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I. Setfa[[er*33er3eid)m$

1. 23erfctf)er ber £auptartifel
Spalte

yiblcr, SOfai: (Ein oeridjollcner Siontantttcr [2ßei&=

flog] 1366
Miellen, Hermann: 3°l)annes Segerletmcr .... 1481
51nbreas=SaIome, £ou : SBalbemar 33onfeIs 8

ttrns, ftarl: SBalter be Ia 9Jtate 976
Sab, 3uüus: Sans grands „Sibcrifcfye Sonette" 390

Seemann, £>ans: s2llbert (Efyrcnftein 1422
SBcrgmann, Mlfreb : (Eine Quelle 311 ©ottfricb üellers

„Sinngebid)t" 1339
—

,
§ugo : 3ofef (Efyajim '©rennet 1164

'-Bieber, £>ugo : ©eibel unb [eine Detter 912

Sourfeinb, Saul : ^olitifdje Srofdrurcn .... 338, 1434
SBranb, ©uibo R. : Xraftätdjen 28
—, — : Dabo 787
Srauferoetter, STttui : Das roafyrc (5cfid>t [o. ©lei»

djen=9?uf}rourm] 533
23rie, griebrid): Ulbert Skrroen 784

»tuffot, Martin: (Exotijcbc «üdjer 147
Darnbadjer, SJtai: ^Betrad)tung eines oatjes ber

Dro|te 1479
Deetjcn, SBerncr: (Ein Scfpräd) mit fieffing . . . 644

(Eloeffcr,
s
2lrtb/.ir : SRoritj Jeimann 260

(Erenrji, ©uftao : Die neuungarifdje Dicfytung . . . 853
<Ermatingcr, (Emil: (Eine Scfdjidjtc von i!cnaus ünrif

[»ifdjoffl 1039
gelbfeller, 'ißaul : Ter litcrarifdjc ilüert ber populär»

pt>i[o|iopl)ic 84
— , — : *pi>iloiopr)ie als Wusbnxd 724
gijdjcr, 9Rax: ftatbolifAe flitewttut IV 88, V 597,

VI 1110
— , — : Sefcnntnis 311 Tante 1413
—

, 2BaItl>er: SWai Daiitljcnbens letzte «irüfoc an bie

Heimat 580
giid)cr siöingcnborff, sJJiaria : ©W1 ber üerlorctuiegan

genen ftunft bes (£r3äf)Icns 129
gi|d)tnann, §ebroig: Stcnebig 448
grand, 5r>ans: Xr^cfenilüdc 208
—, — : 3 c '*m ')itcri«n 656
— , — : Dramen unb Stomöbien 1165
griebrid), Soul: $)i[tori|d)e Romane 1373
(fieffden, £>artnri: (Effi Sricft unb sJJ?abanic Sooarn 523
«iirtjei, ftcrmaim: Südjcr n>c|töitlid)«r JBefs^eii [So

Win 9?a| 1297
Solbjleiu, SJ(orH(: Ins pcffimiftiidjc rrnma ... 200
«ioltfjtr, 2B.: ^Jicuc muiitalifd)c Literatur 219
— , — : ttälar glni(d)lcn 311m (fjcbüdjtnis .... 1224
ff>orm, ilubroig Tante 1412

(Srautoff, Otto: Duljamels 23efenntnifje um Sftitter»

tiarrjt 716
— — : Das £id)t aus bem Djten [JBilliam dobm] 1035
— , — : Die ftunftbetrad)tiung im ÜBanbel ber ^eit 1415
©regori, gerbinanb: finrif bes ^afyres 458
— ,
—

: 2Bege unb Untoege neuefter £nrif .... 1489
(Srofe, Sbgar: Tr)eater o<on etnft unb jerjt .... 205
— ,
—

: 3ro£ i Strinbbergbücfyer [(Efjroein u. SJcarcus] 654
— ,
—

: Das preisgefrönt« (Erotomanenbrama^afynrt] 968
5>asb;agen, 3uftus: SKnfttf in ber rr)eintfd)eni

©etftesgefdjicfjte 1288
Heilbom, (Ern[t: Der §r/mnifer unb bas £eben

[<£rnft fiiffauer] 264
— , — : Die SBunberlampc [Dcfjlenfchläger] ... 331
—, — : Die 9?f>i)tr;mif im Drama I 1095, II 1156,

III 1226
£eImoIt, §ans g. : Seift bcr (Erbe [§eiIborn] . . . 594
§engsbergcr, ftätty:: ftölberlins 3tuciter iöomburger

ittufent^alt 434
§ermann, (Seorg : Die sJ3oIitifierung ber od>riftjteIler 320
—, — : 3ur Iiterarifcfjen 2BeItroirtfd)iaft 708
§ej5, (Ernft §einrid>: Die (Einfüfyrung ber Serjonen

in bie (Ersäbjung 1358
§irtb,, griebrid): (Ein ungebrudtes (5ebid)t §einrid)

§eines 1037

§013, Herbert 3ot}.: 3ur <!iftt>ctif bes Ib'eatcrftiids 1160
§uebncr, J?rrtebrid>

s
J3t.: Der literarifdje 0>efanbt=

Jd>aftsger)tlfe 23
3ancde, Robert: ^ubolf Saailfeu 1369
«eim, 9y. 2ß.: Drei üüiciftcr [3»4ig] 842
.Hellen, Tonn : 5Iämi|d)e unb nieberlänbifd)c üiteratur 1105
ftenter, ö*in3: jjranä üBerfels „ffieridjtstag" : bie

geijtige 3Benbe einer bidjtcrifdjen Senbung 1292
.VUatt, (Ernft: SBon Scott über $rmianc 311 3I?oIo 516
i^nubjen, §ans: Tbeatertultur bcr Untultioicrtcn . 197

— , — : Wnardjie im Drama [Dicbolb] 652
WoIbcnr)ci)<r, (E. 05.: 3ur S|nd)oIoqie ber Sagen«

bilbung 1284

.Hopcrnifulus :

sJiatur unb Wunft 1043
Maines, (Erif: Der 3ournQ ''5,nus un^ °' c politifdjc

Seele 66
— , — : Das Ücbensroerf C5u|taD Sads 713
12cibrcd)t, ^ßWIipp: «iejidjtspunfte 311 einer (<jcfd)id)tc

bes ^u^penfpick 1211

üerd), (Eugen: Lafontaine 77

ßeffing, O. (E. : Der anbere sJJiarf Tcoain ... 17

Ceoin, Herbert: (Eid)enborff unb bic Herausgeber bes

213unberI)orus 1276

Üilienfcin, §ciurid): Die gci(tigc lllol ber beutfdjcn

Did)tung 964

l'obficn, SDil^elm: ©Oll allerlei l'ciiten 281

S2uda, (Emil: Hu(crc liebe grau in Cftcrreid) [SttUH}] 780



V VI

ßübtfe, ©>.: Slus beutfdjen 33erlagslj'äufern : ftarl

3- 2rübner 1

Subtoig, Gilbert : Stltes unb bleues von Sfyafefpeare 645

— , — : Der fiügner 1348

SRanifefi bei fransöfij^djen 3"9«nb 1273

Wanne, $arro: SBanbrens gontaTie*23iogirapr)ie . . 519

— , — : 3ur gontane=3ubüäumsIiteratur 527

Wener, £aafon: 3°l>annes 23ud)t)oIt} *
. 454

SOleijerfelbj "Mai: ©eorge SJloores 5jfcfiis=»9ioman . . 144
— — : Stugujt Stein 329

äRidvaelis, öemj: Dramati|d)eDidjttunit unb Realität 651

äWoü), ©alter von: SBieber 3enjur? 776

SWüIIe^SRaftatl, Carl: Dat £>us (ünner ßücfjt [fiott-

mann] 81

Cefjlte, SBalbemar: SRette SdjillcixCiteratur .... 26

Csroalb, 3o|ef: Stbolf SSögtlin 590

«Pforte, Sllfreb: Slrbciterfeele [War Sartfjd] ... 835

SReinbotr), ©erwarb: Die 23etonung ber jdjaffenben

^Perfönlidjfeit bei ben ,,3'üngjten" 966
^ojelieb, §ans: ©rillpa^ers S3ro[afiiIe 134

iHofenttjal, griebrid): Die heutigen 5K5gtttt>ieiten bes

Sweaters 194

•ftndjner, äRai : Sd)roei3erijd)e- fiiteraturlritif .... 1220

2anber, ©rid) : Die ©eburt ber romantifdjen 3r°n i e 258

2diidele, 5Rene: ©nbe unb Einfang 1091

ocfjmibt, Conrab: Slus fiaffalles ^ugenbbricfen . . 1485

2d)nürer, granj: 9iicrjarb ftola 1101

2dionemann, g. : ^ er oex norbamerifanifcr/eri

fiiteratur 384
— , — : ©in moberner amerif anifdjer ftritif er [Wenden] 536
— ,

—

: Die norbameritanifdje fiiteratur im SBeltfaieg 1427
2rf:ulenburg, SBerner oon ber: 9iomuIus unb Genius

[SR. SSabits u. O. Saum] 388
— — : 3um gall ©obineau 1230

Sajulfjoff, ©Ife: Slus ber Scfyreibmapp'e ber ©räfin
Slmalie ÜRünjter I 718, II 771, III 845

2d;urig, Strtfyur: SReue Stenbrjaliana 791
2d)roei3er, SBerner: Wanncs 3mmcrmann 910
2tammler, SBoIfgang : ©in beutfd)er WnjtiferToman

[©. £abidjt] 386
3I0I3, Seittj : ©in ptfantafttjebes fieben [9iidjarb Soft] 335
Srrun3, grans: 3n unbelannten «reiten 269
— , — : Notre Dame des Pleurs [Desborbes=Sal=

more] 1476
leid), SBalttjer : §anns SB. gifd)er 971
Jeßmer, £>ans: Der 9?ebafteur in ber modernen

fiiteratur 70
louaillon, C£t)riftine : Öjterreidjifd)« ©rjärj'lun-gslite»

ratut 1302
Naumann, ©rn|t: ©oetfre als 5>eiligenmaler . . . 900
Uh;be=23ernans, 5>ermann: 9iad)rid)ten über neue ©r»

[djeinungen auf bem ftunjtgebiete 858
Uiinger, grrfc : Ulbert §. ^Raufd) 1028
lltitj, ©mil: 9ceue ftunjtliteratur 1437
SBitforosti, ©eorg: 3°iePf)1 [©oetbe] 529
— , — : ©oetr>e=Sdjriften I 916, II 980
SBittner, Sictor: Der Stanbpuntt bes neuen ©r»

3är)Iers 141
3eifel, Sugen: ßiterariicfje Umroertungen 325
3erfaulen, £>einrid): 9ieue fiijrif X 1046
3obeltrfc, gebor v.: Settitta 907
— —

: bibliophile Eljronif 342, 1234

2. SBerfaHer ber „Ruthen Sinnigen"

SItferfnecrjt, (Erroin

627,

886, 1203
"»be, §ans Gr>rijtopr; 118, 752, 757, 884 (2 mal),

1069 (2 mal), 1070, 1326, 1400
$tnbreas=oalome, £ou 181, 684
Slrnolb, Robert g 697, 752, 889, 1143
«aaber, gri^ <Pr). 243, 245, 425, 631, 949, 1010,

1460, 1461, 1463, 1521, 1526, 1530

Sab, Julius 1015
Saum, Oslot 493
SBer)I, © g. SB 817, 823, 1466
«ergmann, $ugo 117, 248, 310, 374, 951, 1268,

1325, 1406, 1407, 1463 (2 mal)

2?ettelf>eim, «nton 696
Sieber, $ugo . . 371, 502, 564, 695, 759, 1023, 1205
Siefe, Sllfreb 563, 1205
Sod, Sllfreb 695
Sourfeinb, ^iaul 953
Sranb, ©uibo R. 177, 180, 304, 373, 432, 497,

501, 504, 625, 687, 764, 821, 889, 1147,

1200, 1258, 1267, 1328, 1335, 1398, 1404, 1468
Sraujeroetter, Sirfair 571, 635, 1265, 1266, 1404 (2 mal)
Srie, griebrid) 629

Sruffot, SJcartin 1206
Südjner, Stnton 759
Sunjen, 9Karie oon 495, 554, 693
©atften, gritj; 111, 367, 623, 685, 1268
©formal}, <Rid)arb 1149, 1270 (2 mal)
Diebolb, Sernffarb 955
Dof?fe, 9?id)arb 48, 113, 244, 246, 368, 558, 627,

689 (2 mal), 754, 755 (2 mal), 1462
Dünrcalb, SBilli 496
©Ijter, &ans »Jartin 247, 1012
©nbers, Carl 505
CErenni, ©uftao 1524
(Ermatinger, ©mil 1140

(Eroalb, SCerner 305, 492, 497, 498, 557, 626, 756,

1008 (2 mal), 1259, 1399, 1465

gifdjer, SRa-t 1532
—

. 2BaItr}er 1065
giid)er=2Bingenborff, ,3Karia 756
giidj-mann, §ebroig . 1141, 1263
giand, §ans 422, 819, 820 (2 mal), 1260, 1261

(2 mal), 1401
greunb, (Erid) 560
griebeberger, §ans 1136

©leidjen^uferourm, St. r». 308, 309, 421, 565, 634

(2 mal), 1007, 1008, 1085, 1271, 1336, 1467, 1526

©oltfyer, SB 375, 634, 637, 1082, 1084
©orm, fiubroig 181, 699, 1201

©rae^er, granj 46, 635, 1075

©rautoff, Otto 49, 181, 502, 561, 568, 569, 817,

1070, 1145, 1265, 1400, 1527

©reeoen, ©. St. 177, 179, 245, 306, 307, 369, 498,

555 (3 mal), 565, 627, 758, 1522 (2 mal), 1523

©rofe, ©bgar 417, 427, 1075, 1076
£aujd)ner, Stugujte 113, 1195

§ei!born, ©rnjt . . . 306, 880, 891, 1012, 1080, 1330

§eine, Stnfelma 366, 417, 423, 496 (2 mal), 560

(3 mal), 880, 948, 1006, 1007, 1068, 1074, 1206

§e!molt, §ans g. 53, 122, 186, 309, 373, 428,

433, 567 (2 mal), 570, 571, 636 (2 mal),

825, 892, 893 (2 mal), 950, 1078, 1079

(2 mal), 1080 (2 mal), 1146 (2 mal), 1147

(2 mal), 1210, 1267 (2 mal), 1336, 1337,

1470, 1530, 1531

$>ht% griebrid) 116, 118, 1468, 1521

§od)borf, Wax 693

Sofa;, Serbert 3or> 1467

Suber, ftarl 419, 494 (2 mal), 495, 556 (2 mal),

557, 624, 625, 688 (2 mal), 698, 753
Suebner, g. 2TC 630

3an|en, §. 508, 565, 694 :(2mal), 761, 1072, 1073

(2 mal), 1142, 1202, 1262, 1263, 1527, 1532

Reim, £>. SB 51. 1068

Älein, Clemens 185, 765

Stfflfe 3o|ef 559

Älufle, g 824
tfnubjen, §ans 372, 699, 760, 1076, 1334, 1335,

1401, 1402, 1403

«öfter, Stlbert 1324



VII VIII

Kraufe, SRubolf 115, 368, 499, 500, 561, 626, 1067,

1073, 1199, 1201, 1271, 1329
Brünes, (Erif 696, 697, 884, 952, 1017 (2 mal),,

1077, 1081

Küdjler, 21>altr)er 686
Seppin, 2ßaul 49, 116, 179

fietd), «Eugen 1326
£ilienfein, '£>einrid) 52

JÖobfien, 2BiIt)elm 754 (2 mal), 1069, 1199

£uda, (Emil 955, 1016
Üubroig, Ulbert 115, 120, 882, 891, 1144, 1197,

1328, 1401, 1403
£utf>er, 2Irtt)ur 123, 180, 568 (2 mal), 632 (2 mal),

691, 760, 886, 1014, 1018, 1019, 1081,

1138, 1207, 1269, 1523, 1526, 1527, 1533

SDtcßnc, &arn> .... 371, 698, 887, §88, 1074, 1139

SKeribies, äBilt) 816

SKenerfelb, Wax 760, 1013

<Dtid}aelis, Seing 1327

SJiülleHSreiettfels, 9?idjarb 365, 375 (2 mal), 431,

765, 1085, 1148, 1209 (2 mal)

9JlüIler*9taftatt, (Earl .... 631, 699, 1066, 1525, 1528
Würger, Kurt 51, 118, 503 (2 mal), 562 (2 mal),

563, 628 (2 mal), 690 (2 mal), 691, 758,

818, 885, 1014, 1135, 1201, 1466
Tiitolaus, 2ßaul 883, 1068, 1069

•Jtittyad=Staf;n, SBaltfcr 1198
Siocäf, 2Itn« 691

Oeftering, SB. (E 421

«ßeulfen, «ubolf 111, 367, 418, 762, 822, 1405

"Be^olb, 2llfons .... 1011, 1012, 1196 (2 mal), 1259

33nioroer, Otto 1022

Wailffe, Sjubert 246, 308

«eicfjelt, Cannes 48, 114, 561, 688

"JJoTclteb, Sans 1266

Sdjabbel, Otto 1400 (2 mal)

2d;eller, 3MI 369, 420, 558, 883, 1138, 1406

Sdjmibr, (Eonrab 122, 183, 502, 1011, 1021, 1066,

1137 (2 mal)

Scfjmibtbonn, SBilfjelm 308, 949, 953

odjnacf, gricbrid) 630 (2 mal)

^tf;önemann, 5 1013

Sdjoener, 9ieint)olb 307, 1070

Sd-ott, ©eorg 116, 180, 501, 756, 757

Se'ibel, 3na 559, 687, 1211

Seloer, SB 632

Sprengler, 3oiepf> 890, 1264, 1332

Stammler, 2Bolfgang 1465, 1529

Steinart-fioofs, Pirmin 1194, 1258, 1523

Stenrfelb, tfid)arb 114, 1258, 1333, 1470

Stolj. $>einj .45, 622, 1068

StrantI, (Erroin 506, 507

SttUlB, Jfaam 120, 123, 187, 247, 764, 881, 1135,

1338, 1471

Sturm, Sans 178, 560, 566, 753 (2 mal), 1196,

1197, 1330

lefemer, Sans 112, 178, 495, 557, 559, 627, 628,

880, 1009 (2 mal), 1066, 1326, 1327 (2 mal),

1399 (2 mal)

Ilflbe-Sernans, Smnanti .... 573, 1149, 1272, 1533

Itnger, iRubolf 427
lltn), (Emil 888, 1208

SSera, Scrmann 815
SDindlcr, 3ojef 1257

Wrtforosti, ©eorg 1265

ML'oIff ^iencr, 21 572, 1085, 1273, 1337

{obellili, tfcbor v 47, 757, 1067, 1077

SBiuffot, SKartin: Spanien 550, 1188
23ujfe, 31.: 2Imerifa

747,

1130
(Eifef, Osfar SBalter: Deutfd)=1Rumänien 1393
©orm, fiubroig: Italien 106, 942, 1320
©rautoff, Otto : granfreid) 43, 109, 237, 359, 414,

490, 620, 682, 750, 812, 878, 946, 1004,

1063, 1133, 1192, 1254, 1396, 1458, 1516
Suebner, griebrid) 9Jcartus: 23elgien 678
Krünes, (Etit: Serbotroatien 410
Üeonfjarb, £.: (Snglanb 168

Cutter, 2lrtrwr: fiettlanb 1518
— , — : 9?ufclanb 1001
SRens, 2).: Sdjroeben 301
Sioodf, 2lrne: £fd)ed)ien 1454
Leisner, 39na3 : Ungarn 487
sBla$f>ofH!ejeune, <Eb. : 2Beftid)roei3 1251
Selker, 23.: (Englanb 549,1059, 1513
Xalen, 3. ©.: §ollanb 874

4. SJerfaffer bcr 93üfjnenbertdjte

2IrnoIb, Robert g.: 9Bien 348, 396, 538, 665, 925, 1239
2Irns, Karl: 23 od)um ".'

287, 861
23enebict, (Earl tokgmunb : 23armen 397
— , — : (Elberfelb 1178
23ener, ©eorg: Köln 606, 1177

23ourfeinb, 23a.ul: Köln 732
Dtebolb, 23ernr)arb: Darmftabt .... 795, 923, 1174
— , — : gftanffutt a. 9Jc 393, 732, 922
(Enbers, (Earl: 23onn 394, 730, 1241

geudjtroanger, SJcartin: §alberftabt 667
greunb, (Erid>: 23reslau 95, 476
©aefybe, (Efnrtjtian: Bresben 94, 285

©äfgen, Sans: Sßiesbabcn 796

©ingel, S^mmn: Saarbrüden 226
©orm, £ubrotg: üücüncfjen 1176
©reenen, ©. 21.: 9Jiünd>en ... 33, 224, 286, 349, 474
Sampe, 2f)eobor: Dürnberg 158, 734, 929, 1178, 1309

§eilborn, (Srnjt: Berlin 31, 285, 348, 471, 663,

863 924 989

Keim, £• 2B. : Dfiffelborf
' 797,' 989

fiobfien, 3BiIt>eIm : Kiel 398

SUlüIIer^älftott, (Earl: 2lItona 226, 287, 669, 798, 990
— , — : Samburg 225, 399, 475, 668, 798, 862,

927, 990, 1175

SReuratfc Karl: Sternen 1119

Wlolaus, 23aul: SJcannfjeim 395, 929

Oeftering, 2B. IE.: Karlsruhe 159, 666, 930

Stammler, 2Bolfganq: Saimouer . 539, 733, 860, 988

Ungetpm, 2BaItcr: Salberftabt 288, 796

Ut& (Emil: Woftod . . ! 606

2Bcnnig, «E.: ©era [Wenk] 667, 1116

SEBnnefen, Sans: Äönigsoetg i.
sBr 473

2lUtiorosri, ©eorg: üeipjig .... 346, 397, 794, 1117

3erIouIen, 5>cinrid): (Ejicn 1242

3. 33erfaHer bcs „<£ä)o bcs Sluslanbes"

5. SBerfaffer ber „groben unb Stüde"

tfrnud, Suis: Drei „Siberifdje Sonette" .... 392

ßflfauet, «Ernjl : gflnf ©ebidjte. 2liis „Ter inroenbige

2üeg" 268

Ware, SBaltei be la : 2<ier ©cbid)tc 979

Iroain, ÜJinrf: ^ujjeningen 22

^albfd, «Emil: (Elinj)

Smifot, SDlattm: Portugal

618
362



IX X

II. 6ad)<5Regifter

1. §aupttctl

(OTit 2lusfdjlu|j ber belletttfiifd)en 23efpred)ungen
unb bei S8übnent>erid)te)

3Me Sitel ber $auptartifel finb gefperrt gebrudt

Hldermann aus Säumen 871
2ldion [3ett|d)rift] 239
Hlbam, "|>aul: „Lion d'Arras" 362
"Mbams, S. § 1430
Hlbler, griebrid): „Karneoal" 454
HlbIersfelb=Salleiirem, ©ufemia oon 453
HtboIf=SarteI=Stiftung 894
Sft>g; Slnbreas 855
Hlgate, 3ames ©.: „Responsibility" 549
Hlicarb, 3ean ' 1183
Hllarcons: „Verdad sospechosa" 1353
Wbalet, «ntoine 751
s
2Ubertaj3i, Slbolfo 1323
Hilberts, gri$ 1394
JllbcnoD, M.: „Sainte Helene, petite ile" .... 1459
Hlleramo, St&ffla 1321
Hlleianber, Sernfyarb 490
Hlleiis, JBillibalb '

. 509
Snimets, Sjermann 739, 800, 811, 1000, 1053, 1244, 1311
Hllmanadje unb ftalenber . . . 378, 439, 510, 703, 1238
..l'Almanach de Cocagne 1921" 1064
Hllfdjer, Otto 1394
Htljter-Serlag 55
Miltenberg, "^eter . . 358, 408, 547, 616, 672, 677, 872
HUtertum 565, 1203j SJlltertumsfunbe, germanftcbe 6,— inbogermanifdje (Otto Sdjtaber) 7, — nor»

bifdje (Sopljus Müller) 7, — germanftdje (3o<=

bannes §oops) 7

HlmaItr}ea=SetIag 1237
Hlmbrus, 3oltän 854
Hlmelung, §eins 1237, 1534
Himerita 105, 237, 1270, 1393, 1427, 1508, Kriegs»

literatur 807, Siteraturbrief 747, 1130, Site»

raturfritit 1125, Gpenbe 1023, £asfrH5ruppe
55, STCarf Sroatn 17, Der ©eift ber norb»
amerifaniidjen fiiteratur [Gdjöne»
mann] 383, ©in moberner amerifa»
nifd)er Kritifer [Stenden] (Sd)önemantt) 586

Hlmmers=.ftüller, 3ooan: „SJtasferabe" 875
Hlrajtap, ©iooanni 1253
Hlnbrejero, fieonib 101, 1131, 1194
Hlnet, ©Iaube 241, „Ariane" 1063
D'Slnnunjio, ©abriete 613, 674, 946, 1000, .Laus

Vitae" 1453
Anthologv of Modern Verse 1514
Htnttyropofopbje 742
"Jln^ngruber, £ubroig 34, 41, 353, 358, 402, 672, 745
Hlpel, $ , 55
Hlpollinaire, ©uillaume 110, 683
Hippieton, 3-, & Co., 'Jteunorf [»erlag] 125
s
Hrd;it>e: meimarer ©oetfye=Sd)ilIer= s2lrd)iD 28,

yiieWfy&yi ' 189
Htrcos, 9?ene: „Pays du soir" 751
"tfrbigo, «Roberto 163
Hlrnaulb, SRidjel 239
Hlrrcbt, ©ruft SERorify 611
Mlrnim, 'iJldjim oon 1276
— , Settina oon: „Sämtliche Stfjriften" 908, SB et»

tina (t>. 3obelth3) 907—
, ©ifela oon 1392

Hlrp 788
trjte=93riefe 123
Hlibburntyam, £orb töanbfdjrifteniammlung] .... 3

HI|paii;a [<Pf. für (Elfe 9lofenberg*<pieer|cfjan] . . . 1521
Hlsquitl), Margot 674
Hifttjatif 888, 1148, 1160, 1209

s2ltt/erton, ©erhübe: „The sisters-in-law" .... 1131
— ,
—

: „SBeifcer borgen" 1431
?lubour, HJiargiuerite 238
%utxbad), Sertfjolb 1, 1446
Aufbau, Deurfdjer [3eit[d>rift] 956
Slugier, ©mite 162
Jlugurentolleg, Das beutle 168
„Sliishmft, Die" 566
"JtoalumSerlag 1235
ätoenarius, gerbinartb: „graujt" 358
SUnrer, 3at°^ : ,»^ er toiebergeborene 3uüU5 Caesar" 299
«ab, Julius 484, 677, 873
Sabits, äRidjael 856
Sacd)elli, sJiiccarbo 106
Sadjella 1427
Sacon 167, 674
Saggefen, 3cns 771
Satyr, Hermann 42, 55, 299, 1123
Safj.r=SRilbenburg, 2ltma 760, 1408
»all, §ugo 788
Sallabe: Sallabenbidjter Samerns 409
Salärs, Sela 856
23al3ac 36, 240, 617, 842, Xontes drölatiques" 44,

1152, „Serlorene ^Ilufionen" 75
Sanas & Dette [Serlag] 1234
Sanffn, ©raf Stitolaus 1151
Sang, German 37, 55, 163, 544, 936, 1314
Sanft, ©iooanni 1323
Sarbellion, 2B. 3t. s

fß.: „A last Diary" 1061

Sarbufte, §enri 133, 617, 813, 1091, 1145, 1450,

„Under Fire" 1429
Saring, Maurice 232
Sarlad;, ©rnft 867, 1420
Sornas, Dora 994
Saroias, <jßio 552
Sarri s, SRaurice 239, 1005, 1392, „Les deracines" 750
Sarrie, 3. SR. 175, „L'admirable Crighton" ... 45
Sarfi, "^ietro: ,1! figlio del mondo" 944
Sartels, Slbotf 746, 1023, „Die 3üngften" . . . 1392
Sartb, ftarl 1453
Sartfycl, Wax 42, 873, „Hlrbeiterfeele" 835
Sartjd), 5?uboIf ^ans 354
Sarn, 5llice be: „Le feu dans l'Atre" 1253
Safd), Sictor 813

Safte, STCaurits '. 681

Saftermann, griebrid) Daniel 824
Säte, Subroig 479
Saubelaire, (partes 101, 236, 416, 996, 1000, 1055,

1187, 1192, 1319, 1396, 1516
SaubnSooä, fiibuse 1456
Sauer, Subroig SJlmartbais 34
—

,
$eter 739

Sauejnfelb, ©buarb o 41, 160
Saumann, ©mil 299, 1453
Saumbad), 9?ubolf 229, [3tatorog] 933
Saumgarten, 5ran3 gerbinanb : ,,3irfus 'Meinbiarbt" 162
Saur, Ulbert . .

.

' 1252
Saäalgette, £eon . . 1256
Sead), 9?ei 1427, „3u fett 311m Kämpfen" .... 1430
Seaubouin, Nicolas 622
Sedjer, 3ot

>
annes 5R 358, 967

Seedjer, darrtet : „Onfel Zorns ftütte" 1388
Seer»§ofmann, 9?id)arb: „3aafobs 2raum" . . . 1278
Seerbofjim, a)iai:..And Even Now" 1060
Setjagfrel: „©efdjidjte ber beutfd)en tepradje" ... 4
Selba, 3oaquin 1190

Selgien: belg. «Itabcmfe 1055, £iteraturbrief . . 678

Sellermann, £ubroig '26

Sene.sooä, So/.ena 1455
Sennett, Wrnolb 170, 1061, 1392

Senoit, ^ierre 1388, „Koenigsmart" 683

Seemann, Sians 358, 811

Seresforb, 3. D. 172, „<Reoolution" 1060

Setger, 9JtarceI 1193
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Sergion, Jrxmrn 109, 1393, 1418
93erid)tigungen unb DrudfehTer : «Diartin 93uber an-

ftatt Julius 93ab [648] 958; Sternbad) an-

jtatt Steitrbad) [1336] 1536; 105, 3eile 29
fel>It : ©artenlaube

; 548, Seilt 17.mufe heifeen

:

„Dramaturgie «Blätter"
; 639, 3eile 39 mufe

beifeen: £«E (XXIII, 1); 810, 3eile 43 mufe
t;ei|en: «Jieuratb.

23ernarbes, «Dtanoel 363
93ernbarb, «Emil 1151
— , Äarl 1394
93ern[tein, «E 873
93ernftorff, ©raf Cbrijtian 721
93ertram, «Ern[t 404, 1245, „Strafeburg" [©ebicfjte] 408
Sertranb, 91.: „L'lnfante" 414
— , 5?.: ,Le mystere de la derniere journee" . . . 44
SBertfdj, §ugo . 745
93efier unb Spottisrooobe : „3br fianb" 1432
«Bettelheim, 9Inton 807, 1087
«Dettingen, griba 873
93enerlein, gran3 9lbam 934
93enle, §enrn,

f.
Stenbfral

5Be3ruö, «[3eter 941
SB&E, 9lIejanbro ' 1191
Sibel 764, 1266, 1329
93ibIiograpbic: „«Reue öjterrcid)ifd>e 93iograpbie

1815—1918" 1087, SibliograpfjifdKS 3n=
ftttut 251

93ibIior>biIie
f.

93ud)f)anbel

Bibliotheca Mundi [infeloerlag] 1152
93ibIiotbef, internationale, 93erlin [Sßerlag] . . . 1255
23ibIiotf>efsroeien 55, 751, 1024, 1151, «Preufe. Staats»

bibliothef »erlin 105, [^reffejttlle] 1278,

internal 93ibl. 93erlin 359, Akipjiger

UniD.=23tbI. 56, SBilbelm Sßunbts «Bibl. 378,
93ibl. «ütoferochs 105, Hnh>.»93ibl. Strafeburg

2, SBeimarer £anbes=93ibl. 1059, 93olfsbibl.

188, £übeder Stabtbibl. 1087, Deutfdje

»ücrjerei 55, 829, 1151, 1343, 1408, 93tbt.

im 9IItertum 873, £omenius=93ücherei 1408,
«RationaI=93ibI. «ffiien 251, «Paris 3, flaroif<he

93ibl. in «Rom 411
93ierbaum, Otto 3ulius 802, 872, 975
93ierce, 9Imbro(c 1247
93iefe, 9IIfreb 805
93iIbungsroe}en 237, 1001

(|. aud) %ilm, «päbagogif, Irrealer)

93iIf;aT3, «Alfons 1054
93iograpbie 300, 695, §ebbel-93. [(famp'bell] 1132,

fiaffalle 183, SRarr Iroain 22, grcnjfen 571,

Sd)Ietd) 572, «Reue öfterrcid)ifd)e 93 1087

(f. and) ©ebcnfblätter)

«Biologie : «Entroidlungslef)re : Voreltern bes fdjöpfe»«

rifdjen «Dlenjchen 233
93ird)-«pfciffcr, Charlotte Katharina 292

93iro, £ubroig 857

93ismard: 93. s ©ebanfen unb «Erinnerungen 9*b. III

617, «Bismardiana 373
93ittlingcr, Ccrnjt 1151

93jerre, «Paul 303

93jörnfon, 93jörn 741, 1403, „Uber bie iUaft" . . 300

fttant, Üouis: „Organisation du travail "* .... 537

93lasco 3b:'iiie3, 9ücente 551

93lci, tfranj 672, 1235
93lod), iroan 638

—
,
3can «.Rieharb 37, 239

93lod, Weianbcr 1002
— . (Ebtoarb 175

93lomberq, Sjiigo pon 160, 229, 1311

Won, £60li: -La porlc des liumbles" 751

T\ud)<x, güritin ^oeliuc oon 748

iFlüber, y>an5 358

etanben, dbimntb: „The Vinconer" 560

9'.obori)liii,
spe1c r : „Tie <iemein|ame Sache" .... 1003

93od, Äurt 36
«Börflin, 9lrnoIb 1533
93oben)tebt, griebrid) oon -

. . . 547
93obmer, Sfiartin 1471
93öb;Iau, §elene 104
«Böfjme, 3atob

292,

1121
93ölfd)e, 9Bilbelm 486, 608, 677
93oncour, «Paul 45
93onnat, 9lugu|tin 1189
93önnefen, «üiargarete 940
«Bonfels, «Balbemar 353, 402, 478, 612, 804, 1057,

„«Eros unb bie «Etwngelien" 867, 941, 1245,

1313, 1387, „inbienfabrt" 1086, «DSalbe*
mar «Bonfels (9tnbreas=Salome) .... 8

«Bontempetli, «Dlaliimo 1323
93ojic, «ütilutin 412
93o;n;eic, 3toan r>on 410
93ord>, «Rubolf "1343

Sordjarbt, «Rubolf . . . 236, 479, 744, 933, 1238, 1385
93orgefe, ©.91 1322
93orinsii, Äarl 1312
«Börne, fiubroig 358, 408
«Bornjtein, «paul 639
«Borras, Thomas 1189

«Borfa, «JKario: „La cascina sul Po" 944

«Bofeborf, Hermann

479,

941, 1215, 1453

«Bofebart, Safob 935
«oulenger, «OJarcel 239
«Bour, 9Irmanb 1193

93ourget, «Paul: „Die «Leiterin" 868, „Anomalies" 750
«öooet, «Piene: „La psychanalyse au Service des

educateurs" 1193

93onlesr>e, «Rene 241

93rad}r)ogeI, (larrn 1238

93rabforb, 9BilIiam: „History of the Plymouth
Republic" 1132

93rabm, Otto 865
93raitbroeite, 9B. Stanlen : Anthology of Magazine

Verse 1432

«Bräfer, Uli 745

«Brartb, ©uibo S\ 1024

93ranbes, ©eorg 333

93rant, Sebajtian 1121, „Das «Jlarrenjdjiff" ... 7

«Braun, Otto 356, 486, 802, 865

93rebmer, grifc 100

93retnont, 9Ibbe §enri 751

93renner, 3o[ef Cbajim (93erginann) .... 1164

93rentano, Clemens 401, 485,909,1053,1122,1180,

1244, 1276, 1311, 1446, 1505, 1512, „93if»

toria unb itjre ©e|d)roifter" 1319

— , 93ettine 1512

93renfig, Äurt 1512

Sribges, «Robert 169

93rie," ftriebrid) 1343

93riefu>ed)fel 104, 1129, uitgebr. «Briefe aus bctn

tlajjifdjen 3eitalter 845, ©räfin «ttmalie

«Uiütijter 718, £ouifc üon gran<;ois unb
(£onrab gcrbinanb «JJieijer 1139, ©roth-Selle

547, 616, Storm=Wörifc 563, «pctcr 9Ilten=

bcrg-St. ©r. 547, Dehmel 617, Dautbenibei>

581, «JWündjbaufcn 617, Strmbberg 702, «Är}te=

briefe 123

«Brindmann, 91. «E 1418

-, 3obn 97, 160

«Brocdji, «Wrgilio: „Sul caval della Morte Amor
cavalca" 943

«Brockaus, 5. «Jl. [93erlag] 1023

«flrobij, «illeianbcr 857

«Bröger, itarl 42, 873

SBroton, «2llicc: „Der fliegeiibc Dcut|d>e unb aiibere

©c|d)id)tcn" 1431, „The Road to Castaly" 1433

—
,

«p. öumc : .The Life of Ooethe" 550

iBtOBflblf, «Jlobert 239

93rurfuer, «Hnton 821
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3?rugmann, iL, unb 33. Delbrüd: ©runbrif} ber

Dergletd). ©rommatif bet inbogermanifdjen

Spraken 5

33runnen, D«r [3lrbeitsgemeinfd)aft] 1535

«ruft, 3Ilfreb 295, 574

23ruun, Bauribs 37

33ud)f;anibei, ' 33ud>n>efen 96, 188, 237, 250, 251,

312, 351, 707, 812, 942, 1001, 1535, 3tus
beutfd)en33erlagsr)äufern: £ rübner
(fiübtte) 1, 33robuftiion an 33üd)ern in Deutfidjp

Iamb 1472, in ber Scfiroeij 1472, Sd}iller=

Ausgabe bes 33ibl. 3rtft. 26, iUaffifer=3Iusgj.

27, ®üd)ernad}E>eisftelle SBie'n 251, Ö|tcrreid)i=

fcber 33erlagsbr/. 1130, ©efellfd>aftfür Sücf)CT=i

freunbe 1152, Deutfdjer jterlegerTnerein 768,

Srbufcfrüft 510, „Droit d'Auteur 958, 33ud>r>.

in 33aris 1006, in granfreidj 359, 409, 3Iufjett=

fjanbtlsftelle 702, bas beutfdje 33ud) i. 3IusI.

610, 3Iuslanbbh, 438, Sfanbinauifcrje 33ibIio=

tr;ef 1088, ^ar)t&ud) ber 33üd}erpreife 1077,

33ibItopbiIe Gfjronif (t>. 3obeItty) 342, 1234
33ud)mann, Otto 811
33ud)ner, 3Iuguftus 51
33üd>ner, ©eorg 97, 611, 745, 1187, „£eonce unb

fiena" 358, „2Bon3ed" 540, 759, 865
—

,
£outfe 1311

33urhr;ol^, Johannes (Sttener) 454
Subbbtsmus 1271, 1393
33ubge, G. 31. SBallis 170
33uenos, SDfanuel 1191
33ui ffe, Gnriel: „3an 33rom" 681
33ulcfe, Carl: „Die brei 2roftburgs" 1245
Bulgarien 701, 895, 1408
33üIoro, SWargaretrje r*on 1022
33uol, 9Marie von 36, 99
33urcfharbt, Garl 1420
—

,
3afob . . . 358, '611, 672, 940, 1244, 1420, 1505

33urg, 33aul 405, 541, 866
SBürger, ©ottfrieb 3Iuguft 699, 1180
23urmct3, Helene 1394
33urnett, Cr; 1472
33urte, ^ermann 230, 941, 1392
33ufd), SBttyelm • . . . 20, 402, 616
33nron 447, 1128, 1343
Cahiers d'aujourd'hui [3eitfd)rift] 814
Gaillaui, 3°feP^ : „Mes pnsons" 1064
Gaillaoet, G. 3t. be, unb 9?. be glers: „La belle

aventure" 45
Gallot f. §offmann
Galö, ©iooanni 108
Galoert, £ouis 174
Galjint, IRaffaele: L'amore escluso" 945
Gampbetl, X. 90c. [§ebbeI=33iograpf>ie] 1132
Campe [SSerlag] 55
Garnpos, 3Igoftinl>o be 363
Ganfielb, Dorotfjn: „ftamine in granfreid)" . . . 1431
Gan:ar, 3°an 412
Capet, ftarel 1457
— , Ä. StR 1456
Garl, © 190
Garlt, SMatio: „Sii brutale amor mio" 943
Gar Inte 739, 1128
Gafanooa 613
Cafes, 3Intonio 1190
Gatull 105
Gectbi, ©iooonmaria 236
Gella, Winnie « 413
Gerefole, 3tlfreb 1253
Geroantes 1206
Gefareo, ©. 31.: „Saggio tu l'arte creatrice" . . 945
Gejanne 167
Gfyaine, 33ierre : „L'aventure de M. Martin Paquef 45
Grjamberlain, 5>oufton Steroart 548
Chambers, Robert: „33arbaren" 1429

Gbamiffo, 3Ibetbert oon 745
Gbamplr;, Sjenrn: r La juive errante" 1133
Gfjarlier, 3lbbe 110
Gfjurontifer 1320
Grjenier, 3Inbre 240
Gfperai, Charles SJcaurke: „Le bracelet rompu'" . 1064
Gfyefterton, ©ilbert Äertb, 485
Gf/iefa, grancesco 544, 674, 1323
Gfjina 1271, d)inefifcbe fianbfrbaftsmalerei 891,

d)inefifd)es Ibeater 359, 33on Gr), ©öttern . 309
Gfjiolrfionbelen, 3llice: „Christine" 1429
Ghop, 9Jki 1342
Gr/rift, £ena 1384
Cfyriftians, |>. : „3t»ifd)en groft unb gtüf;Iing"

828,' „Das 3?aufd)en" 894
Cbuquet, sartbuT: „Les chants patnotiques de

l'Allemagne" 491
G^urd^in, 2Binfton 1427, „Gin SRetfenber im ftrieg" 1430
Gicognani, 23runo: ..Sei storielle di novo cönio" . 944
Glarf, ©eorg ^erbert 1432
Glarte [93ereinigung,] 37, Gnbe unb Anfang,

(Srbitfele) 1091, 1193
Glarte [3eitung] 1091
Glaubel, ^aul 238, 239, 295, 491, 683, 948, 1124,

1129, 1517, „Der Xau[ö>" 1059, „Le pere
humilie- 684

(Ilaubius, §ermann 354, 867, 1408
Glaubtus, SMattbias 33, 293, 851, 1384, 1446
Glemenceau, ©eorges 67, Äriegsreben 1270
Giere, Gburlt) 1388
Goar, Jirmin f. 9tofelieb

Gocteau, 3ean 238
Gobjen, ©Tiftaue • 1516
Gosens, 3lbra^am 749
Gofyn, 233iniam 1036, 1419
Golette: „Gberi" 414, 1124
Gollern, 31. oan: „^eoolutionäre fiieber" 875
Golerus, Ggmont 100
Gomenius

f.
ilomenstn

CEotnrjiaub, tyaul £ouis 239
Gonrab, SMfyad ©eorg .... 934, 992, 1181, 1245
Gonftant, 33enjamin 240, 415, ..Adolphe" .... 1255
Gorneille 110, „Le Menteur" 1353
Gornelius, ^ßeter • 41
Gorrintfj, Gurt 131, 947
Gortbis, 3lnbre: ..Pour moi seule* 750
Gofter, Gfjiarles b« 1235, 1236
Gouperus, £ouis 295
Gourtr;s=9J(aI)iIer, §ebtoig 873, 935
Goufturier, fiueie: „Des inconnus chez moi" . . 415
Gres, ©eorges 491
Greujer, griebrid) 865
Groce, S3enebetto 107, 312, 674, 1323
Groiffant=ßRulft, 3Irena 408, 477, 617, 1181
Grommelrjncf, gernaub 1459, „Le cocu magnifique" 946
Gfafi, Slidjarb 1395

Gfäfsär, Giemer 489
Gunningfiam=©rabam, 1H. 33 171
(Slippers, 3Ibam 3&

f
cP^ 486

Gurel, 5tan?°is oe H93
Gurtius, Gruft 1384
Coijic, 3°t>om: „La Peninsule Balcanique" . . . 410
Dad), Simon 1512
Dabaismus 166, 167, 409, 941, 1001, 1024, 1256,

Daba (33ranb) 787, D. iu granfreid) 238,

D. in Sübflaroien 413
Dammans, SBalter : „2BeIt um iKembranbt" . . 995
Dänemarf 237, 617, 1278, „Dichterbilfe" 55, Dellien»

febläger: 3tIIabin 332
Danfer, 3. © 877
Danfjfn, Gbuarb 33 36
Dantas, %u\\o: .Ceia dos Cardeais" 363
Dante 236, 307, 312, 544, 575, 741, 807, 873,

936, 941, 1125, 1183, 1247, 1279, 1314,



XV XVI

1323, 1450, 1453, 1508, 1513, 1517, D.=
23ud) t>on 23enebetto ©roce 936, D^ahrbucbi
936, 1070, D. unb ©oetbe 1126, §arnatj,

Dreier 1382, Dante (©orm) 1412, 23e =

fenntnis 311 Dante (giftet) 1413
Däubler, 2heobor 42, 565, 614, 803, 858, 1318,

1319, 1417
Täubet, Sllpbonfe 1319, „Lettres de mon moulin"

76, „Tatarin" 1356
— , fieon 1516
Daumer, ©eorg griebrid) 1311
Dauthenbei), STCai 827, 1129, 1244, 2agebud) aus

3aua 1250, „9Jlemoiren" 1384, ffl. Dau =

tfyenbens letjte ©rüfce anbie £>eimat
(2B. gifcher) 579

Daoib, 3afob ^ulhis 697, 741
Daoibfon 1514
Deetjen, IBcrner: „2Ius Carmen Gnloas ^Briefen" . 377
Defoe, Daniel 130, 162, „5Robin(on Grufoe" 544,

741, 936
Degen, 9?id;arb 1054
Defjio, ©eorg 1421
Debmel, 9?id>arb 41, 105, 160, 167, 236, 353, 672,

677, 745, 802, 865, 872, 973, £id}ed}ifcf>e

Überlegung 957, englifdje itberf. 312, Sage*
bud) 250, 299, »riefe 483, 617

Deismus 1404
Detlamation 678
Dclbrüd, 23. f.

SBrugmann
Delebba, ffirajia: „La Madre" 943
Deli^id). Srciebricf) : „Die grofee laufchung" . . . 1453
Den, ftlonb: „Mooncalf" 1131

Delpb:n«fturiftbudjer *.
. 859

DerouK-be, <ßaul 491

Desborbcs=33aImore, SQkrceline 486, 807, Notre
Dame des Pleurs (Strang) 1476

Descartes, 9?ene 490
Defd)mann, 3Raria 36
Deubel, Leon '1127

Deutfcf), Leon: „Le consentement de Francine" . 45
Deutfdje ©efellfajaft 1472

Deutfcher Literatur=53crbanb 125

Dcutfcbtum: D. unb Wntife 565, 566

Dichter 675, 1454, ber politijcfye D. vom 9. 9to»

uember SBalter S>afencIeoer 167, ein ober=

fchlefifcher D. [Wlfreb §einj 167, D. ber §eibe

811, <JIrbeiterbid)ter 42, 873
Didjtung 42, 43, 105, 409, 548, 569, 618, 678,

747, 873, 1059, 1188, 1320, 1335, 1393,

1454, Dramat. D. 651, religiöse D. 762,

tfabeND. 77, oitfriepiche D. 81, obcrid)Iefifd)e

D. 812, jjjeimatfunft 812, Arbeit er feele

(Pfarre) 835, Die geijtige 9tot ber
beutfcfyen D. (Lilienfein) 964

, 3ü"flftc

beut|d)c D. 1467, beutich^chroeijerifdje D. 873,

beutfd) amerifan. D. 105, Die neuunga»
rifche D. ((Erenni) 853, türfifche D. 101,

iranijcfces 2?o!fsepos 5

(f.
aud) Tabaismus, ©ipTefiionismus, ©oet()e,

Lafontaine, Literatur, Lnrit)

Didens, (Ebartes 173, 613, 842, 1247

Didinion, Ibomas § 174

Diberot, Denis 807

Diebolb, Betnfatb: „Wnanhie im Drama" 613, 673,

746, 935, 1187, 1386

Dicberirf), gram . . . . 811, 865, 871, 872, 933, 1181

Dieren, Vernarb oau 170
Diftjtnjrhniibt 55, 402, 740, „St. >lobsfal;rt" . 1245

tilcttanli'imus 1059
Diltbtn, iMilhelm 1509

Xingelitcbt, Tfxani, 1244

Töbtin, Wlirtb 131, „Mnllenitcin" 1000, 1182, 1185, 1392

Xombrorosti, (Erirh [, gi|d;art

Xonabini, illberifo 411

Donnarj, Maurice 240
Donne, .^ofm 1144
Dornis, ^tan: „fiommes d'aetion et de reve' . . 1134
Dörrer, 2tnton: „ürroler 9cor>eIIen ber ©egenroart

-'' 543
Doftojeroffi 37, 42, 101, 163, 167, 295, 354, 544,

617, 842, 869, 1000, 1234, 1508, „SBrüber

tfaramafaro" 295, 300, „Gcbulb unb Sübue" 1152
—, 2Iimee 358, 405, 807
Douglas, Norman: „They Went" 549
Dorofon 1514
Drama 167, 237, 300, 409, 678, 699, 746, 1160,

1320, 1393, Das pr eis g e Irö nte © r ot 0»

manenbrama (©rofc) 968, 9ifontbmif
im Drama (^eitborn) 1095, 1156, 1226

r

Dramen unb Äomöbien (gtand) 1165,
Anarchie im D. [Diebolb] 746, Sechuif b. D.
38, flaHiJcf)« D. 565, rjeroifd>romant. D. 409,
bramatifierte "ftomane 409, Iragöbie 409,
1332, bram. Gdjlaraffenmärcben 358, Struen<=

fec im beutfeben D. 747, Stegreiffomöbieni

197, SBoIfsfchaufpiele 300, Das peffimifti-
[che Drama (©oTbftetn) 200, Stnardjie
im Drama [Diebolb] (ftnubfen) 652, Dra*
matifebe Dicbtfunjt unb Realität
(STCidjaelis) 651, bramati(d)e ©Io[fen 1075,

bürgerlidjes D. 1187, beutfd)es D. 1187,

Sprad) bes D. 1453, d)riftlid)es D. 1454,

«ngli[d)e D. 173, 175, 1062, japamfd>e D.
1129, italienijdje D. 106, jungtürfifd>e D. . 101

(f. aud) Üfycater)

Dramaturgie 1454, 1513

Dreier, 3$ 1133
Dreyes, Sebredit 540, 940
Drinfroater, ^ofyn: „Abraham Lincoln" 1432
Droem, «rreft 161, 353, 809

Drosboro, 2lleianber: „©eflidtes ©lud" 1004
Dro|te=§üIsfj©ff, Annette 34, 167, 811, 1180, 1290,

1361, 1512, 33etrad)tung eines Satjes
ber Droft« (Darnbadjcr) 1479

Drnben, ^o^n 1144

Duarte, Jernanbo £ 1189

Duhamel, ©eorges 674, 868, 948, 1194, „Oeuvre
des Athletes" 43, Dur;amels 23efennt =

niffe Jim 3Kitternad)t (©rautoff) ... 716
Dujarbin, ©bouarb [§rsg. von „Les cahiers

idealistes"] 1256
Dütes, «fblen 175
Dulf, 3tl&erf 1452

Dumas, «ttlcxaubcr b. % 481, 1129

Duufaitn, Sorb 174

Durijd), CvarojlaiO' 1457

Dü[el, Sriebrid) 914
Doorfifs, Mta 802

(Eberharb, s|1anl 956
(Ebcrlein, SXuxt 1421

(£bncr:(£|d)enbad), Waric »OH 160, 299, 408, 485,

611, 865, 1384

©d, Miriam 1053

©dharbt, SWelftet 745, 1052

©dbcl, öilnria o 740
©bba 694, 761, 1073, 1329

(Ebba^tcrlafl 1278

©bfdjmib, «afimir . . . 105, 131, 300, 806, 1129, 1181

©geliiub, L. D 55

(Ehrengaben 509, 638, 827, 1278

([. aud) ^Preisverteilung)

©hrenberg, •Tians: „Xragöbic unb ftreuj" .... 1449

(Ehrengaben f.

s|treis[1ifluugen

©hre'ujiein, Ulbert (SBen&mann) 1422

©brenthal, SBilhelm 358

©hrlcr, tax» fteinrid) 294, 408, 74d

(Eid)cuborff 97, 125, 229, 352, 358, 408, 547, 611,

616, 672, 745, 802, 932, 940, 1058, 1187,

©.'ftunb 1244, 1319, ©idjenborff unb
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bie Herausgeber bes 2Bunberr)oms
(Ceuin) 1276

Gtblife, SBattfe 1129

Ginjtein, Ulbert

894,

1267

Gisner, Äurt 802, 811, 1058

Gtbof, ftonrab 33, 236, 299

(Elias, Julius 1447
Glifabetl), ftatfetin von Djterreid) 19

(Elfaß: fiiteraturbrief 618
Gisner, Wdjarb 1506
Gmants, Marcellus: „Mensen" 876

Gndenbotff, 9J?arie fiouife 162
Gnbcrs, jjrons Garl 1235
(Engels, ©corg : „Glaus Störtebeder" .... 480, 543
Gngelte, ©errit 1384
Gnglanb 67, 632, 976, Guglifdje treffe ber ©egen»

roart 942, £iteraturbriefe 168, 549, 1059,

1513, (Engl. Didjtet 1124

(). aud) Drama, ßnrif, Skrsfunft)

Gntroidiungsleftrc
f.

SBtoIogie

Gpif 130
Grbüd)=Sdjiönberg, gürftin 3Jlarie 3U 674
(Erbos, 9Jenec 486, 1183, 1315, „^ob/annes ber

jünger" 855
Grmatinger, (Emil 405, „Deutidje finrtt" 613, 741, 1058
Gruft l'ubroig, ©rofeb/e^og 161, 866
Grnjr, Otto •

. . 236
—

, <J3auI 98, 353, 402, 947, 1187
Grotismus: Grotomanenbrama (3ar)nn) 968

Grpf, §ermann . 161
Grrante, 93incenjo 942
GToine, St. 3or/n © 171

Grjäljlerfurcft 617, 23 on ber oerlorengegan=i
genen Äunft bes Grjärjlens (gifdjer»

SBingenborff) 129, Der Stanbpunft bes
neuen Grjäljlers (2ßittner) 141, Die
Ginfüfjrung bex Per fönen in bie Gr»
ääftjung (§efe) . 1358

Gscriuä be 9?omani, grancisco 1190
l'Esprit nouveau [3eitfcf)rift] 812
Güer, 3 877
G&lair 1180
Gitejo, Suis 1190
Gftlanb: 9tationalepos 409, SBoIfsIieb ber Gften . . 1130
Gtfjit 237, 538, 953, 955
Guden, 9?ubolf 607
Gulenberg, £erbert 1234, 1292, 1355, „©udfaften"

1314, „Der Irrgarten" 73
Guriuibes . . . 175
Goers, granj 811
Groalb, SBerner 236
Groers, Hanns §etrt3 404, „Der SSamprir" .... 480
Gilibris 105, 409
Giotifcfjes: Gxotifdje 93üd)er (93ruffot) .... 147
Gipreffionismus 42, 89, 141, 167, 297, 308, 359,

617, 677, 747, 758, 965, 1251, 1319, 1369,

1393, 1510
gabel 77
gabri, SJcarcello: Roman des foules modernes 1458
gagus 110
gaüersleben, §offmann r>on 229
garure, Glaube: „Les condamnes ä mort" . . . 1006
gaure, Glie: „L'Art moderne" 879
gauft, Der gefd)id)tlid)e Dr 409
gedjbeimer, §ebroig 1419
gedjner, §anns [Gqätjlungen] 1182
getfjter, Paul: „SBebefinb unb bie Sdjaufpieler" . 353
geberer, ^einrieb, 540
gebern, Gtta 405
gef>rs, 3. „Sparen" 81, 281
gelbteller, paul: „Der Patriotismus" 674, „Die

3öee ber richtigen ^Religion" 872
gelloroes, G. § 169
gelner, Raxl von: „SJcärcfjenfpiele" 746

geuerbad), 2Infelm 449
geutfjtroanger, fiion 407
gicfjte 299, 1058, 1250 [9?eben] 616
gilippi, fiuigi: „Novelle umoristiche" 943
gilm 188, 895, 941

güfinger, ^eintief) 36
gindfj, fiubroig 294, „3afobsIeiter" 1246
„ginfenritter" [SJolfs&udj] 1352
ginnlanb 1188, 1278, 1508, finnifdje Literatur . . 1315

gifdmrt, 30r
J'
arme5 (Miltes unb neues Softem) . . . 125

gifdjer, '£ans 2B. (Xeidji) 971, ferner 408
gifdjer, §ermartn 485, 746
— , SJtai 509
—

,
SBilfjelm 1000, 1054

gitger, Slrtfjur 229, 611, 1505

glaifdjlen, Gäfar 289, 353, 402, 486, 615, 616,

941, 1341, 1384, 1447, „Gäfar glaifd> =

len 3um ©ebädjtnis" (©oltrjer) .... 1224

glafe, Otto: „Stein unb 3a!" 617
glanbetn 237

(f. aud) SiteTatur)

glatan, D 171

gtaubert 807, 1124, 1237, 1363, 1516, „SERabame
23ot>arn" 406, 523, „Der «Büdjernarr" ... 613

gleifcfjer, »iftor 617, „Der Sammler" 1059
glenron, Soenb 936, 1183, 1452

glei, SGalter 34, 1384, [SBanberer }roi|cr)en jroei

2BeIten] i. fcfjroeb. Überjetjung 701

god, ©ord>: „Seefahrt ift not" 281

gölten, Äarl 292

gontane, Sfyeobor 408, 485, 516, 528, 564, 616,

739, Sriefe 299, 358, ,,©efd)icr)ten aus ber

SJJarf SBranbenburg" 540, SBanbrcijs
go nt ane»23 io g r ap r;ie (9JJanric) 519,

G f f i S r i e ft unb 9Ji a b a m e 93 a r rj

(©effden) 523, gontane = 3 u ^^ aums =

Iiteratur (Wanne) 527

gorbes=9J?otfe, 3rene 995

görfter=9ci^fdje, Glifabetfp 1387, 1448, 1472

gorfter, 3or)ann ©eorg 1244, 1504
—

, 2;r>erele 1452
gouqne, griebrid) ^einr. Garl 130

gourier, Gtjarles . . . 537
goi=Smitr;, G 169

grance, 9tnatok 807, 811

grand, 5>ans 35, 229, 402, 407, 994, „Sibertfdjie

Sonnette" 542, 867, 939, Siberifdje
Sonnette (Sab) . 390

grandl, ^aul 1418
grangois, fiouife D>on 1139
granf, Sruno: „Die treue SRagb" 236
—

,
£enrrj 748

—
,
£eonh;arb 133

—
,
^aul 36

granfreieb, 43, 67, 409, 548, 716, 1035, 1091,

1273, 1381, 1476, 1508, fiiteraturbriefe 43,

109, 237, 359, 414, 490, 620, 682, 750,

812, 878, 946, 1004, 1063, 1133, 1192,

1254, 1396, 1458, 1516, fran3öf. 3eitjd)riften

812, 947, GIarte=©rup>pe 942, fransöf. £ite=

ratur 105, 1059, So3taIismus in g. 165,

greife 575, frans. 9lietidje=93iograpb,ie ... 478

(f. aud) fiiteratur, Religion, Vornan,

Realer)
greiligratb; 97, 370, 745, 994

grenfjen, ©uftar* 571, 1123, „©rübeleien" . . 543, 1319

greubentrj'al, griebrid); 42, 811

grei), 9Ibolf 34, 54, 672, 698, 872, „Jotentanj"

167, lefcte ©ebidjte 299

—
,
gelii 1394

— , 9«. 91.: „Spuf bes Alltags" 1387

grentag, ©ufta© 229, 639, 872, 932, 1122, „3our=
nalijten" 71
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23

gribericiana 1267
grteb, SUfreb § 1185, 1250, 1319, 1392
griebemann, ftätbe 1359
grieberid), Johann -ftonrab 1392
griebmann, Sllfreb 1024
gtobemus, fleo: „SItlantis, 93olfsmärd)en unb 9Mts=

bidjtung *Hfrifas" 1507
grommel, Dtto 1123
gronbale, Pierre 1193, „Montmartre" 45
grojt, Robert 1433
grotfjingbam, (Eugenia 23.: „2Bie fid) üftora fanb" . 1431
gulba, Subroig 55
gunfe, 2Bilf?eImine • 294
gürnftein, 3°f>arin 2luton Sflnciä 228

güfele, Weroton: „Tier glegel" 1431
©ales, <R. £ 168
©alsroortbt), ^otm 172, 175, 674
©amper, ©uitao 811

©angbofer, £ubroig 34, 42, 358, 485, ,,23ud) ber

23erg«" 250
©arcia Sänd>e3, 3o|e 552
©ärbonni, ©eja 854
©asquet, 3oad)im 46, 1517
©aubp I93ene3ian. sJiooellen] 453
©ebauerooä, SWarie 1456
©ebenfblätter : Sluguft Stein (9JknerfeIb) ... 329
©eibel, (Emanuel 672, 745, ©eibel unb feine

Detter (Sieber) 912
©ciftigfeit 105, 163, 300, 301, 486, 533, 568, 569,

678, 893, 937, 941, 964, 1057, 1059, ©eift
ber (Erbe [§eilborn] (§elmolt) 594, 3ur

9lot ber geiftigen Arbeiter 105, ^ßolitif bes

©elftes 373, jpanifd)« ©elebrte 250, Der
l i t e r a r i

f
a> e ©efanbtfcr)aftsger)ilfe

(§uebner)
©eifert, (Ebriftian gürdjtegott 1311
©entile, ©iooanni 1320
©entj, griebr. oon 802
©eorge, SB. £. : „Taliban" 549
©eorge, Stefan 504, 548, 677, 759, 866, 872, 873,

934, 1053, 1187, 1250, 1319, 1509
©eorgjeoic, SHaban 412
©era'lbn, SJaul 868
©erbarb, 2lbcle 1453, „ßorelnn" 543
©erbarbt, sBauI 1243, 1311, 1384
©ermaniitif 1073
©erlös, 2lba: „Daadlooze Droomen" 876

©erjtenberg, §cinrid) SBilbelm: „Ugolino" ....
©eroiuus, ©eorg ©ottfrieb

©cicr;id)tc 309,
'

533, 570, 571, 636, 1078, 1079,

1080, 1081, 1084, 1210, 1271, 1332, 1333,

1337, 1470, 1530, Mittelalter 53, Dr. gauft

409, politijd)e ©. 566, £jlerreia>iid)e ©. 893,

neuejtc ©. bes jübifdjen Golfes 951, ©. Un=
garns 952, italic nt)d>c ©. 107, ©ricd)iid)e ©.

120, ruffifcbe 123
(i. aua> ttautstn, Spengler, Hkber unb

einzelne i'dnber)

©cicllidjaftcn : Mgl. bciitfd)« ©. Königsberg 894,

©. beiji|d)cr iöüdjcrfrcunbc 1237, ©. für

iMdjcrfreuubc 1278, ©. ber greunbe ber

Uniocriität Üeip3ig 1408, ©. 'ber sJlatur=

freunbe 638, ©. für cljäjfiidje Literatur 7,

©eicll(d)aft',a>i|fcnld)nft 237

©cfancr, 3ul)ilb '•

(Bertolten; Ter ftefettftem in ber mo betiteln
fiter ntur (lefomer) 70, Der fügncr
(fubarig,)

©eude, 5turt

(tadle, <*"»uibo

9ml Wen«';

©tbbs s|U,ilipp

©tbe, Wnbrä 44, 492, 622, 813, 814, 946

ßifbemeffter, Ctto 739, 1053, 1122

299
933

801

1348
1054
548
683
747

©illouin, 9?ene 1516
©injfet), grana ftarl 404, 701, 866
ffijellerup, Äarl: „Der ^Bilger non ftamanita" . . 1453
©lafer, Gurt 1421

©leiten, (Emilie oon 940, 1187
©Ieid}en=9?u{3rourm, 21. non: „Das t»ar)re ©e =

fid)t" (23rauferoetter) 533, ferner . . . 403, 548
©leiges, Ulbert 239
©obineau 232, 3 um ©obineau (von ber

Sdjutenburg) 1230
©ödjbaufen, fiuije t>>on . 845
©Oering, Weinbatb 35, 408
©oetbe

a) 2lllgemeines unb 23ermi[d)tes:

33, 41, 160, 167, 228, 233, 292, 358, 401,

438, 478, 485, 545, 611, 674, 738, 745, 801,

811, 865, 932, 940, 993, 1052, 1058, 1122,

1128, 1180, 1237, 1243, 1244, 1311, 1361,

1419, 1452, 1472, 1505, ©oetbe als §ei=
Ii gen mal er (Iraumann) 900, 23riefroed)feI

mit einem ftinbe 907, © o et fye^Sdjr if t en
(SBitfotosfi) 916, 980, ®.»23ilb 1052, 1392,

©. [<SmiI fiubroig] 1058, 1311, 2Bilr>elm 23obes

®.=23üd)er 1311, ©.=23ud> [Senebetto (Eroce]

1000, 1392
b) SBerfe:

<BropnIäen= s2lusgabe 312, „gauit" 97, 439,

481, 801, 1058, 1122, 1239, 1288, 1311,

1384, 1452, „2Bertf>er" 811, 1384, „Xa]\o"

1226, 1250, „3pf)ig«nie" 236, 1452, „Die

natürlid>e £oä)Ux" 1000, „Sofepb" 97, 125,

228, 250, 292, 352, 378, 399, 485, 530,

540, 677, 738, 745, 801, 940, 993, 1180,

,,©öt3"616, ,,2BtTbeimOTer)ter"745,,,OTignon"

485, „Sraut oon ftorintb/' 168, 234, „Stau»

fifaa" 104, „Grbgeift" 236, „3talicmld)e Weife"

447, „garbenler/re" 41, „^ansrourjts §od)3eit"

1238, „^eiberöslein" 1504, ^slänbifdje Über=

fe^ung [gaujt] 1087, Serbifdje Überlegung

[gauft] 829

c) 93iograpF;ifd)es, üBriefe, 33e =

3tef}ungen 3U 3ctta cno If cn:

97, 104, 540, 671, 768, 801, 865, 872, 932,

957, 1122, 1180, 1343, 1454, 1504, 1535,

©. unb Sdn'ller 478, Sdjerbius 228, §ebel

352, grieberite 23rion 401, 802, (El>arIottc

fteftncr 811, fiilli Sd)önemanu 811, SDla

rianne -oon SBillcmer 1180, 1244, 1384,
sJJiinna ^erjlieb 1505, ittJattb/ias (Elaubius

1446, 5Bnron unb (Earlnlc 1128

(I) 33e3iel;ungen. 311 einzelnen
©eiftes gebieten:

SPoliti! 104, 932, SReooIution 41, Religion

1122, Dante 1126, (BotMRatut 233

©oetbe»'(5efenfa>ofi 126, SCiener (5. SBerein 957,

©. «unb 438, ©.=ftongrefi 126, ©.--Sd)iller=

Slrdjiu 28

©oetI;e, (£I)riftiane oon 352

©oetj, (Eurt 55

©ogol, Wtolai 175, „Die toten Seelen" 486

©oibiug, t'ouis: „r-'orward from Babylon' . .
1060

©olbring, Douglas 1514

©olbltcin, yjioritj: „Die ©abe ©ottes" "200

©oll, (Ernft B72

-, 3a>an 812, 1397

©oltj, «ogumil 402, 932, 1311

©<'>me,j ttarrillo, (Enrique 551

©oobtoin, ffl.: . The Pilifnm Rcpublic" .... 1132

©orti, Maxim 38, 55, 355, 481, 895, 1003, „Die

iUeiubürgcr unb bie Revolution" 163, „Tolftoi

©rinneruugeu" 74
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©örrcs, 3o|cp$ 1290

©ojfe, ©bmunb

976,

1515

©ot, Slmbroife: „Henri Becque, sa vie et son
ceuvre" 415

©ött, (Emil 34, 353, 870, 1074

(Sott«, Safoatote: „L'amante provinciale" 943,

.La piü bella donna del mondo" .... 943
©ottbelf, Jeremias

540,

865, 1140

©ö$, 3of>. 9tif 1384
©ourb, 3ean=3 acc

l
11€5 1247

©oooni, Gorrabo 1192

©oi}, 3ofe SHaria 1190
©ojjano, ©ui'bo: „L'Altare del passato" 944,

„Colloqui" 945
©rabbe, (Ebriftian Dietricb 738, 802, 1180, [Sannibal] 811

©raetjer, grartj 312, 1535
©ragger, Robert 1472
©rates, 5Robert 169
©rajie, 2>t. ©. belle: „Der Siebe unb bes 9lubmes

Ätänje" 741
©teen, «uffen 1061

©regorooius, g-erbinanb 669, 745, 802, 872, 1058,
1129 1333

©reif, SRartirt

994*,

1058
©ren, 3ane: „Die SBüjte bes 2Berjens" 1431

©riedjenlanb '308, 942
ffivillparjcr 250, 292, 401, 451, 745, 872, 942,

1446, 1512, „Das Älojter bei Senbomir" 139,

„Der arme Gpielmann" 139, „fiibuffa" 299,

©rillparjers .IßiofaTttle (9t«>felie&) . . 134
©rimm, griebrid) 3Md)ior 616
— German 1311, 1447
—

,
fiubroig ©mil 485

ffirtmmel5r;au
i

y«rt 129, 702, 1279
ffiröber, ©uftao [§rsg.]: „©runbrijfe ber romanifdjen

^ßfyilologie" 4, ,,©efcr)iicr>tc ber frartjö[ifd}eni

£iteraturgefd)id)te bis 3Utn SDtittelalter" ... 4
©rönlanb: fiiterarur ber ©rönlänber 936
©rotf;, 15rranj non ber 377
— , ftlaus

408,

547, 616, 745, 1053
©rottbufe, Seartnot (Emil greifen non . . 98, 160, 236
©rube, STCas

300,

1507
©rubrer, ©mn: „^flicfjt" 1124
©rürt, Slnaitafius: „(Erinnerungen an bie 2tbria" . 449
©runter, Dr. 2B. be 7

©rnpblus, 2lnbreas 1512
©uiranb 1193
©uitrn, Sadja 174
©ulbis, 2t. [93erlag] 1519
©unbelfinger, griebrid) 249
©ünberobe, Caroline von 160, 1512
©unbolf, ftriebricfj 1509, „©eorge" . . . 548, 612, 806
©ünther, 3or). (Ehr 745
Surf, $aul 1151
©noni, ©63a 856
Saarbjaus, Julius 5? 1385
Saedel, ©rnjt 702
Saenifd), <E 873
Safts 1247
Sageborn, ^ermann 1433, „Die 2Barj.njmnsmad>er" 1428
Sagemann, (Earl 42, „Spiele ber SSöIter" .... 197
Sagen, Csroalb 1421
Sajef, ©gon 1394
Salbe, "Max 55, „Sugenb" 748
Salm, (yriebrid) ton

452,

1180
Samerling, Robert 450, 1244, 1384, 1392, „Danton

unb SKobespierre" 299
Samerling=23unb 1024
Sarnilton, ©l 174
—

,
3an 170

Sammadjer, ©mil 1292
Sammer, 2B. 21 1448
Sammon, 9iubolf 405
y>amp, '•pierre 751, „Les Chercheurs d'or" ... 621

Samjun, Änut 163, 167, 171, 232, 236, 295, 358,

405, 437, 544, 674, 812, 1000, 1131, 1503,
„9tebafteur £nnge" 75

$anbeI=Srca35ettt, ©. oon 612, 673, 740, 745, 867,

„9?itas SBriefe" 1313, 1387, „Der beutfcfje

Selb" 300
Sanbfdjriften 3, 190

(f. ©oetbe, Seine, ©idjenborff)

Sannenbeim, Steel) an r> 1394
Sappel, ©tterf;. ©uerner 1187
Sarbenberg, Äuno ©raf 1237
Sarbt, ©rnft 1053, 1401

fwtbn, Jh/omas 173
Sarid), SBalter: ©. X. 2T. S°ffmann»23iograr>r,iie 543, 1319

Sarlan, SBalter 36, 230
Syavpex, 23rotbjers [33erlag] 18

Sorris, granf 1429
SarttSRitius, <pf)iIomena 995

Sartlaub, ©u)tat)' 859
Sartieben, Otto ©rief) 802, 872, 1181

Sartmann non 2tue 1052
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Revue de Paris [3eitfcr)iift] 240
Revue universelle [3eitjd)rift] 1005
Kcrmolb, ©on3ague be 1253
Kf)ais, ©Iiffa 1517
Kbeinlanb: Die SKnftif in ber rbeinifcben

©efcbicbte (Cashagen) 1288
Kbnn, iryans: „Die 23allabenbid)tung Üfjeobor gon»

tanes" 528
Kbntbmus: Katurrfjutbmus 941, Kbrjtbmif . . . . 1095

(f. Drama)
Kid;ter, 3ean $aul gr 723
— , ftlaus 1420

9HeJ>I, mtyäm Sjeinricb 811
Kiemer, griebrid): „©barabe" 1535
Kies, K.: _Le peuple luxembourgeois" 1254
Kifola=ißerIag 1102
Kilfc, Kainer Kiaria 42, 486 (2 mal), 872, „Keue

©ebicbte" 1054

Kala, «Paul 1211

Kios be fiamperej, 33Ianca be los 551

Kittet, 3of>ann SBilbelm 1512

Kittlanb, «laus 478, 672
Miltner, Ibabbäus 1384, „Die Sriide" 1313

Kioas Cf>crif, ©ipriano- 1188
Jobbers, §crmann: „St. Cflmsouur" 876
Koc, gierte: „Don 3uan" 1134
Kobenbad), ©eorges 548, 674
Kobenberg, Julius 1179
Koetbe, ©u)tao : „3"°' ©cbäd)tnis ZI). Fontanes" . 528
Kollanb, Komain 167, 236, 295, 358 (2 mal), 405,

741, 813, 814, 1319, 1392, 1512, „Die 3eit

roirb fonunen" 948, 996, „Voyage musical

au pavs du passe" 750, „Clerembault" 361,

486, 620, „Pierre et Luce" 1 361

Korn 301

Komain», 3ules 43, 486, 491, 1512

Koman, Kooelle 129, 142, 144, 167, 386, 617,

812, 1059, 1251, §i(tori|"d)e Komanc
(tfriebrid)) 1373, Der beut [che K. bes 19. unb
20. 3bs. 505, Der bcutjd>e K. ber ©cgenvoari

486, grniienroman 678, 940, Wbcnteurerroman

1310, Der bramntiiierte K. 409, Keligiöfer

K. in grnnrreid) 996, o)if ricfiftf>«r K. 81,

englücfjcr K. 171, nijfijdjer K. ... 1207, 1513

Komanttf 41, 130, 873, 941, 1058, 1188, 1251,

1320,1513, berliner K. 678, 1330, © i n oer»

i d) o 1 1 c n e r K o in a n t i I e r [ 1U c i s f l o g |

Cflbler) 1366, Die ©eburt ber roman-
ti|d)en 3ronie (Sauber) 257

Konball. 3obn £> 749
Koo|e, «ieora: „Der ©cjeidjnete" .... 100, 231, 680

Kooicoelt, Ibeobore 170

Kojeggtr, ^ettr .... 353, 616, 811, 865, 1250, 1452

Ko(eIieb, £ans 249, 806, 810, 873
Kojenoro, ©mil 865
Kosner, ftarl 673, „Der itönig" . 542, 612, 741, 1055
Kosnn aine, 3- $>•' „Les pures et les impures' 1006
Köfcler, Conjtantin 402
Koflanb, ©bmont: „La banqueroute de Don Juan" 948
— , Kkurice 240, „Le cercueil de cristäl" . . . 414
Kötfcfrer, 5>einricb: Ibeobor 611, 672, 994
Kottaujcfjer, Sllfreb 300
Köttger, Äarl ... 132, 354, 408, 746, 867, 939, 1181
Koulier, „Lettres du Village" 1254
Kouffeau, 3eart=3<:iCQue5 936
Korooblt, ©rnjt [23erlag] 1238
Kubba, Domenico be 107
Küdfert, griebrid) 611, 1180
Kumänien 438, 1215, fiiteraturbrief 1393
Kuneberg, 30t>ann fiubroig 1183
Kupp, ©lijabetb: „3m 3roeige" . 1387
Kupprecbt^reHe 1235
Kufeler, ©eorg 827, 866
Kusfin, 3°bn 1250
Kufjlanb 355, 569, 632, 639, 873, 936, 1036, 1081,

1188, 1268, 1508, 1533, rutf. Koman 1207,

ruff. »olfslieb 1450, „9Kosfau 1920" 568,
SorojetsKufjlanb 568, fiiteraturbrief 1001,

Russkaja Kniga [3eit[d)rift] 1004, Russkaja
Misl [3eitfd)irift] 895

([. aud) Ibeater)
Sabbe, Kcaurits : ,,t' Kwartet der Jakobijnen" . . 680
Sabiron, ©eorges 239
Sacber, gxiebricfji 1313, 1385
Sacbs, |>ans 745
Sad, ffiuftao 97, 229, 865, 972, 994, 1453, Das

fiebensroerf ©ujtao Sads (Brünes) . 713
Sagen 747, 3u r

s?fnd)oIogie ber Sagen»
bilbung (ftolbenbener) 1284, S. ber 3u,ben

248, KJagusfage 301, Katurfage 941, S. unb
Kcärtben 1351

Sailer, 3obann Kcicbael 1392
Saintc=53cu-oe 1193
Sain3 be Kobles, 5r^berico (£ 1190
Safbeim, 2trtbur 1408, „'•patmos unb Äijtbera" . . 935
Salba, 5. X 1455
Salmon, s2tnbre 750, 1450
Saiten, gelti: „ftinber ber 3eit" 439
Sal^toebcl, §ans oon: „Unjere Oftmärter" .... 480
Saloioni, (£ar!o 354
Sanbburg, Carl 1433
Saponaro, Kcidjcle: „Fiorella" 943, „Amore di

terra lontana" 943
Sapori, grancesco 1323
Sarneljfi, „SBanbercr unb ©efäl)rtc" .... 1182
Satire 1000
Sattic, Kiilan 829
Sdjadjt, Kolanb . . 914
Sdjacf, Wbolf griebrid) ©raf oon 449, 1505

Sdjaeffcr, s2llbrcd>t 100, 167, 479, 1512, „Der gött»

Iidjc Dulber" 486, 612, „>VIiautb" 1123, 1182, 1448
Sd)aer, sBiIbelm 42, 699

Sd)äfer, SDtomar 1456
— , SBilbelm 408, 548, 739, 1251

Sdjaffner, 3 fl f0l>: „Winbcr bes Sd)id[als" .... 480
Sdmrrclmann, sJüiII)eliu 548, 1312, „3e(us ber

3üngling" 1124

Sdjaifcr, ©oc[i)*n S 749

Sdjeerbnrt, -|<aul 1311, 1505

Sd>effauer, ftermau ©eorqe 440, 1133

Steffel, Victor uon 229, 1122, 1311

Sd)efflcr, Muri 1419, 1421

Sdjeinpflug, Marel 1456
Sd)cllenberg, ©rnjt üubruig, 1386

Sdjcltcma, (£. S. Wbama oon: „Die luieberrebrcnbe

Jr>erbc" 875

Sdjcm, üiba ©.: „ I hc Hyplien" 1131
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Scbemann [©obineau] 811

Gd)eit3i!iger, Äarl: „Serggang" 313

Sdjerer, SBil^elm "745

Scfyerotlchenfo, laras 936

Scbidele, 9kne ,
994, 1053

„Scfiidfal einer grau" [©ebidvte] ........ 403

Schiebclbuth, §ans 1239

Sdjifancber, (Emanuel . 801

Schüller 97, 160, 228, 358, 401, 408, 452, 478,

540, 545, 611, 745, 802, 932, 940, 1058,

1122, 1180, 1187, 1250, 1361, 1452, „9?äu*

ber" 534, 1319, „fflSallenjteins £ager" 1319,

„Eraut oon 9JJeJfina" 292, „Don Garlos"

1505, „Siesfo" 940, „Sallaben" 352, Ort»

ginalf>anbfd)rtft 1472, <f>oren=
(

ilusgabe 312,

9ceue Sd)tller = £iteratur (Oeb/Ife) 26,

„Demetrius" 27, ,,^bilo[opf)>i|cfK Sd>riften"

27, ,,©eid)i.d>te bes Abfalls ber oereinig-tett

Slieberlanfce" 27, „Thalia" 27, 2kröffent=

Udjungen bes Sd)roäbifd>en Scbüleroerems 27,

roeimarer ©0€trK=Schiner»'2Ird}io 28, Sophie
Wibrecht 1180, Sd>roäbild)er Schwerem . . 28

Sd)iIIer|tiftung, Deutid>e 189, 249, 509, 638, 1215,

1342, ÜBeimarer 828, Stürnberger 509, ÜBiener

3roeigt)eretn 701, Sdjroeiäerifdje .... 574, 1253

Schlaf, Johannes 162
Sdjlaifjer, (£rid)

-

295

Schlegel, 31. SIC 401
— , (Caroline

993,

1311

—
,
Dorothea 865

—
,

Orriebrid) 299, 865, 1000, „£ucinbe" -872
Schleid), Carl £ubrotg 572, „Sejonnte Vergangen*

fycit" 674
Schletermacher, grtebricf) 34, 401, 677

od)kiermacrjer=>Stiftung 1086
Sd)Iumberger, %ean 1193
Schmelero, 3roan 1003
Scbmtblin, ftaptan: „Obiltenlegenbe" 619
Schmibt, Otto 1122
—

,
5ßau! gerbinanb 1421

Scbmibthonu, fflSifrjelm

802,

873, 1292
Schmitt, ©rrtft "486

Schmitj, Osfar %. § 1058
ochnad, $lnton 36
—

,
griebrtd) 36

Schottjer, SRanuel: „ftäthe unb ich" 76, „Der gall

<J3otit)har" 807
Servier, SIrthair 249, 994, 1000, „ginf unb

glieberbufcb" 72
^-crjmitgen, ^llexauber 1238
Gehoed, ^3aul 358
Scholl, ©mil 36
<Bd)ol3, ^einrieb: „JMigionsph/ilofoph'te" 1450
— , SBilhielm oon 357, 402, 408, 1054
"Schopenhauer, Eibele 802
—

, SIrtffur

745,

1446
Sd)ottfn, Sul'115 SJJaiimilian 160
Schraber, Otto 7

Schreiner, ©eorge 748
— , Olioe

807,

1512
Gcfjriftiteller 301, 991, 966, 1051, 1087, 1184,

1251, 1472, Schutjoerbanb 125, 188, 250,

438, 828, 1151, Scb-Organifation .... 1265

(f. Dichter, <ßoIitif, 5Retlame, 93erbanb)
Scfjröngh>amer==§eimbal, granj 1054
Schrott, Henriette 805
Schulenburg, 2Bern«r oon ber 1211
Schüler, ©u)ta© 805
Schulte com 23rüf)t, iffialtber 1244, 1384
Schulten, 2Innemarief 167
Sd>ul3, SSübelm 804
Scburig, Slrtfjur 1341
Sd)ujfen, 2BiIt>eIm 803
Gchroaben 237

Sd}road}enberg, Henriette r>on 229
Sd>roarjfopf, ^cifolaus 935
Schaieben 895, fiiteraturbrief 301
Sdjraeidjel, Robert 1392
Sd>t»ei3 358, 1080, 1481, Sd)<roet3erifd)e Ü tt e =

raturfritif (5Ü>d)ner) 1220, roeftfcfyro. Site»

raturbrief 1251, beutjcf)jd>ro. Dicfjtung 812,
• Steinmar 940, fdjro. £iteratur 1220

Scfjroob, SUarcel: „Coeur double" 1133
Scientific American [3«itld)rtft] 894
Scott, SBalier 516, 1343, 1365
Seconbo, 5Roffo bi San 1323
Sebrecht, griebrid) 828
Seeger, man 1433
—

, 3°^ann ©eorg 1505
Seelig, ©eert 405
Seemann, 2Irtfmr 1205
Seibel, Sjeinr. SBoIfgangi

804,

1512
—

,
3na 804, 947, „Das §aus jum äRonb" ... 230

— , 9?obert 408
Seiblitj, SBoIbemar uon 1419
Seiliiere, ©rrteft 1156, „Les Origines romanesques

de la politique ..." 947
Seile, £eonf)arb 547, 616
Sennniger, Amalie 1447
Serbien 68, 895, Serbofroaiijcber «rief 410
Sergejero=3enIfiji S. : „©emengfel" 1003
Sergel, Ulbert 35

Sexualität : Sexualleben 120
Senerine: „Line" 1459
Se3ima, itarel 1457
Sfjafefpeare 36, 105, 109, 162, 232, 548, 891,

936, 996, 1000, 1055, 1124, 1182, 1235,

1453, 1508, 1512, Miltes unb Sieues oon
Sfjiaf efpeare (£ubroig) 645, „Staufmann
oon SBenebig" 812, 1187, „§amlet" 42, 236,

1187, „Othello" 812, „äJcacbetf)" 1156,

„3iomeo unb 3ulia" 45, 236, 941, „ftöntg

£ear" 1320, 1453, „Sommernadjtstraum"
1512, „£ucre3ia" 1055, ©unbolf 405, Sbj.s

Iragöbie unb £uflfpiel 1000, SBacon^Srji. 167,

neue Sf)i.»«usgabe 101, Sr>.=©efeIIld)iatt 1055,

Qfy.o^afyxbua) 251
Sf»anfs, ©broorb 1514
Sf>aro, 93ernarb 144, 171, 300, 358, 409, 811, 873,

1129, 1193, 1388, 1392, 1508, ..Back to

Methuselah'' 1515, Dramen aus ber Ärtegs»

jett 226, 358
Sr>eef)an, ^Satrid Slugujtin 544
Spellen, »

409,

1319
Sierra, ©. SKartine3 1188
Sigfjiele, Sctpio 413
Sijmons, SSarenb 1056
Silbergleit, Slrttjur 1151, 1506
Siltio, 93enco 107
Simons^SKees, ^o^in-e 868
Sinclair, %\aat von 434
— £erois: „Main Street" 1130
—

,
Upton: „Brass check" 1130

Sinroel, 9?ubolf . 188
Sitroell, Cbit^: „The Wooden Pegasus" .... 550

Sfanbinaoieu : Sf. £iteratur 1388
Sfaroan, Ulbert 1125

Slaroeifoff 1408
Sleoogt, SDcai 573
Smtbr, <£. 2ß.: „Die Äinbernummcr" 681

Sof>ar 1406
Söf)le, ftarl 864, 941, 1187
Sorjmrei), ^einrieb 811

Solartbteu [^3f.] 1253

Solbateniiebler [^eitfcfjrift] 1279

Soloroiero, JBIabimir: „Die nationale 5ra9 e im
£id)te ber Sittlichfeit" 742

Sommer, gebor 479



XXXIX XL

Sopf)ofles: 3Intigone

565,

1096
Souban, ^3aul .

1 37

Soufa ftolftein, 'älleianbre be [biplomat. ©ebeim»
lonefponbenj] 362

oooa, eintonnt 1458
Sonfa, Otto: „Der Seelenfdjmieb" 1246
Sosialismus 122, 165, 534, 617
Spanien: Siteraturbriefe

550, 1188
3pann=9?f>einfd), (Erifa 867
Sped, SBilfjelm 1382, 1392
Spedmann, Diebrid) 35
Spence, fierois 171

Spenben j. Stiftungen
Spengler, Osroalb 42, 353, 997, 1267, 1319, 1336,

1392, 1449, 1453, 1512, „Untergang bes

Slbenblambes" . 162, 811, 872, 1058, 1132, 1187

Sperber, Sllfreb 1394
Spener, ^ßbjlipp .Jacob 104
Spenfer, (Ebmunb 1144
Spiöic, ftajimir 413
Spiele: 2Beir>nad)ts= unb 5irippenfpiele 548
Spieltagen, griebrid) 802, 865, 1053, 1359
Spiero, (Ella 741
Spinoäa, 25arud) 1235
Spire, ^Cnbre: .Tentations" 751
Spitteier, Carl 104, 437, 540, 545, 672, 872, 1221, 1392
Sprad)Iid>es 105, 167, 237, 299, 359, 678, 694,

747, 1202, 1251, 1391, 1454, beut[d)e 2Bort»

fünft 409, Spridjroort 548, (Etymologie ber

beutfdjen Sprach 823, Sitberbudj ber beut=

fcrjen Sprache 824, Stftutterfpradje unb 33ater=

lanb 824, beutfdje Spracbjdjöpfer 1142

(f. aud) SJlunbartlidjes)

Squire, 3. £. 1062, „Selections from Modern
Poets" 1514

Sramef, grana

996,

1457
Srbif, fteinrid) von: „SBallenfteins (Enbe" .... 1449
Stad), 3lfe oon 300
Stael, grau oon 1055
Stamm, Äarl 1319
Stammler, SBoIfgang 27, 405, 867, 914
Stanlen, SBilliam 36

Steegemann, ^ßaul [33erlag] 1237
Stegemann, ftermann 99, 1023
Stef/r, Hermann 811, 1000, 1447, „(Ein fiebensbud)" 740
Stein, Sluguft (SRenerfelb) 329, ferner 291,

1311, Irenaus" 1384
Stein, Gfjarlorte oon: „Dibo" 228
—

,
greir;err oon 1146

Steinbad), ftermann 1236
Steiner, <KuboIf 1184, 1319, 1393, 1512, „Wnttjro«

pofopbie" 1453

Steinhaufen, 2BiIf>eIm 1272
Steinmar, Sertfjolb 940
Steinmüller, <fJauI 230
Stenbfjal, griebrid) doii 110, 239, 240, 791, Weue

Stenbrjaliana (Sdjurig) 791

Stern, Dorothea 1237
Sternberg, üeo 867, 1057, „C, feiet <OTenfd)en

!"

612, 934, 995, 1058, „Sjenen unb Dieb»

tungen" 673
Sterne, Üarorence 1236
Stetneber, ftans 1385
Sternbeim, (£arl 131, 405, 408, „Berlin ober 3ufte

Milieu" 480, 746
Stcoenfon, 9?. £.: .L'ile au tresor" 415
Stifter, Vlbalbert 131, 745, 1129, „WadjfomiiKr" , 540
Stil 164, 812, 873, 1451, 1513, © r i 1 1 r»a r je r s

<Profaftile CHofelicb) 134, SHon Scott
über g 011 taue |1I Molo (SUott) ... 516

Stoedlin, gran^isfa 542
Storffl, Cito 1447, „I n- ^ud) fflerrcirb" .... 546

ctnffflc|d)i(()te: SRarfenttlb 300, äFJarieiilegeube 780,

Maaiisiage unb Tya« ftbidjtu rtci 301, 548,

SJlündjbaufen, Zill (Eulenfpiegel 301, 1355,

Sauft 105, 401, 747, 1059, 1122, 3*11=

Drama 358, SHcefte unb ©regers Sßerle 232,
?lbenteurerroman 1310, beutfdjer Vornan 516,
ißoefie bes tüt)Ien ©runbes 105, fteimat 81,
3ubas 3fd)ariotr/ 1263, 1320, SIpotbefer . . 1141

(f. aud) ©eftalten)

Stolberg, ©tjriftian oon 671
Storm, Ibeobor 41, 402, 547, 563, 672, 745, 811,

994, 1058, 1205, 1384, 1452, 1505, 1512,
©ertrufe Storm 811

Strabo, SBalafrfrib 1512
Stradjet), £trrton: .Queen Victoria" 1515
Stradjrott), SOforitj ©raf o 450
Straffer, ©tyarlot 1447
Straufe, D. gr 802, 940
— , (Emil 300, Spiegel" 480
—

,
Julius 3atob 229

Straufe unb dornet), Sulu oon 1129
Streder, Äarl: „fiebensftubenten" 76
Strinbberg, Sluguft 37, 101, 105, 163, 232, 249,

358, 486, 674, 675, 677, 702, 741, 751, 811,

812, 936, 996, 1183, 1187, 1450, „Das «Rote

3immer" 75, (Erinnerungen an feine grau 405,
3toei Strinbberg = 23üdjer (©rofj) . . 654

Strobl, Ratl ftans 741
Strunj, granä: Unfere liebe grau in Öfter»

reid) (£uda) 780
Stuart, (Eampbell: „Secrets of Crewe House" • • 1428
Studen, (Ebuarb 486, „Die roeifoen ©öfter" . . 162, 231
Subermann, ftermann 55, 1363, „33aterlänbifd)ie

Dramen" 1123
SübflatDien 410, 1081

Supino, 3. © 1324
Suränni, flUfolaus 488
Soetla, Carolina 1454
Soobobooä, 9hizena 1454
Sroift, 3onatt;an 21, 868
Sroinfrurne, 9llgernon Charles 300, 1060
Snfoefter, (Sroalb 132, 251
Snmbolismus 359, 1517
Snntfjdismus 105
S3abö, Defiber 487
— , £abistaus 490
Sagore, ftabinbranatb; 37, 101, 167, 172, 175, 232,

236, 354, 359, 405, 544, 674, 677, 692, 868,

936, 938, 941, 1000, 1125, 1129, 1183, 1242,

1315, 1319, 1388, 1392, 1450, 1453, 1508,

„Das §eim unb bie 2BeIt" 232
Xailljabe, Üaurent 110
Salent 487
laletoo: ,/Jleue £eute" 412
Xalmub 1407
iarbieu, 'Jlnbre 67
larfington, «ooth/ 1427, llnraft 1430
„Xafdjenbud) ber ölten unb neuen tasten" .... 1237

laffijtro, (Earlotta (Egle 107

Jegant, lllberigo: „L'uomo nudo" 944
Teirliud, §erman [Gulenfpiegelroman] 680
Iciieira, gaufto ©uebes 364

I6r6Jal): „II natale di Benno Claus" 942
Icurfjert, fKtmann 54
Irjaderan, SB. 9JI 746
2l>eater 42, 89, 105, 163, 167, 190, 200, 232, 235,

237, 249, 250, 251, 252, 299, 300, 312, 313,

359, 401, 439, 486, 617, 745, 812, 828, 941,

956, 957, 1076, 1129, 1249, 1332, 1390,

1393, 1451, 1453, 1510, Die heutigen
SR ö gl id) Teilen bes Ifyeaters (9tofei>

tbai) 193, SCj&eaterfuItut ber Unful«
tioi erten («uubfen) 197, Il>eatcr oon
e i n ft u u b j e 1) t (©rof)) 205, I r;e f

e 11 ft ü d c

(tfrand)208, ;j u r 41
f

t l)e t i l b e s X l)e a i er *

ftürfs (ft. 3. ftolj) 1160, ©cfid)tspunftc
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311 einer ©efdjidjte bes 93uppenfpiels
(fieibredrt) 1211, £l)eateru>iffenfd)aft 409, 548,

746, 941, 1320, 1334, 1403, Srfjaufpielerfurtft

873, 889, 890, 1335, 1393, «Regie unb 3tv
fäenierung 1513, 1529, 2I).=»Sä)uIe 1453, Äritif

1513, 3enjur 873, So3iaIifierung 678, berliner

Sd)au[pielf>aus 1187, 1251, 93olfsbüf)ne 1058,

Deutle 93üt;ne ©rauben 1087, Hamburger
Äammerfpiele 1408, Deutfcfjes Xf). in Stutt=

gart 378, SBeimarer <r>ofbüf)ne 1053, §ans=
Sadjs»2:&. 873, Sf)afe(peare=2b, l

. 197, frrei=

Itd)tbüf>ne 618, 1453, Staturbüfme 1513,

SBanbertl). 812, 1513, Äinbertf). 873, 1453,

SSuppenfpiele 313, 1059, 1453, 1512, 9Beif>»

nadjtsfpiele 617, S*affionsfpiele 105, 490,

1129, 93oIfs]tücfe 1251, 1320, elfäff. Dialett»

büfme 618, religiöfes Xf). 1000, jübifdjes Xf}.

746, 873, 941, 1000, 93erbänbe, Vereine 957,

1216, £r).<$arjrbüd>er 941, 1264, 3eitfd)riftett

1216, 1535, £f;.=ttunbe 437, SBien 696, 746,

812, 1143, Sdju>ei3 617, 1251, granfreid)

682, 751, 1004, 1124, 1193, 1247, 1454,

(Englanb 174, 1062, 9Imerifa 748, Sollanb

300, 876, Italien 873, «Ru&Ianb 411, 743, 812

(f. Drama, Uraufführungen)
Sberioe, 9Inbre 239,„L'expatrie" 416, 1459
2f)ibaubet, Ulbert 878, 947, „Dreifeig 3af>re fran»

3Öfifcf;e ©efcr)t(f)t€" 1508
2h>Io, 91. Ä. £ 811
3Tr>te6, gianf : „Der lob uon galern" 1245
£f>oma, £ubroig: „(Erinnerungen" 162

ifyompfon, grancis 1514
Üfjoreau, §emrn Darob 236, 1055
Xbnm, 3. "2t. 9llberbingf 877
Sied, fiubroig 130, 1366, 1512
Sielo, 31. R. X 1512
Xillgner, §. §. [93erlag] 1239
liffier, (Elaube 360
0;iIfd>0Ba, 9Inna SRaria 1455
limmermans, gfelii : „Pallieter* 682
ünan, 3ean be 1517
Xhol 701
Xobenfins, (Elias: „Das j?>aus ftonrabs" 1431

Soboroff, Skrfo 1408
Voller, CEirtft 873
Sotftoi, 9IIeiej: „Der SRarterroeg" 1003
— , £eo Sc. 38, 42, 174, 236, 237, 295, 358, 405,

481, 546, 569, 741, 742, 760, 936, 941,

1000, 1129, 1360, 1513
Xomasic, Siifola 410
Somlinfon, §. SR.: „London River" 1514
Xoral, 3ofe 1191
Sorrunb, Saffp f. SRofe

üouaillon, (Ir/riftine 1341

louffeul, 3ean: »La melancolique aventure" . 680
Xonott, §einj: „Die Sdjeu oor ber Siebe" .... 1387
lorone, (Eft. £ 1433

2:0331, geberigo 1322, „©iouani" 944
Sragif 257, 301, 746
Iran, ©eorg 357, 409, 676, 677, 935
Iraftate: Iraftätchen (Sranb) 28
Iraumann, (Ernft [gauftfommentar] 231
ÜTeitfd>fe, §. u 171, 236
Ireubunb beutfd)er Did)ter, SRufifer unb tfünftler . 377
üroeltfd), (Ernft 1251
Trojan, 3°f>anTOS 41, 1187
Irouajon: „La fortune intellectuelle de Herder

en France" 1193
fTrübner, Äarl 3. [»erlag] 1

— , Stifolaus . . 1

2fd)aabaieff, $eter 677
X]ä)eä)im 691, 957, 996, 1215, Sitercrturbrief 1454,

Iftfjedjofloroafei 544
X\tyd)ow t

9Inton 1193

ludjolffn, R 873
lumiati, Domenico 107
Xurgenjero, 3roan S 1053, 1360
dürfet: türl. (Er3äbler 1077
Turner, IB. 3 1514
üroain: Der anbere SRart Imain (fieffing) . 17

23ara, 2riftan 788
Überlingen 251, 312, 486, 509, 701, 895, 957,

1086, 1087, 1193, 1278
Urjlanb, Subroig 425, 745, 1180, 1187
Ufraine 936
Hlhj, 2lrnoIb 941, „9lrarat" 295, 935
Ungar, «jjermann 1182
Ungarn 952, 1151, 1472, Siteraturbrief 487, Die

neuungarifd)e Didjtung (Srenni) . . . 853

(f. aud> ©efdjidjte)

Unger, §eltmutlji 230
—

, Siubolf 54, 1086
Ulfelbt, ©räfin (Eleoroora Ctrjrtfiina : „Das Seibens»

gebädjtnis" 1450
Uniuerfitäten : Strasburg 1, 4, Orforb 2, Rkl 250,

£eip3ig 1151, 9SorIefumgs=(Sf)ironif 56, 126,

251, 313, 829, 896, 1025
Unruh, grhj oon 811, 933, 1448, 1505, „SHafc"

161, 300, 1297, 1512, „(Ein ©efcbled)t" 409, 1509
Uraufführungen : Düringer 56, (Eberl, Dauis unb

Dörmann, ^atlauf 126, IBittef, ©ot3 215,

griebmann ainb 23eer 439, Unger, (Ertler,

SUetfa) 510, 23rebenbrüder 640, 23uffon,

iorosfa 703, SRatf, (Eggerglüf3, Straf3burger

768, Harlan, 93urte, ©logau 829, ©ulenberg,

Gderle, (Efofor, ©ener, «ßae^mann 895, Riem,
Unger, <E. Dautr;enben, Steinmüiler 896,

£otr>ar unb 93ad)toi^, ©eißler, 3Irnbt, Sd)5n»

felb, SR. «Engel, Dnnfen, SBen^el, 9?e^fe,

Don £epel, SRür^fam, Sdjroappacfjer, 23obero=

ftebt, Dedjanl, 93alint, SReier=§alm unb SRant,

3lbamus, 3afobr> unb £ippfd)i^, f>. SRüIIer,

91. (Engel unb §or|t, Sfurarot) 958, 23ernftem=

Saroerffn, von 33afferott;, ^aup't, SRat^ern,

SBulf 93Ien, (Eulenberg 1024, Scfmübt, Unger,

Seeliger, Staub, o. SRolo, Quenfel 1088,

Xvuot 93oIfner 1153, §ans Sturm unb §aus
93aä>rot^, Slubolf S^resber unb £eo 2BaItr;er

Stein, uon SRolo 1217, SIeforo, Sebred^t,

Antonius unb 3IIbermann, 23urf)binber 1279,

SRoffe, Stitr/ao!=Star/n, Älaren, Antonius unb
3Ilbermann 1409, ^erroig 1473, Stol3e 1536,

§ans Satfjs 1536
Urbanh3fn, ©rete uon 673, „Das anbere SBIut" . . 231
U3, 3of>ann Steter 228
33ad>ef, (Emil 1456
33ait)inger, §ans: „Die S*t)ilofopl)ie bes 3lls ob" . 359
33alern, S5aul 239, 414
93aIlotton, »enjamm: „A Tätons" .... 1255, 1459
33aIori, ©ino: „Oltre il piacere" 943
93anbepurte, §enri 1256
93ariot, 3ean ^^3
93arnl>agen, Stapel 485, 672, 1180
Heigelsberg, §ugo 857
33erbänbe: 93erbanb beutfdjer (Erjäljler 126, 702,

1024, 1087, 1217, 93. beutfdjer 93ür/nen«

fd)riftfteller 1279, Sd)roei3erifd)e 93ereinigungi

geiftiger 9Irbeiter 702, 93ereinigung fünftl.

93ürmera>orftänbe 1216, 93erern 3. 93erbreitunigi

guter nolfstüml. Sdjriften 1024, 93orromäus»

rjerein 237
93ereinigung roif[enfd)aftlid)er Verleger 2Balter

be ©runter & £0 8

93erb/aeren, ©mile 165, 237, 811, „Cloitre" .... 492
93erlaine, S?aul 110-

93erne, 3ules • 1314
93erfd;aeoe, (Endel: „3ubas" 681

93ersfunft f.
Snrit
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IBerroep, Albert 1343, (Europäifdje Auffätje 486,

Ulbert Serroen (Srie) 784

Vie, La [3eitförrft] 239

Vie des lettres, La [3eitjdjrtft] 813

Siebig, Clara 42, 1292, „Das rote SReer" 360,

871, finnige Überfe^ung 1278, Überf.»3?ecfvt

für Gcbroeben
.

55

Sierorbt, ^einrieb 547
Sijdjer, griebrid) Ibeobor 52, 402, 677, 802, 940, 1181

Sroanti, Annie 1322
Sleef, 3aroflao 957
Sögel, Staul 54
Sogt, griebridj: „©ejchidjte ber mitteIl)ocf)ibeut[cr)en

fiiteratur" 4
Sögtlin, Abolf 805, 827, 872, Abolf Sögtlin

(Osroalb) •
. 590

Soigt, Kubolf 673

Stajnooie, 3°° ttonte 411
Sölferbnnb 950
Soltsbilbritig 105, 188, 237, 247

'Solfsrjodjfcfmle 43
Solfstunbe ' 1262
Solfslieb 42, 237, 359, 695, 812, 873, 1188, ruj[i»

fcbes S. 1450, finnijdjes S 1508

Solfspoefie: SHattbeutfdje Kinber= unb Solls=9?eime

631, Solfsmärcben 486
Solfstum 812, 1130
Soltaire, ft. SR. Arouet be 548, 936, 1236, 1239,

„Candide" 1397
Sorlefungsoer^cidjnis ]. llnioerfitäten

So'B, Stidjarb 34, 408, 478, 677, 802, „(Ein phart»
taftifd)es £eben" (Stols) 335

Srba, 3an . . . 1456
Stadler, Ctflft 811

Stadernell, 3. <E 292, 485
SBadenrober, 5>dnrid) 104

Stagenfelb, ÄatI: „ßu3ifer" 1453
S3agner, Wdjarb 1470

Wafy, §ans 900
SBaiblinger, SBilhclm 401, 802

SBalbner, Dagmar 895

SBallenitein 122
Staljer, «Robert 358
SBaliton, Charles 1512
2BaItr>er oon ber Sogtlroeibe 540, 745
Staljel, Osfar 1472
SBanbren, Conrab: „Ibcobor $ontane" 519
SBarb, §umpl)fci) SRrs 171

SBarsbcrg, Aleianber ftrciberr o 1122
2Bajer, SRaria 1512

Stafoff, 3roan 701

SBajiermann, 3af°b 131, „ttljriftian 2Bahnfd)affc"

748, 1130, 1151, „SRein SBeg als Deutjcber

unb 3ube" 1247

SBcbcr, tf. SB 702
Gebers Allgemeine SBcltgcjchichte 186

JBebeflrtb, §tan! 97, 160, 292, 865, 940, 1076,

1122, 1244, 1396, 1402, 1512, „SRarquis
oon Jteith" 485, „Süd)|e ber Sku&flra" 1058,

1076, „Caba" 73, SB. unb bie Sd)aujpieler

|tfcrf)tcr| 253, t|d)ed). Überf 957

SBccrtb, ^corg 1408
SBcgcner, <f>eorg 200
Skignnb, SBilhclm 803, 934, 1387, „l'öffelftcljc" . 947
SBeimar 237
SBcinbrcnncr, ^rriebrid) 993
Sßcincr, Sidjorb 1457
SBeiniitna, Ctto 42, 1384
SBcinrid), ftran.i 3°b<" ,nes 611, 746
Sßeiobad), SBeriwr 1419
SBehflog, «arl

478,

1366
SBekmantcl, i'eo 612, 1385

SBcifocn Blatter, Tie
|
;jeit|d)rift] 1024

SBells, £>. (5. 674, 1001, 1247, „The Outline ot

Historv" 1129, „Mr. Britling" 1428
SBelter, Slifolaus ' 612
SBeltroirtfdjaft 707
SBenbe, Die [Serlag] 56
Skns, Slicharb 1385
SBerfel, granj 404, 548, 866, 1058, 1187, 1244,

„Gpiegelmenfch" 300, 933, 995, 1123, ,,©c=

ridjtstag" 294, „Sicht ber SRörber, ber Gr»
morbete tft jdmlbig" 295, 2f ran 5 SBerfels
„©eridjtstag": bie geiftige SBenbe
einer btchterifd)en Senbung (Äenter) 1292

SBerner, 3acbarias . . . 811, 894, 1244
SBertb, fieon: „Ywonne et Pijallet" 751
Skjel, 3or)arm Carl 33, 478
SBbarton, (Ebitb: „Xingu unb artbere (Sejdjichten" . 1431
SBbeeler, SB. Sieginalb 1432
SBbite, SBilliam Allen: „Die ftriegsabenteuer oon

irjeinrid) unb mir" 1430
2ßl)itelet), Opal 748
SBbitman, Statt 741, 1182, 1235, 1513
SBibbelt, Auguftin 1447
SBibmann, 3. S 402, 1221

Sßielanb 34, 160, 850, 872, 1504
SUefer, Seb. [Die bibtifdjen Spiele] 746
S3ilbranbt, Abolf 1244, 1384
SBilbe, Oscar 300, 613, 760, 1508, 1514, „De

Profundis- 146
Sßilbenbrucb, (Entft o-on .... 189, 312, 702, 745, 1342
Sßilbgaits, Anton 294, 480, 548, 640, 673, 739,

746, „ftain" 1000
SBilfyelm, §ans: „SBerben" 161

SHlIe, granQois 1038
SMImanns, SB.: „Deut(d)e (Srammatif" 5

SBilfon, Cameron 169
SBinber, fiubroig: „Die rafenbe Sotationsmaftbine" 76

SBinbtborft, Stargarete 35

SBinterfelb, ^ßaul von 1187

SBijter, Oroen 1427, „Sfingjten bes Ungtüds" . . . 1429

SBolf, 5riebrid> 409

SBölfflin, ^einrieb 1416

SBolfrabt, SBilli 859

SBolfram oon (£fd>enbad) . 33, 41, 104, 190, 616, 1445

SBoI^ogen, Crnft von 35, 125, 160, 358, 547, 615,

811, 1151 „Erinnerungen" 299, 746, 941,

1187, 1250, 1392, 1512

SBorringer, SBilbelm 677

SBörterbud), etnmol&gijcbcs ]. Kluge
Skiebe, Staut 35, 55

SBrigbt, öarolb Seil 1427

Staubt, SBilrjelm 97, 378

SButbenoro, Alroiue 160

3amacois, SRiguel: „Les Bouffons" 45

3apletal, SMncenj • 36

3aref, Otto 35, 125

3ed), ^Baul 805, 873

3cituugsu)c|cn 895, (f)efamtoer,5cid)iiis ber ausläiibi-

jd)eu ^titf^irften 1151

(f. einzeln« ßänber, Ctteioturbtiefe)

3cnb=Aoefta 432
3enit [3citfd)rift] 829

3errfut: SBicber 3cnfur? (0. Stalo) 776

3cntrolftcIlc Mit JVörbcrung ber Siolfsbilbuiigi unb

3ngonbpflege 188

3erfaulen,' «öeinrid> 804, 1245, „Urfahr Bittgang" 1245

3icglcr, üeopolb 740

3ierou», Sobelin 300

Mfnn, Sleianbcr : „Sdjlcmibl" 73

3iIIid), Jf>einrid) 1394

Hftltnann, ^rriebrid): „Ibeobor Fontane als Did)tcr" 528

3immein, uon 547

3obcltitj, Gaulis 0011: „Das Sebattionsliinb" ... 76

3oIa, (£mi(e 167, 491, 742, 1005, 1359

3Id)orfe, öcinrici) 933, 940, 1000



XLV XLVI

3ucoIa, Suciano: ..La divina fanciulla" .... 943

3umbroocf, g. : ,,33octi|djc Serfucbe in roeftfälifdjer

aiiunbart" 1528

3upans, granta 1458
3roeig, 3lrnoIb 941
— Stefan 354, 1342, 1476, Drei 9Jceifter (Keim)

842, „Drei iOZciftcr" 162, 806, Domain«
<RoIlanb-Sud) 613

2. Sejprodjene 23üd)er

(JUit (Einfä)[u& ber in ben §auptartileln enthaltenen

(Einjelbefpredjungen)

Ulbert, Hermann: 333. 31. aRo^art (©oltljer) ... 219
SIbler, gritj : Das SBerf ©ruft £arbts (ftnubfen) . 1401
Jlfurater, 3.: Forellen (£utf)ier) 1519

3IIIefcb, ©. 3. von : 2Bege 3111 ftunftbetracbitung (Utitj) 1438
Altertum jur ©egcnroart, Som (3lderfned)t) .... 1203
3Imonn, 3Ilfreb: Die Sauptprobleme ber Sojiali»

fierung (Sourfeinb) 1434
Jtmftel, äftaria von ber : ©in fiebensroeg burd) £id)t

unb Statten (3erfaulen) 1047
«nbers, 3lrtur: Der ftille SBeg (Seine) 560
Unbrian, ßeopolb: Das geft ber 3 Uigieni° (©regori) 461
"JlnemüIIer, ©Traft: Stiller unb bie Sdjroeftern

oon fiengefelb (OetjWe) 28
wirbelet, $aul: La Jeunesse de Stendhal I, II

(Srrnirig) 791
Slrenrjöoel, gritj: Sc^illus 9tapoleonis (grriebricE)) . 1373
3IrottJtein, ^fjilipp: 3 *)n Donne als Diopter

(fiubroig) 1144
Srjte'Sriefe aus oier 3afyri)unberten. S**g- oon

©rid) ©bftein (Strun3 ) 123
•Jlubertin, Sictor: <Pfauenfebern (3lbe) 1400
3Iuernf>eimer, 9?aouI: Söfasfenball (Xouaillon) . . 1302
"Jlurelhis, 3°^annes: £>'e fiegenbe ber Sßiebergeburt

(33aulfen) 1405
3Iusfunft, Die [^adjftftlagebüdjer]. §rsg. oon granj

33aeftler (Sturm) 566
Sab, ^"li"115

:

Neue -ftritif ber Sübrae (Sprengler) 890
— , — : 1914. Der beutfdje Ärieg im beutfdj-en ©e=

bid)t II (3erfaulen) 1051
Sabits, SJHdjael: Der Stordjfalif (o. b. Sahlenburg) 388
Saege, granj 33aul: Sdjön ift bie 3u gcn)0 (CEroalb) 1008
Sagufdje, §ermann: Dftafiens fotnmenber 2Beltbrarab

(Sourfeinb) 338
Safjr, ^ermann: Surgtf>eater (©rofe) 206

23afyr=93iiIbenbuTg, 3Inna: ©rinnerungen (ftnubfen) 760
Salaban, Sftajer: Die 3UDert!taor oon ßublha

(Sergmann) 374
Salcombe, Setfn: 9tapoIeons Ietjte greunbin. Sog-

oon 3lre^ (griebrid)) 1373

Sarbuffe, §enri: (Erlte ^ooellen (©rautoff) ... 502
— , — : Der Sdjimmer im 3Ibgrunb (©rautoff) . . 568
Sarbo, Sr.: Die minnenbe Seele (gifdjer) .... 1110
23arge, §ermann: glorian ©erjer (Selmolt) . . . 433
Sartfjd, 3Jlax: Ittopia (©regori) 461
— ,
—

: SIrbeiterfeele (Pfarre) 835
Sartfd), 9fubolf §ans : ©roiges Slrfabien ! (Xouiaillon) 1302
Saffenge, ©bmunb : Der nationale ©ebanfe in ber

beutfdjen ©efd)id)te (SeImott) 1530
Saudnonj, fturt: Der fiebettbige (©regori) .... 458
Sauer, 33eter: Der beilige Sunb (5ifd>er) .... 598
Saum, Osfar: Die Xüi ins Unmögliche (v. b. S^u>=

lenburg) 389
— , — : Die oerroanbelte 2BeIt (Scbeller) 420
Saum, ^Peter: ©efammelte Sßcrfe. §rsg. pon §ans

Scblieper (Sa^nact) 630
— , Sidi: Der ©ingang 31U Süfme (Carften) . . . 111
— , — : Sdjlofttfieatcr (öanfdjner) 1195
Saumgarten, 5rait3 (5er°ininb: 3'r fus 9?einfyarbt

.(©rofe) 426
Sedjer, ^ol)anmB 9?.: Um ©ott (©regori) .... 1489

Sefim, §ans SBoIfgang : 3roii^ ert ^trftUm amb ©roig?

feit (3ertaulen) 1047
Sebretib, SBalter: ©in Dichter ber 3eit [Keffer]

(©rae^er) 1075
Setfcr, 3ßaul: 9ccue 9Kufif (®oItt).er) 219

—, — : Die SMtgeltung ber beutfcf>en SERufif

(©oIHjer) 375
Senj, SRicfjarb: Die ©runblagen ber beutfcfyen Sil»

bung (Sourfeinb) 1434
Sergmann, ©ruft: Sicfjtes Sriefe (gelbteller) ... 725

Sergftebt, §aralb : 3lleratuberj'en (9Jlüinjer) .... 758
Serfun, 3lrttjiur: Xr>eologi|d)e 93(iniaturen (Sranb) 28
Serlincr üofalftücf, Das [§crmann] (ftnubfen) . . 1335
Sernljart, 3ofept): Der Kaplan (gi[cber) .... 88
— , — : Die Srjntbolif im 2J?ertfd)roerbungsbiIb bes

^etirjeimer TOars (Utitj) 1437
Sernfon, Sernfjarb: Die Sefreiten (grand) ... 208
— ,
—

: Die <ßeft (grand) 656
Serrtjtein, ©buarb: £a[falle=3tusgabe (Sa^mibt) . . 1021

Sernt, 3lIois: Deutjcbe £iteraturgeid)id)te für bas
beutfcfie ^aus unb pm Setbftunterricbt (ÜRauffe) 246

Serftl, 3nlius: Überall 9J?oIIn unb £iebe (griebrid)) 1374
Setrjge, ©. : ©riecbtftfjie finrtf (v. ©leicf;ert<=9luf3TOUirm) 634
SetteIl]ieim=©abtIlon, Helene: 3 ;m 3 e^ en ^cs

Surgtbeaters (3IrnoIb) 1143
Server, Osfar : 2BilI)elm Steinrjaufen (Ufjbe»Semans) 1272
Sialif, ©rjaim 9Jad)man: ©ebidjte (Sergmann) . . 1325
Sierce, ^Im'brofe: ^fyrjjiogniomie bes Jobes (Sdjiöne»'

mann) 1013
Siejenbad), Sytimii) -. Das Stiftsfräulein oon Serres»

fjeim (griebrid)) 1373
Sitj'Imener, §ilbebranb: SBafjre ©otffud>er (Strunz)

269, (gifeber) 598
Sinbing, 9luboIf ©. : ßegenben ber $tit (v. ©Ieid>en=

IRuBrouTm) 1008
Sirrvbaum, Äorl: ^fDdjo^patfjioIogifdje DoSumente

(93?üner=5reienfets) 1085
— , Uriel: ©laubige ftunjt (Sranb) 28

Sifcboff, §einrid) : 5iifoIaus fienaus finrif (Sifdjoff) 1040
Slaumann, 5RuboIf: Sloudlen (fiutljier) 1519

— , — : Die ^nbrans (fiutf;er) 1520
Slod), ^n"1": ^ as Seruallebcn unjerer 3 e 'T ^n

feinen Sejiefiiungen ßnr mobernen Anltur
(Strunj) 120

Slod, 3IIeianber: Sfntfjien. Die 3roölf (£utf>er) . 1527

— , — : ©ebicfjte (fiut^er) 1527
Sloem, 2ßalter: ©ottesferne I (Sranb) 180
— ,
— : ©ottesferne II (Sranb) 625

Slund, Sans griebrid) : Die grau im Xal (grand) 1166

So ?)in 3?a: Das Sud> wm ©lud (©injel) . . . 1297
— : Das Sud) ber föntglidjen ftmtjt (©injel) . . 1297
— : Das Sud) ber ©efprädje (©injel) 1297
— : Das Sud) 00m Slcenfdjen (©tngel) 1297
— : Das Sud) üom ^etifeits (©injel) 1297
— : Das Sud) rnom lebenbigen ©ott (©ingel) . . 1297

Sod, fturt: Der grofce tyan (grand) 656
— , — : Das genfer gen Djt (©reeoen) 306

Södlin, ©rinnerungen an. §rsg. oon Sernfjarb ÜBrjfj

(Uf)ibe=Sernans) 1533-

Sobe, ÜBilfjdm : Die Sdjidiale ber grieberife S-rion

nor unb nad) ifjrem Zobe (SBttforosfi) . . . 916
— , — : ©oetbjes fieben (2Bitforosfi) 916
Solbt, 3ofjannes: 5Renaiffance=5RowIIen (griebrid;) 1374
Solt, 9iiflaus: Cafpar Koiiift (griebrid)) 1373
Sonanentura, P. : Das eroige fiidjt (gifdjer) ... 93

Sonbe, Sopf)us: 3Itaoara (fiubroig) 1401

Sonfels, SBalbemar: Eros unb bie ©ruangelien

(3In)breas»SaIome) 684
—, — : Das geuer (©regori) 1489
Sordjarbt, «Rubolf: Der Dareant (Sdjnad) .... 630
— , — : Die I)alb gerettete Seele (©regori) .... 1490
Sorcberbt, Sans §einrid) : Stugnjtns Sücbner unb

feine Sebeututtg für bie beutfd)e fitteratur bes

17. 3abrf)unberts (fteim) 5L
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Sornbaf, ©onrab: Deutle ©efd)id)te unter Haifet
SBilbelm II. (§elmoIt) 1470

Son=(Eb, 3ba: Charlotte oon Halb (Oebjfe) ... 28
Srad)oogel, (Earrr; : ©oa in ber Solitif (Sourfeinb) 338
Sranbenburg, §ans: Die eroigen Stimmen (©regiori) 1489
Srafe, Stegfrieb: Das SJcutterbilb (©roalb) .... 492
Staun, gelii: Das £>aar ber Serenita (©regori) . 1490
Srauferoetter, Slrtur : 3um £Krrfd)er geboren (Oefte=

ring) 421
— ,
— ' Zn Sebensfluten, im Xatenjtuxm (Dofyje) . 558

Sräutigam, Sufanne : SBiltjieltn Sdjaer, ber nieber»

)ää)]i\ä)e Dichter (90lüller=9?ajtatt) ..... 699
Sregenbafjl, Sfiarie: (Eine Xobesnadjt (SKüTiser) . . 503
Sreoes, 2BiIbelm: Die Canbung (Dob/je) '689

Srie, griebrid): Sftfjetifd)« 2BeItanjd)auung in ber

Siteratur bes 19. 3,af)rr)iuniberts (Utrtj) ... 888
Sriefroecbjel 3roi[d)en Xheobor Storm unb ©buarb
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Steinberg, S. D.: Der Heine Spiegel (©reeoen) . 627
Steinfj'öpel, Seregrin: Bestiarium Literaricum

(SBranb) 889
Steiniger, öetn-rid): Der budlige 2f;eobo'r (§eine) 366
Stemplinger, ©buarb unb §ans Sanier: Deutfdjtum

unb 9Intife in ifjrer SBerfnüpfung (^anrjen) . 565
Stenbfjal: 33on ber fiiebe (Sdjurig) 791
— : Das fieben eines Sonberlings (Sdjuirig) . . . 791
— : La Chartreuse de Parme (Sdjurig) .... 791
—

: De l'Amour (Sdjairig) 791
— : Vittoria Accoramboni. Les Cenci (Schaurig) 791
— : L'Abesse de Castro (Sdjurig) 791
—

: Lettres ä Pauline (Sdjairig) 791
— : Xagebud) in 23raun|d)iroei-g (Sd>urig) 791

Sternaua:, £ubroig: ©oetfjie in Dornfrurg (2Bit=

forosfi) 916

Sternbad), §ans 3teinfjioIb : Sßam Cidjit (©regori) . 458
öterneber, §ans: Der SBauernftubent (©roalb) . . 1465

Sternfelb, 9lidjarb : Die nationale ©tnigungi ^toliens

im 19. 3;at;rf|.unbert (§e!moIt) 309
Sternfjeim, Karl: ©uropa (SBranb) 304
— , — : SBerlin ober ^ufte SJtilieu (SBefjI) . . 823

Stillen, Die. Didjtungen. §rsg. oon Ulax Xau
(9Jcid)aeIis) 1327

Stöder, Helene: Die fiiebe ber 3-ufunft (SBourfeirtb) 1434

Stodmann, SJtlois: 3um ©oetfje^Jkoblem (5D3it=

forosfi) 916

Stoeffl, Otto: Der §irt als ©ott (grand) . . . 1166

Stord, Karl: ©efdjidjte ber »Zulif (©oltljer) ... 634

Storm, Ifjeobor. silusgeroäfjilte 9tooeIIen. §rsg.

oon Otto §ellingfjiaus (SBieber) 502

Stormsüebensgarten. §rsg.oonfiubroig SBäte,(Sie))e) 1205

Stranif, ©rroin: Das £ieb um ben Xan3 (©regori) 458
— , — : Der blonbe grüfj'Iing (3erfaulen) 1048

Stratj, 5RuboIf: Der SBäter Xraum (Silbe) .... 757

Straub, Karl Sffiilln: Sonette (©regori) 467
—

,
fiorenj: KuT3gefaj3ter gllfjirer burd) ©oetr>es gau(t=

bid;tung (SBitforosfi) 917

Strauß unb Jörnen, fiulu oon: 5?eif 'ftebt bie Saat
(©regori) 467

Streaioels, Stijn: OTinuef^anbel (Kellen) 1105

Strofol, Karl ^ans : llmjlurä im ^enfeits (Jouaillon) 1302

Strun3, granß : Unfere liebe ^xau in Öfterreid) (fiuda) 781

Stü'bel, SKoritj: ©oetrjie, Scbufter §aude unb ber

©roige ^ube (SBitforosfi) 916~

Studen, ©buarb: SBallaben (©regori) 1490

Stunbe, Die ladjenbe. £uftige ©efdjid>ten beutjdjer

©rää^iler. §rsg. oon Sffiilfjelm 9J?üIler= 9?ü!bers=

borf (Se&met) 1327

Stürgff), 3°fef : 3m Deutfcben ©ro^en §aupt=:

quartier (§elmoIt) 1531

Sucres, ^tnbre: Cressida (©rautoff) 1527

Sutter, Otto ernjt : %m SBabijdjen Kaienbern (Kraufj) 1073

Sroantenius, Sroaantje: §ermann fiöus unb bie

Sroaantje (§uiber) 698
Si>Ila, Sffierner: SBallaben (3erfaulen) 1046

Jafler, Stephan: Der Krüppel (SBranb) 1328

üalfjoff, SHIbert: Widjt weiter, o §err (grand) . . 208

lamm, Jraugott : ©eert §iolbts SBrautfdjau (fiobfien) 754
Jerramare, ©eorg: Das aJJäbdjen oon Domremn

(Xouatllon) 1302
Jeroiel, ©rifa: ©rfte gfafjrt (3erfaulen) 1048
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Jefjmer, |>ans: ^rofik unb «Bbcmtafien (©reeoen)

Sbeologia beutfd) (Vranb)

Ibiefo, granf: Der Xob non galern (Vranb) . . .

2boma, Jr>ans: 23iblifd)e ffiejd>icbten in alemannifcber

«Dtunbart (ftraufj)

—
, Subroig: Der 3a 9er'°isl (£>uber)

Dbrafolt, Crnft: ©ottlieber eines ©laubigen (gifdjer)

2bule. §rsg. non gelii «Jtiebner. 33 b. II: ©bba.
Übertr. non ^cIi3E ©enjmer (3anh,«n) . . .

Xbümmel, «ütorit; «Äuguft non: 2BiIr)eImine ober ber

cermäblte «Bebant (Alfter)

3;bummerer, ^obannes: «JRenfcben— Stäbte— geier=

Hang (3ertaulen)

2ied, fiubroig : Das 33ud> über Sb/afefpeare (fiubroig)

limmermanns, gelii: Das 3*iU5^no 'n glanbern
(ftellen)

:£impc, «Baul: ©efänge am «itbenb (3«ttaulen) . .

lorenburg, ©rroin <£rid) : fiiebesopfer (lefjmer) . .

Jornius, Valerian: Sdjöne Seelen (SBitforosfi) • •

lorosfa, Äort) : Der V r ' n3 rjon §rjfterien (Jouaillon)

3!remel=(£ggert, iluni: Die «Rotmanfteiner (ftraufj) .

arenbelenburg, «ilbolf: 3u ©oetbes gauft (SBit»

torosfi)

iid)ed)ijd)e ©^äbler. Übertr. non Dtto «Bid («Jtot>äf)

lürttidje Crjärjler. Überf. unb brsg. oon Carl graut
(ftrünes)

lunt Simmons, fiucretia oan: Goethes lyric poems
in eriRlish translation (SBittbrosti) . . . .

Inrell, ©eorge: 3 tI> ',fd)en ScrjIIa unb Cburrjbbis

(S«[*er)

23id)irner, £>ans vSricr) : otreifjüge um ben perfifcben

©olf (Vruffot)

Ulitj, «ilrnolb: Ararat («2lbe)

lllitjfd), (Ernft: Das golbene ©ift (

s^c|oIb) . . . .

lllrncnrieb^Jiaujed, 2B. 2B. : (Einfame sJtäd)te (Cobficn)

Hnger, Bellmuth: «JJtorclls «JJtiltiarben (fiubroig)

— ,
—

: 3oanna nub Alexis (grand)
Hngern=3ternberg, «Roberid) oon : Sorojctrufjlanb unb

roir (Vourfcinb)

Urban, Äonrab : Aus bem ©rüffauer Älofterlanbe

(33ranb)

Mrbanitjfn, ©rete o. : Die «ilusroanberer (Ücfjtner) .

— , — : Der oerflogene Vog«l (3ertauten) . . . .

Urbang, ©eorg : Der Apotbefer im Spiegel ber

Literatur (gifdjmann)

Ustahl, Artbur: 2Beb/ bir, bajj bu ein D«utfd>er bift

(Dobje)
Hi'iiU, 3Balbcmar oon: Spartatus (griebrid)) . .

Herfa!*, SBillibrob: Die Unrube 311 ©ott (fjifdiet)

Versbofen, iüilbelm: Inll ©ulenfpiegel (grand)

53erroen, Gilbert: lEuropäifdje «ituffätje (Vrie) . . .

Veiper, SBill: Wuttcr unb ftinb (©regori) . . .

— , — unb Vaul gcd)tcr: Sob ber Armut (33 out»

feinb)

Detter, 3luguit: £ic bäinouifdie 3c 't (Jyelbreller)

Victor, (£. 9t.: Die le^te Königin oon Neapel

(^rriebrid))

$<Üd)er, ^riebrid) Ibeobor: ©octl)es ^aujt ('iBit'

fotosli)

— , — . f>rsg. oon Wubolf SUauf? (£iliehfetn) . .

2<ogcf, 3 ll '' ue,: Wätr)d)cn 2d)öntopf (UBitforosfi) .

Kögelsberg, 1'. o. : Der §crr aus 3aön OBetjoIb)

Soigt, iHubolf: Der lan^ um bie l'iebe (©regori)

Voigt Xicberirbs, Helene: 3 tu fM) c " ftinintel unb
Steinen (Vrujfot)

Voltelt, 3 l'a,,,lcs: ä[tbeti|d)e Vcu>u{;tfciit

(TOftnet-^reienfels)

Volfmann, §ans: (£maniiel b'
sHitorga (©oltbcr)

Volfsilaat unb t£tnl)crrftf>nft. Tofuinente aus ber

babt[d)cn yjcoolutton 1848/49. §rsg. oon

^rriebrid) l'autcnidjlagcr (Slrauh)

Voltaire: Ii« 3""flf ra" (©rautoff)

Bprlatlbcr, 5tarl: Jtants 2Beltanfd)nuung aus feinen

IDcrfeil (^elbfelltr)

1522 Vofe, 5?icbarb : Wus einem pbantajtifcben £eben (Stolj) 335
432 Vofjler: Lafontaine unb fein Jabelroerf (fietrb) . . 77
1258 ÜBagenfelb, .Rarl: £u3ifer (grand) 1260

SBagncr, griebrtd) 2B. : ^rrenbaus (©regori) . . . 458
1329 —

,
5>ans ©uftairi : Der 2Iufred)te (§eine) 880

688 —
,
Hermann: Dobias §eftnagel (SBeid) 815

1111 — ,
—

: Das ©efpenfterbaus (2Bcid) 815
2Ba$, (Eberbarb : ©oetbe unb Vauline ©otter (2Bit=

761 forosfi) 916
SBalfer, «Robert: ftomöbie (grand) 1170

247 fffiafer, SRaria: Von ber Siebe unb oom Xob
(gfrtebrid» 1373

1048 SBaffermann, ^afob: Der SBenbetreis (§eine) . . 948
645 SBafferjieber, ©rnft: fieben urtb SIBeben ber Spradje

(ganten) 694
1105 — ,

—
: Vilberbud) ber beutfdjen Spratbe (Äluge) . 824

1048 2Bapf, §ans: 3Ius roilber 2Bur3eI (lefemer) ... 112
1399 SBeber, £eopolb: «ilsgarb, bie ©ötterroett unferer

916 «ilbnen (Sanken) 1073
1302 SBebers Allgemeine 2Beltgefcbtd)te in 16 Vänben.
1199 Vollft. neu bearb. oon fiubroig «Rief? (§elmo!t) 186

SBegener, ©eorg: Der 3°-ubermantel (Vruffot) . . 149
917 SBegncr, «JIrmin Der 2Beg obne §eimfebr
691 (Vruffot) 153

2Ber>Iing=Sd)üding, §ermann: Xröfteleib (3erfaulen) 1047
1077 heiler, 3afob : 9Jcid> ruft es 3ur Arbeit (pcber) . 1111

V3eiII, ©rroin: «Miniaturen ber fiiebe («itbe) . . . 1400
917 SBeinrid), 5ran3 3°^anne5: &immlifd),es «ÖJanifeft

(gtfdjer) 598
91 — ,

—
: ©in «JOJenfd) (gifeber) 598

— , — : Der Jenaer unferer Ikben grau (gifcfyer) . 598
155 «XBeisbad), «IBerner: Der «Barod als Äunft ber ©egen»
752 reformation (Utitj) 1437

1196 «XCeismantel, £eo : gürftbifdjof Hermanns 3"9 in bie

283 «Rbön (griebrirb) 1373
1197 «IBeif?, ©rnft gelii: Du... (©regori) 458
1261 — , ftonrab: Die cumäifdje SibnOe (gifdjer) . . . 1111

«ffieitbred)t, Carl : Dcutfdje £iteraturgefd)lid)te(3an^en) 1263

338 SBeitbrerbt, Oba: SRarmor unb SBetn (©regori) . 1489
«IBelder, §cinrid): Der Saumeifter oon «illt'Üeipjig

28 (griebrirb) 1373
880 SBenbcI, §ermann : «ilus bem füibftaoifdjen «Riforgi=

1047 mento (i^rünes) 1081

2Beutfd;er, ©rtd) : Der «Ritter unb fein >\unb (o. Vunfen) 495
1141 — — : greibeit (griebrid)) 1373

SBcrfel, graii3: Spiclbof (öeilbom) 880
113 — , — : ©crid)tstag (Äenter) 1292

1373 «ffierfe ber VJeltliteratur [<ßr6D#, ^pulejus, §off»
88 mann] (». 3obeIti^) 757

208 «JBerner, «Mlfreb: «JBiffcnfdjaftlicbie «Priu>3ipien unb

784 fünftlertfdj« Iflementc in ber Vbilofopbie

467 (gelbfeller) 724
«üBertbeimer, temaiiuel : Vud> ber Vk-isbeit (Vaaber) 1526

953 ilBefterid), ibomas: 3n)'fa)en Vrüdcnföpfcn (3«t'

724 tauten) 1049

äBibbeli, 2luguftin: föillgciibellcr (SKüU«t«SRaftott) . 1525

1373 9Biegler, Soul: sJBaIlcnftein (§dmoIt) 122

«JBieucr, «UfeVr: Die ünrif ber tfabbnlal) (Vergmann) 1406

917 — . — i SKefflos (©regori) 458

52 «ffliefebad), VUII)cIm : §ariolf unb £ilbegarb (gifdxr) 598

916 SBigget SBatfd), !öebu)ig: 3' 1 lniitauifd)er Sonne
1259

'

(Vruffot) . . .

* 150

458 «ÜBilbberg, Vobo: «JtoucIIeu aus Deutfd)=C[terreid>

(feilte) 560

150 «JBilbe, Östar, über grauen, l'iebe unb ©be. örsg.

oon «Jtubolf Vaufl (SRenerfelb) 760

1148 «fflilbelm, ftaus: VWrbcn (Dot)fe) 689

219 VMIle, Otuno: Der ©lasberg (Vrnub) 177

üBtlntS, I'. ftieroitninus : ©efd)id)t« ber beutfd)en

Doniinifnneriniien (gifdjer) 598

1271 SDWmut, «Ulaub: Vlinbe üiebe («Utiin^er) 691

181 «lüiuber, l'nbuiig: Mafai (Vaiim) 493

BBotf, gefnrfd): Deutfdje ©efd)td)tt (>>elniolt) ... 571

725 , VJolff, graii3: 311111 Sonnenoogel (grand) .... 208
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SBolff, SERai: ßemel roerben! (gelbfeller) .... 724
— , Obilo: «Diein 5XRci|tcr 3iupcrtus (griebricff) . . 1373

UBrooft, griebridj: Rabber Soobmann (fiobfien) 282

3af)n, ©ruft: Der finfenbe Jag (§eine) 496
3apoIsfa, ©abrnela: Die unberührte grau (ßuttjer) 691

3ed), «Paul: ©elanbet (grand) 208
3ei3, 51. Die 9?oten Jage («tfbe) 1069

3cllermaner, «Robert: ©r3är)Iungen (23ranb) .... 1328

3etfaul«it, §einridj : 33Jit bcm giebelbogen (Oregon) 467
— , — : Urfula Sittgang (Jefjmer) 1009
3ener, 3"'ius: geniciens toünbe («Rifolaus) 1069

3iegler, ftonrab: ©ebanfen über gaujt II (2Bit=

forosfi) 917
3iefd)e, R. : 93om vSiprejfionismus (©reeocn) . . . 758
3ilfel, ©bgar: Die ©eniereligion (gelbfeller) ... 725
3immermann, «Paul: fiieber eines ©rroadjten (3^°

faulen) 1046
3obeItitj, gebor oon: Die Doii.Scfjebig (darften) . 685
3umbrood=93üd)lein. §rsg. oon g. 92Mppermann

(3JcüIIcr=5Ra)tart) 1528
3urtinben, Obilo : 2Bie ber §err \o gut gieaiefen

(BfiWet) 598
3Keig, Stefan: Drei OTeüftcr (fteim) ....... 842
— ,
— : gar)rten (ScfjmibtbonTt) 953

— ,
— : SRarceline Desborbes=9Mmore (<3itm%) 1476

3. (£djo ber Sühnen
<5iet)e aucr) Sacrjoerjefcfmis. 1. §auplteil unter „Uraufführungen")

a) 2Iuf geführte Stüde
9Iltr,eer, «Paul: Don 3uans greunb 95

Bacmeifter, ©ruft: Der «ptjantaft 667
Sat)r, §ermann: Der Selige 471
—, — : ©f>elei 471
93erlad), ©ruft: Die eckten Sebemmtbs 927
iBaiiermann=3arban, ©ruft oon: Job unb £eben 539
33erges, §einrid) : Der grüne fiapislajuli 990
Sernfon, Serrttjarb: Die ^Befreiten 224
33luncf, 5>ans griebrid) : Die grau im Jal 394
— ,
— : De billige §annes 1175

IBoiirfeinb, «Paul: Der ilerjer 606
— , — : 93orfrüf)Iing 1177
«Brob, «War: Die gälfcfjer 473
93rües, Otto: £eilanbsflur 1241
93ru]t, «ttlfreb: Die Sd)Iad)t ber §eilanbe .... 796
Surtc, ^ermann: 2Barbed 159
Sorrintr/, (Eurt: Sommer 989
Detter, fiubroig: 93ilbung i 734
Dietjenfd)mibt: Die St. 3afobsfafjrt 730
Drewer, «Klai: «ölöller §ilbebranb 399
Droop, gr;^: Der greifprud) 666
Dunfen, «Paul: Der geborene 93erbrecfjer 860
©bfdjmib, ftajimir: ftean . .

' 1174
©ifenlofjr, griebticrj : Der Sfanbal 474
©Urenberg, Herbert: Di* «ffielt i)t franf 861
(Sulinger, «Ridjarb: Der neue SRibas 286
geudjtrcanger, £ion: Der «Ämertfan-er ober bie ent»

äauberte Stabt 474
grancf, §ans: Opfernadjt 922
grant, «Paul: Die nacfte 933arjrf)eit 925
©laß, SJcaria: De 3cotfned)t 927
©octj, 9lbo!f: fialjar) 798
©olbbaum, «ffienjel: Die gro B e «ffiafyrfjeit .... 539
©Ktf, «tflfreb: Der «Prophet 929
©üntfjer, 3°f/<innes ©ort: Der «IRagier 288
Harlan, Sßalter : 3n ftanaan 860
^aienclener, SBalter: 3 en

i
e i15 346

Sjauptmann, £arl: «Dcuji! 397
— ,
—

: Der abtrünnige 3 ar 1116
§ei)eler, Sjenrrj: Die magifdje fiaterne 1175
^erfat, «JR.: Die meiße grau 1241
5>er;nide, fturt: Der ftreis 393

§inrid)fen, fiubnrig: Sörgermeijter Stin« 990
— , — : Sebragen 990
§übel, gelii: Die Königin 346
3acob, §einrid) fibuarb : Beaumarchais unb Sonnen»

fels 663
3ungnicfel, «JJcas: Äircfjenpfennigs 397
ftaifer, ©eorg: ©as (^weiter Zeil) 393
— , — : ßuropa 348
fteffer, §ermann: Die Srüber 796
ftienäl, ^ermann: 3m £d ber roeifjen fiämmer . 398
Äofofd>fa, Dsfar : Orpheus unb ©urteile 732
Äönig, ©bertjarb: Verrat "1178

— , — : 2ßie!ant ber Sdjmieb 1309
Ärang, §erbert: grei^eit '925

Ärutina, ©broin : '9tbfd)teb non Ogr>gia 159
5lücf;Ier, fturt: Das ©aftmar)! ber Siebe 862
Äür)ni), fiubroig : grau firjbia '930

fiauctner, «Rolf: SBafjnfdjaffe 794
fiaäar, «öcaria: Der §enter 925
£eon, «Bittor: Äinber ber £iebe 396
fiilienfein, §einricf): Die Überlebenben 733
£oos, £ina: «JERutter 925
roftjar, iRubolf : ©afanonas Sofjn 475
£ubF;arb, R. ©.: Oftern 927
«fftann, §eiurid) : Der «JBeg jur TOadjt 349
«Ucannheimer, ©eorg : SBanferott 397
9Jceier=ffiraefe, 3ul' us : 3?eine garbe 94
«Kerlen, g. 31. : <£l)e 665
«Jöcolo, SBalter oon: Die fjdle 3lad)t 1117
«DcüIIer, §ans: glamme 285
«DiüIIer=görjter : Die ©uillotine 226
«JKüIIer=Sd}Iö[fer, §ans: Der 3langierbar)nr)of ober

Der grofje Scfilag 797
3torrie, 2Bi%Im: 3 rölf^ ert Stüfjlen •.

. . .
••

. 399
Ortner, ©ugen: Der «ülarquis unb [ein Sofjn . . . 1178
«Predjtl, Robert: Die 3tacbit ber Sennn Streb ... 33
«Raming, -Elüab'etr): Der §of 665
«Rerjfifa), §ans 3. : Der ©fwuffeur «JKartin .... 395
9?öfeler, Carl: Der pat^etifdje §ut 663
3tottaufd}er, «Älfreb : Das ftaiferreid), ©unana . . . 1176
«Röttger, Äatl: Die §eimfer>r 667
— , — : Das STntlifo bes Jobes 797
9Jecf»«J0calIec3eroen, gri^ : 3oann,e5

3?uf), gerbinamb: 3^Phtha
'5 Jotf)ter 159

Sad)s, £otf)iar: «peterle 158
Sanbr, ©mil: «Bifion 225
Sdjenginger, «illons: Serggang 988
Scfseref, 3atob : «Eßatm 475
Scfjidele, «Rene: «Ärn ©lodenturm 226
Sd)mibt, ©Iife: Das £id)t ber 2BeIt 1119
Sebredjt, griebri^: Äletft 929
— , — : Stfasoer 1242
SÜ=«8ara: 3Rü ber Siebe fpiekn 348
Strempel, 3:ulius: «^ßuttfarden 798
toternf>eim, ©arl: Der entfejfelte 3 etI9eno fl"e • 795
Stiftegger, §ans: Die «Ras 1239
Stramm, «Äugujt: Gräfte 989
Sudjlartb, Otto : «pierrot 476
Subermann, §ermann: Die greunbin 32
Jagger, Jfyeobor: Annette 538
Jerramare, ©eorg: Die golbene 23rüde 1239
Jratoro, 3ofjannes: Die «JDcutter 732
Unrur), gritj oon: £ouis gerbinanb, «Prin3 oon

«Preufeen 922
«Kalben, 5)erroartf): Jrieb 285
SBalter, «Robert: Die Sarmentomöbie 287
— ,
—

: Die ©eburt bes «Jlarren 668
SBangenffeim, ©uiftao o. : Der «JKann gjo'bor . . . 863
«XBeismantel, £eo: Der «XBäcrjter unter bem ©algen . 287
«Xßerner, «Rubolf : £inrid) Äarftens 927
«IBilbgans, «ttnton: Äain 606
2Broo)t, «DSilbelm griebricf) : §-aoarie (Slagfiet) . . 669
3aref, Otto : ftaifer Äarl ber V 31

3ed), «Paul: «Berbrüberung . . . 924
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jinn, s2IIeianber: Die <poIaT=9?ei|« 668

3udtnarier, t£arl : ilreujroeg 471

b) SBürjmen

Altona 226, 287, 669, 798, 990
»armen 397
Sellin .... 31, 285, 348, 471, 663, 863, 924, 989
SBodjum 287, 861

Sonn 394, 730, 1241
Sternen 1119

Sreslau 95, 476
Darmjtabt 795, 923, 1174
Dresben 94, 285

Dülfelborf 797, 989

©lberfelb 1178
©([en 1242
granffurt a. W 393, 732, 922
©era [9?eufe] 667, 1116

^alberftabt 288, 667, 796
Hamburg 225, 399, 475, 668, 798, 862, 927, 990, 1175
y,annooer 539, 733, 860, 988
ttarlsrurje 159, 666, 930

Äiel . . ......... \ ..
' 398

ftöln 606, 732, 1177

Königsberg i. 1k 473
Üeipgig 346, 397, 794, 1117

Mannheim 395, 929
Oliündjen 23, 224, 286, 349, 474; 1176
Dürnberg 158, 734, 929, 1178, 1309
Kojtod 606
3aarbrüden 226
JBien 348, 396, 538, 665, 925, 1239
«Siesbaben 796

4. Xotenltfte

tff>o, 3uf)ant (t 8. 9lug. 21) 1534
\Hicarb, 3ean (f 13. 2J?ai 21) 1150
Altert, §cnrr> (t 4. "ilug. 21) 1534
s
HIt|d)erosfa, Cbjijbja 311
Jlr&tgo, Roberto 187

«aift, ©ottfrieb 376
«atfj^olmbetg, ttecilia (f 30. Juli 20) 54
Eaur, grhj 638
SBarjersborfer, SBilfjelm 574
*ilv, grantiSef (f 17. Ott. 20) 311
Sourdjier, 3ames (t 30. De}. 20) 701
Sraun, Marcus 249
tfrodfjaus, Ulbert 956
iBrudjmann, §elmutb, 638
Srunf, Wugnjt 767
l£ro3ier, 3. D. 768
Denis, ©rnjt 701
Dieberid), gran,} (f 28. gobr. 21) 825
Doebber, 3or>annes (t 0*n. 21) 767
DDomf, SLHai 826
©igcnbrob, SBoIrab 1214
(£["fan, Sophie 1086
©nbröbi, SUeianber (t 7. 9loo. 20) 437
©nt)(d), Ulbert 1471
©rbmann, Senno 700
©Üen, 3" r fl

cn Don 637

galfenberg, •Hicharb (t Oft. 20) 248

gadas, "£au( (t Wpril 21) 1150

genier, ^aul 187

ginsler, ©eorg 437
giirrjcr, £>crmnnn oon :,76

RltttfAfelL ttniar (t 16. CM. 20) 310

gocrilcr, Wimm (t 19. 3°n. 21) 700

grenbrau, ©eorges 1278

gricb, -JUfrcb 9y. (t lUcai 21) 1150

©crljarD, Marl 894

©olb(d)mifct, fcuao (t 26. De,}. 20) 638

©orh}, rtlo (+ 2. «Hfl. 21) 1534

©örtmann, Utbolf (t 24. Sept. 20) 187

©rotth/ufe, 3eannot grf>r. r>. (f 30. %uq. 20) 124

Sabberton, %ofyn 827

Sjaje, Osfar oon 767

Hauptmann, Carl (t 4. gebr. 21) 766

«Öeilbut, ©mil 825
Seinemann, SBilliam 311

§einrotf), ©liiabetb, [ftlaus Wittlanb] 508

§ejfen, «Robert (| 25. <ttug. 20) 53

$enbemattm sJJlörjiring, ©li(abetf) 53

§013, ©eorg (f 1. 3uni 21) 1278

—
,
äHargaretbia [<PM 1214

Sörmann, flngelifa (t 23. gebr. 21) 825

3enner, ©. (f 29. 21ug. 20) 124

Valbert, 9Jtax (f 5. 2Rai 21) 1150

Kaufmann, granj 54

.Hb/annad), griebrid) non (t 16. Woo. 20) 436

Älaiber, Ifyeobor 700
tflatt, ©rnjt (f ttoo. 20) 637

ftropottin, gürjt $eter 768

Sange, Äonrab von 1534

£e|ueur, Daniel [<Pf-] 638

ßeufe, §ans (f 28. Sept. 20) 248

Sieber, «Ifreb oon (t 28. 3an. 21) 826

Dcafooicfy, Dusan (f 12. 9Kärj 21) 956

Maeber, ©uibo 956

Dcalforoffn, ©eorg 1214

Ofieinong, Stlexius (t 28. «Roth 20) 509

3J(i^Jd;ie, «ßanl 249

Montenegro, 9lifoIaus oon 894

SWorf, Steinrid) (f 23. 3an. 21) 767

Worjelli, (Srcole fiuigi 956

aWotta, (£müio (t 18. Wo». 20) 437

Oberroalb f.
2telfd)cr

Oeiterf)*lb, ©rid) (f 7. 9loo. 20) 376
s^aIoqr), Seopolb 956

^arbo--23a3än, ©milia (t 12. Wai 21) 1215

^serlbad), SMax 827

«ßil-H, CErrtf* (t San- 21) 638

a3iper, Otto 826

^riimers, 9?obgero 894

^utjfnforoitld), »ictor r>on (t 18. Sept. 20) 187

Wettjiroild), Äonrab 1214

Wttlanb, ftlaus [tyl] f.
§cinrotl>

Ktttnet, Irjabbäus 1341

Wojfano, ©. 58. 956

Sarrazin, Otto (f 8. Sinti 21) 1278

Saorir, Wtian (t gebr. 21) 827

Saloioni, ttarlo 311

Sdjerer, Valentin 508

Sdiiemann, Iljeobor (f 26. 3an. 21) 767

Shillings, tt. ©. (t 29. 3an. 21) 767

SAmiWEofad, S>efcba »on (t 13. 2fan. 21) 700

Sd)oI
(),

«arl 1534

Scfjreiner, Olioe 574

Sdjröber, ttarl griebrid) 826

Öd-iiler, «ßaul (t 21. «Äufl. 20) 53

Sdjultc 00m 23rüI)I, SBoItlKr (t 4. 3u«i 21) 1277

3d)roaq, Ulbert (f 31. 3on. 21) 766

Seed, Otto 1408

Seeger, 3ol>aivn ©eorg (t 10. 3uXl 21) 1471

Siegcrt, ©eorg 1214

Spät», ißiUjielm 436

Slaiioieoic, !Ho\la (t 3a". 21) 701

Stein, «uguift (f 13. Ott. 20) 311

— , £co 1534
, ro ^

Stenbitf, 3rcn« oon (t 31. Juli 21) 1534

Stöl)r, «bolf 826

Stradcrjan, ttarl (t 24. Mär,} 21) 956

XÜeben, ffimil (t 23. gebr. 21) 827

Il)obc, öcnri) 436

Iicl|d)cr, §<rntann 956

Tilol', Sal ©angablrar 1+ 20
>
54

IroclS'üunb, grefcerif 827
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33ogcl, Hermann 826
SBacfernell, 3olepf> 249
SBengeroro, oimon Afanasjeroitfd) 249, 894

2Bor;Irabe, 2Mf>elm 638

SBolfersborff, (Slife greiin oon (f 10. April 21) 1023

2BoIff, Anna Sulia 1214
2Bolga[t, §einrirf) 124
SBunbt, 2Bilf>elm (f 31. Aug. 20) 124

3iel
r
Grnft 826

3inbl, Sjeefe (f 10. gebr. 21) 827
3ogIauer=2Balbborn, Artur (| 19. De$. 20) 574

5. SBefproctjene ober 3ttterte 3 e iH<*)riften

Aftion, Die 105, 165
Antiquarius, Der grunbgefdjeute 1512 (3 mal)

Arbeiter, Der geiftige 746, 747

Aufbau, Der 1129

Aufftieg, Der 678, 703, 811, 812 (2 mal), 873 (2 mal),

938, 941
Auslanbsbeutfcr/e, Der 1251
Aoalun 1187, 1513
<8aben=23abener Sürmenblatt 940, 941 (3 mal), 1000

(2 mal), 1129 (3 mal), 1187 (4 mal), 1188, 1319,

1320 (2 mal), 1390, 1392, 1393 (2 mal), 1452

(2 mal), 1453 (7 mal), 1454 (4 mal)

Sorte, Die 547
Seamtenfrau, Die 1187
Sergftabt, Die 104, 105, 300, 409 (2 mal), 1512, 1513
Sibliotfjefar, Der 617, 1319
Silbungspflege 237
Slätter bes Surgtfjeaters 299, 300 (5 mal)
Slätter, Dramaturgie 300 (3 mal), 301, 408, 409 (2 mal),

548 (2 mal), 677 (3 mal), 745, 1000
Slätter, 9teue 746
Slätter, 5Reue, für Runft uni> £iteratur 167, 486, 617,

872, 1058, 1187
Slätter, <Heurir>iloIogijcf)e 105
SBlätter ber ^rager ftammerjpiele 358
Starter ber edjroäbijdjen Solfsbüfme 236 (4 mal), 237

(2 mal), 408, 812, 872, 873, 1058, 1059 (2 mal)

Slätter, SBeimarer 233, 236 (3 mal), 358 (2 mal), 408,

409, 485 (3 mal), 486 (3 mal), 677 (2 mal), 678

(2 mal), 744, 746 (3 mal), 940, 941 (2 mal), 1000

(2 mal), 1001, 1129 (3 mal), 1318, 1319 (4 mal),

1451, 1452 (2 mal), 1454 (2 mal)
Slätter, Die roei&en 42, 167
Sörfertblart für ben beutfrhen Sudjfyanbel 941
Premier, Der 997
Srüde, Die 41, 167
Surf), Das beutjrf>e 1188 (4 mal), 1320
23üd)erei urtb Silbungspflege 812
Südjeriiite, Die 42, 43 (2 mal)
Süd)erroelt, Die 237 (2 mal), 300 (2 mal), 408 (3 mal),

548 (3 mal), 743, 746, 872, 873 (3 mal), 940,

1057, 1513 (2 mal)
5Mb,nc, Die Deutjd)e 42
Süfjnenfpielplan, Der beutfrfye 312
Surtb, Der 38, 41, 42 (2 mal), 745, 746 (2 mal), 939
Sunb, Der )tt>roäbi)cf)e 164, 233, 237, 358, 359, 408,

409, 547, 745 (3 mal), 746 (3 mal), 747, 870,

872, 1000, 1251, 1392, 1512
Dahdm 358, 746, 811
Deut(d)Iartb, Das neue 105, 358, 359, 1129, 1250, 1393
Ditfjmarjcfjen 745, 746 (2 mal), 747 (2 mal), 1058, 1187,

1319 (2 mal)

Dorfjeitung, Deutjdje, SerTin 941
Drama, Das beutfdje 167, 408 (2 mal), 409, 677 (2 mal),

1058 (3 mal), 1059 (2 mal), 1453 (4 mal)
(Eefbom, De 167, 300, 408
(Eigentum, ©ei)tiges 812
Gin^ige, Der 1187
Grfa 1187, 1188 (2 mal)

gafme, Die 746 (2 mal)

geuer 357, 484, 486
geuer, Das ^eilige 1187
glitte, Die 105 (2 mal), 486, 487, 677 (2 mal), 678, 811

(2 mal), 812, 939, 941, 1187 (2 mal), 1318, 1319,

1320, 1451, 1453 (2 mal)
gorum, Das 42, 355, 358, 548 (2 mal), 808, 811, 812,

1129
gren=©eift 746
Gartenlaube, Die 41 (2 mal), 42, 104, 105 (2 mal), 236,

359, 408, 745, 812, 940 (2 mal), 1000, 1129, 1187,
1452 (2 mal)

(Säfte, Die 312, 677, 678, 703
(Segner, Der 1512, 1513
Generation, Die neue 486, 617, 1512
©lode, Die 41 (2 mal), 237, 359, 486, 675, 677, 678,

871, 872, 1059, 1184, 1319, 1320, 1512
(Sral, Der 299, 301 (2 mal), 486 (4 mal)
©renjboten, Die 105 (2 mal), 167, 236, 486, 548, 617,

678, 747, 812, 1130, 1187, 1251 (2 mal), 1319,
1392 (2 mal), 1393

(Sriffel, Der 812
©utsfrau, Die 408
§anbroeifer, £iterarifd>er 42, 43, 236, 485, 548, 678, 810,

938, 1056, 1251, 1392, 1513
§anfeat, Der 548
$eibefreunb, Der 42 (3 mal), 811 (2 mal), 1512
§eimat, Scf)Iefifd)e 811, 940
i5eimatblätter ber 9?oten (Erbe 547
Öeimatfunft 237 (2 mal), 746, 811, 1000, 1251
§ellroeg 1392 (2 mal), 1452, 1453 (2 mal), 1454 (3 mal),

1512, 1513 (2 mal)

S>etfenlanb 872 (2 mal)

§ilfe, Die 236 998, 1057
$od)Ianb 41 (3 mal), 236 (3 mal), 237, 485 (2 mal), 486,

675, 677 (2 mal), 811 (2 mal), 942, 1129 (2 mal),

1130, 1251, 1453 (4 mal), 1454
Smago 42, 359, 678, 1058, 1059, 1250
3n|elfrf)iff, Das 486 (3 mal), 617 (2 mal), 872 (2 mal),

1129 (2 mal)
>I)rbücf)er, ^reufeifrbe 105, 168, 234, 359 (2 mal), 482,

616 (2 mal), 617, 809, 872 (3 mal), 873, 997,

1000, 1128, 1250, 1392
3ugenb[tf)riften=2Barte 1393
3uriften3eitung, Deutjcfje 486, 617
ftritifer, Der 811 (2 mal), 940, 941, 1319
ftunjtfübjer, Stuttgarter 357, 358, 408
S^ünftletäeitung, Allgemeine, Hamburg 358, 408, 486

(2 mal), 548, 678, 746, 873, 942, 999, 1129, 1188,

1251, 1512
ftunftroart 104, 105, 235, 237, 409, 485, 616, 617, 871,

872 (2 mal), 1000, 1319, 1453 (2 mal)
fianbfyaus, Das 409, 1000
ßeben, Äölner 42
fiefyrerin, Die junge 1319
fiefejirfel, Der {Böttingen] 104, 299 (2 mal), 300, 358

(2 mal), 408, 486, 677, 746, 941
Litterature populaire, La 105, 811 (2 mal), 812, 1127,

1393
£ogos 811
tasten 42, 409
ajeeifter, Die 1129
9Jcenjd), Der 300, 301 (2 mal), 941
SKerfer, Der 41, 42, 167, 236, 237, 359, 409 (4 mal),

487, 547, 747, 811 (3 mal), 942, 1187, 1249, 1512
93?erfur, Der 9teue 38, 42, 166, 167, 299, 300, 812, 941

(2 mal), 1184, 1187, 1389, 1392 (2 mal), 1393,

1509, 1512, 1513
SUitteilungen bes Allgemeinen Deutfdjen Sudjfjainibtungs»

©ehilfennerbanbes 487
Mitteilungen bes 3^rtMs fur öfterreid)i[d)e ©efcrjicfjts»

forfdjung 745
Mitteilungen für bie ©efellfd)aft ber greumbe SBilfjdm

Baabes 940 (2 mal)
Monatshefte, £iterarild>mu!ifalifd)e 358 (2 mal)
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2Ronatsh>fte, Ojtbeuticfje 41 (2 mal), 42 (2 mal), 296, 299,

300 (2 mal), 358 (2 mal), 359, 407, 547, 548, 745

(2 mal), 746, 872 (3 mal), 873 (2 mal), 1000 (4 mal),

1129, 1130 (2 mal), 1452, 1453 (2 mal), 1512 (3 mal)

aJionatsbefte, Gojialiitijcrje 165, 1129, 1320
9ftonatstKfte, Sübbeui[d>e 105 (2 mal), 156, 358, 406,

617 (2 mal), 1126, 1512
2Jconatsid)rift für Dicfjtung 617 (2 mal)

aJconatsfdjrift, ©ermanifa>romanifd)e 236, 237, 358 (2 mal),

359, 616, 617, 618, 940, 1128, 1129, 1130, 1319,

1320
9JJonat5id)tift, ftonferDatioe 105, 236, 359, 547, 548

(2 mal), 677, 678, 811 (3 mal), 941, 942
9Meberfad)fen 167, 486
9Jorb unb Süb 301
Obericfjlefier, Der 1129

Dflmarf, Die nerlorene 676
Oftmarf, Die fürtftige 236
Pfeiler, Deuter 1059, 1320 (2 mal)
^lafat 40
Programm, Das. Slätter ber müncf)ener Äammerjpiele

237, 407, 940
qßroteitantenblatt 1186
9tedams Unrnerfum 486, 1391
Stemie, Deutjcfje 42, 616, 872
9?f>ein im »üb, Der 42
9?f>einlanbe, Die 300, 301, 746

9?iff, Das 43
9?ing, Steuer 677, 811, 1187, 1453
9?oIanb Don 23remen 617 (3 mal)

9?omantif 873
9?o(eggers §eimgarten 616, 617, 1129, 1250, 1392
*Kurtbjd)au, 'Allgemeine SRündjen 300
9lurtbjd)aai, Deutfdje 104, 167, 485 (2 mal), 486, 614,

616, 617, 745, 747, 869, 871 (2 mal), 999, 1000,

1058, 1059, 1392, 1509, 1512 (2 mal)

5?unb|d)au, Die neue 359, 483, 486, 617 (2 mal), 743,

746, 872, 873, 937, 941 (2 mal), 1059 (2 mal),

1249, 1250, 1392, 1512, 1513 (2 mal)

Kunbjdjau, Cjterreicf)iicf)e 104, 163, 297, 358, 408 (2 mal),

485, 548, 618, 745, 746, 812, 873, 1059, 1187,

1453, 1454
Saat, Die 872
Scene, Die 299 (3 mal), 300 (2 mal), 1058 (2 mal)

Sdjaubüfme, Die neue 42, 167, 168, 409 (3 mal)

Sdjimmelreiter, Der 1000
Sdjleiier, 3Bir 1129
Sdjlofeturm, Der 873, 1453
3crjriftjteIIer<3eiiung 301
Sdjuljeitung, 23abi|d)e 103
Stfjroei.}, Die 167, 236, 237, 409, 617, 812, 872 (3 mal),

873, 940 (2 mal), 1058 (2 mal), 1059, 1187, 1319

(2 mal), 1453
3<f)roei}erlanb 358 (3 mal), 359
Seele 42, 167, 409, 1393
Spiegel, Der 105, 359
Stimmen ber 3eit 237 (2 mal), 409, 677, 811, 1250

(2 mal), 1389
Süblanb 873 (2 mal), 1000 (2 mal), 1251, 1453

lagebud), Das 167, 299, 358 (5 mal), 408 (2 mal), 485,

547, 548 (2 mal), 616 (2 mal), 617, 677, 745,

746, 809, 870, 1000 (3 mal), 1058, 1129 (2 mal),

1188, 1391, 1392 (2 mal), 1511

lat, Die 41, 236, 237, 485 (2 mal), 486 (2 mal), 545,

742, 868, 1058, 1059 (3 mal), 1187 (3 mal), 1248,

1512
lempel, Der 677
If)calcrKitiing. ber Staatlichen '-Bürmen äJ?iind)cns 167,

299, 300 (2 mal), 358, 617
übe, Tic 810
lurmer, Der 41, 42, 104, 236 (2 mal), 237, 408, 409,

485, 486, 677 (2 mal), 811 (2 mal), 872, 873

.Ml

(2 mal), 1000, 1128, 1129 (2 mal), 1130, 1319,
b '

1392 (2 mal), 1393, 1512 (2 mal), 1513
Ufer, Das S>of>e 236, 616, 617
93elb,agen unb Älafings 9Jlonatsf>efte 105, 236, 481, 485,

616, 617, 941 (2 mal), 1058, 1316, 1511
Ver 677 (2 mal), 872 (3 mal)
Skrgangenfjeit unb ©egenroart 747 ei

2krleger5eitumg, Deutjcrje 545, 1251 (3 mal)

Vivos voco 167
23olt unb Heimat 617
SJoffsbüfme (93erlin) 102, 105 (3 mal), 678, 812, 872,

873, 1058, 1059, 1393 (2 mal)

93olfsf)iod)ia)ule, ttfjemnitser 408
5ßolfstum, Deutjcfjes 104, 105, 236, 359, 486, 1452
Jßädjter, Der 358 (2 mal), 616, 617, 812, 873 (2 mal),

1058, 1187 (2 mal), 1319 (3 mal), 1320, 1512
2Bad)tfeuer 746
2Bage, Die 236 (3 mal), 358, 359, 408, 409 (3 mal), 485,

486, 546, 548, 617, 744, 812, 940, 941 (2 mal),

942, 1000, 1001 (2 mal), 1059, 1129, 1185, 1187,

1250, 1251, 1319 (2 mal), 1320, 1392 (2 mal),

1453, 1512
2Bafjrf)eit, Die 42
ÜBas man roijfen mufe 745
2Beg, Der neue 42, 167, 300, 409, 1129
SBegtoeifer, Der 41

2Celt unb £eben 677
2Bclt, Alte unb neue 105
JBelt, Die C[f>riftlid)e 167, 236, 300, 812, 941, 1000,

1250, 1251, 1319 (2 mal), 1393 (2 mal), 1453

(2 mal)
2CeItbür>ne, Die 167, 299, 300, 409, 484, 486, 677, 746,

811, 1127, 1185, 1250, 1251, 1319 (2 mal), 1392
2ßeftermanns SRonatsfjefte 102, 104, 299 (2 mal), 300,

• 358, 547 (3 mal), 615, 616, 617, 745, 746 (2 mal),

811, 812, 940, 941, 1187 (2 mal), 1250 (2 mal),

1251, 1392 (2 mal), 1512
2Biberf>aIl 873, 998
JBiifen unb Seben 39, 42 (2 mal), 167, 486, 676, 872,

873, 940, 942, 1058, 1129 '(2 mal), 1250 (2 mal),

1319, 1320, 1392, 1393, 1452, 1454
SBodje, Die 747
4Bocr;en[d)rift, 3BeJtbeut|d)e 298, 358, 408, 409,548 (2 mal),

617, 746 (2 mal), 811, 872, 873 (2 mal), 939, 941,

1058

Seit, Die Weue 41, 42, 167, 298, 359, 408, 485, 677,

872, 940, 941, 1000, 1129 (2 mal), 1250, 1392,

1393, 1512
3eit(d>rift für flftljetif unb allgemeine Äun(ttoiffcnfd)aft 548,

941 1452
3eitfcf)rift für iMdjerfreunbe 104, 105 (2 mal), 1058, 1059

(2 mal), 1250, 1319

3eitfd)rift für cbjiftlidje erjielniugsroijfcufdjaft 812

3eitfdjrift für Deutfdjhtnbe 42, 167, 168, 299 (2 mal),

301, 547, 548 (2 mal), 745 (3 mal), 746, 811, 940

(2 mal), 941, 942, 1059, 1250 (2 mal), 1251, 1452

(3 mal), 1453, 1454

3ett[<ftrift, Weu bubbrjiftifdK 1393

3eit|d)rift, Scrjroeij. sJ}äbagogi[d)e 1317

3eit|d)rift für bcutftfK Wortforfch/iing 6

Uit|cr)nft für fran^bjifdjeit unb cnqltfd)cu Unterridjt 1187

Bettung, Allgemeine Wiüudjen 105 (2 mal), 167, 237, 299,

409, 485, 548, 615, 677, 678, 747, 812, 872

(2 mal), 940, 1001, 1058, 1187, 1250, 1319, 1393

Jcitiinq, Allgemeine, bc5 ^ubentums 408, 677, 746, 873,

941, i000, 1058, 1320
3eitung, sJ!eue ^llujtrierte, Ißien 547
juamiaStaubartc 1510, 1513

3u(d)auer, Der 167, 300 (3 mal), 408, 409, 546, 548

3roeifäuitcr, Der 872
3u.iebclfifd), Der 167, 168

Jminger, Der 1512 (4 mal), 1513

Tas Wegiftcr bearbeitete yjlonica Müttner, "Berlin.

Irurf uüii 3 ff £><x>fl. Welle i Smiut.



fougmonftteftfariff für Merotinfmittoe

25. Jahrgang: ficft f. i. Oktober 1920

9lu9 beutj^en 33erlagspu[ein
in

ftatl 3. £rülmer

Die ©e[djid)te eines Berlages im beulten Clfajj (1872—1919)

93on ©. ßübtfe (S3erlin)

et SBagen bes Krieges mar im 3a^ re 1870

C\ | über bas ©Ifafe bab/ingegangen. Seine gar)ne

trug bie beutfcfjen färben: fd)roar3, roeife,

rot. 3e^ T rourbe bas Sartner in bie ©rbe

geftedt als roeitbin ficfjtbares 2Bafjr3eid),en. Unter

feinem Sdjutj unb Sd)irm follten roieber bie Sßerfe bes

griebens gebeten, follte gepflügt, gefät unb ge=

erntet, follte gebaut unb ilunjt unb 2Btffenfd>aft ge=

pflegt roerben.

'

Als Snmbol biefes SBillens erridjtete bas Deutfdje

9?eidj in Straßburg bie .ftaifer=2Bilbelm=MniDerfität,

berief als £ef)rer an bie neue §od)fcfiule bie bebeutenb=

ften ©elefjrten, bie ber nationalen Aufgabe fid) mit

S3egeifterung coibmeten. Am 1. 9Jiai bes 3ab r es 1872

rourbe bie Hnioerfität eröffnet mit bem ©elöbnis

aller, bas Su^erfte an Sattraft tjerjugeben, um fie

311 einer fegenfpenbenben ^flegeftätte beutfdjcn ÜBefens

unb beutfdjen ÜBoIlens 3x1 madjen.

(Sine geftfabrt auf ben Obilienberg in ben 33o=

gefen fd)Iofr bie geierlicrjfeiten. 93on bem fagenumroo»

benen Älofter ber fjeiligen Obilie, ber Sdjutjpatronin

bes £anbes, überfaf) man bie fonnigen, gefegneten

gluren bes beutfdjen ©Ifaffes. Der Didjter SBerttjoIb

Auerbad) fpradj in 3ünbenben 2Borten einen „©rufe

Don ber f>öf)e" an bie beutfcfjc ÜBiffenfdjaft, bie beut=

fd>e ^ugenb, bas beutfdje §eer.

An biefer geftfafjrt auf ben Obilienberg, beren

(Erinnerung unb beren ©elöbniffe allen Jeilnefjmern

fid) tief ins §er3 eingruben, nar)m aud) ein SJiann teil,

ber oon bem ftarfen SBillen befeelt mar, im beutfdjen

(Eljafr als Pionier 3U arbeiten unb feinem eigenen

£eben bort feite, bauembe gorm 3U geben: ber 23ud)=

fjänbler 5*arl Ürübner. _3m naben §eibelberg

in 33aben roar er als Sprofe, einer lange eingefeffenen,

angefetjenen ©olbfcrjmiebfamilie geboren. 33on [einen

beibeu SBrübern übernat)m ber eine bas oäterlidje

©efdjäft, ber sroeite, 9cifolaus, rourbe SOraler unb
brad)tc im £aufe ber 3°*)« ben tarnen Ürübner 3U

ben r)öd)iten ©fjren, Raxl erroäblte ben 23ud>fjänbler=

beruf, roeil il)n innere Neigung ba3U trieb, aber aud)

roeil ber Sruber feines 93aters, ber 23udjbänbler

5RifoIaus Ürübner in fionbon, itjm gejetgt fjatte, 3U

roeldjen (Erfolgen Sattraft unb Umfielt auf biefem

2ßege führen tonnten. 3» £onbon, im 2Beltl)aufe

feines Onfels, erhielt Äarl Ürübner feine fjauptfäcfylidje

Ausbilbung, er rourbe bort 311m 23erounberer bes eng=

lifcfjen £ebensftils unb ber englifdjen fiebensficfjerrjeit;

SBunfd) unb SBille feines Onfels roar es, ben Steffen

$UTrt ©rben feiner girma 3U madjen.

Da brad) ber Ärieg aus; Raxl Ürübner eilte

nad) Deutfdjlanb, erlebte bie 93egeifterung ber 3ctt

bes Sieges, ber ©rünbung bes beutfdjen Raiferreidjes

:

fein ©ntfcfjluk. ftanb feft, bafe er in Deutfdjlanb bleiben,

tjier fid) eine 3 u funft grünben, t)ier teillmben roollte

an ben 9Jiüb,en unb ©rfolgen bes Slufftiegs.

IRifotaus Srübner tjatte einen Aufruf erlaffen,

um aus aller 2BeIt ber neugegrünbeten Unioerfitäts=

bibliottjet in Strasburg auf bem ÜBege ber Sdientung

Südjer 3U3ufüt)ren. Sein 9ceffe f)atte baran tätigen

Anteil genommen, fo tonnte fein tylan, im neuen

beutfdjen GIfafe, in ber alten 5Reid}sftabt Strasburg
in 51nler)nung an bie Unioerfttät ein eigenes ©efcfjäft

3U grünben, roofjlroollenber 2Iufnaf>me unb görberung

bei 23eb,örben unb ©elefjrten gereifj, fein.

Ulm 22. SDIat 1872, im OTonat ber ©rünbung ber

Hnioerfität, errichtete Äarl Srübner fein ©efdjäft in

Strasburg : als Sortiment, Antiquariat unb 93er=

Iagsbud)t)anbtung. 2Iuf allen brei ©ebieten roar er

3U §aufe, t)atte er in fionbon Spe3ialtenntniffe er=

roorben. Sdjion ad;t Sage nad) ber ©rünbung erfdn'en

bas erftc 93erlagsroert ber jungen girma, bie Eintritts-

corlefung bes oon ber Hnioerfität Oxforb an bie

Strafeburger Hnioerfität berufenen ^rofeffors 3Jiax

9Jt ü 1 1 e r : „Über bie 9?efultate ber Sprad)roiffen=

fdjaft", bas in roenigen SlJonaten brei Auflagen

erlebte.

„Sin günftiges Omen für bie 3 u fun f I 5
Us

gleid) bie Signatur meiner 33erlagstätigfcit, bie fid)
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getreu ben im lonboner §aufe gefammelten (Erfar)run=

gen f)anpt)äcr)Itcf; ber Spradjroiffeufdjaft 3uroanbte", fo

fenti3eid)net ftarl Ürübner felbft im Sßerlagsfatalog

3um fünfunb3roan3igjäl)rigen 3u&'laum feiner girma

biefes erfte SBud), bas feinen Flamen trug unb bie

23rüde 3roifd>en feinem englifdjen unb feinem bcutfdjen

SBirfungstreife fdjlug.

3unäd>ft roaren aber Sortiment unb Antiquariat

bie Quelle für bie finanzielle -Rraft bes jungen

Sud)f)änblers. ©erabe babei roaren feine lonboner

23e3ier)ungen oon 2Bert. (Eine gan3e 9?etl)e fübbeutfdjer

UntDerfitätsbibliottjeteix aufjer Strasburg Derbanten

irjre 23eftänbe auslänbifd>er Literatur bem 9?ate Xxülfr

ners, ber auf Diele Seltenheiten aus (Erfahrung f)iu=

roeifen tonnte. (Ein bebeuteuber Steil auslänbifdjier

Hanbfdjriften, namentlich orientalifdjer, bie beutfdje

33ibIiotf>efen erroarben, ging burd) bas trübnerfdje

Antiquariat.

Diefc aufmertfame 23eobad)tung bes §anbfd)riften=

martte5 braute bem erfahrenen 33ud)l)änbler einen be=

fonberen (Erfolg, ber in ber ©efdjidjte bes beutfd>en

IBucfjroefens ein Ruhmesblatt ift: bie 2Bieber =

geroin nung ber maneffifdjen ß i e b e r =

tjanbfdjrift für Deutfdjlanb. 3n Stürmen

bes Dreißigjährigen Krieges roar biefes anfd>aulid)fte

Dotument ber 23Iüte mittelbeutfd)er Dichtung aus

Heibelberg geraubt roorben unb fdjltefrlicf) in ben

23efitj ber parifer sJfationaIbtbliotf)ef gefommen. (Es

fd)ien fjoffnungslos 3U fein, es jemals roieber in

Deutfdjlanb fetbft befitjen unb benutjen 3U tonnen.

ftarl Ürübner roufzte, ba& eine ber berüfjmteften

Hanbfdjriftenfammlungen (Englanbs, bie bes £orb Ajf)=

burntjam, nad) einzelnen Zeiloertäufen oor ber gänj=

Iidjer. Auflöfung ftanb. Diefe Sammlung enthielt

Stüde oon 3n iunao eln, bie aus fran3öfifd)en
s-Biblio=

tfjefen ftaminten unb für biefe oon befonberem 2Bert

roaren, roeil fie bie §anbfd)riften roieber oollftänbig

mad)ten. Jrübner ficfjerte fid) bas 93ortaufsred)t auf

bie üeile — unb bot fie bem Xiireftor ber parifer

33ibliotf)el im Hmtaufd) gegen bie maneffifdje £ieber=

hanbfdjrift an. Anbererfeits Derbanbeltc er mit bem

Deutfdjen 9?eid> rocgen Übernahme biefes ftleinobs.

SBeibes gliidte, allerbtugs erft nad) Dielen pfeifen unb

Mühen. Hin 23. gebrunr 1888 erfolgte in Goubon

unb <J3aris ber Austaufd), unb bie maneffifdje üieber=

fjnnbfdjrift tntn roieber als (Eigentum bes Deutfd)en

9?eid;es nad) Heibelberg.

Jyern lag es Ürübners befdjeibeuer 9latur, fid)

feines 'üerbienflcs 311 riifjiucn. X>ie Wiöglid)leit ber

(Erwerbung ber Üieberbanbfdjrift roar allein feiner

latlraft unb ©efri)ic[licl)feit 311 baulen, aber er machte

baoou fein Aufheben. Als jebod) im 3af)re 1890 in

ber Autüubigunq eines liiertes, bas bie SUappen,

Hclmyerbcu unb Stanbcirlcu ber sJJiiiinc]änncr=5öanb=

fdjrift reprobu zierte, 311 lefen ronr: „. . . Haifcr "Mül-

heim ber (Erfte Ijatte bie 00111 ©rofiberjog ftriebrid)

oon üßnben befürwortete Wiebcrerrocrbuug bes natio*

naleii SUeiuobs für bas Dciitfd)e ^teirf) angeorbnet,

tuobei bas (Eingreifen bes §erm Stultusiuiuiftcrs oon

©of]ler oon entfcfjeibenber 93ebt

bann ber ftrafjburger SBu^änblKfl ronr
- Wadjbfcri

Sßerfjanblungen, mit benen er ben1^. ^rübner I -.e

bem erraünfdjten Abfdjlufj gefüllt hatte*, ju

road)te bod) bei Ürübner ein ftarler ©rifi.n r=

proteftierte in ber „9JUindjener Allgemeinen 3 e ^ r

öffentlich' unb aud) fel)r, fef)r fräftig in ^riuatbru"

Diefe feroile Serbrefjung roar tfjru bod) 311 toll. .

3m %al)u 1890 oerfaufte 2rübuer Sortiment

unb Antiquariat, um fid) gari3 bem Sßerlage 311

roibmen. 3" biefer tonjentrierten 93erlagstätigfeit

tarnen feine SUcenfdjenfenntnis, fein 2ßeit= unb Sd)avf=

blid 5111 uollen (Entfaltung. Ter ^läne unb Arbeiten,

bie in acf)t3el)njäb/ riger SXättgfett aufgebaut roaren,

gab es 311 Diele, um nod) bie Arbeitstraft ben aubern

Abarten bes ©efd)äfts roibmen 3U tonnen. X)er

Sprad)= unb fiiteraturroiffenfd)aft fjatte oon Anfang
an 2rübners £iebe gegolten, bie Se3ier)uiigeu 311 ben

HuiDerfitätsIefjrern biefer 9?id)tung f;atte er aufs forg=

famftc gepflegt, beren Darlegungen über bie (Entroid=

hing ber gorfd),ung gelaufd)t
;
unb baraus ergab jid> ber

^lau, möglid)'ft für bas gefarnte ©ebiet ber SpraaV
roiffenfd)aft grof3e, einrjeitlidje (Eti3ntlopäbien 31t

fdjaffen, bie bas ÜBiffen 3um erftertmal 3iifammenfaf5ten

unb ifjirt eine fefte, gefidjerte ©runblage gaben.

Der 9?otuanift ber flra^burger Hnioerfitcit, ©uftao

©röber, rourbe ber Herausgeber bes ,,©runb =

riffes ber romanifdjen 'ipfjilologi e", ber

bie Spradje, fiitevatur unb .^ulturgcfd)id)te beljanbelte.

©röber fd)rieb bafür felbft eine ©efdjidjte ber fraii3öfi=

fd)en £iteraturgefd)id)te bis 311m Mittelalter, bie Irjrcni

Aufbau nad) eine 9JieifterIeiftuug roar, unb aud) bie

Literaturen ber anberu roiuanifd)eu £änber fanbeu

ebenbürtige Darfteller. 3m 93orroort 3111' erfteu Auf»
läge fjeifet es: „Die Anfänge bes Sßertes reicfjeu bis

311m 3 n bve 1883 3urüd, roo ber Verleger fid) 3111'

Verausgabe eines SBevfes entfd)Iofj, bas einem 3roeifcl=

los DorI)anbencn 33ebürfnis eiitfpred)eu follte nad)

einem umfaffenben Überblid über bas ©anze ber

romanifd)en s}.U)i[ologie." Der (Erfolg bes SBerfeö

roar ein oollftäubiger unb beseugte bie 9?id)tigteit ber

3bee. Als ©egenftüd bazu rourbe ber „© r 11 u b r i
fj

ber g c r m a n i
f
d) e 11 Philologie" in Angriff

genommen, 311 beffen Herausgabc fid> Hermann ^aul
cutfd)Iof3. Der erfte 33aub erfd)icn im 3aljr( 1891,

ber unermüblid)c Herausgeber roies im s-Öorroort auf

bie Sdjroierigtciteu f)in, bie ber Ausfübruug entgegen^

flaubeu, unb bezeugte: „Die 3b ec 3" biefeiu Unter»

ncl)iiien ift oon bem Verleger ausgegangen. (Er roolltc

bamii ein s]3eubant ju bem oon ffi. ©röber f)eraus=

gegebenen ©runbrifj fdjaffeu. (Er befprad) fid) barüber

im 3°bie 1884 3iierft mit J^. .Uluge, bann mit mir."

Dicfer ©runbrif), ber ja oor allem ber beutfdjeti

Sprad)e unb Literatur galt, rourbe gcrabezu populär,

forocit ein Werl von brei grofseu täuben bas roerbeu

laun. Jeile baraus: 3^el)agl)els „©efdjidjte ber beut«

fd;cu Sprad/c", ^riebrid) Sogts „©cfdjidjtc ber mittel»

I)od)beutfrI)cu Citetotut" 11. a. 111. haben bal)iibred)enb

geroirft.
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Die fo mebrfad) in bie Xat umgefetjte 3bee roirfte

oon felbft weiter. 3m 3a ^ rc 1892 Erachten bie ^ro=

fefforen 2B. (Seiger unb ©. Kubn beit ^3Iatt, einen

„05 r 11 n b r i ß ber iranifcf)eu <pfjilologie" Ijer*

ousjugeben, bem Verleger nafje, unb im September

bes gleiten 3abres tonnte Xrübner einem greunbe

berieten: „3<b bin geftern abenb aus ©nglanb

jurüdgetebrt. 3^ lernte bort <profef;or 93üf)ler Tennen,

mit bem id) fjoffe, einen „© r u. n br i ß ber iubi =

f
d) e 11 l; i I I og i e" 3uftanbe 311 bringen. Ein ät)n=

lidjes llnternerjmen ift für bie iranifdje "tpfjtlolog ie

((Seiger unb Kubn) unb für bie femitifdje (9JiüIler

in §allc uub Dcölbefe, b'er) geplant. 3^ f)t>f fe im

§erbft nod) alles tontraftlid) unter Dad) 311 bringen."

Seim i n b i
f
d) e n ©runbriß, ift es gelungen, unb

namentlid) ©nglanb muffte anerfennen, baß, bie gör=

berung ber inbifdjen 2Bif|enfcf|iaft : Spraye, fiiteratur

unb Kultur, 3um roefentlicben XetI auf biefem Unter*

ncfimen rufjte unb rufjt, aber für ben femitifdjen
©runbriß mar bie 3 e ' T noa> ntcfjt reif. 3mmer 116116

93erfud)e, ifjn fertig3uftellen, rourben gemacht, jtets

of)ne<£rfoIg ; aber er gebort 3U bem gan3en^ßlane unb

roirb aud) fdjließlicfj einmal ergeben. Die Sprad)=

forid)img tonnte in biefen ©runbriffen befonbere ©r=

folge er3ielen, aber awf) bie £iteraturgefd)id)te bat

l)ier 311m erstenmal bie 93aufteine ibrer gorfdjung

aud) in entlegenen ©ebieten ft))iemattfcf| 3ufammen=

getragen unb roeiteren Kreifen bas 93erftänbnis unb

bas Miterleben ermöglid)t. ©s fei 3. 93. nur im

iranifd)en ©runbriß, auf %\). Sftölbefes Darftellung

bes traniferjen Scationalepos rjingeroiefen.

3n biefem Kreife oon SJionumentalroerfen gebör=

ten nod) jroei anbere, bie ebenfalls ben C£fjaralter ber

3"fammenfaffung ber gorfdnmg ballen, roenn aud)

in etroas anberer gorm : ber ©runbriß ber oergleid)en=

ben ©rammatif ber inbo=germanifd)en Spraken oon
K. 93rugmann unb 93. Delbrüd unb bie „Deutfdje

©rammatit" oon 2B. SBilmanns. Die üergletcfyenbe

©rammatif fällt 3eitlid) mit ben planen ber genannten

©runbriüe 3ufammen. SOiit K. 93rugmann rjatte Xrüb»
ner feit ber erftert 3eit (einer 93erlegertätigteit enge

93e3ief)ungen, bie bie 3ab r3ebnte überbauerten, unb
er mar bejonbers ftol3 barauf, gerabe ber 93erleger

biefes 93ud)es 3U fein, bas als ein3igartige fieiftung

in ber oergleid)enben SpracrjtDiiienfcfjaf t bafteFtt.

9B. 9Mmanns fprad) es, als er bem 93erleger feine

„Deutfdje ©rammatit" anbot, aber offen aus, baß er

gerabc roegen bes fr)ftematifd)en 9lufbaues bes 93er=

lages feinem größten toiffenfe^af tlicfiert IBerte bariu
ein <F>eim roünfcfje.

9115 biefe ©runbriffe erfd)ienen roaren, ftanb ber

9iuf bes 93erlages feft, mar fein ©fjarafter gefenn=

-,eicfjnet. 93on ber neugegrünbeten beutfdjen Unioerfi=

tat im Slfaß roaren für bas beutfcfje ©eifteslebeu be=

lebenbe 2tröme ausgegangen, unb bie enge gübtung=
naf)me mit ©elebrten oon 2Beltruf rjatten bem 93er=

leger in ber alten beutfdjen 9?eid)sftabt 311 einer

folcfjen Kon3entrierung feiner 9Irbeit oerbolfen, baf3

er nad) fünfunb3roan3igjär)riger Üätigfeit mit 93e=

fdjeibenbeit, aber aud) mit Stolj fagen tonnte: ,,3d)

roollte fein bloßer 93üd)erfabrifant roerben, fonberu

für jebes 93erlagsmerf ein böberes ßk\, eine innere

9iotroenbigfeit oorausgefetjt miffen."

Diefes Streben naa^ einem r)öt)erert 3iel, nad)

planmäßigem 9Xufbau leitete ben 93erlag ntcfjt nur

bei ben großen fulturgefd)id)t!i<fjen ©runbriffen, fon=

bern überall, roo er feine Kraft befonbers einfetjte.

STdt bem Spracfjforfcfyer griebrid) Kluge in greiburg,

ber in Straßburg ftubiert rjatte, ftanb Ürübner in

einem befonberen 93ertrauensoerbäItnis. STcit bem
„greunbe 00m Jcieberrfjein" befpra^ er feine ^ßläne

unb folcfje, bie ibm nabe gebraut rourben; in greiburg

empfing er SRat, 2lnregung unb §ilfe. griebrid)

Kluges t rj m l >o g i
f
d) e s 9J3 ö r t e r b u cfj ber

beutfcfyen Spradje", bas in erfter 9luflage im
3afjre 1883 erfd)ien, roar einer ber beften 2Bürfe bes

93erlages geroefen. 9Ius bem Sdjülerfreis Kluges
gruppierten fid) um biefes 3entrum im £aufe ber

3aljre eine gan^e SReibe non 933erten, bie ber Pflege
unb ©rforfa^ung ber OTutterfpracfje geroibmet roaren

unb bäufig aus 91rtifeln ber „3eitfd)rift für bentfcfje

2Bortforfd)ung", bie Kluge fünfjebn 3a^ 6 lang b 6r=

ausgab, bevoorgingen. 9J3enn jo biefes ,,©tnmologi=

fcfj-e Süörterbucb' ber beutftfjen Spraye" ber 9Jcittel=

punft einer galten 93erlagsgruppe rourbe, aus ber

niel neue Anregung für bie beutfcfje Spracfjiforfdjung

floß, fo follte es eigentltcfji nad)i bem 'ißlan bes 93er=

Iegers aud) nod) eine anbere ©ruppe non 93erlags=

roerfen beginnen, bie genau fo fnftematifd) roie bie

©runbriffe fid)' aufbaute : bie ber e t n m I g i
f

cfj e 11

W ö r t e r b ü d) e r. ©in großes, oergleidjenbes

SBörterbu^ ber inbogermanifcfjen Spraken, baneben
befonbere für bas ©riedn'fdje, fiateinifa^e, 9?omauifd)e,

Slaroifd^e, roaren geplant unb burd) fefte 93erträge

im 93erlage oeranfert. 216er bie ©eneration non ©e=
Iebrten, mit benen Xrübner ben 9Iusbau feiner ^ßläne

befonbers geförbert rjatte, roar burd) anbere 9Iufgaben

311 fefjr gefeffelt, um aud) biefes ^lanfrjftem 3ur oolleu

9lbrunbung fommen 3U laffen. Die Scf)üler biefer

9Jiänner oerroirflidjten es teilroeife in einem anbern
93erlage. ©s ift ja eine befannte, für bie gorfdjuing

förberfame ©rfebeinung, baß im 2Becfjfel ber ©enera=
tionen aud)' immer neue 93erlage bocfjfommen, bie fid)

ben roiffenfcfjiaftlidjen Grforberniffen anpaffen unb ibnen

ben nötigen frjftematifdjert 9lusbau 311 geben oerfteljeu.

Dafür roar es aber Srübner oergönnt, auf bem
©ebiete ber g e r m a n i

f
ö) e n 91 1 1 e r t u m s f u n b e

roieber planmäßig oorgeben unb aueb' entfprecfjenbe

Erfolge erjielen 3U fönnen. Die gorfdnmg rm>
Iangtj eine frjftematifcfje 3ufammenftellung ber ©r=

gebniffe ber 9lltertumsfunbe, beren Kenntnis aucfji für
bie fitteraturgefcfjicrjte unerläßli^ ift. 93ou mebrereu
Seiten famen bie 9Inregungen an ben 93erleger. ©r
griff fie begierig auf unb bereitete ein 9?eaIleiifon ber

germanifdjen 9Utertumsfunbe oor. ^afyxe gingen bar=

über tjin, efje bie 23orbereitungen 3U einem 3iele

führten. 93effer roar ber (Erfolg bei ber inbogermani*

550593
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[rfjcn ST.tertumsfunbe, bereu DarfteHung Otto Srf>ra=

ber in %ena übernahm. 3m Safere 1901 tonnte biefes

Wonumentalroerf e:fd)einen. Die Überlegungen ber

2Cerfe bes norbifden garjdjers Sopfjus SRüIIer: ,,Ur=

ge)d)id;te (Europas" unb „9lorbiid)e 2IItertumsfunbe"

reifjten fid) bem tylan ein, unb in feinen legten £ebens=

tagen tjatte Ürübner bie greube, aud) ben 23lan ber

germanifdjen Slltertumsfunbe jur SRcife fomnten ju

fehlen. 3 ol
()anrie5 §oops in §eibelberg übernahm bie

Verausgabe; in ben 3a^ren 1910—18 rourben bie

nier 23änbe bes SBerfes oollenbet, bas ein bleibenbes

Denfmal bes geizigen unb tulturellen fiebens ber

beutfdjett SBorjeit ift. Die altgermamfd>e Dicfjtung

unb bie germanifcfje §dbenfage in tt)rcrt mannigfachen

Ser^roeigungen fjaben 3. 23. barin in 2lnbreas §eusler

einen gerabeju tlafftidjeu Darfteller gefunben.

Sefjr lang mürbe bie £ifte ber 2Berte fein, bie fid)

im £aufe ber 3 fl f) r 3erJnie 3ufammenfanben, um bie

brei gefennjeic^neten ©runbpläne bes ©rünbers bes

Berlages auszufüllen, unb nod) größer eine aud) nur

oberflädjlidje Slufjärjlung ber 23ubIilationen, bie mefjr

ober roeniger aufjerfjalb biefer Greife ftanben, aber

immer barauftjin geprüft rourben, ob fie bem inneren

Streben bes 23erlegers, lein bloßer 23üd)erfabrifant

3u fein unb in erfter fiinie ber Spradjroiffenfdjaft, ber

£iferatur= unb 5lulturgefd)id)te, ber (Erforfdjaing unb

Pflege ber beutfdjen Sprache 3U bienen, gerecfjt rourben.

2Ils Herausgeber bes ,,3aljrbud}es ber gelehrten 2ßelt,

STuneroa", bas er mit 5?. ftufula im 3ar)re 1891 9<5

grünbet unb 3U einem in ber gan3en 2Belt berounber=

ten unb benutjten 2Berfe ausgebaut fjatte, roufete ftarl

Srübner, bafj bie beutfdje 2Bt|fcnfci)aft in anbern

£'änbern ben guten ftlang rjatte, roeil fie fid) nidjt

roafjllos, fonbern planmäßig aufbaute. 3m 3flr) r *

1907 raffte ben tätigen SH'onn eine tüdifdje Slranffjeit

plötjlid) bnrjh', fein im 3 fl f) re 1906 in bie girma ein=

getretener Xeiltjabcr unb fortan alleiniger 3" r
)
a &'cr

,

Dr. 2B. be ©runter, gelobte ber -Xrabition bes ©rün=

bers 311 folgen. Die „©runbriffe" rourben in neuen

Auflagen ausgebaut, namentlich/ bas genannte 9ieal=

leiilou ber germauifd)eu 2lltertitmsfünbc begonnen

unb oollcnbct.

?IIs Serleger im bcutfcfjen (Elfafo fjatte ftarl

3;rübuer aud) einen befonbercu elfäffifrtjen 23erlag

gepflegt, ber fyauptfäcftlid) ber tulturellen ffiefd)id)te

bes l'anbes geroibmct roar. ©ebicgener roiffenfd)aft=

lidjer ftorfcfjung roar aud) tjier fein 3nierc if e 3iigc=

roanbt, uid)l propaganbiftifdjer Üätigfeit. X)ic lag

ihm nid)t. 3 n ben legten 3ahren feines Gebens fjottc

fid) ber po!itifd;e §or^ont im (£ifafr erbellt, fdjien bas

Üanb einer ruhigeren 3 11 fünft entgegenzugehen. Das
©egenteil roar ber galt, bas Sdjlagroort ber näcfjftctt

3a(jrc rourbe „bie Doppcllultur". Die 23ubIitationcu

ber im 3a ') rc 1912 gegründeten „©efcllfdjnft für

elfäfiifdic Literatur", bie bei ftarl Irübncr erfd)ienen,

ioKteit bie £>altlofigleit biefes uergifteuben Sd)Iag=

roortes beroei;cn unb haben crfolgreid) geroirtt. Das
erfolgreichste i.'it ernturtuerf bes (Elfaffcs, bas „Warren*

fdnff uon Sebaftian 5ßrant" 3. 23. rourbe in einem

gaffimilebrud mit ben §ol3fd)uitten roeiten Greifen

3ugänglid> gemadjt.

Die 'Ereigniffe überftür3ten fid) aber unb tjemmten

bie Cntroidlung. Der 5^rieg fam. ^ßolitifd) ungefdjult

fämpftc bas Deutfd^tum im fianbe einen fdjroeren

5^ampf. Das ©nbe ift belannt. Die beutfdje UtiU

cerfität im bcutfcr)en gffafj fdjloß ttjrc Pforten unb
mit itjr ber 35erlag Raxl Jrübner, ber 3ur Pflege

beutfd)er 2Biffenfd)aft im 3a *) re <£rfteb^ens ber

lluioerfität gegrünbet roar. Sd)roer roar ber 2lbfd)ieb

öou bem alten ©efdjäftsfjaufe am 9JiünfterpIarj,

fd)uier3lid) ber letjte 23Iid auf bie gegenüberliegeube

gaffabe bes Wünfterportals. Die ©efdjidjte bes 93er=

Iages im ©Ifa^ roar 3U '(£nbe. 5Rid)t 311 Knbe aber

ber ©erjalt ber 3:i3een UI1^ ^31äne im Sinne bes

©rünbers, bie nun in ber Abteilung ftarl Irübner
ber Bereinigung roiffenfd)aftlid]er Verleger SBalter

be ©runter & (So. für Sprad)=, £iteratur= unb ftultu^

gefd)id)te roeiter gepflegt roerben.

2BaIt)cmar SBonfels

33on £ou 5Inbreas»SaIome ((Böttingen)

unberfdjiön ift es, roenu etroas als ber=

mafoen fd>ön unb ungeroö^nli^ ergreift,

bafo es fdjroer tjält, red}t baoon 0115311=

fagen. 2Bie nun aber, roenn basu, in biefe

liebe Scfyroierigteit mitten fjinein, mau nidjt umritt

fann, eine 9?efpettroibrigteit 3U ferjen, faft fo grofj

roic fie felber? 2lls id)> erftmalig bie 23üd)er Sonfels'

fennen lernte, badjte id): Diefer Dichter ift oon fjinten

nad) oorn 311 lefen, — rüdroärts; oont 93oIIenbetften

mufj man ausgeben, fonft cerliert ber 23!id feine Spur,

feine $ä[)rte, ef)e man oon 5Ingefid)t 311 3lngefid]t

i [>n t)at. Denn es ift, als gäbe es 3roei 23onfeIs: einen,

ber ba ift, unb einen anbern, ber fo3iifagen mit bem
2Berf roedjfelfeitig um fein Sßorfjaubcnfein iämpft.

Dann belehrte id;. mid; barüber, bafr bies oon feiner

3eitlid}en ^liifeinanberfolge abljing; bafe, beifpiels=

roeife, bie nidjt genug 311 preifenbe „3nbienfal)it" mit

beu Ausflügen ber 23iene 9Jiaja im fclben %a\)x (1912)

cr^ä^It (uid)t erfd)ieuen) ift, ober baft im fclben 3ar)t.

(1916), ba 93onfeIs uns roalnl^aft auf „9J(enfd)en=

roegen" uorauffd)ritt, i$m auf iUiegsrocgen („Die

$eimat bes Üobes") nidjt einen Sdjritt mit fo 5iil)=

renbe^ gelang; ober enblid), baf; bic beibeu Dietlingen

(bie epifdjc, „Don 3 linn ". lino We brainatifd)e,

,,

sJJorbi)") fid> jebesmal etroa über fieben sHrbeitsjal)re

crftrcctcti. Ju ben, ob aud) in 2lrt unb s
il5crt unter«

(ergebenen "^üdjern, bie id> anfangs als früfjgeiitße

angefelit Ijabeu mürbe, gehören mir aber aud} nod>

bie Woniane unb ErgÄrjlunßen : „SJIut" „Der tiefftc

Jraum", „Sdjlofj, Süartalun", „Das ^Injelinb",

,,$)immcl&üoIt" 1

),
- ja, roas bleibt bann überhaupt

uod; übrig V 3" ber iat nur bic „3ubicnfaf)rt" unb

bie „"lUicnfdjenrocgc, aus ben sJtoti3eu eines 2Utga=

') 6ämtli($ bei Spultet & fiocfflet, Berlin.
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bunben"-'). 51 uf uafje3u ein Dwtjettb' SBüdjer stnet ?!

9htr jtoei, — idj fagte fcfjon, bie Sacfje Hingt refpeft=

roibrig, aber: roenn es audj nur ein üBerf geworben

märe unb (ein 93erfaffer über bem ^roeiten fjingeftor=

ben, — es bliebe eben eins von bem ©eroidjt roie nur

(Elefanten 3un9 c roerfen: roouon immer eins auf ein

Dnvjenb bei anbern geljt. Wti 3roei üBiicfjiern ift-greube

in ber SBeli miterfefjaffen roorben, bie Seltene, große,

roomit man bem begegnet, roas mel;r ift als alle

Siteratur, unb roooor man fütjlt: ben TOenfdjen eine

Sotfcfjaft — . 2Ber folcfje greube, fror) unb fidjer bas

§er3 überjtürjenbe, erfuhr, ber glaubt nidjt, er fönne

fid). täufden. Hnb barf um ifjretroülen fogar refpeftlos

fein. §alte id) mid) nun im folgenben aber an bie

3roei 2Berfe gan3 oorroiegenb, fo fjeißt bas bennodj

nidjt: bie anbern neun feien • erlebigt burcfji ©rrtxifj»

nungeu 3roifd)enburcfj
;

fogar märe es ungemein oer=

lodenb, fid) ifjnen 311 roibmen in einer Stubie, bie ben

Ilmfang ber oorliegenben burefjaus überfliege, — nur

gefjörte fie nicfjt fjier fjinein
; fie müßte gan3 unliterarifd)

niel 5iaum fjaben für ein aufregenbes Spiel um 93er=

ftede, für ein §nfcfjen mit oerbunbenett klugen, für

ein 9?ätfelraten um ben <Breis bes ftopfes, für bie

Sudje nad) all bem §eimlidjen sroifdjen SJienfdj unb

SBerf, bas brin umgebt, furdj:tfam=begierig Didjtung

roie £eben 3U roerben, unb bodj nur roiber SBillen

fid) oerratenb.

3m mittleren Stüd ber „StRenfdjenroege" („Das
erftc Slbenbmal)!") roill ber fianbftteidjer feine mit

Sdjufterbrafjt gehefteten 9?omanIieferungen gegen ein

©udj aus bes Pfarrers 53ibliotfjef eintaufcfjen unb

erflärt auf beffen (Entfefjen über feine SBanberleltüre

:

er 3äf)lc „nidjt 311 benen, bie nur fogenannte gute

23ücfjer 311 lefen oermögen", ifm feffele „immer noefj

eber ein 23ud>, bas trgenbroeldje Ereigniffe aus bem
£eben beridjte" als eines, bas nur „eine geroiffe Iite=

rarifdjc gäfjigfeit feines 9Iutors" aufroeife. 2Bie bas

aber für berartige 9?omanIieferungen nidjt ftimmt,

baß fie roirflidj fieben beridjten, fo enthalten auefj bie

neun bonfelsfdjen 33ücfjer, gegenüber ben 3roeien, oor=

roiegenb ftonftruttionen ber ^Bfjantafte, rjon ifjnen

getrennt roie Jabel oon £agebttdj: rodfjrenb in biefen

3roeien, beren £edjnif Jagebucfj, beren Ausgangs»
punft ein eingeftanben fubjeftioer ift, fieben unb nidjts

als fieben Seite um Seite füllt unb bie SBorte mäcfjtig

macfjt. 3iur barf man es nidjt etroa Derroedifeln mit

mit bem -Tagebüdjenen, roie es aller 3u9en0 aller

3eiteu eignet, für bie ber roeife 9?at ©oetfjes eroig

am ^Blatje ift, baß es bem Südjtigeu gezieme, fidj nadj

außen 311 roenben. Wein: ber ben jung=jungen 'Sonfels

fdjilbert, roie er, rüftig balb 1111b balb 3ögerub, aus=

fd;reitet, in fidj felbft tutb
r
iu bie 9üelt, — bas ift

ein (gereifter, dou tfjm fcfjon roie „getrennt biircfj ein

unenblitf;es 5Dleer" („3nbiettfafjrt"). Wlan inödjte

es in ein 93ilb faffen: in eine Htitfefjrung ber S3ene
in „^ädjtMdje Begegnung" („StJtenfdjenroene"), roorin

ber fianbftreidjer, als er einen üoten am 2lft Ijängenb

finbet, fid) beffen Sdn'dfale aus eigenem Ijeraus er=

;

I 2
) 33ei «Kütten & fioening, JJrahtfurt a. Tl.

3äl)lt; fo ift es ber bereits Skdlenbetere, ber bem
3ugenblirf)en 311 feinen 5u

fe
e11 00,11 Sebenbigften nüt=

teilt; roie aud> ber 2Ibfd)nitt eingeleitet ift burdj lurse

23etrad)tung gereifter 3 c,r
)
re » b' e jebes „Uuterroegs"

erft raftenb 3U burdjleben roiffen. Dementfpred)eub

erfdjeint bie gülle ber SBanber^Ereiguiffe in ben

f teben Sudjfapiteln auef). nur gering, geroäf)lt=farg

:

roeil fie fo roefenfjaft ift; gar nidjt ift es, als roerbe

im Söorüberroanberu §anbnoll um ^aubooll oon

blüfjenben ©üfdjeu geriffelt, — etjer nodj, als roären

forgfam Stedlinge gefetjt roorben, bie nun l)eran=

roüdjfen bis 311 grud)t ober Schatten. 3 tDe if e^os

liegt bies Übertragene an 5?eife f)ie unb ba als ein

311 ©eroidjtiges über ber 9?ebe, ben Dialog mattdjntal

befdjroerenb, it)n aus bem SBaljrfcfjeinlicrjeit fjebenb,

aber fo fem oon r)in3iigebradjtem ©eiftoolltuu, mit

fo reinem ©efjalt, bafj mau um nidjts bie Stelleu

miffen mödjte, roo fiD^itfngen ber aufraufdienbe 93aunt=

roipfel 311 fpüren ift, ber fidj roieber Hein 311 niadjen

fud)en muß im Stedling ber grül)3eit.

Das £f)ema ber „Weufdjeuroege" ift prädjtig

gegenroartsedjt: „Die Seften unferer 3 e^ ^n0, 33aga=

bunben" („2eja" in OTenfrfjenroege) ift umfdjrieben

barin gleid) einem fieitroorte. _3m freiroilligen 5lbtun

bes Stanbes ift es jebesmal, roie roenn ein llnfidjt=

barer neben bem fianbftreirfjer mit einträte 3roifd>eu

bie 9Kenf(^en, mit ungeahnten klugen unb Ofjren

ferjenb unb börenb, nadj Verborgenem faffenb, roas

man ifjm gar nidjt geboten tjett; au ben maitdj-erlei

2Birfungen, bie er baburdj Ijeroorbriugt, offenbart

fidj itjm tief=erregenb fein eigenes 2Befeu unb ftellt

ibn oor uns f)irt in ber Objeftioität beinalje urttotlt»

lürlidjer Didjtung. Sefjr beutlia^ tlären fidji baran bie

3roeierlei möglidjen Jnpeu bes geborenen, nicfjt 311=

fälligen fianbftreidjiers : ber Xriebfdroeifenbe, ber nur

3liißen3roängen entläuft, refttos beglüdt am 3iel oes

befreiten Sidjgeljenlaffens, unb ber anbere, roeldjeu

mau ben fjeroifdjen glücfjtling nennen lönnte, ber

unter ben
,,Hemmungen ber 5lnbäcfjtigeren" leibet.

9ludj< er befennt 3roar, baf} es ifjn trieb, „roie alles,

bem id) miefj fjingebe, mit 3ügellofer Seibenfdjaft unb
einer ungeredjten 3lusfcfjlief3licfjfeit", — bod> bie 23e=

tonung liegt ba auf „ungeredjt", auf bem 3wie)Pdlt

in fidj' felbft, auf bem Drang: „bie ^entmutigen bes

fiebens 311 Aufgaben ber Überroinbuttg" 311 iitadjeu;

feine 3teIIoftgteit, fein 3' e l =^ D fd) e u roiffen als um
einen tragifcfjen unb erfjabenett SJcenfdjeiiumftanb, baf3

es „im Xlnoergänglidjen fein 3' eI" fltbt (alles „Xeja" in

„9Jienfcf;enroege"). Sofern biefer SBanberer ein unter=

brüdtes $eimroefj als 9?eifefjabe bei fid) füfjrt, — ja

in allem preisgeben 3iigleidj unb sutiefft ein (£r3=

moralift blieb, eine 2Trt ftummer Straßenprebiger,

— geroinnt er erft fein ^ecfjt, att3urettnett gegen bas

23et)agen ber in jebem Sinne Seßhaften unb ifjre

„gepflegten Sadgaffett"; ift bodj trofj allebeut fein

Stab unb §alt ein 93?anberftecfett, ben er aus §eintat»

lidjftem mitgenommen tjat, roenn er ifjm audj grün

aitsfdjlug in ben roeiten 2Bälbertt unb, fiefj felbev 1111=

äfntlid) geroorben roie ein grüfjlingsreis einem 2Bittter=

oT*, bie fidj feiner bebienenbe §anb mit fjeimlicfjiett
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Slüten beträft. Sollen glüdjtling treiben nicfjt

immer nur Fjarte ober arge 3 UTm,ru,,9 cn fjinroeg;

oielleidjt ebenfo|cr)r bie „laue £uft" eines 5\inbr)etts=

glüds, bas nidf)t 3um SBiberftaub feftigt, rote es

jenen 2oten in „Jcädjtlicfje Segegnung" um fein Seftes

braute. Ellies tjintcr fidj laffett, fidj fremb unb einfallt

madjen, erleichtert ben inneren 3tme fP (U
'

I
>

uniftellt

ifjn ablenfenb mit 9lufeenprojeftionen; anbererfeits

fenn3eid)net biefen gef Itf|entlicf; Deflorierten eine (£mp=

finbltdjfett ber gorberung, man möge feinen „roaljreu

Stanb", ben fyöfyxen ber Seele, fjerauserfennen, roie

fie einen blofe fcrjerjesrjalber Gastierten nidjt be=

brängen roürbe; ber roabrfjafttcje Ccrttft ber Seelenlage

fteigert jeber Cpifobe Sinn in rounberfam poetifdje

Spannung; fudjt er in jeber bodj Stusgleid) bafür,

bafe ber eine SBefensteil gering geadjtet bem anberrt

nacfi^ittert
; ,,baf} ber 5Ruf aus ber £iefe: 3d)' Iic6c

bid)! heißt: 3$ f)a lie bidj!
; bafr ber aus taufenb

Wärtern geborene Sdjrei: 3$ töte biä>! roiberflingt,

als fjiefee er: 3^ l
e9 ne ^ e 'n Itartcs £eben," (— roie

es als bas weitaus Sdjredlidjere oerglicfjen roirb mit

Xejas äußerlichem Sdjidfalen, bic burd) 3ugeftänbni|fe

ber Seele abgewehrten). Dies alles roirb jebodj nidjt

gefdjilbert an einem eigenen, fonbern am SIcutterfdjmers

um ein ftinb: unb jählings fief)t man, ofjne bafj |ie

ermähnt roürbe, feiner SRütter 3lngeficfjt er|tet)ert, —
unauslöfdjlidje fieibens^üge als Ietjtmöglidje Silb*

roerbung beffen, roas ber Sofjn oon fid) |elbcr 311

roiüen nicfjt erträgt, beffen aber aud>, roas burdj bie

©eroalt folcfjen 9JiiterIebens in ihm, jur letjten, fern=

roinfenben (Erlöfung roerben tonnte, als t)ieTte fie

ifjrc Üräne roie einen tjellen Stein in bie ginfternis

feiner 3 nJeifeI" („Senina", 9PTenfd)enroege). So fdjroere

SBefjmut liegt über bem 3U 9 ' ns SBeite ; bie OTüfif,

bie biefen ^lusjug begleitet, erinnert an bie büfteren

fiodtöne ber beiben Dubelfadbläfer für bas ftinb

oon einft: ,,Sie bliefen biefe fdjreienbe SWujif auf

grauen Säden unb übcrroältigten mein $er3 jum
erflen unb größten Ereignis meiner ftinbfjeit. 3^'

mtVß beutlid), baf] idj roie in einem Taumel bes Slutes

§alt fud)te, um nicfjt jur 'Erbe 311 finfen. §eute begreife

itl), baf; feit jener Stunbe bic ^tfjnung einer frfjmer^

lid)en vJ?ubeIofigfeit in meiner Seele road) geworben

i|t, unb ba|] ber erfte Süd meines ©efdjides mid)

fegnete. 3n,mcr "od) gefjen bie SBünfdjC meiner

Seele biefer tierljaften ttlage ooll ungeftümer £ebens=

begier roie im Sanne einer Crlöfcrljoffnung nadj. Sie

tauid)en mir bas 5Ral;e unb Vertraute gegen bas

Arembc unb Ungeroiffe ein, bas £jaus gegen bie

Strafe unb bie §eimat gegen bie 2ßelt" („3nbien=

fahrt"). Sollte man - In'er abfeits jeglicher Se=
roertung oon eintrieb foroie Ergebnis — einen Ser=

gleich, fo böte er fidj faft untoillfürlid) mit Doutf)en=

bei>-5 ^crnfelmfüdjten, bie bas ©cliebte anregenb Ott*

mtffen mußten, um ben ridjtigen ©riffcl bafür 311

fiuben, ber es preifenb in allem nad^eidjuet ; bie

bonfclsi d)cn ©riffel finb, toie im S^inbcrtraum

(,,3"bienfa[)rt"), fdjon gatt} oon felbfl mit 9?ot unb
ffiolb umtounben, roie mit Slut unb ©loric, unb es

finb ifjrcr djaraltcriftifdjerujcife 3roei.

Denn aud) bas llnterroegs oerlodt auf jroeierlei

lei SBeife jur Ginfefjr: entroeber ben Sagabunben
ober aber ben, ber um §eimat roeife;. 3n »»^'^

Sommernadjt" unb in „2;eja" betritt ber fianbftreidjer

— einmal oon bes Stnblids Soefie oerfüfjrt, bas

anbere 9JcaI 00m Sßeibe, — ein Scfj'lofe, beffen Se=

fitjer ats ©raf ober allerminbeftens als greifjerr in

oielerlei Sdilöffern biefer Südjer roteberfefjrt ; er ift

fcf)on alternb, ergraut, aber madjtooll nidjt nur burdj

fein §aben, audj burdj' fein können, oerbünbet bem
,;Grbgei|t", bem „Erbenmöglidjern", unb bamit fidj

aud) oerbinbenb bas irbifdj oerlangenbe grauentjer^.

2tls Sater, Sflegeoater, oäterlidjer ©eliebter, fei's

bes '2lnjefinbes, fei's 2tfras („Sdjlofe 2ßartalun"),

9Jaemis („9torbr;" unb „Der tieffte Üraum"), 2ejas

ufro., fte^t er gegen ben jüngeren Seroerber, alfo

etroa: ben fremben „greunb", ber ben Sßanberer in

„Die Sommernadjt" einliefe, ober grilvcdirt („Das
2Injefinb") ober Säule (,,®d)tt>fe, 2ßartalun") ober

Sfarrer 2tme („IRorbij" unb „Der tieffte Sraum").
Son biefem mädjtigen, im SRebenbufjler §afe roie Se=
rounberung roedenben Gilten, roeifen Sonfels' SRänner=

tnpen nadj ber einen 5Ridjtung Ijinüber jum gefdjIoffe=

nen, beroufeten Söfen bis 3um Satan ber Don=3uan=
Didjtung, über ben 3u l)älter ^ubafd) („Senina",

STtenfdjenroege) ober ben Serfüfjrer Reginas (,,^ädjt=

lidje Segegnung", 9Jienfd)enroege) — bis bas Söfe,

an ber Sollenbung feiner Selbfterlaubnis roieber

fjinlebenb, beglüdenb unfdjulbig roirb : roas bie 3n=

bienfafjrt granbios an ber Xierroelt erläutert, um es

enblidj, benfmalfjaft, ju frönen mit ber „rur)enben

Sptjinifigur bes Nigers" über bem ^elsoorfprung

ber Xlrroilbnis „roie auf einem 3Jiarmorfodel als

Üljron". 2ln bes Üieres §errlidjfeit oerbeutlidjt fidj

bie anbere didjtung bes Übergangs: anftatt ins Söfe

fjinab, ins 3ugei'Midje 3iirüd (— mau oergleidje fdjon

ben jungen §o!ger in „Worbtj" unb „Der tieffte

Xraum") ober 2lrtne=Dores ©eliebten Warf (£113 in

„Slut" — ), bas gleidjfam feiner eigenen Seroirfuugeu

Scfjtnerjenstetl forglos ber ÜBelt überläfjt, allein bereu

©lüd unb Subel auf fidj fammelnb. 3" ,ier l)a '° oe!5

Sagabunbenbudjs äufjert fidj bas nur ftimmungs'

roeifc als möglidje fiebensbetradjtung, als Sonnen«

glaii3, ber bie oerregnete, oerftaubte fianbftraf3e oer=

roanbelt; oollftänbig ©eftalt, — getoiffermafjen 31a
-

Dhjtfjc Sonfels' — geroorben ift es in ber Don=3i 1(1,ls

Didjtung, roorin, auf Satans Sorfdjlag, „ffiott fein

£cr3 magt", an einen Wenfdjcn, ber, alles oermögenb,

allgclicbt, ©ottes unbebürftig, bas fiebeu ofjiie Ser=

utcileu burdjcilcn barf. 3'^em » üor ocr crlöfcuben ßteBe

TOarias, feine Seele anljnnglidj roeilciib enuadjtc,

fällt, in Wacht unb Xob, nur fein Ceiblicljes Satan 311:

er tat bas Serboteuflc, bas allein rettete. 3" ° cr

Didjtung ift es bas uom Satan Serbotene, bainit ber

Cebensroatlberet fiel) nicTjt beimfinbe; im üeben bes

^(ogabiiuben jebod) oon feinem eigenftcu ffiott ocr=

boten, bamit er, f)eimfent, fiel) fclber fiube: beibe

ffileidjiiiffe, fid) fcljr tief freii3enb, rüfjreu aneinanber

borin, baf} einerfeits ber altmäcfjtigc ffiott unb bie

ciuigjiiugc Satanität iljrer bonfclsfdjen $crfuuft nadj,
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roie tcir fabelt, bliitsoerroaubt bleiben, baß anberer=

feite aber aud) bas Durdjroauberii ber £ebeusfrembe

uirgenbs binausreidjt über bie 3IUgegenroart bes

iniitterlicf) (Eingefrorenen, bes ©efudjten unb ©eflot)e=

tten jugleicf).

Weit Maria finb roir bei jenen grauen, bie bei

33onfeIs um ben '(£rinnernTigsfct)nttctt ber 9Jiutter=

inbrunft einen 5^ranj bes 3fl rMte", 5Kür)reitbften bil=

ben; oielleidjt am weiften ergreifenb in ber fleinen

,,<Penina", neben ber auefj bie felbftlofe greunbin

bes Derfommenen Sdjolanber (Wienidjenroege) nur tote

eine Sdjrocfter r)öFie"CTt 3llters wirft. 3tumerr)iu eilI=

(cfjeibet nodj irgenbein 3Bert bes ©eliebteu ben Sßert

btefer fiiebenben, fonft gleiten fie in 33onfels klugen

felbft in bas SBcräcfjtlicfje, roorin roir feineu ftärffteu

tl.liannesantrieb atmen,
f

i d) roertooll 311 erhalten —

,

nid)t aber gleiten fie babitrctji cor fid} felber in ben

männlichen Seelenjmiefpalt : unb bies ift tief gefeljen.

Das gleicht fie nod) ihrem fcfjärf fteri ©egeuttjpus au,

beut greien, Stoßen, ifjrerfeits Söerf ncfjcrifcTjejt, bereu

Gemüt minber bie Sinne befehligt, roie bie aufririjtige

2eja befennt: „3d) oermag ber Stimme meines

33Iutes 311 laufdjen, toie ein 2ßanberei' ber Quelle im

2BaIb, aber tticrjt roie ein Saum feinem SRattfdjeu."

Solrr/e grauen, „bereit llti[cfjitlb eine neue 3tfjttung aus

ben 33ereidjen ber ©rfenntnis fid) 3iigefeIIt", oerleiteit

„burdf 33erftanb ti u b 3inmut" 31t „einer leiben»

)d)af tlicfjett Überfdjärjung", roenit ber 2Bauberer biefe

audj innerhalb bes fragroürbigeu Komplimentes 311

halten frfjeint, baß: nadj beut 33öfen fjiti bas 2Beib

nidjt bis in bas Satanifrfje reidje, unb baß, itact) beut

©uten bin, fie aus bem SBe^irf geroobnter §armonie
binausgeroorfen fei, fobalb ber 3lufblid 3um Mann als

bem ©röteren, fie it)rer ^Sernerfion bes ©efdjlagenfein»

roollens überantworte (3lfra). So baß fjiec, am
frfjeinbar entgegengefefjteu ©übe, aud) biefe 2ßeibes=

art fidj mit ben flaglos, felbftlos ergebenen unter

ben grauen, bod) roieber fdjidfalfjaft in eins umfdjloffen

fiebt. 3noeÜen auch oer Manu, ber 2Banberer=Menfd),

entfcfjetbet fid)< nidjt nur für bie Selbftapotljeofe im

Tion=3uan=©Ian3, — roorin fo3tifagen bas göttlich

©ereifte mit eroigem 3 ll9 e,l0llT1
fl
e ftüm p(f ntrjtrjtfdj

3u binben fudjt, — fottbern roir begeueit trjttf audj ü'on

ber artbem Seite, bes Mißerfolges unb ber 33er=

fommenheit, als bem nadj nichts metji Sudjenbeu
unb in ntcfjts merjr ©efidjerten, beut oon ber fianb*

ftraß? 33erfd)lungenett, unb t>on ben grauen, bie

bonjuanifd) in feinem Seben „roedjfelten roie au einem

33öftfcbalter". Er tritt cor uns im meifterlidjeu 33ilb=

nis bes Sdjolanber (Menfdenroege) unb Jagt : ,,3d)

babe ©eftalteu gefet)ett, greunb, oon bereu ©Iait3

unb §obeit ibr eud) feine 33orfteIIung madjeu roerbet,

aber es roar mir nidjt gegeben, 311 beroirten, baß
aud) anbere fie farjett. — — i ct)> roar baju berufen,

fc bin itf) nun ein armer Untergetriebener idj

oerbiene, roas mir gefcfjiefjt, f)alte min) ttirfjt für'lpd)-

mütig." ^nbern er fo bas 3kl ber berufenen oer*

feblte, — bem 33onfcIs' £anbftreid)er als feiner ©r=
roäljlung fdjou 3upilgert, aud) roo er es uodj nittjt

ahnte, — fdjeint Sdjolanber ein Diedjt 3U geroinnen,

fogar 311m ^Sreis feines Sidjoertrintens, feines Sin*

fens: „SBenn ber Körper finft, fteigt bie Seele

empor , bie Seele — fjat eine nahe 23e3iebtuig

31ml 93crf all bes fieibes; im IBofjIbefinben bes

Selbes oergifjt fie tljre glügel roeil tcf)> tnid) 311=

roeilen fallen laffen mufj,, tröfte tdji midj tnit biefem

ffilauben." SOtan begreift bas nod> tiefer, toenn mau
ifm, an beffen 2Biege

, f
gxttt)er3tge ©ngel of)ne ©ott"

geftanben fjaben, ben anbern 23agabunben, Roller,

gegenüberftellt, ber bas 33 tief) mit bem erftett 31bfd]nitt

einleitet, roie Scfjolanber es mit beut festen fd)lief]t.

§oIIer (er fyat bei 33onfeIs ein paar anbeutenbe

33orbiIber an ^Saftoren) oertritt oon oornberein ein

Spießertum ber ©äffe unb ©offe, mit ifjren Spe3ial^

regeln, Crbnungen, ben fianbftreid)ernooi3en be-

lefjrenb; aisbann roäcfjft Roller fid) jebod) aus 31a 33e=

bäbigfeit eines 33efifjcrs oon §äusd)en, 2Betbd)en,

Kinbd)en, ©ärtdjen, nebft einem gan3en 33ienenftod:

bie angeefelte, faft roütenb gefpannte 3lufmerffamfeit,

roomit fein ehemaliger Kumpan bas betrautet, jebem

feiner „genußfücbtigen Sd)rittd)en" folgenb, oerrät

Spuren erinnernben ^nt^reffes, ältefter Überroinbung;

es oerrät, baß er in ©efabr roar, nidjt nur 3U fct)o=

lanbern, fonbern aud> 3U rjollern; eine ©efahr, oieI=

Ieidjt gering neben ber anberen, roie eine Sjütte, bie

neben einem Schlöffe ftanb: bod]- aud> fie ftanb auf

§cimatboben.

Unb ift es nun bamit 3U ©nbe mit ben roefent»

lidjften ber fianbftreid^ergeftalten? ©ibt es nidjt nod)

einen unter ben freimütig Deflaffierten, roin3ig jtoar

nur, gegen beffen 3Bin3igfeit fie aber alle nidjt auf*

fommen, roeil er barin mef)r nod) 3ufammenträgt als

felbft ber rounfdjtraumbaft alles entbaltenbe Don
3uan, — nämlid) aud) nod) fd)mer3ensreid)e Seelen»

fülle neben ber ©lüdsfülle, unb audj' nod) 3Beibes=

3artbeit neben Siegesfraft, als Dereine er, gefdjledjts=

los, aud) nodj bie ©efdjledjter? 3n 061 2at gibt's

fo etroas: im £ilien=©lf aus „§immeIsooIf", befaunt

bereits ber „33iene 9Jtaja" in ifjren geroiffermaßen

abenteuernb oerbürgerlidjten ©efdjiden. Dtdjterifd) be=

roertet ift ber fleine (Elf, ungeachtet alter ©olbhaarig=

fett, 5Romantif unb ©thif, leiber genau fo roin^ig

roie — er ift (roobiugegen eine gar ftattlidje ©röße
fidj' in ihn hineinfdjauen ließe unterm SOrifroffop jener

„anbern", anbersgeridjteten, eingangs ermähnten 3Ir=

beit über neun ber bonfelsfdjen 33üd)er). 2Bas außer

ihm bann noch: 23iene Ma\a ober bas $immelsoolf

erzählen, fcfjetnt mir oollenbs bidjterifdj' belanglos:

roeber beraufdjt oon eigener Dtaturpbantaftif, nodj

aud) oon berjenigen, bie bodj faft unausroeidjlidj bem
nüdjternften 33eobad)ter von Bieren unb ^pflanjert

burd) bie Realität felber fid) aufbrängt, — unb bie

niemanb, ad), niemanb in reinerer Ergriffenheit er=

fuhr als ber 3n^ieifahrer. Die 9Jiajabiene oerbeffert

ntdjts baran burdj bie iFcoralität, 3U ber fie fid) burd)*

fummt, unb im §immelsoolf nütjt es nichts mehr,

roenn 3um Sd>lußi, in a[l3ii freigebigem 2Bert3ufdjlag,

eine £inbe — ausgerechnet ein fiinbenbaum! — bie

oier ©oangelien l)erunterer3äf)It. 2Bie gibt man bas

alles bod) fnn fur ein etnjtges ©etier, fo ein befdjei=
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benes weifees $ufm, bas auf bcn „SRenfdjenroegen''

(„Das erfte 9Ibenbmaf)I") „feinen gefiederten Ort

oerliefe" unb fid) auf bes fianbftreidjers ^ßfab begab,

„um bie %luä)t ergreifen 3U fönnen. §üt)ner finben

bisweilen hieran ©efallen. — Über bas Seelenleben

ber <r>üfmer ift bisher bas 2Bidjtigfte nod) unentbedt

unb ungejagt geblieben". Das 2ier, bem fid) „nid)t

t)tlfreid) beifpringen" liefe, weil $üf)ner „jebe menfd)=

Iid)e (Einmifdjung in tf>re Angelegenheiten ablehnen",

ift 3ubem nid)t fdjilbernbe 3uiaI 'm fjerrlt(f)en §umor
biefes ernften fiebensausfdjnitts, es begrünbet 3ugleidj

ben Diebesoerbadjt gegenüber bem £anbftreid;er;

f(ügelfd)lagenb, in feiner fimulierten (Empörung ftefjt

es gerabe^u rote jtDtfdjen Statur unb „Statur" bei

Sc.ifels. Sin einem ^ßunft freilief) jeigt er fid) in

allen 23üd)ern unterfdjiebslos als 93ceifter: fobalb

es fid) im Kampf jroeier Siere miteinanber um Üob
nub ieben rjanbelt, — mag's um %üä)s, ^zl,
Scfjlange, DJJarber, ^ßantljer, 3crmeumon oocr roen

immer gebeert, ftets reicht es heran an bie grauenhafte

©Iorie bes 5Rattenfarjenfd)Iangemorbens 3U Seginn ber

,,3'ibienfaf)rt". IRtcfjt genug roär's 3U fagen, roie gut
bergleidjen gelingt, — bös gelang es, roie nur einem,

ber taufenbfad) 2ob antat unb Xob erbulbete, beffen

SBoIIuft SBuqeln r)at im ©rauen, beffen 33Iid bafjer

nod) bem Sieger über ein geliebtes ©efcfjöpf (ben tot?

gcbxf fenen Slffenpintfdjer) nid)t olme neiboolle
l

Se-

wunberung folgt, beffen (Empfinbfamfeit an ihrem

töMidjeu 9Jiafe 3ur Objeftioität wirb, 3ur „Sldjtuiig

oor ben fclbfttätigen Bewegungen ber ^atur" (,,3"'

bienfafjrt"). Kaum glaublich erfcfjeint es, bafj, bidjt

babei bie Kriegsberichte („Die §eimat bes Zobes")

entfielen tonnten, — roenn aud)' faft burdjwegs als

3ut)örenb empfangene 23erid)te (unb „23onfeIsfdj" bei=

nahe nur im ein3ig ibnllifdjen felbfterfal)renen 00m
„Sturm im alten §er3en"). 2111 ber ©laube an I>er=

gebrachte 2ßfi)d;ologie, an 3eitgeprägte Schlagwörter,

an „23ereinfad)ung fomplijierter Seelen" ins Kinb=

Iid;e unb §elbifd)e, all bas Übernehmen unb Über*

fommen oon 3°*alen, 3" benen feine eigene 2Bilbnis=

roanberung ilm langfam leiteten — tonnte bod) nur

oerbrängerifd), ablentenb, ber Seele „if>re innere 9?ut)e

in äußeren Stürmen" ermöglichen.

Wahrhaft roartet ihrer bie 9?uf)e im 3n °ieu ber

untämpferifrheften sJJienfd;en, bie „friebliebenb finb

unb ergeben, nid)t töten unb feit 3arJ rinu i
cnben 9 C *

roöhnt finb, bel)errfd)t 3U roerben", fo baft jwifdjen

ihnen unb ber 9Jatur ringsum ein 2lusgleid) Jtatt=

finbet, looran ber 3ro iefpalt im 2Banberer fclbft fid)

Inngfam fdjliefjt. Seine ©efprädje mit bem unoergefc

lid;eu Diener 2ßanja finb oon nidjt anberer Uiatürlirfj=

feil roie bie mit bem Äffen £>uc, in getoiffem Sinne
bieie Die jene gcbidjtet, erbidjtet ooller 2Bal)rf)eit.

Ter f leine fjinbufnabe, ber, in entlegenften, oon (Euro»

päerfiifi laum betretenen ©egeuben ben Weiften er»

blidt, ilarrt auf ihn, nähert fid) ihm, roie mir nur

einem lier tun roürben, rocnngleid) einem göttlidjen;

unb monatelang fo angeftnunt unb bebient, reift ber

i.'nnbftreid)er hier als König ; als bann einer ber §inbu=

fönige längft nur Sd)einf)crren — ihm mit gan3em

(Slcfantenauf3ug entgegenfommt, ift biefer §errfd)er

3roifd)en feinen fcfjäbig geroorbenen 93fauenfebern unb

fonftigen ^runfflüden gleichfam ber ^erabgeTommene
neben bem gremben — unb roir fühlen hier irgenbeine

heimliche ©enugtuung aufblühen, erblühen bis in

fernftc (Erinnerungen an einen alten, gar nicht fremben

5)erryher unb an oergeroaltigte 3u9enö — • 2Bir

fühlen bie leibenfcfjaftlicfje Danfbarfeit gegen biefes

fianb, bas um gar nidits roeniger roilb, roarm, rounber=

bar fein burfte, füllten Slufeenbrang unb 3nr,cn3roang

fid> an feinem lebengeworbenen 9J?ärd)entraum be=

fdjroidjtigen. 2Benn bann, im 9J(angaIoresftäbtd)en,

unfer föniglicfjer fianbftreidjer einen etroas Iäffigen

Salbblutbeamten prachtooll mit Ohrfeigen frottiert,

brüdt fid)> barin nicf)t blofe bas unliebfame ©eroedt=

roerben aus ber Serrengeroöfmung in llrroilbnis aus:

es ift aud) bas tiefere (Erroacfjen aus bem inbifd)en

Üraum ber ihm 3um erftenmal bas 2Belt=2Tufeen als

bas unoeräufeerlid) feine fcfjenfte (ein 2raum, ber fid)

erft oerfinftert an ben fcfjleidjenben §eimlid)feiten ber

3nbier=^oIitif, beren Kobragiftmorb ber reoolutio=

näre greunb SRangefdje 5Rob erliegt). Die (Eroberung

ber 2ßelt ift ber 3n ^' enfar)rt Sinn, unb fo f)at fie

überall 9taum in ben paar 23erid)ten aus ein paar

entlegenen ©egenben: über Zkt unb ^3flan3e, 9Jteer,

(Erbe, Sturm, 2BoIfenbrüd)e unb Sonnenglut, finbet

fie ben fosmifd)en Umroeg 3urüd an bes 9.T{enfd)en

$eimftätte. So unenblid) entfernt alfo oon bem,

roas heut3utage ber Dichtung 2BeIt'2Inteilnahme unb

3eitanfchluf3 genannt roirb, unb bennod) nur auf un=

geheuer roeitgefpannterer Strede fid); bem 2Renfd)Iid)en

roieberoerbinbenb. 2Cesl)aIb aud) biefer Dichter roie

faum ein anberer nie unb nimmer aus bem ^hir^lftlje*

tifdjen 3U nerftetjen ift: er befdjenft, fdjeint mir, nad)

9J(af3gabe beffen, roie man ihn nad)benffam ins eigene

(Erleben einjubejiefjen roeifj.

3roifd)en bem fianbftreicher Deutfcfjlanbs unb bem
3nbicns liegt erfidjtlid) 5Rüdfet)r, §eimat, neuer Um=
fcfjlag, 3Tus3ug: bis aud) 3no 'cn er ft roieber (Erinne=

rung geworben roar, — angebeutet in bem 3mme r=

roieber=2)erbrennen ber bortigen ,3Iuf3cid)nungen, roobei

bie fdjlaue 93emertung ^enjas fiel : ob es nicfjt tief fer

roäre, bie Rapiere 311 oerbrennen, e 1) e man fie be=

frrjriebe? 2CoI)in bies (Einsroerben oon (Erinnerung unb

3ufunft, bies §albe unb Doppelte ber gel)eimnis=

«ollfteu Üebensöfonomie, ben ©eift führt, bleibt ihm
jebesmal ungewiß; es ergeht if)m mit feinem ©röfjten

roie jener fliege im Kleinftcn, oon ber („3"rH' c,1 fa hrt")

mit tieffinuigem §umor gefd)ilbcrt roirb, roie fie,

infolge 23erluftcs bes einen iljrer ^higel, ber ©e=

ronlt über bie $Iugrid)tung fid) begab; anfäuglid)

ftets „etwas" nerbutjt", ergibt fie fiel) „bann ihrem

metfrofitbigen Sd)idfal, immer anbersroo Ianben 311

müffen, als fie gewollt hotte. Wit einem etwas bi

fünuuerten, aber feineswegs gereiften Slusbrud orien=

tierte fie fid)
—

", 3^) rebe hier oon einer fliege,

unb Ijobc nod) gati3 3 I,0 ' CI1 — nur leiber bcn

Wautn, meinen 9taum, gfinjlit^ hinter mir, woran id)

mid) allcrbiugs fdjulblos fül)Ie, fdjulb wirb wol)l SBon«

fcls allein bran fein. 3crJ I irrt ber 93licf nur nod)
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fdjnell, bebrängt, — fafct er nod) roas? Das fietjte,

roas fid) meinen klugen, bie fid) nid)t losreiften mögen,

einbrennt, i ft ein §inbufinb, nein, eine Sjinbumutter

:

eine Drei3efmjährige, bie cor roenigen Tagen Butter

roarb ; ba ftebt fie nun t>or bes meinen Cannes „beim«

Hamern Schauer". Unb id) benfe feines anbem

Sdjauers, im 9lltonbenIid}t ber Dadjfammer („Das

erfte 3Ibenbmal)I", „SRenfdjenroege"), roo ein finb»

lidjes Hiäbcfjen, roillenlos getrieben, 311 if)m r)inauf=

ftieg: oon ir)m gehütet unb geehrt, roeil er bie ganje

SBeite ber Sebeutfamfeit um bas Erleben gelegt ficht,

als „ber Sohn, ber IRann, ber Sott" roeiblidjen

£ebensfinnes. 2Bor)t toirb er einft „als 2ßein in einen

bleichen Sedier fliegen", ih,n fchliefjenb 3um fteld} ber

fiiebe, aber ber mütterliche fiiebesboben, bem er felbft

entfpro)fcn ift, hält ihn 3iigleid) fd)tner3baft gebannt

1
an ben 9Bur3eIn, als taud)e im Mutterleib [ein eigenes

©egenbilb aus aller £uft Untergrunb auf; gefpiegelt

roie in einem „bitteren Sedier" bunflen 2Beins „fab.

id) bein 2Ingefid>t. Unb langfam roarb es meins".

(SBibmung 3um „Don 3u<*rt".)

Unb roenn er nochmals ausgießt unb nochmals

in rjeißen roie falten fiänbern, beifrem roie erfältenbem

(Erleben bes Seyens, feine älteften Erfahrungen

ftets neu überträgt, — roirb ber immer roeiteren

3Belt Eroberung abhängen oon ber immer tieferen

Einfebr in biefe fdjimmernbe Urerinnerung, oon ihrem

©eftaltempfangen am Kluften, ihrem ©eborenroerben

aus 3nnerftem. 9Iuf jebem SBege, ber 3ieIroärts führt,

— ober ftänbiges $kl i ft im Unterroegs, — roirb er

immer roieberfeben, roas nach ber „Sommernacht"
(Sftenfchenroege") ifjm begegnet: „Unter einem

fchrägen Solbad) ftanb bie bimmlifdje grau unb

fcfjaute mit einem £äd)eln ooll £Bef)mut unb ©lud

auf bas Stink in ihren Firmen nieber. Sie hielt es,

Ieid)t erhoben, an it)re Sruft gebrüdt, allein im roeiten

Umfreis 3roifd)en Tau unb SDcorgenltdjt unb Rom.
SJiein guf3 ftodte bei biefem Wnblid, id) )al) 3U tr)r

auf, aber nur mit einem tu^en, fcrjrtellert Süd, benn

ihre Schönheit rourbe in mir fo mäd)tig, bafr id) im
' 2Beiterfd;reiten ben Stod febroingen unb ben Soben

ftampfen muftte."

Unb bie ©ottesmutter fchaut ihm nad).

Der anberc SJtarl Xwaxn
S5on O. (£. £epg (Urfccma 311.)

^^\. i" id) ehrlich? 3^ 9 e&e °i r '"ei" Efjrenroort

( UT^ er u,,s)i iä) &' u es "iäjt- Seit lieben

i „ 3arJ reu rjalte id) ein Sud) 3urüd, beifeu

Veröffentlichung mein ©eroiffeu forbert."

So idjrieb 5ütarf Troaiu im 3ar) rc 1905 an feineu

oerfrauteften greunb, Saftor Troitdjell in §artforb;

unb feebs %al)xt Dorfjer über basfelbe Sud) an feinen

i literarifcrjen SUientor 2Billiam Dean §oroelfs: „Seit

;

mehreren 3n ^ re ' 1 beabficrjtige id), bamit auf3iif)ören,

, fürs ^)ublitum 3U fd)reiben, fobalb id)'s mir leifteu

tonnte... 2Bas id)i geroollt tjabe, ift bie ©elegenf)eit,

ein 33ud) ob,ne 5Rüdf)aIte 3U fdjreiben — ein Sud),

bas auf feines 9Wenfd)en ©efüljle, Vorurteile, SD(ei»

nungen, ©lauben, Soffnungen, einbilbimgen, <£nt=

täufd)ungen, 9?üdfid)t nefjtneu follte; ein Sud), bas

fagen mürbe, roas id) 311 fagen fjabe, aus meinem

innerften §er3en r)eraus, in ber einfadjften Spradje

unb orjne Scfyranfeu irgenbroeldjer 2lrt. 3^ bad)te,

bas roerbe ein unglaublidjer üu-ehs, ber Gimmel auf

Erben fein. Es ift je^t unterroegs unb ift ein £ums!
eine Scfjroelgeret im ©eift... ^d) 1 glaube, id)* tarnt

bamit fagen, roas id)' oom SÜJenfcfjen fjalte, unb roie

er befd)affen ift, unb roas für ein fdjäbiges, ärmlidjes,

läd)erlid)es Ding er ift, unb roie er fid) in ber SBertung

feines Gfjarafters, feiner Gräfte unb Sigenf^afteu unb

feiner Stellung unter ben Sieren täufd)t."

Das Sud) rjeijjt „The Mysterious Stranger" („Der

gebeimnisoollc grembe"), rourbe ungefäbr 1897 be=

gönnen, aber erft 1916, alfo fedjs 3a^ re na ^' oes ^ ers

faffers Job aus bem 9cad)laj3 herausgegeben. 2ßie

um ben roabren Sinn bes 3n^alis 3U oerbergen unb

bas ^ßublifum, bas oon feinem geliebten Sftarf Üroain

ja immer nur etroas ungeheuer fiufttges erroartete,

ansuloden, fleibeten bie Serleger, §arper Srotf)ers,

bas 2Berf in bas farbenprächtige ©eroanb eines

Silberbuerjis für bie reifere 3ug en^- ©leid) 1 auf bem
Dedelbilb erfcfyeirtt ein richtiger Saubtxix in Spirjf)ut

unb Sternenmantel; oor bem Titelblatt ein mittel»

alterlicfyes Sd)loft, Sd)neelanbfdjiaft, Knaben, bie fid)

mit Sogen» unb ?Irmbruftfd)iefteu unterhalten; bar«=

unter als ^\tat aus bem Ztxi: „©felborf roar ein

Sarabies für uns 3ung cns"- ^ llcr
i

oer Einfang ber

©efd)id)te flang 3unäd)ft, bis man genauer 3ut)örte,

gan3 harmlos: „Es roar im 3n^re 1590 — 2Binter.

Öffeneid) lag fern abfeits oon ber 2ßelt, im Schlaf;

es roar noch bas Wittelalter in Öfterreich 1 unb fernen

es immer bleiben 311 roollen. Söianche richteten es

fogar 3a^huno erte unb .^ahrhu'tberte rocit siitücf unb

fagten, es fei ber Serftanbes» unb ©eiftesufjr itad) 1

immer nod) bas 3«'talter bes ©laubens in Öfterreidj.

3lber bas meinten fie als £ob, nicht als Seleibigung,

unb fo rourbe es aud)! aufgefaßt, unb mir roaren

ftol3 barauf . . . %a, Öfterreicfj roar roeit roeg oon ber

SBelt, im Sd)laf, unb unfer Dorf roar mitten brin in

biefem Sd)Iaf, ba es mitten brin in £>fterreid) lag.

Es träumte frieblid) bat)in in ber tiefen Stille einer

hügeligen unb roalbigen Einfamfett, roo oon ber SBelt

brausen faum jemals eine ftunbe eiubrang, bie es

in feinen üräumen hätte ftören fönneu, unb roar tut»

enblid) 3tifrieben."

ürotjbem roirb ber Traum geftört. 3 11 ben fpte»

Ienben Knaben gefeilt fid) ber geheimnisoolle grembe,

ein fd)öner junger Sfiann, ber fid) Satan nennt unb
einige ber Dorffiuber allmählich über bie Ucidjtigfeit

bes Dafeins, bas mit mechanifcher 9cotroenbigfeit ab»

läuft, aufflärt. Ein guter alter SÜlann finbet eine

Summe ©elb; ber böfe 3 all &erer flagt ihn bes Dieb»

ftafjls an unb roirb entlarot. Ein Liebespaar roirb

baburd) glüdlicfj oereint. 3 roei iinfd)ulbtge 5\inbct
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iträjfen nad) f)ö^crcm ftatfdjlujj ertrinfen, bnmit fie

cor einem £ebett bes (Elenbs beroafjrt bleiben. — Slber

au c^. bie Störung bes Traums, ©lüd unb Itugliicf,

Siebe unb Job, ift roieberum nur ein Srauiu. Das
Ietjte 23ilb 3ctgt ben (Er3äfjler als 3 liu9 ei1 DOr H tr

)

bitibrütenb, bie Scrjottcngcftalt bes gefjeiiuuisDoUen

gremben neben ifjm, ber ir)m bie fiöfuttg bes Sülärcrjen*

rätfels ins Dfjr flüstert: „Das £ebeit felbft ift nur

eine (Erftrjeinung, ein Ürauiu. 9cid)ts ift; alles ift

Üraunt. (Sott — Wenfrt) — bie V3elt, bie Sonne,

ber SRonb, bie SBilbnis ber Sterne — ein Üraitnt,

alles ein irauni; fie fjaben feine 2ßefenr)ett. Wdjts

ift aufjer bent leereit 9?aum unb — bir. llnb bu bift

uidjt bu — bu rjaft teinen £eib, lein 23lut, feine

ftnochen, bu bift nur ein ©ebanfe. 3 er) fc^ft fjobe

fein Dafein. ^d) öin nur ein Sraum — bein Staunt,

©efchöpf beiner (Einbilbung."

Dafe ein fo feltfames ^aa>Iafe;roerf aus ber Jeüer

„bes größten §umoriften ber S^eujeit" mit ratlofer

Verlegenheit aufgenommen rourbe unb trotj ber

9J?ärd)enbud;prad)t burdjaus nierjt „30g", oerytet)t fid)

eigentlich oon felbft. Denn in 2lmerifa roar mau
audj 1916 nodj fef)r „optimiftifd)". Veffimismus fjat

tjter oon jeber als Sünbe roiber ben fjeiligen ©eift ber

Demofratie gegolten, unb ausgeredet Warf üroaitt,

ber fiiebling bes amerifanifd)en Voltes, follte Veffimtft

geroefen fein? 9IIfo ein ^adjlafjroerf, bas oon einem

bebauerlid,en Sinten ber geiftigen Gräfte bes fonft

fo berounberten 93erfa)fers 3eugte, 3um minbeften nod)

einer grimblidjen Umarbeitung beburft blatte! Dann
tarn ber ftrieg aud) in unfere friebfamen 23etf)teheme

unb (Efelbörfer rjerein unb belehrte uns 3U bem
©lauben an bie menfd)enerlöfenbe 5Uaft oon ©eroalt=

tat, §unger unb rjierjeljn ©eboten. Der ger)eimnis=

nolle grembe aber enthüllte mit fo unerbittlicher

fiogif ben 3 rrHnn ^cs Krieges ; er geißelte mit fo

fdjneibenben Rieben bie Völferb/erbe, bie fid) an bie

Sdjlacfjtbanf führen läfet, bafe man entfetjt 2lugen unb
Cfjren oerfcfilo^, nur um ben neuen ©lauben nierjt 311

oerlieren. ©nt, bafe ber Urheber fold)<er Redereien

nia>t mehr lebte —, er fjätte ben £uius, aus innerftem

fielen 311 fpredjen, teuer be3ablt.

Die 2Beltanfd)auung Warf Gmains ift, unbe*

fcfjabet romantifeber Neigungen, oorroiegenb ein med)a=

niftifa>r Realismus. 2Baf)rfcf)einlich hat fie fid) feit

bem VJinter 1856 in ihm gebilbet, als er in CEtnctnitflti

oon einem philofophierenben fdjottifchen $anbroerfer

aus bem bogmatifdjen Schlummer feiner 3u9 c,l ° nu f
5

geroeeft rourbe. Da3ii famen ftarfe Wnreguugeu oon
Ifjomas Vaines „3ettalter ber Vernunft" unb [päter

oon SBilliam ©. §. fiedn, aus beffen „(£uropriifa)er

Sittengefd)i(f)te" er ben Sajluft 30g, bafei alle menfd)=

lidje ?JJoral lebiglicf) bem Cigennu^ ent}pringe. 2Ils

er mit bem Vlan jum „ffiebeimnisoollen J^remben"
umging, befanb er (icf> in 2Bien ober in bem benad)=

barten Haltenleutgeben. Die (Ermorbung ber S^aiferiu

©liiabetf) erfttjütterte ifjn aufs tieffte unb morfjte

ifjni ben ©eroeis liefern für bie Sinulojigfeit bes

i-'ebens unb für bie Unoerautruortlicfjfeit bes OTen«

jdjen. Sinn= unb gerjaltlos ift bas Dafein, orjne

jeglidjeu SBert für bas Diesfeits; ol;ue ein 3'\e\ im

^enfeits, ba es lein 3 eri
f
e ' 15 9'^- ^Ittbrerfeits eut=

roidelt fidj alles, roas in bem bräunt, ber £ebeu r)eifet,

gefdjietjt ober 3U gefcfjefjen fcfjeitit, mit einer uube»

bingten Jlotroenbigfeit, bie jeben 3 ufa ll 11110

Selbltbeitintmuug bes Ginjelneu ausfrfjlie^t. Der

2)ienjcfy ift eine Wafdjine, bie geroiffe Dinge tut, aber

ben Stoff, mit bem fie arbeitet, nicfjt felbft erfdmffen

fann. Des inneren 2Biberfprudjs einer fo 3medlofen

3roedmäfeigteit, einer fo finnreidjeu Stnulofigfeit

bürfte fid; SDtarf 2roaiu nicfjt unberoiifet geroefen fein.

?lber Stitnmuugsmenfd), ber er mar, r)at er oielleidjt

3eitroeife int 3H u ii°n 'srnu5 * mii Rettung aus ber

Üroftlofigfeit feiner 2Belt= unb 5üienfdjenoeracf;tung

gefud)t, orjne fie roirfliefj 31t finbeit. Der Üroft, baf3

alles nur Xäufd) iung fein fönnte, roar romantifeb/e

Sefjnfttcfjt bes Wersens. Die üergeoeif elte 2Beltoerad)=

tung mar bas (Ergebnis tatfädjlidjer (Erfahrung unb

erfennenber Vernunft. 'Dlirgeubs aber 3eigt fid) eine

Spur oon Optimismus.

$elen Heller rief ifjretu oäterlicfjieu greunb einmal

3U, er fd>eine nur Veffimift 3U fein, in 2Bat)rl)eit fei

er bas ©egenteil. Hub fein Viograpf) gibt fid) alle

9Kür)e, bie urtunblid;eu Veroeife oon Warf Gmains
roarjrer Vr/ilofopfjie in bie 9tidjtung eines gemütlidjen

gqmilienblatt=£)ptimisntus unt3ufd)alten. 2lber es ge=

lingt ifjm fdjledjt, ba er bod) 3U efjrlid) ift, bie Ur=

funben felbft 3U unterbrüden, unb bie reben beuttidt).

genug.

2ßor)l fjat Warf Üroain als Sdjriftfteller, roie

aus ben oben erroäfntten Vriefftellen f)eroorgef)t, unb
roie neuere i^ritifer aud; eittferjen, fein eigentliches

SBefen oor bem Vublifum oerfdjleiert uttb bent äußeren

(Erfolg 3itliebe oft gerabeju ben §ansrourft gefpielt.

2Bol)l J)at er fid} oon ber boppelten 3 erifur, bie ber

leifetretenbe Ratgeber §oroells unb bie über3arte

©attin ausübten, 3äfjmeri unb ftredenroeife aud;

gängeln laffen. 3lber fid), oöllig aus3ulöfd)en, oer=

mod]tc er niemals. Selbft in fdjeinbar fo f)armIofett

^nabengefd)iid)ten roie Üom Samner unb §udleberrrj

gnnu brennt bas fteuex menfd)enoerad;tenber Satire

burdji bie ©emütlicfjfeit bes „§umors" fjinburef). 2ßie

oerfdjieben lieft fid) „Innocents Abroad" ;e nad) bem
ffiefidjtspunft oon fjüben ober brüben! 2Bie graufam

ift bie ffiegenüberftellung bes franjöfifdjen uttb bes

beutfdjen 3rueitntupfs im „Tramp Abroad"! 2Bas

für ein blutiger §orjn auf englifd>e 9?üdftänbigleit

int „Yankee in King Arthurs Court"! ufro. Der gall

liegt gati3 äl)nlid)i roie bei SBilhelm Vufd). Das Vubli=

i 11 in finbet ben Unglüdsraben £>ans §udebein furdjit«

bar brollig unb lieft über bie Stelle oom größten

fiittup, ber obenauf bleibt, gebanfcnlos f)inroeg. Der
SDlelorw^oItfer SBil^elm Vufd) ift beinabe fo unbefannt

mie ber Veffintifl
s
.).)(arf Ürooin, in erfter ßinie nid^t, roeil

fid) beibe §uiuorifteu anbers gaben, als fie eittpfauben,

fonbern roeil man bie fiifje Sd>ale beut bitteru Hern

oorjog. W\c bejeldjirenb, menu ber Viograpf) be»

rid)te(, bafj fid) iUirs. (Ilemens gelegentlid) gatt3 gern
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ins ftranfenjimmer 3urüd3og, nur um roenigftens

eine 3eitlang nidjt mefjr mit anfrören 3U muffen,

roie ihr geliebter „South" bas 9Jcenfchengefd)led)t oer=

flucfjte. 9Jiarf JXroain oerfluchte es — „The damned

human race" mar ein ftänbiger Slusbrud bafür —
nid)t, roeil er es hafete, fonbern roeil er es als bumm,

hilf= unb toillenlos bemitleibete unb als ©attuug

oeradjtete. Da er aber gleichzeitig bie einjelnen SLRen=

fchen liebte, mar es möglich, ba^, audj [eine nächsten

greunbe fid) über ben butteren §intergrunb feines

Kentens unb Schaffens täuschten.

9Jiarf iroain liebte bie Siftenfdjen — gan3 abge=

feben oon feinem ibeal frönen Familienleben, Don

jeiner unerfchöpflid/en ©üte gegen bie Firmen, oon

feinem unermübltchen ftampf für bie (Entrechteten,

märe fct)on bas einige Such „Srin3 unb Settier" Se=

roeis genug. Desroegen hätte er es auch- ohne 3 ert
i
UI:

unb ohne 5Küdfid)t auf bas faufenbe Sublifiuu nie

fertiggebracht, eine fo erbarmungslos falte Satire

3u oerfaffen, roie Sroift im britten Zell feines ©ullioer.

$Ius bem Srudjjtüd „1601" fönnte mau, roie es ge=

fcheben ift, folgern, bah, 5Uiarf Üroain feiner Serau*

lagung nadj in bie 5TCeibe ber Rabelais unb Sroift ge=

hörte. 5Iber „9Ius bem Jagebuch, bes ©r3fdjeufen 3brw
ÜJiajeftät ber Königin (Elifabeth 1601" ift niebt in bie

gefammelten 2Berfe aufgenommen, fonbern nur als

foftbarer Srioatbrud roeuigeu (Eingeweihten betamit

geroorben. 3n hex altertümelnben Sprache ber $tit

gibt „1601" ein aller Sdjamhaftigfeit bares Silb

rjon ber gefellfdwftlidjeu Hoheit unb berbeu Siunlid)*

teit bes höfifdjeu Greifes um bie „jimgfräulidje"

Königin. §ier gibt es allerbings Scheie oon rabe*

laisfcher Rühnheit unb 3m^cutig!eiten i>on ber 9Irt,

bie Dphelia oerroirTten. 9lber nichts fpricht bafür,

bafr 9Jtarf Iroains größtes, „uugefcfjriebenes" Sßert

gerabe in biefer $inficht gegtäi^t hätte. Da3ii roar

er an Körper unb ©eift bod) oiel 311 fauber. (Er fonnte,

roie jeber natürliche SUcenfch, berbe SBitje machen,

aber nie hätte er es über fid) gebracht, fei es in(Erotif,

fei es in <r>afo, 3U fdjroelgen.

2Bas er ber 2Belt bis 311 feinem Tobe ooreutfjielt,

roar oielmehr ber gatt3 freie, allgemein unb unmittel'

bar oerftänbliche Wusbrud feiner peffimiftifd)eu 2Belt=

anfdjauung, feiner ©ottlofigfeit unb Stfcenfdjeiioeracfj'

tung. (Er roar überehrlich', roenn er bem greunb
ertlärte, er fei nicht ehrlich, roeil er jenes Such, folange

3urüdgehalten habe. Daran, baf} er fein (Echteftes

uub Tiefftes nidjt früher ausfprad), roar er felbft

am roenigften fchulbig. ©eroifj roirfte bie 5Rürfftcf)t

auf ben äußeren (Erfolg mitbeftimmenb auf ihn;

ber §auptgrunb feines 3ögems aber roar bodj bas,

baß feine Serachtung bes OTenfchengefchlechts nid)t

bie Oberhanb geroatiu über feine Ciebe.

groben unb Stüde

Säuberungen 9Watf Sroains

n $oroeIts, ^mi 1905: „93torgen roill id)

ein Kapitel biftieren, bas meine ©rben unb
9?echtsnadjfoIger auf ' ben Scheiterhaufen

bringt, roenn fie es oor $T. D. 2006 3U

bruden roagen, roas fie roobl faum tun roerben. (Es roirb

eine 50iaffe folrber Kapitel geben, roenn id) nod) brei

ober oier 3af)re lebe." ©rläuterung bes Siograpfjen

bagu: „©in heftiger Eingriff auf ben orthoboien
©ott ber Schrift, in ber Zat aber ein 2Iusbrud ber

höchften ©hrfurdjt für ben ©ott, ber, roie er fagte,

(Erbe unb Gimmel unb bie Sphärenmufif gefchaffen."

9Ius ber 3 etI ber Unruhen in (Sbina: „3n ©bina
roill man bie SOliffionare nicht haben, unb besbalb

follten fie fo anftänbig fein unb fortgehen. 3er) r)a& e

aber nichts baoon gehört, baf} bie SUMffionsbiener

©ottes ben ©ingeborenen im .ftongo unroilttommen
roären. Offenbar finb biefe 5üliffionare mitleibig,

barmher3ig, gütig. 2Bie ©ott beffer roerben fönnte,

roenn er oon ihnen lernen roollte! ©r hat ben Reim
jener fdjredtidjen ftranfheit unter ben hüflofen, annen
SBilben erfunben unb ausgebreitet, unb je^t fi^t er

ba mit ben ©llbogen auf bem ©elänber unb fd)aut

herab unb freut fid) über bies mutroillige Serbred)en.

3m Sertrauen unb unter uns gefagt — nun, fdjion

gut, idj fönnte nom Slitj getroffen roerben, roenn

icf/s fagen roürbe. Das finb gute unb freunblicfye

9Jcenfd)en, biefe SLRiffionare, aber fie finb eine mafdofe
Satire auf ifjren SReifter."

„9Jeununbneun3ig §unbertftel bes ©influffes (auf
fieben unb Zun ber 9?cenfchen) fam 00m Satan, ber

übrige Sruchteil oon 3efus. 2Bährenb biefer 1500
3ahre hat bie gurdjt oor Teufel unb §ölle neun»

unbneun3ig <St)riften gefdjiaffen, ba bie Ciebe 3U ©ott
unb 3um Gimmel einen ein3igen ins Xrodene brachte.

SBährenb biefer 1500 3a r)re ift Satans ©influfe, bei=

nahe hunbertmal mehr roert geroefen fürs ©efrhäft

als ber ©influfe ber gansen übrigen §eiligen gamilie

3ufammengenommen."
Sriefftelle aus bem 3al)re 1901 : „Diefe Nation

ift roie alte anbern, bie auf bie ©cbe ausgefpien

roorben finb — bereit jeber Sarbe 3U3ujubeIn, bie

ihre ©itelfeit fitjelt ober ihre Xafcfien füllt. 2Bas

für ein höllifcher §immel es fein roirb, roenn man
all biefe <5eudjler bort oerfammelt! . . . Du nimmft
an, baf} ich annehme, bafj ia^. oon großem Satriotis»

mus erfüllt bin, unb bafj ich unglüdlid) bin, roeil

unfer ^3räfibent fid) bis an ben $als in ber

Shilippinengefchid)te blamiert fyat; unb baf} id) Be=

trübt bin, roeil biefe grofre unroiffenbe Nation, bie

nicht einmal bie 2lS©=3Tat|ad)en oon ber Sbiiippmeri5

angetegenheit roei^, oor ber farfaftifch'en 2BeIt ent=

ebrt bafteht — gib biefen ©ebanfen auf! 3d) fümmere
mid) um bie anbern gar nicht — id) bin nur un=

glüeflid) unb befümmert, roeil id) oon biefen Dingen
befdjmutjt roerbe. Das ift alles. 2Benn id) mid) felbft

3utiefft burrbforfche, fo finbe ich bas. 2Bas auch ber

STtenfch fühlt, ober benft, ober tut, es gibt niemals

einen anbern als einen einigen ©runb bafür —
unb bas ift ein felbftfüchitiger."

9tus ben Ietjten 3a^ren: „Die gan3e ©inrid)tung

ift oerfehrt. Das fieben follte mit bem Hilter unb
beffen Sorrecbten unb Sorräten anfangen, unb auf=

hören mit ber 3u9en^ uno oeren Sähigfeit folcfjie
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Sorteile ooll 311 genießen. 2Bie es jetjt ftetjt, fann

man einen Dollar, ber einem tjunbert greuben mad)en
mürbe, in ber 3u9eno nt^t haben. SBenn man alt

ift, triegt man ir;n, unb es gibt nid)ts mer)r, roas

bamit ju laufeit fid) Ior)nen roürbe.

(Es ift ein STBri^ bes fiebens. Die erfte §älfte

befteht aus ber gäfjigteit 3U genießen, or)ne bie ©e=
legentjeit ba3u; bie le^te Själfte befter)t aus ber

©elegenfjeit ofme bie gäfjigfeit ba3U."

2luf3eid)nung nom SDtärj 1903: „2Bir bürfen

nid)t 3roeifeIn, baß bie (5e[cIIfct)aft im §immel in

ber §auptfad)e aus unertoüufdjten ^erfonen befter)t."

3roi|d)en 1902 unb 1903: „Der 9Jlenfd) ift am
©nbe ber 2Bod)enarbeit gefdjaffen roorben, als ©ott
mübe roar."

„9Ibam, ber SBorjItäter ber SJlenfdjen — er

fd)entte ir)m alles, roas je 3U befitjen roert roar —
ben Zob."

1905 3U feinem 23iograpf)en ^Baine: ,,3ä) r)abe

es mir 3U ©nbe gebadj>t — roenn i cf> nod) 3roet 3af)re

lebe, roill id) Sd)luf3 madjen. 3d) roill micr
) umbringen

. . . 3ä) Bin eroigen Kreislaufs fo mübe, fo mübe."
(Sin anberes SCRal um btefelbe Seit 3U bem reid)en

3tanbarb=OiI=2Jcagnaten Stögers: „Stun, Stögers, id)

roeifj nid)t, roas bu barüber benfft; aber id) benfe,

id) habe jetjt fo 3iemlid) genug oon biefer 2Belt, unb
id) wollte, id) roäre brausen."

Stögers antwortete: ,,3d) fpredje nidjt oiel bar=

über, aber bas brüdt aud) meine 2Tnfid)t aus."

Der literaiifdje

GkjanMf$aftegeI)Ufe

33on grtebrid) 9Jt. §uefmer (im £aag)

ie ftemiinifle, roeldje bie üöölter ooueinauber

I)aben, finb, roie ber 9lusbrud) unb ber 5ßer=

lauf bes Krieges barroies, burd)aus 3iifnllige,

ungenügenbe, fefjlgreifenbe. 2Bas infonber=

heit Deutfrfjlanb betrifft, roelrfjes fid) mit ber ©etrad)»

tung bes ©eifteslebens ber SJJitnationen nod) am
meifleii unb gri'uiblirf)}teu abgab, fo mufjte aud) biefes

eiufeheu, bafj bie Starte bes .^ntereffes für Kultur

unb Dentroeife bes Wuslanbes nittjt oerf)ütet fjat, baf3

bie Schlußfolgerungen unb Überzeugungen in Sadjen

ber Scadjbaroölter irrtümliche loaren uub baf3 umg£=

fefjrt auf ber ffiegeufeite bie tollften (Einbilbungen

unb ©rfinbungen über bas beutfd)e 3Befcn umgingen.

Die Urfadje fjieroou rür)rt aus ber allgemeinen tylan*

lofigleit r)er, bie in ber Pflege ber zroifdjeuftaatlidjeti

geiftigeit 2Bed)felbe3iehungcn herrfdjte unb aus ber

unljeiloollen Trennung 3toifrf)en politischer unb fuItU«

rellcr Wufgabenberoufjtheit. Slur au einer Stelle, bie

31111t Srijaben bes Wanjeii itirfjt im Sdjofje bes Golfes,

fonbem über biefem, bei einer felbflf)errlid)eu <Bcl)örbc

ruf)te, faiu es 3roifd)en politifdjcm uub tulturellem

2trcbeu 311 einer flüchtigen unb gerabe mir oberfläch»

lirhften 23erül)niug. Wbcr hier, im beutfehen 2fu*«

roärtigen Flinte, rourben bie Hcnntniffc, bie oon ben

Wufjeuftotioneu aus ber Jülle fultureller Vorgänge
uad) ber 3 en t ra 'e gemelbet rourben, iticfjt um il;rer

felbft roillen geachtet unb entfpred)enb oerroertet, fon=

bem mittels ihrer roürbe bas 23ilb ber oerfrhiebeneu

gremboölfer immer nur nach oet ettteit Seite ber

SJiadjtprobletue ergötzt, fo bafj ber Sücinifter bes s2lus=

roärtigen fid) tüor)t auf 3ar̂ cn
» Slufriffe uub Deut*

fd)riften über bie fTembläubifrcjeu §eeresbeftänbe,

SJiarttanftreugungen, ^arlameutsintrigeu ftüljeu

tonnte, in biefeu ^atfaerjen aber nur bie grob hnnb=

greiflid)e, nicht bie roefentlid)e uub eutfeheibenbe (£t=

fenutnis ber freuiblänbifd)eu Solfsarteu befaf3.

Sßenn es nid)t aus ©rüubeu b-er Söcrmmf t roäre,

fo 3roingt fjeute bas (Elenb ber ÜUieberlage uub bie

oöllige roirtfdjaftliche uub realpolitifche 2Ker)rIoftg=

ieit Deutfd)lanb ba3ii, feiner amtlichen 31uslanbsfiinbe

eine Döllig üeränberte Dichtung 311 geben. 3u einem

gan3 anberen SJtafje als 3uoor mufe fid) bie beutfd)e

Diplomatie als eine geiftige 2lufflärungsbehörbe be=

greifen lernen, bie beibes 3iuoege bringen foll, uäiulid)

bei fid) felber unb bei ber Öffentlicrjfeit bas Seob=

ad)teu unb Kennenlernen frember 5BolfsperfönIichFeiteu

3U einer umfaffenben unb planmäßigen 311 niad)eu uub

anbererfeits ntd)t mehr bie OberfIäd)euerfd)einungeu

ber fid)tbaren 9jiad)toerfd)iebungen auf (Srbeu als bie

allein roid)tigen unb entfdjeibenbeu 311 nehmen.

Die 9>teuorbnung bes 2tusroärtigen Gimtes fieht

befanntlid) für bie Nachprüfung ber treffe unb für

bie Sefcfjäftigung mit tünftlerifd)en, fd)ulpoIitifd)en,

roiffenfdwftlidjen 93orgängeu einen roeit einbringlid)eren

Dienft cor, als bies unterm ehemaligen Softem 23raud)

roar. Diefe erhöhte Slufmerffamfeit für geiftige Dinge

bleibt iubeffen ein abgebunbenes, 3iir Unfruchtbarkeit

oerurteiltes Zun, folange nid)t auf ben s2Iußen=

ftationen, bie 3 cnIrale ergän^enb unb mit ihr in be=

ftänbigem 9cehmen unb ©eben fteljeub, i» ber gorm
eines eigenen Referats ein gleicher 2lrbeitsbe3irf ein=

gerid)tet ift. Der bisher beftcr)enbe aber an oieleu

©efanbten I)öd)ft ftiefmütterlid) betrachtete Soften bes

^Breffebearbeiters fann für bie aufjerorbentlichen 2Iuf=

gaben, bie ber heutigen beutfd)en ^lufjenauftlärung

geftedt finb, nidjt genügen, roenn fcfjion bie 23eobad)tung

ber treffe biejenige Üätigteit bilben müfite, um bie

fid), als feinen 5Urn, ber gan3e tulturpolitifd)e s
2tuf=

tlärungsbienfl an ben Sotfd>afterfiljen 311 gruppieren

hätte. Seiner 2Bid)tigfeit eutfpred)enb fann jebod)

biefer Dienft nid)t mel)r nebenher unb oon einem unter»

georbneten ©efanbt)d)aftstuitglicbe wahrgenommen
roerben, fonbern roie es einen befonbereu §aubels=

attad)e unb biefem angegliebertc §ilfsfräfte gibt,

fo mufj, jebe beutfd)e ©efanbtfdjaft einen int Dienft-

djaratter, in ben Hnterfdjriftsbcfugniffen uub in bev

5Bcfolbuugsl)öl)c beutlid) herausgehobenen Beamten

für bie fulturpolitifd)eu SJöIfernngelegcnljeiteii bef iljcn.

Diefer literorifd)e ©cfanbtfd)aftsgel)ilfc bilbet im

©egenfo^ 311 feinen übrigen biplotuatifdjeu Kollegen,

bie fiel) mit jiniflifd)eu, oerioaItuugsted)iiifd)cn, neutral»

laufnuiunifdjen, alfo mit fadjlid) internen Aufgaben

311 befaffeu haben, biejenige 3 ,,
l
,a|1 3( fraft bereu ber

^'[)of ber Million unb bie ©cfaubtfd)aftsgcfamtl)cü

eine Srüclc unmittelbar 311m s
Jl3ejeii uub 311m öffeut

Iid)eu treiben ber umgebenben frembcu ÜJolfsroelt
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fcf)Iägt. Der SBerfcljt mit biefer T)icn[t|tcllc unb jeber

Schritt, ber doii ihr aus unternommen roirb, muß,

alfo oon oornheiein beutbar unbureaufratifcf} angelegt

(ein, miife menidjlidjcs Üaftgefüf)!, 5Inpaffungsfäf)ig s

feit, getftigcs (Eittgegcnfommen berocifen. (Es genügt

nicht, baß ber literarifrfje ©efanbtfchaftsgehilfe in

feiner 5lmtsftube bie Tageblätter, 9Jionatsfchriften,

Suchneuerfdjeimingen überroacf)t, Stusfdjnitte rjerftellt,

Inhaltsangaben anfertigt, 3 U ^taTibsberic^tc abfaßt,

fonbern er muß 3U ben SRebaftionsftuben ber gremb*

preffc unmittelbaren 3u9a'ig befirjen, bie finanziellen

§ititergrünbe ber 3 c 'tmtg5üerlacjc tenuen, Umgang
mit ben Schriftftellerfreifeit, mit ben Waleru uitb

23ilbfjauern, mit ben $ocf>)cf)uIIef)rern, Srioatgefefjrten,

Parlamentariern bes betreffenben £anbes pflegen.

Äurjum alte fulturellen Vorgänge, bie nocf) oerbor»

genen unb fcfjon offenfunbigen, gan3 mitfüt)Ienb, mit*

erlebenb, mitbeteiligt burcf) feinen ©etft r)inburtf) laufen

Iaffen. Seinem Scharffinn unb feinem ^ormgefüfjl

muß es norbefjalten bleiben, roelcfjes Verfahren er

oon galt 3U gall an3uroenben r)at, um SBeroegung

nicfjt nur 3U Bezeichnen, fonbern 3U e^eugen; einer

funbigen Serebfamfeit bieten ficf) taufenb 9J?öglicf)*

feiten, für Deutfcfjfanb in ber grembe 3vmeigung aus*

3ufäen unb biefe 3uneigung baburd) roirffam 3U

macf)en, baß frembe Serlage an bie Überfeßung beut»

fcfjer 23ücf)er, frembe Theater an bie (Einlabung beut*

fcf)er Sdjaufpielertruppen, frembe $ocfy[d)uIen an bie

Berufung beutfdjer Vrofefforen unb Stubenten, frembe

ftunftfalons an bie Seranftaltung beutfcfjer ftunft*

ausfteffungen herantreten. 9Inbererfeits roirb ber lite*

rarifdjc 3Ittacf)e feinen (Einfluß in ber §eimat bafnn

geltenb machen, baß; biefe, roo fie (Erjeugniffe beut*

fcfjer ©eiftesbilbung ins Wuslanb füfjren roill, oon
galt 3U galt bas ricfjtige Verfahren roäfjlt, unb bie

grembftaaten nidjt oerprefft mit bem übelgerootjnten

beutfcfjen §ang bes 3Iuftrumpfens, ber 23elef)rfucfjt,

ber 'Keflamefcfjreieret. Veftänbig mu| neben feinem

Dienfte, ben er inneramtlid) 3U oerfefjen r)at unb
ber auf eine möglidjft genaue Sfufflärung bes ©e=

fanbtfcfjaftscfjefs foroie ber 3uftänbigen Stellen in ber

berliner SBilbelmftraße 3U richten f)aben roirb, ein

über ben amtlicfjen Vezirf fnnausreicfjenber freier 33er=

fct)r hergehen, ber ben 3entren bes beutfdjen Kultur»

Iebens, nämlich ben in grage fommenben Vereinen,

SHufeen, fietjranftalten, Scfjriftleitungen, 3nMti:ien

(gilmroefen, ftunftgeroerberoerfftätten, Serlagen oon
5Reifefmnbbücrjern unb frembfpracfjlicfjen £ef)rmitteln

ufro.) eine unenblicf)e, babei politifcfj felbftoerftänblicf)

parteilos ausgeftreute gülle oon §ihtoeifen unb 2ln=

regungeu 3ufüfjrt. Unb ba es nicht etngig gilt, bem
^lüslanb eine richtigere unb oollfommene Kenntnis
ber beutfcfjen SBefenart beizubringen, fonbern ba es

3ur (E^eugung unb SBafjrung bes internationalen

Ginoerftänbniffes ebenfofefjr gehört, baß bie Deutfdjen

lief) planmäßiger unb facfygrünblicrjer als bisher ber

Teilnahme an ber geiftigen (Entroidlung ber oer*

fcfjiebenen $luslanbsfulturen roibmen, fo »erben bie

literarifdjen ©efjilfen ber beutfdjen ©efanbtfcf)aften

ein jeber für feine Slrbeitsftätte umgekehrt bafür 3U

forgen haben, baß aucf) ber 3uftrom fremben ©eiftes*

guts nad) Deutfcfjlanb toieber in Saug fommt unb un=

oerfäffdjt roeiterfließt. 2lfle befjörblicrjen, aber nament*

lief) alle prioaten Greife, bie fiä) bem Stubium einer,

bas 31uslanb angefjenben fulturellen grage 3uroenben

roollen, müffen in 3u ^unft tDtffen, baß an ben beut=

fajen ©efanbtfcf)aften ein ^Beamter beftefjt, ber auf jebe

gragc minbeftens bie erften ginger3eige 3U liefern

imftanbe ift. 2Bo im STusfanbe ficf)- Serfönlicfjfeiten

regen, bie Deutfcfylanb ftubienfjalber bereifen rootten,

roirb er biefen mit Saßierleicfjferungen, mit (Empfef)=

Iungeu bei 5fmtsperfonen unb {Einführungen bei ben

geiftigen güfjrern X)eutfcf)lanbs bie SBege ebnen, roirb

91uslänber 3ur SJcitarbeit an beutfcfyen 3 e^un9 eTl
»

frembe ©etef;rte 3ur Bearbeitung irgenbeiner non

I)eutf(f)Ianb ausgef)enben .ftultiirtat ermuntern, unb

fo unabläffig am ©eroebe ber f)erüber unb hinüber

laufenben gäben bes perfönlicfjen H?einungsaustaufcf}s

gleict) bef)utfam roie unermüblicf) mitarbeiten.

§ier eröffnet ficf; ein roeites Setätigungsfelb für

roeltaufgefcfjloffene unb fpracfjenfunbige beutfcf)e

Scfjriftftelter, fief;rer, gorfdjer; benn es ift felbftner=

ftänblicf;, ba| biefer Dienft nicfjt oon ber rein juriftifcf)

er3ogenen SRitgfiebfcfjiaft ber beutfcfjen Diplomatie

oerfcf)en roerben fann. Die beutfcfje Regierung mufj

ficf) unter ben STngefjörigen ber freien unb freif)eit=

Iicf)en Serufe umfefjen unb ber außenpolitifcfjen 93e=

fjörbe ben fo notroenbigen frifcfjen Slutzuftrom bamit

aufs reicfjlicfjfte 3ufüfjren fönnen. 9Bas bem gefcf)Iage=

nen beutfcfjen 33olf geblieben ift unb roas if)m feiner

netjmen fann, bas ift es felber unb feine ©eiftigfeit.

Die 3toei finb bie einigen Trümpfe, bie es F»ente

roeltpnlitifcf) ausfpiefen fann — mit außerorbent«

Iicfjem ©rfofge, roenn an ber 3entrale btt beutfcfjen

Slußenpolitif unb an ben ausroärttgen Tod)terftationen

ber 5Reicf>tum biefer namenlofen Gräfte anerfannt,

tedjnifcfj' eingefetjt unb roeltanfcfjaulicfj nerroertet roirb.

S^eue 6$iner*£tteratur

5Bon 9BaIbemar OcIjHe (Berlin)

C^V^, as in ben Ietjten anbertf)alb 3a^r ^e^n ten

Iii feit bem Jubiläumsjahr über Schiller

gefch-rieben roorben ift, fann ficf) im alf=

gemeinen mit ber früheren Scf)iiller=£ite=

ratur nicht meffen. Sefonbers fpärlid) ift natur=

gemäß bie 3eit bes SBeltfrieges in biefer Se3iehung
bebacf>t geroefen. Das hat fid) aud) feit bem poIiti=

fchen Umfchiroung in Deutfchfanb nicf).t geänbert. Die
©rünbe bafür liegen ja flar 3utage, fie finb nicht

nur in ben erhöhten Sapier= unb §erftellungspreifen

3U Jüchen. Unb boefj- harrt gerabe biefes größten

Vertreters bes beutfehen 3beaü5mus eine neue
»
m

ihren geiftigen Umriffen unb ihrer fittlich-en ^fus=

roeitung noch gar niä)i beutlich erfennbare 3 u ^unfI -

Darum ift jebe ernfte Arbeit mit Danf 3U begrüßen,

bie auch bas miffenfchaftliche ^"lereffe für Schiffer

roach erfjält.

3n erfter Sinie ift ba bie neunbänbige Schiffer»

Ausgabe bes SBibliographifchen 3n f
tiiut5 i" Setpäig

3U nennen, bie, herausgegeben oon fiubroig Seifet*
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mann im 93erein mit 5?obert ^3 e t
f cb , Gilbert

fieitjmann unb 2BoIfgang Stammler, als

peite, fritifd) burd)gefer)ene unb erläuterte Auflage
foeben erfdrtenen ift. ©s roürbe an fid) taum nötig

[ein, bie längft eingeführten ftlaffifer^usgaben bes

Sibliographifdjen 3n l
r'iut5 aufs neue 3U befpredjen

unb 3U empfehlen, roenn nidjt nad) 23ellermanns

Xob oon feinen STcitarbeitern rübmensroerte 3Irbeit

geleiftet roorben roäre, befonbers in ben legten oier

23änben, bie allein auf it)ren Schultern ruhen. 33eller=

manns Seitgeftaltung bei bem „Demetrius" ift, u. a.

binfichtlid; ber ©ntroürfe unb Vorarbeiten, ergänzt

burd) ^ßetfcf;, ber bann im achten 23anbe allein bie

„^hiIofrjpr)ifd)en Schriften" fjerausgegeben unb mit

Sorgfältiger 93erroertung ber neueren fiiteratur, r)ier

burd> eigene gorfchungen unterftütjt, bearbeitet hat.

23efonbers erfreulich, ift bie ©inbesiebung ber pt)i!o=

fopr)ifcF)cn gacbliteratur in ben ftreis ber fritifdjen

^Betrachtung, ilod) anfebulidjer ift bie fieiftung Gilbert

Seemanns, ba bie freiben letzten 23änbe ihm alles

oerbanlen. ©s t)anbelt fid> um Schillers ßiftorifdje

Schriften, gür bie „©efchicbte bes Abfalls ber oer=

einigten 9?ieberlanbe" ift fel)r ju begrüben bie 33ei=

läge: ber bon Schiller fpäter geftricbene (Eingang

aus bem achten §eft ber „^halia" oon 1789.

Daf} ber Drud bes ©anjen äuuexläffig ift, bebarf

angefidjts ber Flamen ber Herausgeber taum be=

fonberer 23eftätigung.

3m übrigen liegen mir nur brei tTeine Schriften

nor, oon benen eine als Di'erunbfünfjigjter sßanb in

gran3 Wunders gehaltreichen „gorfchungen äur neue=

ren fiiteraturgefcfjicfjtc" erfchienen ift: „Sdjiller unb
bie gried)i|d)e Üragöbie' oon Dr. SJielitta © e 1 1) a r b

(SBeimar 1919, Ullei. Dunders Verlag, 136 S.).

Die fleifjige llnterfucbung ftellt feft, ba& bie griedrifdje

2ragöbie erft für Schillers fpätere (nad) bem „Don
Carlos") Dramen roirtfam geroorben fei, unb baß er

aus ifjr unmittelbar nur in geringem SRafje Elemente

in fein eigenes Drama übernommen fyabz, etroa bie

Sentenz (mit ©infdjränfung) ober bie Ultmofpbäre bes

üßerhängniffes. STüttelbar bagegen feien bie bciben

(Eigenheiten feiner fpäteren Dramen erft möglid) ge=

roorben burd) feine 23erür)rung mit ihr: „ber oerein*

fadjenbe, einheitliche, nur bie großen fiinien roieber*

gebenbe Stil unb bie ber 3 0(!aWät bzx ftunft bie=

nenbe ^Betonung bes OTgemeinmenfchiichen, bie (Ein*

fügung allgemeiner 2BahrI)eiten." 2Benn id)i nun
aud) ben ©inbrud habe, baft bie 33eroeisfübrung ber

Verfafferin ftellcnroeife einfeitig bleibt, fo Iäftt fid)

bod) ber Arbeit roefentlicbe görberung ber grage

nicbt abfprecben.

3eitgemäfe ift eine 3u
F
arnmcn Stellung ber säuft*

rungeu Schillers aud) ber in ben Dramen —
„über 93olf, Staat unb ©efellfchaft" oon Otto

©üntter, bie als neunter Sanb in ben ,/Ber=

öffentlid)ungen bes Schroäbifdjen Sd)illeroereins"

(Marbacher Sd)illerbitd) IV. 3. ©. (fottafrhe Vud>
hanblung Wfg., Stuttgart unb «Berlin 1919, 116 S.)

erfd)ienen ift. Diefe rcd)t hübfdje, mit einer hemb*

frhriftlirfjen Beilage geid)iuüdte Sammlung unter»

flreicf)t bie SBebeutung Schillers für bie ©cgenioart,

hier alfo yigleid) meine (Eingangsroorte. Die §aupt*

fad)e bleibt freilich, baft fo!d)e nüljlidjen SBüdjer uicl)t

nur gebrudt, fonbern aud) gclefen unb roenn bas

heute nid)t »u oiel oerlannt ift oerftanben roerben.

(£ine anfprud)s!oie Da.ftellung f)at (Emft Vlne»

m ü 1 1 e r „Schiller unb ben Scbroeftern oon £enge=

felb" geroibmet (Detmolb 1920. äflenerfebe §ofBucr>=

hanblung. 181 S.). 3nf0l9 e feines etroas rührfamen
lones eignet fid) bas fdjmude Süd)lein mehr für

grauen unb ^Räbchen, jebenfalls für ben gamilien-

tifd), abenbs bei ber Sampe traulid) ju lefen. Durch
feine Segren^ung aber nütjt bas treu nad) ben Quellen
bebanbelte Ib^a in biefer 3a lfun9 aud) anbern,

bie nid)t immer 3^it haben, fi'd) bas SRaterial 3U=

fammenjufuchen. Ulm ©nbe ift ein temperamentoolf

gefdjriebenes Sud) fold)er ?lrt beffer als ein minber=

roertiger fjiftorifcfjer 5Roman.

Das gilt aud) für 3oa S n = © b s fleine 9Jcono=

graphie über „Charlotte oon ftalb" (3- ©• Gottafd)e

SBud)hanbIung, Stuttgart unb Berlin 1920, 132 S.).

9lu biefer „pfnehologifchen Stubie" fann man im
übrigen ftubieren, roie oerfihieben eine grau bis=

roeilen — unb nun gar biefe — oon Männern einer=

feits, oon grauen anbererfeits feelifch gebeutet roirb.

SIber man roirb ber ebenfo Iiebeheifren roie unglüdlichen

Charlotte biefe poetifche 3 oea^fierunS aud) einmal

gönnen, gür eine neue Auflage empfehle ich ber

Verfafferin bie Durchficht ber §anbfd)riften im roei=

marer ©oethe=ScbilIer=5IrchiD.

Xraftät^en

S3on ©uibo 5t S5ranb (SBerlin)

I^eologiid&e TOiniaturen. SBon 2lrt^ur Sertun. (Lf>ax-

Iottenburg 1919, 5Raben=93erIag.

(gläubige Runtt. 5ßon Uriel SBirnbaum. 2Bien=SBerlin

1919, SR. SötPit «Derlag.

Die 5Religion unb mir oon Ijeute. üßon spoul (Eb erwarbt.
©oth,a 1919, Stiebt. 2lnbnas «Perthes.

2Bob,in bet 2Beg? Das 3ab,t einet Geele. SBon ?PauI (Ebet«

^atbt. ©ot^a 1920, griebt. 9lnbreas Sßet1b,eB.

Det roilbgerootbene <päbagoge. SOon Otto Cf tnft. (3eIIen=

büc^etel 3ct. 3.) £eipäig=©ald>toifc 1920, Dütt & UBebet.

3atatb,uftta obet (Ebtijtus? Cftne gtage in bet ffieburis-

ftunbe bet 3u!unfl. SBon SülaaEimilian §artn»tdt>. SBien

1919, ßitetatifcb.e SKnftalt (5. m. b. £.
Die beutf ct)e SOTnitif. SBon (Etnft Cubroig So^ellenbetg.

SBetlin, öugo SBetmü6,Iet.

ftunlt, ftünftlet, Sßublifum. SBon dfi,ti|tof Sp enge mann.
§annooet 1919, Det 3roeemann=58erIog.

2Ius bem ffitülfauet Äloltetlanbe. «leine C&efcbjcbjen. SBon

ftontab Utbon. fiiegni^, SBetlag bet „Saat".

„(Eine Unje Sifnm, ffiecoilet".

ür ben geiftigen 2Jcenfd)cn ift es äufjerft unerfreulich, bie

ungeheuren
,,

sJ!otfd)reie bes Spapiergeu)ert»es" l)5ren

unb lefen 311 miifjen. & ift aud) fel)r ungemütiid), bie

enblofc Sdjraubc ber £öl)ne, greife unb leuerungs^u'chiläge

bei ber SBüdjerfobritatton oerfolgen unb — natürlich — mit

Dielen anbern barunter leiben 311 muffen. Wbcr gernbesu

unoerantmortlid) ift es, baf? nidjt oon Klints roegen eine

Stelle eingeridjtct ift, bie bie Rlut beschriebenen Rapiers

einbämmt, Die ftritif hätte es um einiges leichter. (Ebenfo

bie ilefcr aller sJ?id)tungeu. X)a bies nid)t ber {Joll ift,

bleibt es Aufgabe ber .Uritif. Unb anftatt einmal über gc=

toiffc (£rfd)einungcn 311 fdjuu'igen, efroas 311 fagen. „i\ i 1 1
d)"

unb „X r a ft ä t d) e n" finb in mehr als ciiu-r ^n-jehung

innig uertuanbt; formal, ftiliftifd), .s^inlergriinbc, SMbfidjten,

ungerechtfertigte '•ilnfprüdje. SBorin fic fid) ber Wrt nad)

unicrfd)ciben, ift bas (Gebiet, auf bem biefe '$orbcningcn

gcftellt uierbcn. Der i\ * t f
d) : Spclulntion auf uiebrige,

latente Triebe bes Unterhalten fein -wollen*. Aufregung,

Senfation, üüfternheit, Cbcrflächc, Dummheit gepaart mit

Sflcrauttoorfungslofigfcit. Das „1 r a f t ä t d) c n" geht

ujeiter unb ifi baburd) fdjlimmer als Witfdj. Die 9iid)tuug,
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in ber es ju raufen fud)t, ber Stoff, ben es bebanbelt, bas

©eroanb, mit beut es fid) umgibt, machen es gefährlicher. ©s
bcfdjäftigt fid) mit bem 2iefften, roas uns gehört, mit bem
(El babenften, fpiclenb an ber Oberfläche: mit Religion.

ÜRimmt im Vorbeigehen 23ejiehungen 5ur ftunft, jum Ceben,

3U1 ©^ielning auf. ©s roirb erbrücft oon bem Ungeheuren,

©eroaltig^Srofeen [eines 3khs, ift bombaftifct), aufgeblafen,

bonnernb, bodjtönenb, Sfnrafe, unb roeil es nirgenbs in bie

Üiefe geht, leer, nid)tsfagenb, greifenhaft alt, Ijunbcrtfter

Abgufe. ©s nimmt bie gorm DOn bibaftifdjen Abljanb»

lungen an, fommt [cbleid)enb in 9cooellen, Üagebucbform unb

ift immer Oberfläche (mit bem Anfprud) tiefer, niegebadjter

©ebanfen, gcfteigerten ©efühls aber). ©s ift eitel, felbft»

gefällig unb bietet ben 3 ll batt roie 2Bare. ©s ift bie oer»

antroortungslofeftc ©rfd)cinung bes Süchcrmarftes. (3eber

3nbianerroman ift mehr roert, roeil er rocnigftens eines hat:

Spannung, unb nichts fein roill als bies.) 3 fbe5 ift eine

Seleibigung bes ©efühls.

Der anfprud)soolle 2itel Arthur S er f u n s (bie neun

Sucher finb alpt>abetifcf) georbnct, um feinen jurüdsufe^en)

ift ber Ünpus bes „Iraftätdjens". (Oh, ©corg Sranbes,

Strinbberg, bie ihr biefen Xitel roäbttet!) 3n^alt

:

3ubith,

Salome, 3e
f
,us DOr Pontius Pilatus, bas Abenbmahl.

Staunt man? Ober ift man plötjlid) mit £>af) erfüllt, bafe

ein Sfribent es roagt, ein Silb, eine 3cue
,

e'n 2B°rt nur

bes Xeftamentes umjubichten? StJfarc fragt fid), ob es roirflid)

foId)c SRenfdjen gibt, bie alle ©brfurd)t oor biefer Äraft

unb namenlofen ©eftaltung oerloren haben, um gef)irn=

unb feelenlos fo ju plappern. 2Ruf? man mdjt ein großer

SERenfd) unb dichter fein, um einen ^ßfalm nur, ein Kapitel

eines SUcofesbucfies in ein Drama ju formen (Seer=§ofmann),

roeil ein Sers fdjon fagt, roas 9iad)geftalter nur in einem

Alt fägen fönnen? Der glud; ©ottes ruhte auf biefem

berfunfd)en ©efä)toärj.

Uriel S t r n b a u m hai fiä) e 'ne Se.yefjung aus»

gefudjt jroifchen ^Religion unb ftunft, um fid) gegen bie

Reiben (genannt roerben ftellermanns „Xunnel", §aupt=
manns „ftetjer oon Soana") 311 ereifern, jongliert mit

Sa)Iagroorten : es gebe nur jroei ^Raffen : „©laubige unb
Ungläubige", forbert bie Aufreibung „bes europäifcrjen

Äünftlertums, ber europäifd)en Anteiligen anbetung (0 roie

richtig), benn bas ift bie eigentliche ^f)alan5: ber Reiben"

(S. 16). Die ftunft, bie nid)t ©ottes ift, ift „ßüge unb
Verbrechen", ©s gilt, gegen „alle Staatsäftb/eten unb 3Birt»

fchaftsethifer", gegen „alle Cafebausreligionen unb 9?c
Iigionscafehäufer" norjugehen, gegen bas „^allelujah»

gebubel" ber fo3ialiftifd)en 3^ eale. fletne Sdwtft ift

eine entfetjlicbe Serroirrung oon Segriffen roie ©laube,

Religion, ftunft; eine bombaftif cf).c Aufmachung, ein Xofm»
roabohu oon Schimpferei, fteulenfd)lägen, §af3 unb 5ßer=

acf;tung.

Son Saul ©berharbt gilt mehr feine ©efinnung,
als bas, roas er fiagt. Alles roar fdjon taufenbmal ba. SBeber

2Bein noch Sdjlaud) ift neu. Siel Nichtiges. 3- ®- °af3 °ie

SBahrheil ber ^Religion nur erlebt roerben fann. Dafc bie

Religion oorausfetjungslofer ift als irgenbroeldje Sfnlofo»

pfn'e ober SEiffenjdjaft. Aber roas über £iebe, 2Biffenfd)aft

gefugt roirb, gren3t ans Lächerliche, ©s gibt SRenfchen,

bie man an ihrem tnt>ifd)en 2Bort erfenrrt (ßiffaüer meint

bei §ermann fiingg 3. SB. bas SBort „Ur"). 3n ocr

fleinen Schrift „Die ^Religion unb roir oon beute" fommt
minbeftens ein burjenbmai „empbatifd)" oor. Der 9cach=

brud liegt auf: bem TOdjtS'fagen. — „2Bohin ber 2Beg"
geht, habe id) ous bem fehr umfangreichen iagebud) ober

3?oman ober roie man es fonft (nad) bem Serfaffer) nennen
mag, nirr)t erfahren fönnen. ©s ift oor neun fahren ge=

fdirieben, unb es hätte bie neue burdjgefehene Ausgabe ruhig

unterbleiben fönnen, ba uns bie prioaten Abmachungen
00m 4. 2Jiai 19 . . bis 3um 29. ^anucu 19 . . abfolut nicht

intereffieren. 3m Sorroort tjeißt es : „Die §eimat oerfagte

fid) mir, unb id) roar ihr gram." Unb barunter follen roir

nun leiben? 2BirfIid) : „fein ungetrübter ftunftgenufj" (roor=

über man ja ben Söerfaffer nad) feinen eigenen SBorten

nid)t 311 belehren braud)t). 3« Det e 'n Xraftätdjcn

oon 9?omantif, Seniimentalität unb SBlutleere.

Otto © r n ft hat oon allen eutfdjieben bie fdjärfere

lonart. ©r fpielt ben „roilben SKann". SJlit bem „roilb=

geroorbenen Säbagogen" aber meint er bie neuen ©^ief/cr,

bie neuen päbagogifd)en ^Reformen. An b r e i SBeifpielen

auf ber einen Seite: eine 5rauenred)tlerin, einem fo^ialifti^

fd)en Sdjulblatt, §afendeoers „Sohn" unb einem auf
ber anberen Seite: Otto ©rnft, „gladjsmann als t£t3ier>er",

Otto ©rnft, Otto ©rnft . . . Otto . . . erroeift er bie für ihn

erfdjütternbe JatfadK, bafj ein neuer ©laube, eine neue

3bee burd) unfere Säbagogif geht. 9lad)bem er nun felbft

adjtjehn 3ahre lang fiehrer roar, follte man glauben, er

müfjte es roiffen. Aber fdjon 3U Seginn oerroechfelt er

Subjeftioismus unb 3 nbtoibuaIismus unb meint, „ber

©röfjenroabn bes 3nbioibuums, oon bem id). gefprochen

habe, ift finbifd) geroorben." (S. 50.) §inter ber neuen

©r3iehung fteljen Strinbberg, SBebetinb, So3iaIismus,

9iie^fd)c, §afendeoer, 9iou)feau. Die gilt es alle ju roürgen:

Die Säbagogif „foll benfelben gaben roieber aufnehmen,
ben fie 1914 fpann; fie roar auf bem redjten 2Bege, unb
nod) roeniger als ber beutfd)e Staat hatte bie beutfd)e

Schule eine .5ReooIution' nötig." (S. 57.) Sela. ©s ift

aber aud) fcfjrecf Itct) : „2Bir laffen nod) immer Sd)ultage

ausfallen, gegenroärtig roegen Äohlenmangel." (S. 57.)

©in roilbgeroorbenes Iraftätd)en oon ber Säbagogif. ©ott
fei Danf, bafe Otto ©rnft fd)on lange geftorben ift.

Die grage ber ©eburtsftunbe ber 3u ^unfr > miT ^ex

93?aiimilian p a r t ro i d) fein Südjlein untertitelt, hat,

fdieint es, einige Serroirrung in bem Serfaffer ange=

ftiftet. 9(eue5 leftament, 9cierjfd)e unb §artroidj bilben ein

fo feltfames Konglomerat, ba^ man nad) einigen Seiten

fdjon eine näberlhgenbe grage aufroirft. ©s roirb aud)

nid)t gan3 flar, roeld)e Antroort §artroich gibt. 3m übrigen

ift es siemlkb, bebeutungslos unb gan3 ohne Selang. IBarum
foll einer tue ©X3erpte aus Sibel unb 3 arai&u ftra , rnit

bem abfcheulichen oerbinbenben Xeit §artroichs Iefen, roenn

er leftament unb 9iieijfd)e ju §aufe hat?

3n bie beutfd)e 9J?nftif roanbert fehr unmnftifd), blut»

leer unb gebanfenarm, mit Silbern 3eitgenöffifd)er SReifter,

(£rnft fiubroig Sd)eIIenberg. ©in Süd)lein mit ein

roenig §iftorie, Äunft unb ^Religion aus jener 3 e't mit ein

paar 5Reminif3en3en aus 5iooalis, gid)te unb Sad) 3U oer=

mengen, ift l)öd)ft überflüffig. Dahinein noä) bolfstümlid)

3U fd)reiben, oerroäffert eins ber f>errlicf»ften ©ebilbe früher

3ahrhunberte. ©s ijt nichts oon 3nnen ba, nicht ©lut, nicht

Sefchroingtheit. Alles ift nur auf ben Sippen. 9cid)t eine

Spur ber Urgrünbe oon ffiott=Sd)öpfung. Alles blaffe

IPieberbolung, 3'tat. Vichts ©rfenntnis, Schau, ©in ©e=
fühld)en a^3ort unb Silb geroorben. (Ein gewaltiges £bema
oon einem 3roerf!lein betaftet. sIGeil bie 3 e't fo eine

Stimmung bafür T at. ©in bifjdjen Spefulation auf ©efühls»
fel'gfeit. SBarurn follte man nicht auch einmal in SRnftif

„machen"? Den Dichter Schellenberg oerlief3 feine Scr»

antroortung.

CLlrriftof Spengemann befdjäftigt fid) mit ftunft,

Rüuftler unb Subüfum. Sehr fur3 amgebunben: Sd)>lag»

roortfttl. §ier fteht es, fagt er. 3n e 'neT 3 e'I e - 2ßas?
9cid;ts. Überhebung unb Unvermögen gleichen bie fiinie

nach ber feidjten SJHtte aus. ftunft ift fefjr billig bei ihm:
„Shtnft ift ©efühl." „Äunft ijt eroig." „ftunit fann nur

Sorftellungen au&brüden." („©rpreffionismus ift bie Äunft"

S. 67.) ©r fpringt roie ein ftänguruf/. ©in Seutel oolt:

Alois SRiegl, SBölfflin, Surger, Äanbinffn, Soccioni.

Jempo: rafenb. 3nbalt: Sehauptung. Ginmal meint er,

auf ber breiunbbreifu'gften Seite, baf? ein SRann oor einem

Sferbebilb in Sertoirrung gerät, ©r roill ein richtiges

^Pferb gemalt haben. ,,2Benn man bas rtidjt malen fann,

ift man eben fein ftünftler." Dtefer 2Rann richtet ben

ftünftler. Alfo : „Der 2Rann oerfteht etroas oon Vferben.

Aber Sferbeoerftanb ift nitfjt Äunftoerftanb." ftönnte fid)

oielIeid)t Spengemann in 3ufunft nicht mit ^ferben be»

fchäftigen? ©in 3;raftätd)en über §ippo!ogie ift nitf)t fo

gefährlich.
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3u guter £etjt : Monrab Urban. Die fleinen (5efcr)tcf)ten

finb feinem oereroigten SoI)ne geroibmet. Deshalb um
fo roeniger 9?üd[i<^t, Html man bas SInbenfen eines lieben

SPtenfcfjen aud) anbers ehren fann: burd) Sdjroeigen. Die
üxagif bes Skrluftes r)at eine 3ung e gel oft, bie 3U jeber

Normung unfähig ift uno nun in fleinen ©r3äf)Iu.ngen, in

benen taufenbmal von ©ott bie 9?ebe ift, einen fdjaurigen

Dialeft ftammelt. 3^ oermute, baf? fd)roäd)ere SRenfcf/en

nid)t über „bas Dfterroaffer" hinausfommen ©erben. Sollten

fie aber bis jum „£ef)mf)eiligen", einem oerftodten, belehrten

SBeiberfeinb gelangen, mögen fie es bis jum ©nbe ertragen,

©ott fdjütje fie.

©in £uerfd)nitt aus bem anbern Mapitel unferer £ite»

ratur. 3U §unberttaufenben eriftent. 9?aub an Rapier,

Arbeit unb Seit. 3Bes 9Imt es ift, möge etroas bagegen tun.

^Berlin

„Äaifer Marl ber v." (Ein Drama in einem üBorfpiel

unb oier 3ltlen. 5Bon Otto 3aref. (Uraufführung
burd) bie ©efellfdjaft „Das junge Deutfä)Ianb" im

Deutfd)en Sweater am 29. 2Iuguft 1920.)

er SBüfmenroirfung bes Dramas ftanb roieber biefer

Drang, im 9J?enfd)en bie 9J?en(4b,eit 3U erfaffen, ent=

gegen. Die arme 9Jten[d)r/eit- als foldje ift gar 3U
bar aller 3n°röQhtatität ! Unb roenn es im SBefen ber

9Kenfd)r)ett liegt, im SBcfi^ 3U oerarmen, roenn fid) it)r immer
irgenbroie — befdjritten ober unbefd)ritten — ein Sefm=
fudjtsroeg erbab unb f/immelroärts öffnet, — oon bem
fremben £>crrn ba auf ber Süfme oerlangt man bennod),

bajj er nur nad) hartem feelifd)en fingen ber ©rbe unb ihrer

§errlid)teit entfage, um an eine MIofterpforte 3U Hopfen;
oerlangt es fd)on besljalb, roeil ja nid)t bie SJcen[d)heit,

fonbern bas 3d) bes einen 3ufd)auers im 3uf)örerraum fitjt.

Tiefer Maifer Marl V. ger)t roie ein 9cad)troanbIer feinen

SQSeg oon 3ugenbraufd) über Sieg unb 2BeItf)errfd)aft 311

Slltersentfagung unb lobeströftung — man barf ifm nidjt

anrufen unb bleibt besfmlb felbft unangefprodjen — , aber
ein Did)terifd)es r)at man bod) oerfpürt. Unb eben roas

ber SBüfmenroirfung erttgegenftefjt, madjt bie Dichtung roert=

00II: bafj in bem £ebensgang biefes Maifers Marl, roie er

in fed gegriffenen, nur eben ein 3imcrlid)es fudjenben, tur3en

Svenen hier abrollt, — immer auf ber bämmerrjellen
wdjroelle 3roifd)en 3 u fa'k UJ irflid)feit unb 2ßab,rb,eitsfein— ein äJknfdjbcitsgang oerjinnbilblicfjt roirb.

Dies einmal 3ugcftanben, roirb es feltfam Icud)tenbes

£id)t über biefer Didjtung eines nod) fer>r 3ungen. Der
iRaufd) ber 3ugenb ift barin; ber OTenfd) ift nur fraft feiner

3ugenb. Altern rjeißt Ijier Sattroerben, unb Sattroerben

fid) felbft oerlieren. bleibt trotjbcm nod) etroas oon 3 u gcno
3urüd, fo fudjt fie nun im ilMtabgeroaubten, unb mag
berart ben lob als Iröfter finben. Das etroa roäre ge-

banflid) ber Fortgang in Ctto 3 Qref5 Drama. ©r ge*

roinnt an liefe, inbem man in biefem Maifer Karl bie
s
Jj;enfd)f/eit fud)t.

iZUicbcr ifi es eigenartig unb für mein ©mpfinben ein

3eid)en ausgefprodjener bid)terifd)er Begabung, bafj bie

©eftaltung ber 3 DCC a"s einer Webengeftalt aufroädjjt.

SJlidrt nur um Maifer Marl in feinem £ebcns» unb inneren

Scfjidfalsaang 3U begreifen, oielmerjr um ben Sinn ber

ganzen Xidjtung 311 erf äffen, mnjj man auf biefen >3abrian

^loriS30on bilden. (£r lebt Jlaifcr S\axte V. Seele. 3n

ben äuherlidjen ^anblungsgang tritt er als i£r,^ict>ct bes

jungen Marl ein; ift beffen oäterlidjer ^freuub unb fein

©eroiffen; roirb ^apft, als jener Maifer roirb, unb bleibt

ib,m greunb; tritt bem fid) felbft 33erlierenben als SBarner
gegenüber, fiefjt fid) lieblos 3urüdgeftofjen, unb ftirbt.

©eftorben, tritt er in ben inneren ©ang ber £anbhmg
ein; roirb gleidjfam, burd) bie ©rinnerung F)eraufbefa^rooren,

abermals 3um ©r3ief>er bes Maifers; roanbelt fid) in ben

Job felbft; roirb als foId)er gfüfyrer, U" ©rlöfer.

Meinesroegs ift bas alles reftlos in ©eftaltung auf»

gegangen. 3 r°if (f) enour ^) [Puri man immer roieber bas
iöerfageu unb bie taftenbe $anb. ©benfo geroiß aber

roirb man bes bid)terifd)en ©riffs als fold)en geroabj unb
einer ©igenart, bie auf bie innere Stimme f>5rt. 5Iud) fjat

Otto 3are^> ro ' e roeuige unter ben 3üngfien > §errfa^aft

über ben fpradjlidjeu ?lusbrud. Sein 2Bort t)at Slut unb
5\örperlid)feit. Mennseidmet in bem Streben nad) ber

9Intitl)efc unb bem epigrammatifa^en Sdjliff ben geborenen

Dramatiter. Unb bennod): gerabe biefen 2Bcg aus bem
gebantlid) Did)terifd)en 3um bid)terifd) Dramatifd)en fct>e

id) für 3aref nt>tf) niä^t. ©5 fei benn, er liefje bie Sdjatten

nod) fct)r oiel Opferblut trinfen — , bas aber geroinnt

man, fagt man, in unferen aufgeflärten 3 e iIcn nur aus

ber eigenen SBruft.

„Die 3freunbin." Sd)aufpiel in oier Sitten. 93on

Hermann Subermann. (Uraufführung im 5Refibenj=

tfi,eater am 2. September 1920.)

eorg SBranbes t)atte bennod) red)t, Subermann einen

93coraIiften 3U nennen ! So fd)roar3 in fd)toar3 roie

Subermann in feiner „greunbin" bie grau ge3eid)net

f)at, bie nad) grauenliebe trad)tet, oermod)te nur ber SJJora»

lift eine. ÜBerirrte ai^upinfeln; ber Munjfcnmoralift.

Unb roeld) Himmelsblau baneben! 3J?an benfe: ein

oftpreuf3 ; fd)er ©utsbefi^er t)at eine grau geheiratet, bie

immer nur ben anbern liebte — oerfter/t fid) in „Seyens»
reinrjeit". Seine ©f)e ift trotjbem fo glüdlid), ober er liebt

nad) fiebenjäf/riger 33erbinbung biefe grau, bie ifm nie

geliebt fjat, nod) fo ferapf)ifd)=leibenfa^aftlid), baf3 er roortlos

aus bem Ceben fdjeibet, fobalb er geroaf;r geroorben, bafe

bie §er3ensneigung ber grau bem anberen gilt. Diefe

grau felbft roeife nid)t, bafj it>r $Jiann §anb an fid) gelegt

f;at; aber bie SJJöglidjfeit ift bod)- oor^anben, baf3 er's

getan f)at : auf bie 5[)JögIicf)feit t)in oerbietet fie bem, ber

fie liebt unb bem fie oon gan3em ^eqen angehört, if)r

§aus. Dicfer nun, gleichfalls oftpreufjifcr)er ©runbbefitjer,

gehord)t ihr roortlos, ohne aud) nur naef) ben ffirünben ihres

©ntfdjluffes 3U fragen, er roirb, auch nadjbem bas 2ßieber=

fef)en ftattgefunben unb fiiebe erneut glammen gcfd)lagen

f)at, in glcidjer ©ntfagung oon ihr fd)eiben — : ja m u fj
t c

nidjt in biefe SBelt ber ©ngel mit ben ^abehösdjen ber

nacltc Teufel — Her3cil)'ung ! bie nadte leufelin hinein«

fd)neicn, alfo bafj es ertledlicfj nad) s}3cd) unb Sthrocfel ftanf?

©s ift ein Sd)attentaii3 bes s2Biberfinns, ber fid) ba auf*

tut. ©rftaunlid)er, roenn man bebenft, baf? Subermann
einmal feine oftpreufjifd)c §eimat gefannt f>at.

'JUas nun, fragt mau fid), roirb mit allebcm erhielt?

©in iUort antroortet barauf: Spannung. Spannung auf

Moften ber gefunben Serniinft, ber allcrbilligftcn
s
.)J(enfd)cu

fenntnis? Wadjt nidjts; Spannung um jeben ^reis. Das
ift bas Vetrüblidje, baf^ bie Ruliffe roie ein breiter jaj&n?

befel^ter ^adjen Spannung frifit. Subermann hat in biefen

JRadjie'n, roaf^IIos unb roie ein ©cpcitfdjter, alles h' 116'"*

gerootfen, roas er be^aj: Setmatgefür)I, SDlenfdjieTtfetlntriis,

©inpfiubiingsrciiiheit, (£hrlid)feit, SBernunfi unb 311 guter

i?et)t nod) fid) felbft. ÜMieb nid)ts oon lym übrig als ber

Sllbralift.

*!?( ber bie Spannung ift ba.

© r n ft $ e 1 1 b r n
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„Die 9tad)t ber 3*nnn ßinb." (Ein fröblith-ernftes

Spiel. 2)on9lobert<precf)tl. (Uraufführung im Sä)au=

fpielbaus äKündien am 14. Sluguft 1920 )

-

3eiuii) £inb, auf bet 5j5f>e ihres 9?ubmes itnb nicf)t me|r
ganj jung, fingt eines 3lbenbs oor jiibeluben Stubenten

in ©öttingeu unb bleibt eine 9c"ad)t im Stäbtdjen; oer=

liebt fid) in Sfyeobor »illroth, junges Semefter ber SDtebtjitt

unb oon ihrer ftiiuft begeifterten Scholaren, unb bleibt eine

9iad)t in feinen 3Irmen. 3Barum aud) niä)t? — So weit ift

es ein fröhlich Spiel. Hub nun follte roob.1, erwadjfenb aus
SDielerfarjrenfjcit ber reifen grau unb tumber Änabenleiben=

fdjaft, ein emftes Spiel ©erben, ber post festum=.ftampf ber

©efd)led)ter follte einfetten, ocrfd)ärft burd) Dioergenj ber

3af>re — aber ba uerliefjeu fie ttjn. Unb gerabe t)icr hätte

bod) aus billigem Iljeaterfdjmarren eine retjnolle tojene

werben tonnen, j. 23. wenn ein Sdjnitjler ben Stoff in bie

Singer befommeii t)ätte
;

fing, ltadj'benfltd} umb leife melan»

dr>oItfcr). Doch, bei Robert »red)tl blieb's beim fd)wad)en

3Infatj unb oerfiderte xa\äy in ©ips=5lr;etorif unb ftuben*

itfd)em ürara. 3um Sdjtufj fang man in SBichs mit

Schlägern Gaudeamus igitur, aber etgentlicr) flang's wie:

3lcf), wie ift's möglich bann . . . Rein 3Iuge blieb troden.

Das »ubliTum mar hödjft befriebigt, in feinen molligfteu

3uftiuften angenehm gefielt; id) aber habe weif} ©ott oon
beu 9iäd)teu ber %mnx) £iub eine bei weitem beffere

9Jieiuung

!

Da bie einzige 9J?ögIid),feit, bas frör)litf)=ernfte Spiel

aus ber »analität 3u reiben, berart um pauorer Sufeer»

Iidjfeiteu willen abgewürgt würbe, fo blieb übrig ein bijjdjen

üanj, ein bifcdjen oiel SÖlufif, ein bif^djen ftoftümbilb um
1850 — ein bifjdjeu Selanglofigfett. SBenn man an 3llt»

Seibeiberg bentt, fo fyat fid) bas 9?ioeau zweifellos ge»

boben — aber -war bas bie 3lbfid)t? Robert »redvtl ift, wie
man fagt, »feubonnm für einen berliner »anfbirettor

;

hoffentlich oerbieut er feine Sanftantiemen mit mefjr

Sered)tiguug als bie bes if>eaters.

©. 31. (S r c e u e n

©Werktagen
3ur b e u t

f
d) e n fiiteratitr

3n einem „»rief an einen Soten" (»erl. Sagebt. 384)
läßt granf Xt)h\$ bie (Erinnerung an SBolfram o.©fd)en»
bad) aufleben. — Betrachtungen über 3°^Qnn Karl
iU c ö e I bietet Jiidjarb 9?iefe (»erl. Sörf.<Jtg. 367). —
3Ils einen „Dichter beutfdjer 3lrt" feiert §ans Sen3=
mann (»oft 375) 9Jcattr)ias G l a u b i u s.

ftonrab (E f b o f gehört aud) ber beutfdjen £iteratur=

gefdjidjte an, unb fo feien bie r)au:ptfäd)licf)jten 3Iuffätje,

bie äur 3weit>unbertften 2Bieberfet)t feines ©eburtstages
erfdjienen (12. Sluguft) fn'er Bezeichnet: ©bgar ©rofj
(Sorw. 400 u. a. £).); §eino Sd)warj (9thein.=2Beftf. 3tg.
575 unb Düffelb. 9£ad)r. 369); Carl 9JcüIler*9faftatt (§amb.
ttorr. 388); Grnft ©bgar «Reimerbes (SUünd). 31. yiaäjt.

327); % 33. (ftreu33tg. 387).
©o et bes ©eburtstag rief wie alljäbrlid), ©eben!»

blätter wad): Meters (Unterhaltung, §ann. ftur. 35 196);
„2ßar ©oetbe glüdlid)?" oon i£rnft (Sott) (Sammler,
95tunaV3lugsb. 3tbenbjtg. 97); „Xie natürliche 2od)ter.
Gin ©oethemobell" Don ttarrn 23rad)nogel (Deutfd)« 3lllg.

3tg. 420); „Das Siefurter Journal" non ©. d. ©raeoeni^
(2ägl. Kunbfd)., Unt.=33eil. 190) ; „Sauft unb Margarethe"
oon §ans £ebebe (^oft 402); „©oethes

,
Sauft' auf ber

23ühne" oon §ans fiebebe (33oft 390); „23ei ©oetfie in
SBeimar unb Dornburg" oon ©. S. (Sdjlef. 3tg. 426);
„©oethe" non §ugo ©Iber^hagen (ftreu33tg. 413); „(Sine

unbefannte 33earbeitung oon ©oethes ,9laufifaa'" (9[Ratl)itbc

3Befenbonf) oon 3lrthur tfiefcling (9c. 3ür. 3tg. 1416).
— 9Jcit SBiclanb als 33olitifer befd)äftigt jid). i\utt

Pieper (Sübb. 3tg. 205). — €inen 3Iuffatj „SBilhelin non

fi u m b o l b t über £efen unb 93ilbung" bietet 9^aul $aar»

mann (9ieiä^sbote, Sonntagsbl. 13).

©rof3 ift bie 3ln3ahl ber 3Iuffäte, bie am 27. 3tuguft

3ur fyunbertfünfgigftcn Sßicbertehr non § e g e l s ©eburts»

tag erfchienen: 9ßaul gclbfeller (23onner 3tg. 233); 9JioeIIer

oan ben 23rud (SKannr). 2agebl. 223); Robert Drill

(Sranff. 3tg. 628 — 1 m u. folg.) ;
§ugo ftubfeh (2ägl.

«Runbfch-, Unt.«23eil. 188); Sßithelm Sif^bicl (23erl. 93örf.=

Cour. 399); Sedjter (Deutle 3IIlg. 3tg. 412); „Das
©runbprin3ip ber hegelfchen ^3t)tTofop t>ie" oon 3Irtr)uT Drews
(2ßefer3tg. 519); „§egel in Stanffurt" oon 3. St"n f

(ÄI. treffe 199); „§egel in Dürnberg" oon 3. %vanh
9cümberg (Sonntags»Äur., fraut Rur. 23); „3u §egels

©ebächtnis" oon 3Irthur fiebert (Jag 189); „23ernunft

unb ©efchichte" non 3Irthur fiiebert (»off. 3tg. 421);
„3ur Gharatteriftit Segels" non (Eugen 9ßeterfen (Sübb.

3tg. 213); „Der <pin'M°pf) bes SCeltgeiftes" oon S™n3
§uber (£eip3. 3tg. 196); „§egel unb bie Schaufpiellunft"

non 3lbolf SBinbs (93erl. 23örf.=C;our. 391); „§egel als

9J?ahner unferer 3tit" von Sr it? §alben (9?emfa^eiber

3tg. 235 u. a. D.)
;

„§egel als ©atte unb §ausoater"

non (Eugen 'ißeterfen (Sränf. Rur. 387); „Segel unb

©oethe" oon fi. St. (£eip3. 9c. 9taa^r. 236); „§egel unb

Seine" oon Sermann Schönhoff (33erl. iagebl. 402)

;

„Segel unb 9cie^fd)e" oon 9)aul Selbfeller (ftreu
33tg. 411).

(Einen fern
-

intereffanten, bisher unoeröffentlid)ten 93rief

Seinrid) oon R l e i ft s 00m 13. Mai 1805 gibt Sebor
0. 3obeltifc (Sägl. ^unbfeh., Unt.»23eil. 178) befannt. —
Über „Sölberlin unb bas beutfdje Schidfal" lä^t fid)

SBilhelm Spael (9ßoft 381) oernehmen. — Dem jungen

Sd)Ieiermad>er wibmet Sans 23ranbenburg einen 3luf=

fa^ (Deutfche 3Illg. 3tg. 399). — „Sinter ben ftuliffen

unb im parterre ber büffelborfer 9Jcufterbühne" überfchreibt

Seino Schmar3 einen 3Iuffa^, ber ber (Erinnerung an

3 mm er man ns ad^igften iobestag (25. 3Iuguft) ge=

wibmet ift (Düffelb. 9tad)r. 389/90).

3u £ e n a u s fiebzigftem Jobestage [abreibt Sans
Seltner („©enius ber 9JJeland)oIie", »oft 405). — %ans
2ef3mer befa^äftigt fid} aud) (»oft 378) mit Johann »eter

£ n f
e r („©in poetifah mufifalifcfjer 33agant"). — 9Jiittei»

lungen aus „S ebb eis Didjtermertftatt" werben (93orw.

405) geboten.

Über „bie ©eiftlichfeit in ber Dichtung ber 3Innette

oon D r ft e" fchreibt (Ebuarb 3lrens (Röln. 33olfs3tg.

628). — (Sine »lauberei „%n ©buarb 9Jcöri!es ©leife"

gibt 9?uboIf %xani (»off. 3tg. 413). — 9Jiit „einem

oergeffenen 3u 9 enbfreunb 9Jlörtfes", £ubwig 3fmanbus

Sauer, befd)äftigt [ich ^ lir t 93?en.er=9?otermunb (»raun«

fd)weig. 3In3. 188). — (Eonrab Serbinanb JJlener ift eine

»etradjtung oon Si'9° Rubfd) (Deutfdje 2ages3tg. 406)

gewibmet. — Über £ubwig 3In3engruber unb bie neuen

3lusgabeu feiner 2Berte tä^t fid) Wdjarb 9?ief3 (»erl.

»örf.»3tg. 383) oeruehmen. — Dem 3Inbenfen an ben

3wan3igften 2obestag oon 9]ie^fd)e (25. 3Iug.) bient

eine 9coti3 „9!ietjfcbe unb SBeimar" (»oft 396 u. a. £).).

©I-fabeth Sö rfter=9cie^fche fchreibt ihr ©rinnerungsblatt „Der
glüdliaje TOe^fdje" (»off. 3tg. 408).

3In (Emil © ö 1 1 erinnern SBalter Salf (»oft 386) unb

9JZai 3u"gnictel (9Jational3tg. 175). — ©in weiterer

©anghofer» 9cetroIog finbet fich (9?eichspoft, 2ßien

226). — Über TOcharb » fj
' „3lus einem phantaftifcheu

£eben" wirb (Öfterr. »o!fs3tg. 229) gefd)rieben
;

ba3ii ein

3luffafc oon Sein3 Stol3 (9?f>cin.=2Beftf. 3tg. 572). — 3lbolf

Srens Ie|te ©ebichte würbigt ©. ft. (31. 3ür. 3tg.

1380). — 3wei »riefe oon SBalter SIei teilt ©eorg

Stuhlfauth (ZäQl 9?unbfch., ltnt.=»eil. 184) mit.

3um Schaffen ber £ebeubeu
(Einen »efuch bei ftarl §Quptmann fa)ilbert ©ria^

9Jlarcus (»erl. Sagebl. 391). — Dem erfranften ©rnft
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non 2G o 1 3 o g e n roibmet gritj Droop teilnahmeoolTe

3eilen (SJcannf). Üagebl. 215). — (Ein fefjr intereffantes

©efpräd) mit Jieinfjarb ©Oering „Sitte um Sdjaitj"

gibt 21. §>. «ober (Soff. 3tg. 419) ruieber. — 3u ^aul
335 r i e b e 5 fünf3igftem ©eburtstag fdjreiben 3°fyannes

3otm (§amb. 9Zad)r. 401) unb D.Steilen (Sremer Sagebl.

326). — griebrict) flienb/arbs gührertum für bie

beutle 2>ii9 enb feiert §ans Sdjoenfelb (lägt, '•.Runbfd).,

Unt.»Seil. 185).

Über R I a b u n b als (Epifer Jagt ©rieb; ftrafft (9tt)ein.»

SBeftf. 3i9- 586) : „2Ber tiefer in bas umfangreidje Staffen
biefes Dreißigjährigen einbringt, wirb ifjn beffer ucrftet)en

unb aud) fdjäljen lernen. Sor allem ift 3U berüdjicbtigen,

baf) er nod) ein iBerbenber ift, einer, bem ftüt)e Wnerfennung
gefährlich rourbe, inbem fie ihn teilroeife 311 r)oI)'Ier fliteraten»

pofe, 311 manirierter unb gefcfjmadlofer Kraftmeierei per»

führte. Dafür aber 3eigen feine jüngften 3Berfe im all»

gemeinen bodj einen erfreulichen ^lufftieg, beroeifen feine

roadjfenbe Selbftjudjt unb ??eife. Son größter Sebeutuug
für fein literarifdjes 2Befen ift aud) fein förperlicrjer 3 U*

ftanb. Der Aungenfranfe fiebt bie ÜBelt naturgemäß mit

anbereu klugen als ein fernhaft ©efunber, nur gan3 grofje

©eifter — roie etrou ein Schiller — oermögeu, firf) 1111=

berübrt in genialem glug über bies ^t^iiirbifcrje 3U er»

beben. Den anberen aber brüdt ir)r Seiben einen fidjtbareu

Stempel auf, 3eid)net ihnen 2Beltanfd)auung unb Staffen.
§ier liegen 3. %. bie feltfamen 9Biberfprüd)e in ftlabunbs

IBefen befd)loffen, feine 3arte feuf3enbe Sehnfud)t, fein

roilber Gebens» unb Aiebesbrang, feine grotesfe 3ron ' e -" —
3n einem 'äluffarj „Diebrieb, Spedmann, ein 'üpoftel

ber §eibe" non £>. Sener (9>iieberfad)feu, Solfsbüdjerei 4)

heißt es: „Daß Spedmann einer ber Berufenen ift, bie

hohe Aufgabe 311 löjen, ftcr)t mir auf3er 3 rDC 'f e l- fliterarifdje

5\ritif roirb manches an feinem Schaffen ai^uferjen r/abeu:

bas .nicht oieles, fonbern Diel', möd)te man if/m ^ur Se=
Ijer^igung nidjt feiten anempfehlen, unb fein Sdjifflein bleibt

mehr als einmal auf einer Untiefe hängen. §jer unb ba

ftellt aud» ber Dichter — namentüd) in ben erften C£r3äb>

lungen — fid) fclbft feinem ÜBerf ins flid)t, fo baß fein

Schatten ben roarmen ©lan3 biefer fd)lid)ten, aber im 3nncr*

ften efjrlidjen unb gefunben ftunft oerbunfelt. Silber biefer

gehler ift roieberum ein SSotjug — fold) ein mächtig ber»

oorbringenbes ©efühl fid) offenbarenber ^3erfönlid)fcit ift,

meine icb, böber 311 fd)ät)cn, als bie fühlere Sad)Iid)Teit

ber fpäteren Schriften. Störenber roirft fchou manchmal
eine geroiffe §iIflofigfeit bem Stoff als ©aii3en gegenüber,

bie bas einmal angefebnittene Problem nidjt immer reft»

los 3U beroältigen roeiß." — Über Otto 3 r c t" 'nbx fid)

SRidjael Cbatol (Serl. Sörf.=3tg. 385) Dernebmen. —
(Ebenba roirft §ans Ücßmer bie grage auf, ob §ans
grand i'iterat ober Dichter fei, um 311 antroorten: ,,£ite=

rat ober Dichter? Die grage ift nod) nid)t 3U entfdjeiben.

Sisbcr fämpfen in §ans grand beibe nod) um bie Salme.
3lber nad) ben oorliegenben SBerfen fcheiut bie Uiöglidjreit,

baß ber Didjter fiege, nid)t geringer, als bie 2at(ad)e,

baß bis jetjt fid) ber fiiterat nod) ftärfer ertuies. Unb fo

roollcn roir bis auf roeiteres auf ben Sieg bes Didjters

Dcrtrauen." — Unter ber Überfcbrift „<Sin iticberiäd)fifcr)er

Dicbfcr" roirb (Sraunfdjro. eaubes3tg. 166) über Gilbert

S er gel gcfd)riebeu: „filier ben Dicfjter Tennen lernen roill,

bem mödjte ich ben .Sommerfegen' in bie §anb legen. Seine

3<erfe roerben fid) in jebes empfänglidjc ©emüt einprägen,

unb man roirb in ftillen Stunbeu immer 0011 neuem nad)

bem Bud) greifen. Bcfonbers in sJliebcrfad)fen, bas alle

Urfadje \)a\, ftol3 311 fein auf biefeu feinen Sohn, mödjte icf)

bem .Sommerfegen' rocitefte Verbreitung roünfrhen." —
3m ö'riblid auf SlWargaretc 3B i n b t h r ft unb ihr Sud)
„Die Seele bes 3a ')rfS" f

a flt 3°han,,e5 ®darbt (Jlölu.

Volfsjtg. 607): „Diefes frühlings3arte, fromme, fonnige

Sud) riedjt nad) erbiger Mraft; in ihm glcinjeii bie Serien

bes 2aus, leuchten bie garben ber gelbblumen. (£s fteheu

gnnj feine Slöftlid)fcitcn in bem fchmuden Saub. W\t
jubelt bic legenbenhafte gröhlid)feit in bem tleincii, be*

lebten Silb 00m l;l. grai^isfus, ber im grlil)ling bie

£erd)e über bie Serge bringt! 2Bas ift bas für ein poefie»

trunfener frommer Srief, ben bie Dichterin an bie r)L ©er»
trubis oon ihrem Staubengarten aus fdjreibt! SBeldje

fd)eue (£hrfurd)t fd)lägt bie klugen nieber in bem atem»
anhaltenben Silbdjen oon einem geträumten Sefud) in

9?üfd)haus bei ber rounberoollen Drafte." — Der tiroler

Solfserjählerin SJcarie doii S u I roibmet Slnton Dörrer
3roei ^luffärje (ftöln. Solfsstg. 652 unb 3?eid)spoft, 2Bien

227).

2Iu| fturt S d unb feine finrif mad)t §ans Sturm
(Soft 370) nadjbrüdlid) aufmertfam. — Über griebrid) unb
Slnton Sd)ttad fdjreibt «iubolf granf (granff. 9lad)r.

375). — 311 £eiurirf) g i l
f

i u g e r gtüfjt ^ttfreb SLWabetno

(SJfauuh. ©eneralati3. 370) einen neuen babifd)eu ßnrifer.

3" einem Sluffatj „greuub unb gührer" fd)reibt Gurt
Sigmar ©uttinb über §ermanu Reffes „Demiau"
(granff. 3tg. 609 — 1 9Ji) : „9lls Dichtung jeugt ,De»
miau' oon ungeioöhnlirher fünftlerifd)er ©eftaltuugsqualität

unb fprad)lid)er goriubegabuug. Serträgt fie aufierbem
eine päbagogifrhe 9lusroertung, enthält fie eine etf)ifd)e

fiebensprogrammatit? §ef[e fud)te für fein fleben eine

eigentümliche 9?id)tung, bereu 3 U9 llIlter Strahlen bes

inneren Jlcüffens, ber feelifd)en 9!otroeubigfeit fid) langfam
flärt unb erhellt. Die fiebetisenfroirfluug empfängt ihre

ftraft unb SBahrheit aus bem ehrlichen h e 'f5en fingen
3roifchen 'älufroärtsbrang unb Serharruugstenbeii3, 5roifct)eit

Senbungsglaube unb 9!ieberungstrieb, geroinnt 5Befens=

ausgleich unb greibeit, ©efet) unb Sorbilb aus ben Shit»

ftrömen einer fdjidfalhaften greunbfdjaft. Unb eben barin

ruht bas roeiter3eitgenbe Slcoment in biefer ©efrhid)te einer

3ugenb: in ihr felbft, burd) fie felbft roirb bas ganj

intuitioe Suchen nad) einer gefamtmenid)!id)eu Snntljefe

gleichnishaft {Erfd)eiuung. Diefer 2Beg führt — unbeirrt

oom lodenben Nebenan — burd) bie fd)male SforIe emer
gegenfeitigen, Ieiblid)=feelifd)en 3u9e r)örigfeit, einer greunb»

[d)aft, hinburd). €r folgt bem Stern, ber oom ftampf ber

Sruft herausgefcbleubert am Simmel unferer bod) immer
unfäglid) geliebten ©rbe im Silb bes oerehrenb geliebten

greunbs unb güf>rers fid) oerIeiblid)t." — tyaul granfs
„Sanbora" (Schufter & Cöffler) mif3t 9Kai gbges Sebeu»
hing bei (9c. 3Biener Journal 9620). — „Sefonberes £ob"
fpenbet Osroalb ftlcenghiu bem beutfeheu Sauernroman
„Sounegghof" oon 3b fl SJiaria D e f et) m a n n (ftarl

§arbauer, iBien unb £eip3ig) (SHeiter Stimmen 181). —
Sou bem Siomaii „liefengolb" oon (£mi( 9M a x i s (Scrg»

ftabtoerlag, Sreslau) fagt O. §ad) (lägt. 9iunbfd)., Unt.»

Seil. 176) : „(Ein Such, bas einem Oberfdjtefier rounber»

fame ©efühle auslöft, tt)n in feinem 3nncr
f
Icn etregt, bas

§eimatlanb ihm cor bas geiftige 3Iuge 3aubert, §eimat»
Hänge, t>cimif cfje flaute oernehmbar macf)t unb teure (Erinne»

rungeu roedt." — gür ben biblifdjen 9loman „^epjhtas

2od)ter. Shilturbilber aus ber grüh3eit bes jübifrhcii

Solfes", ber ben gelehrten Dominifauer tyatex Siiicenj

3 a p I e t a l 311111 Scrfaffer höt (g«b. Sd)oeniugh, Sciber-

borit) roeifi §äufer (Wugsb. Sofl3tg., Cit. Seil. 16) 3utcr--

effe 311 roeefeu. — (Emil Sd)oIIs t>iftorif ct)em Vornan „Der
9lof5täufd)er" roirb (3Biener Wittag 585) tuuftlerifdjcs

Streben nachgerühmt. — €buarb S- D a n
f 3 f n s sJ?oman

„Die neue 3ubitf)" (S. gifrher) rühmt ^trtur Ircbitfd)

(Dcutfd)es Solfsbl., SBicn 11 341) mit großem 9lachbrud.
— SBalter Harlans „Die Sünbe an ben ftinberu"

(gleifdjel) nennt "Xfjco Sd)äfcr (Dortniuitbcr 3tg. 364)
„ein Sud) ooll erfdjüttcruber 3n bni»ft »»b aufflammen»
ber Segeiftcrung, beut id) doii §er3di redjt Diel flefer

roünfrhen mödjte".

3 u r a 11 s I ä 11 b i f
d) e 11 C i t e r a t u r

3u feinem Wuffal} ,,€iuc neue ,£öfung' bes ,Sl>aIc«

f p c a r e » Wätfcls"' nimmt SUiIther gifdjer gegen Wbel

flefranc unb feine §t)pothefe, baf) SBilliatn Stanlci) ber

Scrfaffer doii SlmTefpeares Dramen fei, fd)nrf Stellung

(granff. 3tg. 615 — 1 SR).

Über S a 1 3 a t als Stophel plaubert gr. Sigismunb
(3eitbilbcr, Deutfdjc 3tg. 379). - CEiu Wiiffatj doii Saul
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S o ii b a n über bic gegenwärtigen lenbenjeu ber fran»

3öfifcben Siterahlt roirb' (31. 3'ür. 3tg. 1382) roieber=

gegeben, cbenba (1333) roirb über Soubat) als i^ritifer

gerjonbelt. — Cbenba (1321, 1325) befpridjt gelii 23ogt

neue franjöfijtTje Romane. — ilber „(Harte unb Clarte»

Hümmel" frhjeibt graii3 2üugf
(

s
}!oft 384). — Gin liebe=

oolles 23ilb von %ean 9iid)arb 53 1 o er) 3eicf)uet Otto ©rau=

toff (23erl. lagcbl. 377).

„9teues Don S t r i u b b e r g" roiirbigt §einrid) ©oebel

(23erl. 2agebl. 378). — Über 2Irtbur S i e b e r t s „Strinb=

bergpbilofopbie" (21. Striubberg, feine 2Beltnnfd)auung

unb feine ftunft; Sammlung (Tolügnou) äufjert [ich gellmutb

galfeufelb (23orro. 425). — Silber oon Sauribs 23 r u u n

(23erl. 23örf.=3tg. 373) unb 3ofiamies 53. 3enfeu (eben=

ba 361) entroirft 9Jiirfiael Ebarol. — «Einen „Widblid auf

Hermann 23 a n g" gibt fturt Martens (SJciindj. 31. 3taä)x.

333).

(Eine intereffante Stubie ,,D o ft o j e ro
f
f t ber 23er»

fueber" (granff. 3tg. 599 — 1 331) läfet (Emil fiuda in

bie 2Borte aiisflingen : „©egeuüber Seuiu unb Doftojeroffi

finb alle bie §eerfübrer uuferer 3 eî griebensfünber, benu

fie haben borf) nur für ihr Sanb unb feine 9iur)e gefampft.

Sie finb Stulturmenfdjeii unb roiffeu, bafj es anbete 3la=

tioueu neben ihrer gibt unb geben foll. Diefe 23arbaren aber
— Senin bot wie Doftojerofti einen tatarifcfi=falmüdifcr)en

Sdiäbel —• bulben nicr)t, bafj etroas aubers fei als fie finb.

Senin nennt bies bie Befreiung ber 9J?enfd)r)eit, Dofto=

jeroffi gar bas echte (Ebrifteutum. 9?eicbt bie 9Jiad)t Sellins

aus, fo roirb er, bie 23ölfer riittbumber unterjoebenb, nidjt

ruhen, er)c ftonftantinopel, ber Jraum ber bujantinifcben

3aren, ber Jraum bes 23t)5antiners Doftojeroffi, 3ur ruffi=

frben 3 ro ' n 9burg 23n^an3 geroorben ift. 23ielleid)t erleben

roir es nodj : Senin ober fein 9cad)foIger roirb fid), OTariis«

mus unb bergleidien europäifebes 3 eu 3 fortroerfenb, offen

3ur allberrfdjenben ruffifchen Drtrjoboiie befennen unb auf
ber §agia Sophia bas boppelarmige Äreu3 aufridjten.

Der §af? Doftojeroff's gegen .(Europa', gegen bie Scfjön»

be; t, gegen bie Sdjätje ber ftultur, gegen bas biftorifdj

©eroorbene pulfi in ben roten 2Irmeen, bie ifire, bie ruffifdje

Slllbrüberliebfeit all benen aufzwingen möchten, bie oon
Äanonen unö §unger oerfchont geblieben finb. — Doftojero-

ffi ift, roie oielleidjt nur noch 23ubbba, ber 9tepräfentant

einer menfdjbeitlicben gormation, bie anbers ift" als bas

23efte in uns, ber roir nicht nacheifern fönnen, roeil roir

uns nur felbft faritieren roürben unb bod) niemals ooraus«
fetjungslofe, fulturlofe miffifdje .2IIlbrüberlid)feit' empfänben.
2Bir Tonnen niefit hinübergehen, auch roenn roir mit bem
Unfrigen un3ufrieben finb, unb oerfuchen roir es trotjbem,

fo ift es OberfIäd)lid)feit unb Jäufdjung, führt 3ur 2luf»

löfung unfer felbft unb nie 3U etroas 23ofitinem." — 9ceue

Doftojemffkßiteratur befpridjt 5>ans Sod)ac3eroer (23erl.

Sagebl., Sit. ftunbfcb. 394).

3u 5Rabinbranatfi lagores „Das §eim unb bie

2BeIt" lieqen brei 2Iuffätje oor: (Erich 9J?arcus (23off. 3tg.

410); 3lnton Sdmad (23erl. 23örf.=(Eour. 387); ^einrieb

9Jcerjer=23enfen (ftamb. 3lacr)x. 392).

„3enfur=fturiofa" oon 2B. 2Ibrens (Deutfdje 2111g.

3tg- 403).

,,(Ebba=23allaben" oon §ans 23 en 3 mann (ftöln.

23olfs3tg. 15. 8.).

,,£as (Enbe ber tfünftler" oon gran3 23 l e i (31. 3ür.
3t9- 1394).

„Tsie nieberbeutfd)e 23übne" oon 2Bilhelm 23 r e o e s

(X^eutfcfie 2Iflg. 3tg. 392).

,,^ie (Er3iehung 311m §eroifchen" non ^3aul g r i e b r i rh

PPoft 387).

„2Biebergeburt ber Cöotif" oon ^3aul griebrirh
(Deutfdje 3u!unft, ^oft 393).

,,Der abgelaufene ©ebanfengaug" (jum Tiabaismus)
oon 2llfreb §ein (ftönigsb. §art. 3tg. 398).

„23om 23üd)erlefen" oon §ermann § e
f f

e (lagespoft,
©ras 231).

„23ibliopr)iIe Klaubereien" (©oethe) oon Seopolb
§irfrbberg (Ü^oft 391).

„£)er Oftultismus im 9?oman" oon griebria>CarI
Ä b b e (Äaffeler 2Illg. 3tg. 219).

„Scbidfalsroenbe ber Kunft" (©nbe bes (Eipreffionis»

mus) oon 3. ftracauet (granff. 3tg. 606 — 1 331).

„Scbaufpieler=9?omane unb 9Jiemoiren" oon Sola
Sorme (SWünch. 31. 3laä)t. 336).

„©. ©. ©eroinus unb bie Siteraturgefrhidjte" oon 3Jlax

31 X) ebner (31. 3ür. 3tg. 1406, 1412).

,,©enf in 2Bahrheit unb Dichtung" oon §. 2B r a m
(ftöln. 3tg., Sit.=23l. 703, 723).

g*o()er3ritfitriffrtt

T)pr ^T?pii0 Wprflir VI
-
5 - 3,1 Erinnerungen anZ Ift oi

„(Einmal fah id) ihn, roie ihn oielleicht feiner gefehen hat.

3ch ging gerabe bie Äüfte entlang 3U ifim nach ©afpra, unb

hinter 3u liuP or05 2lnroefen fah id) am Ufer jrotfrhen ben

Cteinen feine hagere, edige ©eftalt in einem grauen, 3er*

fnitterten, abgetragenen 3\oi unb einem 3erfnü!lten §ut.

(Er fafj, ben Äopf auf bie §änbe gelegt, ber 2Binb blies

ihm bie Silberhaare feines 23artes bureb bie ginger; er fat)

in bie gerne auf bas SWeer t)inaus, unb bie fleinen,

grünlichen 2BeIlen rollten fid) geljorfam 3U feinen güf3en

unb ftreid)elten fie, als roolltcn fie bem alten 9Jcagier etroas

oon fid) er3ät)Ien. ©5 roar ein fonniger, rooltiger lag,
unb bie Schatten ber SBolfen glitten über bie Steine, unb
mit ben Steinen erfefiien ber alte 9Jiann halb hell, halb

buntel. X>ie Steine roaren grof3, oon 9?iffen gejpalten

unb mit fd)arf riedjenbem Seegras bebedt : bie glut roar

hoch gegangen. (Er auch erfefiien mir roie ein uralter,

lebenbig geroorbener Stein, ber 2Infang unb 2Iusgang

aller Dinge roeif3 unb bebenft, roann unb roie bas (Enbe

ber Steine, ber ©räfer, ber (Erbe, ber SBaffer bes 9Jteeres,

bes gan3en 2BeItalls 00m Sambfom bis 3ur Sonne fein

roirb. Unb bas 9Jceer ift ein leil feiner Seele, unb altes

um ifin fommt oon ifim, aus ifim. 3n oer finnenben

9?egungslofigfeit bes alten SJiannes empfanb id) etroas

Sd)idfalooIIes, STcagifdjes, etroas, bas in bie Dunfelfieit

unter it)m taud)te unb roie ein Scheinroerfer in bie blaue

Seere über ber ©rbe taftete — als roäre er es, fein ange=

fpannter 2Bille, roas bie 2Be'len 3U ihm rjeran3öge unb ab»

ftiefje, roas bie 23erroanblungen oon Sßolfen unb Schatten

beberrfebte, roas bie Steine 3um Sehen roedte. ^lötjlid) in

einem 21ugenblid ber 2!er3üdtheit fühlte id), es ift mög=
lid), er roirb auffteben, bie §anb heben, unb bas SJJeer

roirb feft unb gläfern roerben, bie Steine roerben fieh

beroegen unb rufen, alles um ihn roirb lebenbig roerben,

eine Stimme erhalten Hub jebes in feiner Spradje oon

fid), oon ihm, gegen ihn fprechen. ^d) ^am es nt^ ,n

2Borten ausbrüden, -roas id) in jenem 2XugenbIieI mehr

füfilte als baebte; in meinem §er3en roar 3u^ e ' uno Bux^t,
unb bann fd)mol3 alles in einem einigen feiigen ©efühl:
,3d) bin nid)t oerroaift auf ©rben, folange biefer 9Jeann

auf ihr lebt.'"

TW SRiinS. SKonatsfcfirift ber im Deutfcbtum oerrourjelten
UZl -OUUU. grßQnberoögel. 1920, 4/6. 3n fehr perfönlid)

gehaltenen 2Iusführungen ,,23on ber Xecbrtif bes Dramas"
betennt fid) §anns 3 b ft ba3U, bas 2t5efen bes Dramas
im (Entfjufiasmus 3U erbliden

:

„Damit ift oon Dornberein 3ugegeben, bafj alle 2ßelt

klügeres, 23eroeisfräftigeres, Über3eugenberes, ja 23ered)»

tigteres über bas Drama ausfagen fann, als fein Schöpfer.

3fim ift bas 2ßerf 9taturnotroenbigfeit feines Sßefens, frei

oon jeber 23eroertung; jebem anbern ift es objeftioe 23c*
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gegnung, formale (Erfdjeinung. 3m anberen reagiert bas

2Berf, erroeift fidj bie Sebensfunftion bes Dramas, bie

Sebensfraft, bie Tatfadje feiner (Exiftcn.3. Sei biefer be=

fcfiouTirfjen 5Iuffaffung 00m (Efiarafter bes Dramas ergibt

fidj at5 golgerunq ber Satz, bafz bie bramatifdje Senbung
ibre (Erlöfung nidjt im 2Berfe felbft finbet, fonbern im

3ufdjauer, im .?>in3ufübler unb §in3ubenfer. Das 2Berf

an fidj ift ein SCRenfrfjenf d>i(f foT : anontjme Tatfadje. Die
ftraft er'ft, mit ber es fidj in nieten, mit nielen auseinander»

ferjt, biefe ftraft erft bebeutet feine 93oIIenbung. Das
Drama bat (Svenen, Wie, ift ein ftörper, beffen Sefeelung

bie Siebe, bas ©efübl, bie Seibcnfdjaft bebeutet, mit ber es

3iir Disfuffion ftebt.

Der metapbijfifdje letzte 9tft eines 'ÜBerfes fpiett nidjt

nur im Xbeater — fo meine id) —
,
fonbern in ber (Erregung

bes 3 1'I (b,auers, mit ber er fidj bcunriibjgt fübtt. Stob Tennt

biefe Unrube unb fiefit in ibr alles roafirbaftige Seben ein»

aefangen. SJcan bat bramaturgifdj beute meljr benn fe bie

ftorberunq aufgcfteltt nadj bem Nationalismus ber Szene.

(Es mufz fo3ufdgen alles aufgeben: Die fittlidje gorberung,

bas fokale Problem," bie feiueTIe fttage. Das Djama ift

bie Netorte. 3" ifa ergibt fidj fdjliefzlid) bas Ne^ept.

9Jceine ^tuffajfung orientiert fidj ibealiftifdjer. 34
nebme bas Drama nidjt als ^Ibfolutes. 3°) f

er) e ^er cmen
rounbemollen 2Beq an alte. 3er) prüfe an einem Drama
nidjt bie 3° ee

' 'fa Ncdjt ober Unrecfrt, ibre mebr ober

roeniger bialeftifdje ^ßläboijerintenfität, id) erfülle nur bie

Notroenbiafeit, mit ber ein ©efidjt, ein JBeltfegment mir

geboten ift. 3$ berounbere an einem Drama nidjt bie

Xedjnif (bas beutfdje Drama ift nodj unterroegs nad) einer

enbnültiacn gormuliening, bie ftlaffifer begingen eine 3Irt

^abncnfludjt, als fie ben ftanon einer nationalen %itife

bem nationalen ftunftroerf Deutfd)Ianb aufbrängten !). 3-d)

berounbere nur ben $er,3fdjlag eines Dramas, ber midj in

feine ftammern Taugen unb ftofzen mödjte. Denn idj roeifz,

bafz uns Deutfdjeu nur biefer S^jfdjlag fcfiliefzlidj bas

Drama aud) in tedjnifdjer SMIenbung 3U fdjenfen oermag."

CTT>;rrA*» n«X 0,^ rt« XIII, 19. Den oielumftrittenen
2ßiffen unb Gebert. RarIftraus mt wnxNt)<f.ner
in ber (Einleitung eines beadjtcnsroerten Sfuffatjes über

ben roiener Satirifer folgenbermafzen in bie Siteratur ein»

3ugliebern

:

„ftart ftraus in bie fiiteratur oon beute einzureiben,

ift fo fdjroicrig roie töridjt, benn er oerfebmäbt mit grim=

migem Vergnügen biefe (Ebre, ber er bod) fdjliefzlidj — aud)

Satirifer beben ironifdje Sdjidfale — mit aller 2ßiber«

fctil-'difeit nidjt entgebt. 93ei feinem fällt aber ber Skqidjt

auf bie ftolie oon 3^^t?lcno TTcn berart Icid)t, ba er jeber

©enoffenfdjaft mit biefer 3 e't aDfagt, Q" 5 einem rafenben

Sauberfeitsgefüfil in fidj roegfengt, roas unferer oerfonten

3cit, roeldje burd) bie 3 e 'tun3 aua> °' e SRenfdjen nad)

ibrem Silbe mifzfdjuf, irgenbroie beilig ober, in ibrein

3argon: teuer ift. Wollte man if>n oergleidjen, bas beifit,

bei anbern geroaltfam entbeden, roas [fjm eigentümlidj ift,

fo fönnte man etroa 311 ben ^Pampbletiften bes Humanismus
Ziirüdftcigen unb Suttens .3d) bab's 'geroagt' zitieren, mau
fönnte parallelen sieben, bie bis in alle Unenblid)feit nidjts

treffen, inbem man bie Litterature?militante ber Diberot

unb Voltaire bis auf fieon Slon heranzöge, ober man
roiefe auf bie moralifdjen Wodjenfd)riften, in benen bie

englifdjc Satire ein pebantifdjes ober bumoroolles Dafein

friftete; fdjliefzlidj hätte man audj Sfiaro 311 erroäf)ncn, ber

aus einer oon ihm auf ben eigenen 5^opf geftellten Welt

nod) 'Daraborc herausfd)Iägt. Um fold)e notgebrungen

ctroas fdj'efen (ficgcnübcrftelluugcn in ber beutfdjen Literatur

fortzufetjen, mürbe man bei Abraham a Santa (Elara oer«

rocilen, ber roie ftraus aud) 9lMcn ,3üd)tigte unb ein roitiiger

'Prebiger ber Sitten, nidjt yoetn war; ober man fönnte

oictf cicf)t cbenfogut mit bem Satirifcr fiiscoro beginnen,

roeil (Vioetbe es tat unb an ibm oon roeitcni betounberte,

roie jener feinen Spott, .immer gegen beftimmte 'Pcrfoncn

unb (ficgenftänbe rid)tetc, bie er ocradjtetc unb Deräd>tlid)

)U mad)en fud)te, ja mit leibenfd)aftlid)ciu §aj) uerfofgte'.

Sobann tiefte fidj bie (Erroäbnung fiefiings unb fiid)ten»

bergs faum oermeiben, roas f tef) ja roobt oon jenen, bie

allein ben feligmacbenben 9?ing 3U befr^en roäbnen, belädjeln

läfzt, trorjbem es fein Störndjen 2ßa^rbeit enthält, ba im
Ickten C5runbe Temperamente unb ibre polemifdje Sufzerung

3U ibren (Epotben, nidjt bie (£pcxf)en felber mit iljren

voanbelbaren geiftigen SBebürfnifien unb formen in J?rage

fommen. Denn jebe Seit r)at bie Sdjriftfteller, bie fie

oerbient, unb ben lange fdjon fdjroetenben SBeTtbranb bat

als ein OTuspitli bes 3roan3iqften ^abrbunberts bie .gadel -',

5\raus' 3 e iIf^ rtfI >
'\ü°n beleudjtet, als man fidj auf bem

gansen kontinent nodj ber Sdjlamperei bes §er3ens rubig

anoertraute. Unb besroegen müfzte man bei bem großen

ftritifer ber Defabenz eine literarbiftorifdje Station madjen,

bei ibm, ber feinem ^ßeffimismus bas 3*> cnl c'" es Gebens,

bas niefit oon biefer 2BeIt fein fann, auffegte unb in Sils

9Jfaria 0011 einer Morgenröte träumen fomtte, bie beute

burdj bie oon 2Birf(irfi?eit beftfixoerte 2ragöbie ,Die letjteu

läge ber 9J?enfd)beit' oon bem ©rofzftäbter in ben Sdjatten

geftellt roirb. Die beiben fteben auf oerfdjiebenen ^uufteu

ibrer (Epodie gegenüber — beibe bebaupten, vis-ä-vis du rien

— borfi roäbrcnb ber eine im Xraum bes Übermenfdjen ein

befferes ^jenfeits fudjt, erfaßt bas 2ßort bes anbern bie

Kreaturen, bie bas Sdjlagroort ,3'oiTifation' immer im

9Jhtnbe fiifiren, babei nod) niefit einmal OTenfdjen finb, unb
bringt bennodj ber Wenftfibeit ganzen 3ammer S,,r Spradje.

3Bas bie beiben Namen in 33erbinbung bält, folt niefit burd)

müfifelige Jjnpotfiefen oon gemeinfctjaftlidjem ©ebanfengut

entroidelt ober oerroidelt roerben, ba roeber Nie^fdje noefi

Araus, um 31t befteben, fidj 311 einem ^arallelfall in bie

Citeratur beguemeu muffen. Der Ion ift es, roas bie

beiben bin unb roieber für bie Sänge eines Taftes in

gteidjer ?trt 3iifammengeben läfzt, bas Tempo ber fieiben=

fdjaft, bie ^nnigfeit bes Saffes unb fein S5erbunftcn 311

(5eift. bie fiuft ber Sösartigfeit, roenn fie ber 93erädjtlidj»

feit an ben §als fpringt, bie tiefen 3Bonnen bes JBortes,

ber Spradje, in beren ©eiftigfeit bie 'Jfntitfiefen, bie fie

erfennenb in bie 3BeIt tragen, aufs äufzerfte gefpannt

roerben unb bennorfi in fiöfierer §armonie fid) fügen, ber

überlegene Spieltrieb ift es, bie gedjferfreube bes mit

geinben ©efegneten „ridens dicere verum, severum!"

cnr.Ki 1920. 5Roo. 3n einem 9Iuffati „Neflame unb
4)iaiUI.

(5(f,T jftft cner" oerfudjt Sermann Sebrmann bie

Ncflamefdjriftftelferei als eine in fidj gefidjloffene ftunft»

Übung barsufteUen unb bem Neflamefdjriftftelter eine geroiffe

literarifdj-c fficltung 311 fidjern. (Er roeift auf ^Jcrl, ben

Serfaffcr ber in ' ibrer 3eit febr beliebten Sieber ber

„ffiolbenen 110", benen geroif? eine lofale, 3citlia^e 93e»

beutung julommen müffe, iinb er3är)lt oon neuen SBerfucfien

auf biefem ©ebiet:

,,OTeine .Sommertage in St. OTori^' batten einen

Vorgänger, um nidjt 311 fagen ein Sorbilb, beffen 33erfaffer

befaimt genug roar, um bie Wufmcrffamfeit ber literarifdjeu

.Uritifer unb ber 3Bcrbefad)Ieutc roncfi.zurütteln. meine

ben reizenben, audj in feiner rocrbetedjnifcficn Durdfifübrung

faum zu überbietenden gübrer .ftarlsbab' oon C5eorg

^freiberm oon Omptcbn. Jd) babe nirgenbs eine 2Bür»

bigung biefer in ibrer Wrt gh'inzenben Arbeit gefunben.

Ompteba bat fidj t)ier als fieroorragenber Neflame»

fdjriftfteller ermiefen. Wie er ben Verlauf ber eiqenen Rur

liebeooll unb überzeugenb fd)ilbert, bafz fie ins Allgemein»

(Bültige erfioben roirb, mic auf jeber Seite unfitfitbar

3roijd)en ben 3eilen ftebt: .©efiet bi" tut bcsgleicfien !',

bas ift betuunberusroürbig.

(Ein anbercr Sdjriftfteller oon Nuf bat afs Ncriame»

fdjriftfteller mebr Scndjtuug gefunben: ffelix Woeftfilin.

(Er rourbe als JUirbireHor naefi Wrofa berufen, roas oon

bemcrfensiuertcm Scrftäubuis bes bortigeu .^uroercins für

bie ?3ebeutiing bes Sdjriftftellers in ber Serfeh'rsrcflame

3eugt. Dort bat er im herein mit feiner töattiu (Elfe

'sjlocfrfjlin 3ioei mit reijenbetl Drudfdjnitteu gefdjmürfte

§cftd)cn ,

sKrofer Sommer' unb /Hrofer Üßinter' fieraus«

gegeben unb bariu bie Serfcljrsreflame aus ben 5 cffd"
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bes §erlömmlicrjen 311 befreien ocrfucfjt. Die §efte enthalten

je adjt ©ebidjte. s2tu litcrarifcr>eni slikrt uub an SlBerbecoirtuiig

reidjen fie au Omptcbas Arbeit nad) meinem (Empfiiibeu

nid;t hieran. Mir fdjeint, baf) Moejd)lins SBegafus jid) auf

bet Jteftamerotefe nidjt 90113 in {einem (Element gefüllt rjat.

Dod) bleibt and} Moefcl)liu tjier bereuet sJietlamejchriftftellet;,

uub mos er cjtbt, tjt SKeflameliteratur. Mau jagt, bojj

3- IE. §eers ,Köttig ber SBeruiua' com (Eiujabiuer i!3erfer>rs=

Herein ,angercgf roorbeu [ein uitb fid) als yieflame beroöf>rt

haben {oll. ijeer roäre aber aud) bann lein SKeflamefdjrift»

jteller, roenu man beu sJ{omau als SlBerbetnittel anfebeu

roolltc, roas er uidjt ift. Der iOerberoert eines Romans ift

{einer politifcrjcu, moralijd)eu ober fouftigeu 2enbeii3 gleirfj

3u roerten, ?üa)t anWs. «lud) SBaul SBurg ift als SBerjaffer

bes ,©olbeuen Sdjlüffels, 9iomau 0011 ben Dingen uub
Menjcfjen ber Seidiger, Meffe' nichts roeuiger als ein

SHetlamefdjriftfteller.

(Eine gaiij befoiibcre Prägung fjat gritj SUtüllcr, ber

als SBerjafjer fein ge[djliffener Sf^jetl befauut ift uub {icfj

aud) auf bas ©ebiet ber SHeflame begeben t>at. Selbft aus

bem Kaufmannsftaube IjerDorgegaugeu uub jogar im Dienfte

einer ber betanntefteii SKetlamefirmeit tätig geroe{eu, tonnte

grirj Müller fid) roohl jtft 9leflamefdjriftftellerei fjiugesogeu

lürjlen. (Er rjat für
s2lbolf ©rieber & l£o. tu 3» t ' a) e '" e

reiseitbe ©cfdjidjte ber Seibe in Märcr/enfornt (,lBie bie

Seibe in bie äüelt fätll'}, für ©rimtue, ytatalis & (Eo. in

23raun{cf;roeig eine padeuDe s^Jrjantafte ^Is bie 9led)en»

mafdjine ein £er3 betam' gefd)rieben, in it)rer SJIrt gläii3eube

Arbeiten. Dennod) fjabe id> iBebenfeu, i F> 11 als yiellame»'

jdjriftfteller im [trengen Sinne antjuertenuen. Keine feiner

Arbeiten tut bes gabrifuts «Ermahnung, bem bie SlBerbe=

[cfjrift bient. (Es finb (Einleitungen 311 einem 3tneiteu Seil,

ber bie gefdjäftlidje (Empfehlung gattj auf fid) nimmt. Sie
tonnten aud) ofme SBerbinbung mit einer Üieflame ooll=

tommeii felbftäubig beftebeu, tbunteu aber oljue Sd)abeu
aud) bie SBerbinbung mit einem Konfurrenjfabrifnt ein«

get>en. Dem SBerfafjer roar bas
,

ilb|id)t."

„JBolfram 001t (Efdjenbad)". SBon |»einrid> D e r e f
e r

(Der SBunb, Monatsfchjift ber im Deutjd)tum oerrourjclten

sffianberoögel, 1920, 4/6).

„©oetlje unb Oberfdjlefien." SBon Sßaul K u ö t e l

(Dftbeutfcfje Monatshefte I, 4).

„©oetfje unb bie Sleoolution." SBon gran3 Sauf«
f ö 1 1 e t (Die 9teue 3eit XXXVIII, 20).

„Die Senbung ©oethes." (Ein Vortrag. SBon Karl
Meunide (Die Zat XII, 6).

„Der farblofe gilm uub ©oethes garbenlefjre." SBon

(Earl £ubroig S dj l e i d> (Die ©arteulaube LXVIII, 33).

„©oethes ptjilofopbijdjer Sd)ufter." SBon Sßaul Sd)u =

mann (Die ©arteulaube LXVIII, 32).

„3ur SBieberbelebuug ber ,Unbine' §offmanns." SBon

§ans oon 2B 1 3 g e it (Der 2ürmer XXII, 11).

„£egel uub Mar*." SBon M. SB e e r (Die ©lode
VI, 21).

„Segel." SBon gerbinaub 3a!ob S ä) m i b t (Die

©lode VI, 21).

„§egels ©efd)id)tspr)ilofopf)ie." Sßou fturt Stern»
b er g (Die ©lode VI, 21).

„(Ebuarb 0. SBauernfelb." SBon 33Sill)eTnt 3 e u t n e r

(Sodjlanb XVII, 12).

„Itjeobor Storm." SBon 9?id)arb S d). a 11 f a l (Der
Werter XI, 15/16).

„©ottfrieb «eller als £r3tefjer." 3um 30. üobestag
bes Didjters am 15. 3uli 1920. (Der SIBegroeifer I, 7/8.)

„Speter Cornelius unb bie 9?ontantif." SBon (Ebuarb

Sirmenid) = 9Ud)ar$ (§od)lanb XVII, 12).

„Der Didjter bes Dan^iger Berbers, 3ot;annes Irojan."
SBon SBruno Sp m p e c f i (Die SBrüde II, 33).

„3ur Kenntnis S)(n3engrubers." SBon i>- (Sodilanb
XVII, 12).

„3?id)arb Det;mels SBe3ieI)ungen 3U Dansig." SBon

S p i e fj (Cftbeutfd)e 3Jconatsf)efte l, 4).

„^ermann £öns." SBon SUlbert S d), m t b t (Der
§etbefteunb" 1920, 1).

„SUadjruf an ibeiuiuger." SB011 Oscar (E u) a l b (Der

Ihm hierfür IV, 5).

„£ubroig ©angt)ofer f." SBon (E. 3Rü f) l i 11 g (Die

©arteulaube LXVIII, 32).

„griebrid) greubcntrjal uub ©. 9Jciiller=Suberburg.

Die Senioren ber Jöeibeöidjter." SBon Utlbert S a)m i b t

(Der £eibefreunb 1920, 1).

„(Elara SBiebig." (Eine SBetradjtung 3U if;rem 60. ©e=
burtstage. SBon (Earl Salm (Kölner Üeben I, 11).

„(Elara SBiebig — (Eine SBetradjtung ju ir/rem 60. ©e=

burtstage." SBon (Earl Salm (Der Jltjeiit im SBilb

1920, 67).

„Jeimann SB a h; r , ber tatfjolifcfye (Efjrift. Silus

[einen lagebüdjem." (Seele II, 9.)

„Der Didjter ber §eibe. SIBilf»elm Sd)aer." SBon

SIBerner Deetfeu (Der §eibefreunb 1920, 2).

„grtebe iha3e." SBon §. oon SB e a u l i e u (Oft«

beutfdje Monatshefte I, 4).

„(Earl §ngemann." SBon gritj D r p (Die Deutfdje

SBüf;ne XII, 25/26).

„Rainer Maria 9Ulfe." SBon §aus SB e t f> g e (Oft»

bcutjdje Monatshefte I, 4).

„2f>eobor Däubler." SBon S\. il tj e u b e d (Die

SBüdjerfifte II, 3/4).

„(Ein Didjter bes Diesfeits. ijermanu §effe." SBon

©ufta» iledeis (fiiterarifdjer §anbtoei[er LVI 8).

„§ermann Keffer." SBon §aus © ä f g e 11 (SlBijfeu uub
£ebeu XIII, 19).

„Spenglers ©efd)id;tspf;ilofopf)ie." SBon Siegmuitb

geilbogeu (SIBiffeu uub £ebeu XIII, 19).

„9(eue ©aben 3roeier S}Irbeiterbid)ter. Karl Sßröger:

flammen.' Mas SBartljel: ,SJ[rbeiterfeele' uub ,Dqs i^erj

in erhobener gaujt'." SBon fiubroig £ e
f f

e 11 (Die üieue

3ett XXXVIII, 20).

„§anns 3°^-" <2 e ' 11 2B«f «»b feine SBebeutung,

insbefoubere für beu SIBauberoocjel. SBon ©eorg ©uftao
3B i e fj

n e r (Der SBunb, Monatsjd)rift ber im Deutfchtum

oerrou^elten sr^anbernögel, 1920, 4/6).
• •

„Um Mafarnf." SBon ©bmunb 9? e i in e r =» 3 1 " "

fibe (Die 2Baf>rI)eit I, 12).

„3:oIftoi unb Doftoieroffi." SBon Sßaul 2B t> I f a r 1
1)

(Der Xürmer XXII, 11).
• •

„SBon beutfd)er ^h^terfunft unb SBühuenart" („©ötj"

uub „Mitfommeruachtstraum" in ©ra3.) SBon Gilbert

©icfiler (Deutfdje 3?eoue XLV
t 8).

„ZfyaUxlulhix ?" SBon ©uibo ituoer^er (Die neue

Sdjaubühne II, 8).

„SJIbrif3 ]>er ^Xbeatergefcfjtcfite. (XfyeattT in ©uglaub. —
Sfjafefpearebübne.) (gortfetjung.)" SBon §aus £ e b e b e

(Der neue Sffieg IL, 15/16).

„Die ©eftalt §amlets." (gortfetjung.) SBon 3oh rtltItes

S d) l a f (Der Merfer XI, 15/16.)

„9(ora Gelmer unb Glliba SECangel [3b[eu]." SB011

Herbert K r a n 3 (Masten XVI, 2).

„SIBefen unb SÜBerben ber beutfeh^öfterreichifcheu £ite»

ratur." SBon 2BaItt)er SB r e d) t Oeitfdjtift für Deut[a>
funbe XXXIV 5).

„Das 3erfingeu ber 33oIfslieber." Gin SBeitrag 311 r

Sßfnd)oIogie ber SBolfsbidjtung. (gortfetjung unb Schlufj.)

SBon §ermann © j a (3mago VI, 3).

„Der 3ournalift." SBerfudje einer pfnd)ologifd>hili° 5

rifdjen Ortsbeftimmung ber intelleftuelleu ©ruppe. SBon

.Sffiilln §aas (Das gorum IV, 10).

,;Sipreffionismus." (Eine Sti^e. SBon gritj § u>

(Der SBunb, Mouatsfdjrift ber im Dcut|d)tum oerrourselten

SffianberDögel, 1920, 4/6).

„SIBie oerhält es fid) mit bem (Eipreffionismus?" SBon

91ene Sdjidele (Die tueifeett SBlätter VII, 8).
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„Die neue Dichtung." 93on gelii S t i e in e r (Die

Siidjertifte II, 3/4).

„Die 93olfsf)ochfd)ule." Von graii3 S t r u n 3 (Das
9l«ff I, 6).

• *
*

„3ur neueren frat^öfifcbeu fiiteratur." Von §nns
3 a c b (Die Eücbertifte II, 3/4).

,,5^ntr)oIifcrjec (öeijtcsfrü tjliitg in graufreid)." Von
Öenunun V l n tj (Siterarifcher §anbroeifer LVI, 8).

gran3ö[i[djer SBrtef

aber bas Theätre du vieux Colombier ift anfidjliefeenb

an meine allgemeinen ^Betrachtungen nod) einiges

311 fagen: Die SBübne ert)ält nicht nur leine ftaatlicfte

Unterftürjung, fonbern lehnt fic a priori ab. 327 ©rünber
unb 520 greunbe bes Vicux Colombier gruppieren fid) um
bas Theater; fic haben in ben letjten fedjs SJtonaten

184 000 gr. für bie Sühne aufgebraßt. 1913/14 betrug

bie Tageseinnahme burcbfcbnittlich -650 gr., ©nbe 1919
1 850 gr., 1920 2 500 gr. Das Theater gibt als tägliches

Programm ein bübfd) ausgeftattetes §eft heraus, bas
Beiträge dou (Eopeau, Suares u. a. enthält, gerner ift

mit bem Theater eine eleftroterfynifdje Anftalt oerbunben,

bie für greunbe unb ©rünber bes Sweaters billiger ar»

beitet. Daburd) roill fid) t>as Unternehmen roeitere finan»

3ielle ©innahmen nerfrbaffen. Über D u h a m e I s „Oeuvre
des Athletes

-1

fchrieb Abolphe Sriffon im „Temps" 00m
19. April: „Duhamel bestätigt eine 2Bab,rt)eit, bie fid>

burd) jafn^ehntelange ©rfaljrung als richtig erroiefen hat-

oeine Seifpiele, bie er aus fortlaufenber Setradjtung

heraus anführt, befitjen Sorjüge unb fiebensfraft. (£5

tonnte möglich fein, baß er feinem Reiben einen Vlatj

in ber ©alerte gibt, in ber bie Schöngcifter SOGoli&re,

Vailleron unb ^Jules 5Renarb aufgehängt firtb, unb man
fpäter einen ,Beleuf nennt, roas tyeute nod) ,un ßallac'

heißt. 2Benn bie Sjauptgeftalt unb aud) bie Stebenperfonen

bes Stüdes oolfstümlid) roerben, fo ift bies ben Darftellern

in faft eben fo h°hcm 93iaf3e ju oerbanfcn, roie bem Schrift»

[tetler felbft. Niemals ift ein Stüd beffer oerftanben unb
rcietcrgegeben roorben."

3ules iKomains fdjrteb nad) ben (Erfolgen biefer Sühne
in ber „Humanite'

1 com 1. ^uli: „Die ftritif bebartbelt

augenblidlid) eine geroiffe Art oon iBerfen bebeutcnb juiwr»

fommenber, tritt einer emfthaften ^Reufjeit uiel roenigcr

|d)arf urib hart entgegen, als bies am ©nbe bes neunjebnten

3ahrbunberts ber gall roar. Spe3iell fdjeint ber Sieg auf
ber Seite ber neuen Theateroerstecfjnif 3U fein.

sJliemanb

erhebt bagegcn ©infprud), ausgenommen oielleidjt einige

nid)t gaiy maßgebende ibeaterleute, bie lieber ein fpon»

tanes ©efüf)l ausbrüden, als ihre eigene Sad>e oertreten.

Uliemanbem mad)t es eine Sdjroierigfeit, ben 9lr)t)tr)mus ober

ben Sßohlflang 3U bcad)ten, im ©egenteil geftebt jeber bas
Vergnügen baran freimütig ju. Dies hat eine außergeroöbn»

Iid)e Sebeutung für bie ©cfd)id)te ber i'iteratur. Sie roirb

an bem Tage offcnficbtlid) roerben, an bem bie §>örer ihre

Vorurteile befämpfen unb fid) bamit begnügen roerben, bas
neuartige Vergnügen, bas man ihnen bietet, 311 genießen.

— ,Der Alcianbrincr in ber Tf)eatcr[prad)e *T* c ' u e Sad>e,

bie ber Vergangenheit angehört; er hat uns älccifterroerlc

gef<henft, ift aber jetjt bem Tobe geroeiht,' erflärt in bicfcm

Sinne einer unferer Rritifer. Vergegenwärtigen roir uns
bie legten jebn CV°h"i unto roir roerben «rennen, 0011 roeldjcni

gortfd)ritt im ©efdjmatf bes Vublirutns ein foldjes üöort

Jeugnis ablegt."

Ter (Erfolg bicjes Theaters u>irb aud) burd) bie neue

Aus|tattungsfun|t beftimmt. 3n r ' c " ^IteEters bes Vieux

Colombier roirfen ^Dealer unb 3 e iQ)ner aus oen Greifen

ber mobernen Äunftgeioerbler, bie feit bem ftriege in tyaris

burd>f<hlageuben (Erfolg erhielt haben, ätlobernes Munft^

geroerbe unb neue ir^eaterfunft beeinfluffen iid) gegenteilig.

(Ein roeiterer SBeroeis für bie roadjfenbe SBebeutuhg biefer

iBühne ift barin 3U erbliden, bafj ihr jefton in bem oon
§enri ©heon begrünbeten Theätre Balzac ein tfonfurcen3=

unternehmen erftanben ift.

2Bährenb ber letjten %ab,xt b,äben Derain unb s
^ßicaffo

(Entroürfe für bas ruffifdje 33allett in ber großen Cper ge-

liefert. Drefa entroarf bie Äoftüme unb S3enerien für

Shatefpeares „Antonius unb Cleopatra", bas in ber

neuen Uberfetjung oon 'ilnbre ©ibe mit ÜRufif non glorent

Sdjmitt in ber grofjen Oper non s3?oud)e aufgeführt rourbe.

©ibes Übertragung erfd)ien in r La nouveilc revue Iran-

9aise" 00m %u\\ unb '•Uuguft. Subinftein unb §err

be 9JJai fpielten bie Hauptrollen. %n ber Überfetjung ent«

faltet ?Inbre ©ibe ftrenge ©eroiffenhaftigteit unb feine

flare unb reine Spradrfunft. Die Aufführung aber entfprad)

niebt gan3 ben (Erroartungen. 30a 5Rubinftein ift immer nod)

fdjön unb erfreulieb an3ufdjauen; aber Shatefpeares ©ei|t

liegt ihr fern. ÜBeffer ift fie im gittale einer sJ?eoue am
^ßlatje. 5lud) bas rumänifd)e Temperament bes Herrn

be IJlax roirtt nicht gerabe angelfädjfifd).

(Ein bemerfensroertes Symptom für bie 3 e 't
i
I 'mmun 9

roar bie erfolgreiche Aufführung oon „Le mustere de la

derniere journee" non 5R. S8 e r t r a n b mit äUufit oon

fi. SBaubin in ber Association des etudiants. Der neuen

5Religion ber allgemeinen Skrbrübruug bient biefes Stüd:
Jtiemals roieber Krieg, SBursel alles Übels. ftörper=

lirfje unb geiftige Arbeit müffen bie 2Biberftanbstraft unb

ben SBillert ftärten unb 3ur Ad)tung cor 93cenfd)enleben unb

SJJenfchenroerten ersieben. Diefe ©ebanten haben bie letjten

ftriegsftunben beri Kämpfern mit auf ben £Beg gegeben.

3m Theätre ©bouarb VII. rourbe „Le loup dans la

bergerie", bie freie ^Bearbeitung eines „Conte drolatique"

non SB a 1 3 a c r>on ©eorges Wl u n i r unb SBerlmlle mit

9J?ufi! oon ©eorges Spitjeniller aufgeführt.

Das Theätre des Arts brachte ein 3roeites Stüd bes

Didjters $. 5K. £ e n r m a n b 3ur Aufführung. Darüber

fdjrieb Abolphe SBriffon in „Temps" 00m 31. StRai : „Der

33erfaffer habet uns in einem See oon 'tpeffimismus. Das
£>er3 frampft fid) sufammen beim Anblid biefer ,9?ates' im

Kampfe mit bem £cben; eine Tobesangft, eine erfdjredenbe

Traurigfeit bemächtigt fid) unfer unb uerläfet uns nidjt.

Die Darftellung erinnert uns an ,Das 9Jod>tafr)I' oon ©orfi;

[ie ift aber büftercr unb graufamer, benn fie ^eigt einen

unheilbaren 3U ftaTib unb nicht nur ein fiafter ber ©efell»

fdjaft. Aber üenormanb ifi ein Dichter, unb bie tiefe

Sdjanbe hat er burd) großen Sehnte^ 3U ocrebeln gefud)t.

©r hat bie befonbere ©abe, eine Atmofphäre 3U fdjaffen

unb gleid) roieber aufsulöfen. Durd) roeld)en Vorgang?
Das läßt fid) nicht flar auseinanberfeßen. Sein Dialog

ift cinfarhier als ber ber meiften anberen. SBenn man ihn

näher betrachtet, finbet man feine befonberen Reinheiten,

nicht bas Stammeln ober bie gewollte "Jiatoetät roie in

ber Kunft eines yjiaeterlincf. Unb bod), faum baß bie be»

treffenben Verfonen ein paar SBorte geroedifelt haben,

halten fie uns bereits in ihrem iBann. Sie jichen uns m'.t

in ihr sD(iIieu, ganj in ihre sJtähe unb laffen uns bie Dinge

fo fet)cn, roie fic felbft fic aud) fcljcn.

Dicfc (Enterbten, biefe armen unb fampfesntüben siBal)I 3

oerroanbtcu finb oon Anfang au bie ©eftegten. Sic fönnen

fid) toohl für Augcublidc im ^inblid auf ein hoh^5 3 iel

aufrichten, finletl aber balb roieber herunter unb begreifen,

baß fic ba oben nidjts 311 fudjeu haben, baß man fid) burd)

bicic roibcrlidK s.)J(ittclmäßigfcit immer rociter burd)fd)leifcn

muß, um fdjlicßlid) im grbbftcn Sd)iuut) 311 cnben. Aienor«

mnnb bemerft am 5*opf einer ^Jioti.^ fcljr rid)tig, baß feine

gelben biefen merfroürbigcn Drang nad) Kberfluß im

aJlenfa>en uergegentuärtigen fallen, ben fic felbft im größten

©Icnb nod) JU befriebigen beftrebt finb. Dies finb jebod)

jroeibeutige 3iele, bic burd) bas Stüd felbft nid)t Tlar»

gelegt roerben unb bie ich nur mit iülühc 3U ocrrocubcti
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weiß. Aber bas mad)t wenig aus. ©s genügt, baß man
bei ber "iluffütjrung bes Studs Die [elteuen Dramatiid)en

©igenfdjaften oon üenormanb ju [erjagen uer[tel)t unb bie

p[t)d)ologijd)en Darlegungen, bie er mit ergreifenDer unb

neuartiger Sd)ärfe auf ftellt, ju beobad)ten unb berocrten

tueiß-"

<£ine neue Bearbeitung Don Stjatefpeates „Ju-

liette et Romeo* oon VlnDre SR i o o i r e gelangte im

lüeätre fran9ais jur Aufführung. %ä) tjabe jie ©ort [ei

Dan! nidjt ge|eb.en. Dergleichen Darbieiungen oermeibet

man am bejten in grantreidj.

Pierre © h a i n e I)at im !Xt)eätre Sarai) 1 Verntjarbt ein

Stüd: „L'aventure de M. Martin Fequef aufführen

la[[en, bas als SUielobrama beginnt unb als Komöbie enbet.

3oad)im (5 a s q u e t betlagte in einem Artitel in

„Paris-Midi*, baß teine Iragobien in grantreid> ge=

jdjrieben mürben. Das Vebürfnis banad) jei groß.

Auf Vorfdjlag oon Vierre SR a m e i I unb Vaul 28 n •

1 u r hat bie tranjöjifdje Regierung 100 000 gr^ für

Volfsoorjtellungen bewilligt, bie Donnerstags unb oonn»
tags SKadjmittag foroie jeben Abenb abwed)|elnb in einem

großen parifer Irjeater ftattfinben. §ier follen bie Sd)üler

ber [taatlidjen Konjeroatorien ©elegenr/eit haben, öffentlich

aufzutreten, ©bentalls [oll Iner ben mobernen Kun[t=

geroerblern ©elegenljeit geboten werben, fid) in Ko[tümeu,

öjenerien unb iijiöbelentwürfen ju üben. Der europäijdje

llmfatj im moberneu Kunftgeroerbc habe 1914 brei SMlliar»

ben betragen. 3roe ' biefer JJUIliarben roären auf Öfterreid)

unb Deutjdjlanb gefallen. — Seit ©nbe oorigen ^atyres

erfdjeint bie Itjeaterjeitung „Comcedia" wieber täglid). Man
rounbert fid) eigentlidj, baß niemals in DeutfdjIanD ein ätm=

Hajes Unternehmen ins Üeben gerufen roorben ift. Kein

Üanb roäre für eine Jheaterjeitung geeigneter als Deutfa>
lanb, ba bie otelen Uraufführungen in ber Vrooin3 Die

Verbreitung eines foldjen Blattes über ganj Deutfd)lanb

ermöglichten.

Die Aufführungen in ben ©afe=©oncerts unb music-
halls finb frei oon Deutfd)enf)aß. Die ©nglänber unb
Ameritaner roerben bort oft in redjt unfreunblidjer ÜBeife

ironifiert. Aud) ber alte Clemenceau erhält rjäufig eins auf

ben Kopf. Die ©intrittspreife aller if^ater haben l
td

)

um bas Dreifache erhöht. Aus ber „Comcedia" entnimmt
man, baß bie meiften parifer Üljeater fetjr 9UIe 3ahr ess

abfdjlüfje erjielt haben.

Von neuen erfolgreichen Stüden auf parifer Sühnen
finb heroo^uheben:

Obeon: „Les Bouffons", oieraftige Komöbie in

Verfen oon SJJiiguel 3amacois
; „Le consentement deFran-

cine",©inatter oon £eon Deutfdj; „Le maiire de son
cceur*. Drei Alte oon Vaul SRannal; „Mademoiselle
Pascal -

, Komöbie in bret Aften oon SUlartial Viedjaub.
— Sheätre Antotne: „L'admirable Crighton" oon

3. 50t. Sarrie. — V r t e St. Sütarttn: „Mont-
martre". Stüd in oier Alten oon Pierre gronbale. —
Athenee: „La belle aventure" oon ©. A. be (£aillar>et

unb SR. be glers.

Otto ©rautoff

Fontane unb Grääfjlungen

Seroo3 Duftigs afrfl^Iingstoo^e. (Eine Erzählung.
Von SRictjarb ftnies. iöerlin, ©gon SIeifcbel & ©0.
224 S SR. 10, - (15,-).
,,©s fiel ein SReif in bie grühlingsnadjt . .

." Dies
(eiboolle Sfläunber erfüllt fid) auä) t)kt. ©iner, ber liebt,

wirb oerlaffen. groft friert ihm tief ins §er3 hinein. Der
Sd)u)ärmer roirb 3U111 §age[toIj. ©r geht in bie fräntifid)e

Kleiuftabt jurüd, roidelt fid) müvrifd) in feinen Sd)Iafrod,

fegt fid) tu [einen fiehuftut)!, fieht über Straßen unb ©äffen
l)invoeg unb trauert oerbrofjen Vergangenem nad). ©ines

iages tommt bas Vergangene roieber. ©ine greunbin ber

^jugeubgeliebten tefjvt tu beut §aufe bes ^ageftolz ein.

ilangfam erfettnt mau, jögernb erjählt man einanber.

Aus bem ertalteten Stein, in Dem bie ©rinneiung fd)läft,

ftürjen ooin leifeften Anfd)Iag erroedt, bie Ströme ber

3ugenb. Dod) in ben Strömen fpiegelt fid) nun ein anberes

2öilD. Das Vilb ber 3 u 9en0 9 e 'i ebten 3errinnt unb oer=

fchwinbet, unb in ben üBaffem malt fid), bas Vilb jener

anbern, bie ihn liebte unb heute nod) liebt, ©r greift in bie

liefe hinab, bas Vilb ju erlangen. Aber bie Väaffer tragen

es fort.

3u ber ©rfiubung erinnert bas wohl au Iheobor
Storni. Dod)> bie Art ber ©^df/lung ijt anbers. VJill man
fie burd) Vergleiche be3eid)nen, barf man an ©idjenborff

unb and), an ll{aabe erinnern, ©twas uont feligeu ©(0113

ber SRomantif, ber über bem fieben bes Iaugeniid)ts liegt,

fdjimmert aud) über ben 2agebud)blättem, bie hier bie ^ubel

ber 3u9e"b tragen, ©twas 00m Irotj ÜBilhelm SRaabes,

ber burd) bie „Atten bes Vogelfang" grollt, fenlt feine

Schatten in biefe Vlätter, bie um Verlorenes trauern. Das
ergibt eine ret3üolle 9Jiifd)ung. yiod): ift fie nid>t überall

rein. 9loa) ift ber ©lan3 ber SRomanttt 3uweilen oon all3u

reichlichem 93conbfd)ein umflofjen. 3tod) ift ber 2:rog SBil«

heim Baabes 3uweileu oon allju ftarfen ©ewittern um=
bonnert. Jtod) wehrt fid). im Üe]er einiges wiber bie Art
ber ©Zählung, bereu 3 QrI^eit juweileu in 3Beid)heit,

bereit Ürauer 3uweilen in Vkltfdjmers fid). flüdjtet. Aber
im großen unb gan3en fiegt Dod) bie Äraft unb bie

^ugenb bes ehrlichen Did)ters.

Düffelborf. §eiii3Stolj

3m 3od) öcr3eit. IRoman. Von Otto Sonla. Viien,

Viag, fieipjig 1919, ©b. Strafe. 208 S.
5Rod) einmal ©erid)tstag haltenb über bie 9Jtenfd)heit,

bie „im %oa) ber 3eit"> nämlid) ber fapitaltfti[d)en, in

bes ißeltfrieges graufefter sJ3ced)anifierung jid) übergipfeln-

ben, mehr ober minber bewußt fd)mad)tenb, um» unb
burd)einanberraft, greift ber — jebennod) — Did)ter biefes,

ftredenweife hinreißenben Kitf'd)gemäd)tes in alte Veftanbe

feines Arfenals 3urüd. 2ßo er bas „Slüd ber ©bith
ijil • • • fert", erblühenb unb oergilbenb, 3eigt, wo er bie

rätfeloolle grau inmitten branbenber Kämpfe um ©e-
nießerglüd, bas 3U ertradjten ber SBeltbranbseinbrud) aus=

fd)ließlid) fpornenb roirft, bie §anb an ben §ebel ihres

©efd)ides, erft 3Ulet$t mit oernid)tenbem ©rgebnis für bie

fidjer ©reifenbe, legen läßt: es finb Sonlas alte Vro^leme,
bie ben Ablauf ber buntgelagerten, nidjt mehr ftets gaiy

einhellig Ilar oer[d)lungenen ©efcrjefjmffe beftimmen. „Söhne
ber 3Rad)t" ertaften bas ©efetj, bem3ufolge, 3wifd)en

allerle ; ©etöfe um allerlei „©elbjauber", ©iner, „SReoanche"

übenb, „Jrjerr im Spiel" bes „Seelenfrteges" 3U bleiben

ermächtigt fei. AII3U bequem madjt es fid), biefes iRal, ein

Könner oon hohem IRang, ben Sinn ber ÜBelt oon geftern

als SBiberfinn 3U enttarnen, bie platte Vetriebshaft einer

flud)würb:gen ^5ttt>uftr ialifter urtg unb SRafdjinifierung oon

Schönheit, fiiebe, ©lüd, 9JJenfd)enoerbrauch 3U entrechten.

Sobaß, als bes 2Berfes zweiter leil, mit oiel 3U grell

hingeprotjter Abfid)t, eine neue ©röße einwirft, allbereits

felbfl an ber gewahrten geinmedjanif erregenber Unter»

baltersarbeit ber Anteil, bie füljle greube faft crlofdjen

finb.

Otto Sonla hai [ein Schaffen 3U ernftf)aft begonnen,

als baß er, heute fdjon, fid)i leiften bürfte, burd) gat)r=

läffigleiten 3U oerftimmen. 2ßem bie Kraft oertieheni warb,

für bas SBien oon 1912 einen !XciI oon Val3acs ©rbe eigen-

wertig 31t oerwalten, barf nidjt ben Ahnherrn ortljogra*

phifd) oerfälfdjen; unb wer, oon wirtlidj beträchtlicher

SBarte herab, 3e ;ttritif 3U üben befliffen ift unb, bis geftern,

aud) befugt war, füllte weber epifdjen Kltfdjeephrafen,

nidjt einmal aIl3U oereinjelt, SRaum für ihr Scheinleben

gewähren, nod) „Das, bas" (ftatt: „Das, was"), „mehr
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rote" (ftatt: „mcr)r als") fdjreiben ober gar ben Sati

„Formalitäten gab es leine" roagen! 2Ber einen Ruf
3U oerlieren f)at, mu|, fdjleunigft, ein Vud) roie biefes »er»

geffen machen!
©s cr3äf»It oon einer fdjönen grau, bie, im ©efiitu"

oon finblidjer, roebefinblid)er Sdjulblofigfeit ihres puppen»
h,er3ens, fo lange über fieid)en ben Aufftieg nimmt, bis

fie, in enbgültiges äBiffen erroedt, „nid/t met)r bcs fiebetts

liebes Kinb" fein fann. Willens» unb Iriebmenfd)en be»

fonberen ©epräges fäumen unb liefern it)xc Strafje, unb
roäfjrenb einige oon ihnen, ber r)errifd)e Slcillionenmagnat,

ber hingen» unb, fcfjl'efjlid), raü)jüä)tige AlIegorien»Did)ter,

ber par3 ;oaIesf fieghafte, gefeite Knabe aus ber Retorte

eines amerifaniftifd) angefeudjten Routiniers roiebergeboren

finb, oerrät bie ©eftalt ©rnft $ilferts, oon ber aus, nod)

All»Scf)roefter bamals unb AlI»Deuterin, bie roegesfidjere

©bitf) ben fdjidfalgebenben, rfidfunftrjeifdjwben Ausgang
nimmt, naf>e3U allein nod), bas fdjauenbe, bauenbe 93er»

mögen bes Dieters, ben Otto Sonla in fid) neu auf3U»

fdjürfen fyat. 9Jiöge er!

«erlin = griebenau g r a n 3 © r a e ij e r

Die Schule des (5efii!)Is. Roman. Von Karloon Verfall,
«erlin 1920, i£gongleijd)eI&©o. 225 S. iUi.10,— (15,-).

Verfall roirb im näd)ften Hjatye Jic03'9» ^ M aDcr

§er3, Seele unb Kopf frifcf) erhalten unb fdjrcibt nod) immer
luftig barauflos roie einft im 9ftai. Den !iterarifd)en

Strömungen im jungen Deutfdjlanb oon t)cute ift er freilid)

nid)t gefolgt, bie äecfjnif feiner 3ar;lreid)en ©Zählungen
füt^rt etjer auf bie fiinten 3urüd, bie oon bem jungen

Deut[d)lanb oon einft über bie Sd)ule Spielr)agens — in

mannigfadjen SBinbungen unb Variationen — bis 3m
©egenroart reiben. Daf} bie langatmigen Romane ©ui}=

foros heute faum nod) 3U lefen finb unb bafj man aud) burd)

bie Spielf>agens fid) burdjarbeiten muf3, ift Sad)e für jid).

Aber bas gunbament ihrer leäjnif, bie Vielfältigfeit bes

©efdjehens auf ber breiten ©runblage bes Rebeneinanber,

hat bod) ftanbgetjalten, unb bie fo3iale Senbens finbet man
aud) in Dielen realiftifdjen ©rofjftabtbilbern unferer Jage,

roenngleid) roeniger melobramatifd) unb gefdmiadooller auf»

getragen als in ben Werfen oon bamals. 3°)' entfinne

mid), bafj Spieltagen bei ber ©ratulationscoür an feinem

fieb3igften ©eburtstage in einer fur3en Anfpradje auf bie

Spuren bjnroies, bie feiner Meinung nad> oon ben „pro»

blematifdjen Raturcn" bis 3U ben 3 e 'Iro"1Qncn um °' e

Wenbe bes 3°l>r^unoeris reichten, unb id> tonnte ihm nid)t

unrecht geben. Die Anregungen bes jungen Deutfd)lanb

roaren [tarf genug, um in mobernifierter gorm Verarbeitung

3U finben, unb roettn bie ©ruppe ber Realiften um «leib»

treu, Alberti, ttonrab fid) aud) heftig gegen Spieltagen

roanbte, in ihren eigenen Romanen 3eigten biefc Reoo»
lutionäre oielfad), ba|j aud) fie nur ein oerfpäteter Seiten»

trieb ber älteren ^""^eutfdjcn roaren.

Verfalls neuer Roman ift alfo gleichfalls ein Vro»
buft älterer Sd)ule, in bem eine grofje Julie oon ©eftalten

fid) 3uiammenbrängt : ein intereffantes Sittenbilb in ctroas

fühler gärbung, mit Sgenen oon padcnber Wahrhaftig»
feit, geroanbt cr^äf^It, fonfliftrcid), oortrcfflid) im Analnti»

fd)en. Daf? trolj ber Anfdjaulidjfeit in ber Darftellung ber

Üefer nid)t fo red)t roarm roirb, liegt an ber ©lätte ber

Sprache, bie jroar gottlob nidjt auf Steden gebt, aber bod)

eine inbioibuellere lonart oermiffen Iäfjt. ^JcrfaU tritt

als (£r3äf)ler gern in ben §intcrgrunb, er ocrmeibet bie

Varteinafyme für feine ©eftaltcn, er bleibt objeftio. Das
hat feine Vorzüge, oerfüljrt aber lcid)t ju einem abroägen»

ben ©leidjmafe, bas bei aller Sicherheit ber gorm auf bie

Dauer cnnüben fann. Dafür entfd)äbigt roieber bie pfndjo»

logifd)e Ausgliebcrung ber «crfjältnifje unb bie Verzerr»

fdjung bes ©efellfd)aftlid)cn.

Verlin gebor 0. 3obeIti|j

Der 2U» oon 3erIco. Roman. Von 5lurt Wartens.
üflpj»gu.3ürid),©retf)lein&Q;o. 332 S. TO. 14 — (22,— ).

Die ©abe eines Jubilar»: Der Alp oon 3erleb. Der

günf3igjät;rige fdjrieb eine gamiliengefd)id>te ooll feiner
Veobadjtung unb aflenfdjenfenntnis, ooller garbigfeit unb
fpannenber Ssenen. §ie bas fultioierte beutfdje Vürgertum
einer fommenben 3 ei1 i» giftiger unb ett;ifdjer Überlegen»
r>eit, bort bie oerfnöd;erte, unmenfd)lid>e, begenerierte Art
eines alten Abelsr)aufes, bas feine VJinberroertigfeit r)hrtcr

gefellfd)aftlid)en gormen unb alten Rfed>ten oerbirgt. 3roei
Vole, bie in it)rer ©egenfätjlidjfeit unb bunten ©egenüber»
ftellung nod) immer ir/re IBirfung t)aben. Die Iragil eines

bürgerlichen Abelsmenfdjen, Roberid) §et)bs, ber fid) in

bie Retje ber jungen, fdjiöiten, gefallfüdjtigen, triebhaften
unb roieber für)l beredjnenben Varoneffe oerftridt, ift in

ben 3roingenben ©efdjelmiffen ergreifenb. Der Roman ift

oon einem Sliiterleber er3ät>It. lTnroahrfd)einlid) unb färb»
los bleibt in ber beridjtenben Art bes Hauslehrers £arfen,
roie ber glurfdjütje 5looacs auf Vefehl ber Sd)lof3herrin
nad) oorausgegangener Vefpred)iung ber gamilie ben bürger»
lidjen £belmenfd)en Roberid) niebertnallt unb roie bie gänje
Sippfd)aft, 9Jlörber unb §ehler, com ©erid)t freigefprod)en

ro ; rb. Die Häufung unfd)iöner grembroörter („bepraoierter
SBeiberinftinft", „fufpettes ©lement") unb bie belanglofe,

breite 3uftanbsfd)ilberung in ber erften £>älfte finb S^ön»
heitsfehler, bie man mit in Kauf nimmt. Sd),roerer fällt

ins ©eroidjt, baf3 bie roeiblitf>e Hauptfigur, Varoneffe Dia,
311 feenhaft gc3eicr)net ift, roährenb ber Autor ben
feelifchen Regungen bes entrourjelten Reiben Roberid) mit
aller Siebe unb mit plaftifdjer ©eftaltungsfraft geredet roirb.

Dresbeu ^Jo^annesRei^elt

2lus metner Secfiftc. Von ©ottfrfeb Spedmann.
Verlin 1920, SRartin VJarned. 5. lauf. 178 S. ©eb.
m. 10 —

.

Gin liebes Kunterbunt, feine fd>roere literarifd)« Koft
bietet biefe anfprudjslofe Seefifte. SKan atmet Seeluft,

lebt Seemanns fieib unb greub unb fonnt fich- in feinem
©emüt unb §umor. Das frifdje, unangefränfelte 2Befen
bes Reiben, bie Vlutroärme eines ed)ten beutfdjien SJlannes

läf3t uns im beutfd)cn £eib nod) eine §offnung 311m Aufftieg.

Aus bem feeluftigen Vaftorsfof)n roirb ein beutfd)er Schiffs»
junge, ber fid) nie unterfriegen läfet, aus bem Kapitän unb
Seeoffi3ier, ber fid) mit ben böfen Rooembertagen 1918
abfiubet, ba „Deutfdjlanbs blaue 3un 95 Sieblinge

bes Volfs" meuterten, unb fid)i nidjt in nutjlofc Klagen
oerlicrt, roirb ein lebensfroher gifd)loggermatrofe, ber nur
eine Veftimmung unb Hoffnung fennt: unoerbroffene

raftlofe Arbeit. Keine lenbenß, nur ©rieben, ehrliches

Vcfeuneu. Das macht bas fd)lid)te, fonnige Vud) roertooll.

Dresben 3 or)onnesReid)eIt

9leu=ßof)e. ©rjählung. Von Diebrid) Spedmann. Verlin

1920, Martin Sßarned. 343 S. ©eb. 2W. 20,—.
ffis ift immer eine greube, einen neuen Spedmann»Vaub

tu bie §anb 311 befommen. {Es gibt heuIe laum einen

beffeieu Kenner unb Sdjilberer ber §eibe unb ihrer Ve»
rool)uer. Daju fommt bas Ve[iunlid)e, Sinnige unb Sieg»

hafte, bas ftets bie Vü.d)er biefes fijmpathifchen Dichters

auszeichnet unb bas biesmal ganj befonbers in ben Vorber»
gruiib tritt, hanbelt es fid) bod) um einen fulturell unb
Iiterarifd) gleich roertoollen Veitrag 311,1 grage bes Reu»
aufbaus iiuferes Vaterlanbes. Spedmann fieb/t hierfür

einen gaiigbareu 2Beg in ber Vobenreform, b. h- 0C1:

Vefiebluug fleiuerer iinubf läd)cu burd) Rtänner, bie ben

gangarmen ber ©rofeftabt entrinnen roollcn, um auf bem
finnbc als Vauem il)r befdjeibenes, aber fid)eres unb
gefunbes Dafein 311 führen. Diefen ©ebanfen [ctjt ber

Anerbe oon AIt=i?ol)c in bie lat um. ReufÜoljc gebeiht

trotj ber Wühlarbeit ber V ar^H1c"oI^ n bei Siebler.

Diefem fulturell roidjtigcn unb in fcffelnbcr Weife gcftaltctcn

Hauptproblem gefeilt fid) bas anberc oon ben beiben

uugleidjartigeu Söhnen bes l'ohe=§ofcs. Hub aud) bics

roeift ber Verfaffer uns in oortrcfflid)cr 913eifc iuenfd)lid)i

nahe |U bringen unb feiner iJöfuiig cntgegen3ufül)ren.

Daneben läuft eine bis in bie flcinftcn 3 U 9 C burd)ibacf)>te,

greifbar lebenbige Sd>ilbcrung ber SJlänucr unb grauen
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bcr Cüneburgcr $cibc. §ier fprid)t aus jcbcr 3eile bcr

3Rann, ber feine dauern fennt unb mit bem §er,^en liebt,

ber bie £id)t »unb Sdjattcnfeiteu in gleitet 3Bcife beleuchtet

unb fo bem guten alten, an Söätetfitte unb »art bängenben

Schlag ebenfo gerecfjt roirb roie bem neuen, jungen unb cor»

tuärtsftrebenben ©efd)led)t. SBunberoolI gelungene ©eftalten

taudien ba auf: ooran ber prächtige Anerbe felbft, bcr

idiliefjlid) bod) einfielt, baf? er fein Sauer roirb unb ben §of
ueiblos [einem jüngeren 23ruber abtritt, um felber fieiter

einer neu 31t crrid)tenben a3oIfshod)fd)ule ju roerben, bann
bie SRutter, bie fromme alte ©rofjmuttcr, bie einjelnem

gefdjidt gegeneinander abgeftuften Trjpen ber Siebler unb
all bie fonftigen grauen= unb SJcannergeftalten. Daft aud)

bie £d)önf>eit ber §cibe in ber Sdjilberung nid>t ju furj

fommt, oerfteht fid) bei Spedmann von felbft. fturj, es ift

ein Sud), bas in freimütiger, ehrlicher unb unparteilicher

SBeife hineinleuchtet in unfere 3 C 'I > em5 Don oen wenigen

9{omanroerfen, bie uns roirflid) mehr geben als blofee Unter»

baltung, bie greube roeden unb jugletd)i eine fefte 3u*
«erficht für bie 3ut"n ft unferes Jtolfes.

g r a n f f u r t a. 9JJain 5R. D o h f
e

Dlrroeö Saloator. Vornan. 93on 5Roberid) SRüIIer.

ißerlin, ©arl ftlemming & ©. X. SBisfott 31.=©. 370 S.
©eb. W. 8.50.

Tie faltfinnige sJiiebertrad)t einer bürgerlichen ©efell»

fdjaft, ihre Dummheit unb Un3ulänglid)teit bilben bie golie

3u ber §er3ensgefd)id)te eines Sonntagsjungen. §umor, ber

im y>intergrunb bleibt, roeltläufige Kenntnis, unfdjarfe

SBosfjeit geben bem 23ud)e 9JcüIIers ein anfprud)sIofes,

für grünblid)c £efer pebantifd) befd)nittenes gormat. ©e»
roid)tiges Material, aus bem ein roinbiger SKutor föftlid)e

Stu^fontänen, brillante SJJinutenbilber getafdjenfpielert

hätte, ift fjier mit XTdfjmut in Kapiteln oergraben, bie fid)

nur fdjroerfällig bem ©fprit ber ©reigniffe anbequemen.

3Iufrei3enb oerfänglid)e Xrjven, roie ber 3Imtsrid)ter Dr.

3ief)ler, prooofant oerbotene Situationen, roie bie fturm»

freie ^fingftfarjrt mit feiner geriffenen greunbm, finb mit

lauroarmem Sierhagen am ©egenftanbe gefd)ilbert, orjne

amüfante (Eijeffe, ofme bie Iäfterlid)e greube an ^Blamage
unb Srfjaben. Die 3urüdr)altung, bie I)ier geübt roirb, bie

Temperament unb Satire nie ofme ^ßräferoatio am 2üerfe

bulbet, roirlt immerbin burd)roeg fnmpatbifd). Unb oollenbs

bie Schlichtheit, mit ber ber ©Wähler com 5?oman eines

Unbeirrten berichtet, ben felbftfidjere greubigfeit rounber»

ooll mitbegleitet, oerföfmt am ©nbe mit einer Strenge,

bie ja 3U guter fietjt nur bie ftunft, ohne ermogelten SBitj

geroäfjrleiften möd)te.

? r a g flßaulfieppin

2>er Steg bes ©arten. 9?oman. 23on <BeIaban. Ü6er=
tragen oon ©mil Schering. SERit einem 5Rarbruf auf
<BeIaban unb einer 9?abierung oon 'jjßotnt. STJündjen,

©eorg 9J?üller. 287 S. 51«. 7 — (12,-).
Die Berühmtheit eines gra^ofen erfennt man an ber

3af;l ber Tiadjrufe unb an ber 3 ahl ber Ülnefboten, bie bie

$reffe nad) feinem Tobe oeröffentIid)t. ^üks Äemaitre
ift beute nod) ein aftuelles Ifjema ber parifer 3«iiungen.
3Ils s43elaban am 27. %uni 1918 ftarb, erfdjienen -TJaa^rufe

oon 3eb,n bis fjunbert feilen unb gar feine sHnefDoten aus
feinem Seben. Damit roar bie Sad)e erlebigt. Diaban
roar alfo feine Serüfmttfjeit. Sdjlimmer als bas: er roar

eine fomifdjc gigur. 3n faft a 't£n ^efrologen roar nur
oon bem ,,Sar" *Pe!aban bie 9?ebe, ber burd) bie ©rünbung
bes „Salon ber 9?ofe croii" fid) oor bem Souleoarb* 1

s4lublifum unfterblid) läcfjerlid) gemadjt fjat. Diefe lang»
Ijaarige 3?ittcrfd)aft im oioletten lalar tjaftete ifjm fein

lebelang an. ör galt als Sonberling. §at jemanb fid)

einmal in 93aris „unfterblid) lädjerlid)" gemad)t, fo roirb

er oor ben ironifd)en ^arifern niemals roieber ben ©erud)
ber ftomit oerliercn. Diefes Sdjidfal f)at ben ,,Did)ter"

5]3elaban in granfreid) getötet. 9tiemanb las if)n. 3iiemanb
berichtete über it>n. ©r rourbe als Did)ter nid)t ernft ge»

nommen. 3Iud) feine Dichtungen laffen fid) ironifierenb

ocrfleinem unb beroirjeln. 9iid)t allen SRenfa^en, befonbers
nia^t allen gra^ofen ift es gegeben, 3. SB. bie „fiberifd)e

Sd)änbung ber ©hefrau" in bem oorliegenben Vornan ernft

3U nehmen. Das 2Berf 9ßelabans ift erfüllt oon berartigen

Scltfamfeiten unb oon nadten 2Baf)rheiten, bie aus3U=

fpredjen bem gran3ofen nidjt liegt.

9Jun ereignet fid) bas Sonberbare, baf3 ©mil Schering

biefem halboergeffenen grau^ofen, ber im 9?ufe ber £äd)er»

Iid)feit fteht, ein Denfmal in beutfetjer Übertragung fetjen

roill, bie etroa — breifjig 23änbe umfaffen foll. bas
berechtigt? ©in fran3öfifd)er Sdjriftfteller, ber ^elabans
ganje ©ntroidlung miterlebt hat, Mamille SOcaucIair, fd)rieb

einige 9J?onate uad) feinem Tobe: „Unecrivain est mort,
qui fut un des plus curieux, des plus doues, des plus
mal juges et des plus malchanceux de notre epoque.
Josephin Peladan disparait ä 58 ans, sans tapage, apres
avoir vecu une periode sensationelle suivie d'un long
et laborieux silence. 11 laisse une legende tres injuste

qui'l aida ä naitre, dont il souffrit, et dont il faut deliv-

rer sa memoire".
2s gibt alfo aud) in granfretd) ©eifter, bie eine ©frren»

rettung bes Did)ters ^elaban roünfd)en. 2Benn man Sähe»
rings ©ifer übertrieben finben fann, roenu man bas fd)öne

Pathos feiner (Einleitung etroas gemilbert feljen möd)te,

fo fäjeint biefer ju Unredjt oergeffene Did)ter bod)' bie

^lufmerffamfcit Deutfd)Ianbs 3U nerbienen. 23efonbers

Deutfd)Ianbs ; benn biefer Sübfran3ofe roar oor bem Kriege

einer ber fd)roärmertfd)ften SBerehrer Dürers, §olbeins unb
oornehmlid) 23eethooens, 23ad)s unb UBagners. 3 a me ^ r

nod), er roar ein SJIpoftcl SBagners in granfreid).

Allein, nid)t nur aus biefem ©runbe mödjte id) biefen

Cornau h<« ausführlid) empfehlen; fonbern aud) oon bem
©efid)tspunft aus, bafj bas reine, glüf/enbe ©thos biefes

Didjters bem Deutfd)Ianb oon heute etroas fagen fann, bas

bie h
(öd)fte lalentprobe eines Sd)riftftellers oielfälttg barin

erblidt, bafj eine 9?omanhelbin „fid)' in abiigen unb anberen

Sßetten roäl3t". Diefe falfd) oerftanbene Freiheit ber

grau roirb in biefem Vornan nid)t gefeiert. 3n biefem

SBud)' flehen bie berben, aber guten ÜEßorte : ,,3e mehr ein

9-Renfd) fprid)t, befto roeniger benft er; je mehr ein DJenfd)'

hurt, befto roeniger liebt er; je mehr ein sJJtenf d) fid) be»

roegt, befto roeniger fd)afft er." "üln fo 3eitgemaj3en ©e»
banfen hat man feine helle greube. Unb bie §elbin benft

:

,,©inem Taumel nachgeben, bas roar für fie fünbigen unb

fallen; eine 2eibenfd)aft erhören, oerftiefj ntd)t gegen ihre

Pflicht ... ^d) liebe n\a)t genug, um mid) 3U behüten . .

."

Der §elb antroortet: ,,Du roirft leben, meine ^et, roenn

id) bas ©eheimnis erbeten h^^e, bas bie tote glammc
roieber belebt." Der Sieg bes ©atten flingt in biefen

oollen Tönen ins Ohr: >,3ur meine 2Biffcnid)aft t)atte id)

mein oerehrtes 2Ceib oergeffen; biefer 9J?aun hi" faf» bie

Söerlaffene unb roollte fie, ba er ein gutes §cr3 hat,

tröften. ^abe es lieber felbft getan: ben grüf)Iing unb

bie 9tad)t benutjenb, habe id) meine ©attin oerführt. 3tls

©atte roar id) oerloren; als ©eliebter bin id) gerettet!"

3d) f/öre bie Sfeptifer unb 3ron ' I

'

er ' n oer beutfd)en

9iad)t ein farfaftifd)cs £ad)en anfct)Iagen über biefes Pathos
geläuterter Äraft unb Itct)ter Feinheit. 3Iber id) fet)e aud)>

bie 93!orgenröte einer neuen 3 etI » °' e oie Sonne eines

ftarfen 3*> ealismus unb einer großen Sa)Iid)theit anfünbigt.

©hrfurd)t unb Demut oor ber göttlichen SJatur, ftraft unb

IBille, ihr 3U bienen, finb Wittel, biefe SKorgenröte fd)neller

herauf3U3iehen. Unb 'Belabans ethifd)e Dichtung jpridjt

3U uns roie ein roeifer 33eid)toater, ber bie 9Jtenifid)ien gut unb

ftarf mad^en möchte.

••Kuch in granfreid) roirb nod) eine Stunbe für ihn

fommen. 'Die tjeuttge Struftur bes geiftigen granfreichs

ift geeignet, biefem reinen unb eblen 3 0eaIiften ein

Denfmal 3U fetjen, roie ©mil Schering es in Deutfd)lanb

tut. gran3ofen unb Dcutfdje follten ein Unifono anftimmeu,

um biefe fluge unb roeite Seele 3U ehren, bie ber Scadjroelt

fo fch'öne ©rljebungen gefd)enft hat. ©efagt mufj aber am
Sd)Iuffe noch roerben, baf3 Drud unb Sttusftattung ben

S>lbfia)ten bes Herausgebers faum entfprechen fönnen. Das
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Vud) enthält -af)Ireid)e Drudfetjler unb fällt nacf> ber etftcn

i2cftüre in cin3elnc 23!ättcr auscinanbcr.

SBerlin Otto ©rautoff
Xitanto. Die Sage oon einer fiiebe. 91on'9I.tel 2unbe«

gärb. 5Ius bem Sdjtoebifd)en überfetjt oon (E. 23lutt).

£eipjig, £enten=33erlag. 230 S.
ÜCer f)at fid) mm biefes 23udj ein Stüd ©elb foften

laffen ! Denn beut ift boct) ein fokfyes Selbftgefd)ienf

nidjt mehr billig. §etr Sliel Sutibcgarb aus Sd)roebeu?

ober ber Hberfetjer, §err 93Iutf> in (Erfner, ber es [einer

Sattin roibmet? Der Verlag {ebenfalls nidjt ! 2Iber nricfj

foftet es eine nolle Stunbe, benn fo lange mich, bamit ju

befcfjäfttgen roar id> üor geroiffculjaft genug. 3Iber aus

feiner Seite rocfjte ber §audj Üitanias unb ihrer Sommer»
nad)t, fonbern nur immer Iäfmtenbere fiangeroeile. Diefe

gamilienge[d)id)te, bie 1857 unb mit einem fecfjs Seiten

langen ©ebidjt beginnt, f)at für ^lufjenftebenbe aiirtlidj

fein 3n*iei
'

e if f - £> err 23Iiitf) flefjt am (Enbe feines bnmnifaV
mufila!ifd)cn Vorroorts: „(Set) min hinaus unb feftige bie

23anbe, bie uns mit bem blutsoerroanbten Sdnoebem
i'anbc uerbinben." Üüären biefe 23üd)er ber einjige 3m P 0r t

oon bort, 3 e r
f
d) n i 1 1 e man fie mit Genugtuung.

23, e r I i n ÄurtSJlüiijer

ßiteraturrotffenjcfyaftlicljes

3luguftus 23ud)ner unb feine JBeöeutung für Me
bentfehe ßitcrotut bes 17. 3al>rl)unberts. 33on

Öans §einrid) 23ord)erbt. iüJündjen 1919, (£. §. 93ed=

(die a3erlagsbud)f)anblung Osfar 93ed. 175 S. W. 12,—.

Di« beutfd)e Siteratur bes 17. ^safyrfjuuberis r)at lange

3eit fclbft bem künftigen fiitcrarr/iftorifer nur geringes

^utereffc abgenötigt. Der fiaie ftnnb ihr abfolut teilnahm»

los gegenüber. (Er[t bie ©egeuroart r;at btirdj ir)re 3af>l=

rcidjen oerroanbteu 3*>9 e ocn ® e i|t 'unb be" fünft! erif cfjen

2lusbrud jener 3 e 't oem Sßerftättbnis nähergebracht,

grttj Strtd}s Sluffarj „Der Inrifdje Stil bes 17. 3af>r»

fiunberts" — in ben 9lot)anbIungen gur bentfcfjeii Literatur»

gefdjidjte, graii3 SDIunder 311m 60. ©eburtstag bargebradjt
— entroideltc aus ber Äprif biefcs 3 n fyr J) m, berts 005

Wefeu ber beutfdjen 23nrodbid)tiiug unb leiftete bamit für

bie Sitcrarlnftorie bas ©Icidje, roas §»einr:d7 SEBötffItn im

großen für bie .Uuuft ber 3?enaiffance unb bes 23arod in

feinen ,,j\iinftgefd)id)tlid)eu ©ruubbcgriffeu" barlegte. 23or=

djerbts Arbeit, bie ber sJJ(ünd)ner gafultät als §abilitations=

fctjrift oorlag, greift nidjt fo roeit. Sie begnügt fid) bamit,

ben ißirfnngstreis eines iWannes 311 umfdjreiben ; aber fie

bebt bod) anbeutungsroeifc ben §intergriinb als bie 33er=

fdjiebuug ber 9?enaiffance 311m SBarorf auef) in biefem

Üebeit beroor.

3n ber Literatur bes 17. 3 n ^ r^linocr * s nimmt
SuftUftttS 23udjner, ber 45 3 a brc lang an ber llnioerfität

Wittenberg als ^rofeffor für Vocjie tätig roar, bestjalb

eine befouberc Stellung ein, rocil er Opi^ens umroä^enbe
3bccu einem roeiten itreis oon Sdjüleru unb greiinbeu

3ugänglid) mad)tc unb burd) bie Sijftematifierung ber

oon Cpil} in feinem „ihiä) von ber bcutfdjeu s|*oeterei)"

flü^tig l;ingcrDorfencn (Einfälle jut $?efeftigung bes 9lf*

jentuattonsgefebes roefentlid) beitrug. Deshalb [tel)t 23ud)»

uers *Poetif, bie, roie 23ordjarbt libeneugenb uadjroeift,

erft uad) feinem lobe 1663 aus JJarfjfdjriften unb bann
1665 nrtd) 3?ud)ners Wnnuifript crfdjien, bem i'iterar=

l iitorifer au 23cbeutung am tjödjften. l£r beroäljrt fid) ba

als feinfühliger l

iljtl)etifer, ber freilid) in allen grammatifdicn

fragen oerfagt unb barin etwa feinem 5toIIegeu Sd)otteI

ertebüd) nadjftcfjt; bcT aber burd) feine pl)onetifd)e (Ein«

fteüung in ber iUielrif loeitergelontmeu ift als alle 3 c't"

geiioffcu unb bas 2prad;metni[ jliiffiger unb gefdjnieibiger

gemadjt t;at, als es bem ©rnminatifer möglirl) geroefen

uare. ^Jmtto t uns er über ben Daflijlns in bcutfcfjcn

^l^orten fagt, (teilt gegenüber ber rcnftiouäreii 5jnltuiig

ber RniiMOtfngenben $efetlf<^aft einen f\an\ beb ntenben

^ortfd)ritt bor unb gct;t and) über Cpilj hinaus, bem er

fid) foult in feiner ^fJoctif burdjaus anfcb,lief;t. Durct)

23udjner rourbe ber Daftnlus unb folgerichtig audj ber

^Inapäft, ber infolge ber (Eigenart ber beutfdjen Spradje

im 93ersanfang allerbings als Sponbäus erfcfjeint, in bie

beutfdje Didjtung eingeführt unb bamit ben §eiametern
eines SBeife unb ©otfdjeb ber Sobett bereitet.

greilid) ift bie bicrjterifdje ^3robuftiou biefes befct)eibe=

nen, freunblicfjen, als fiehrer ungemein geroiffenb,aften unb
baburdj am cbeften mit ©eitert üergleidjbaren Cannes
nidjt bebeutenb. '(Er felbft fjält feine Iateinifd)en 2ßerfe für

feine roidjtigften. Unb tatfädjlid) haben [eine 3 e 'tflcn0 !i en

feine 9?eben, feine carmina, [eine [orgfältig fon3ip:erteu

SBriefe roegen ihres eblen, Haren, eleganten Stiles aufret°

orbentlidj ge[d)ätjt. Seine formale 23eherr[d)ung ber latei=

ni[d)en unb ber beut[d)en Spradje 30g eine Wenge fünft'

befliffener Stubenten nad) jßittenberg, fo ba^ SBordjerbt

tTiit 51ed)t eine 2Bittenbcrger Didjterfdjule annimmt, in ber

nebelt Sad)[en oiele fianbslcute Opitjens nertreten roaren.

.Uöler, ^3aul ©erharb, 2[rt}erning, [ein 9?o[toder College,

unb ^3aul glcming [inb bie bebeutenb[ten unter [einen

Sdjüleru unb Anhängern. 2Ius 23ud)ners beut[d)en Dich«

tungen, [oroeit [ie uns erhalten [inb, ragt eine ^jßaraphraje

bes 103. ^ßfalms burd> bie perfönlid)e 3Irt ihres 'ilusbruds

heroor. (Erroähuensroert ift fdjliefjlid) nod) feine Oper
„Orphons" bie brüte beutfdje Oper uad) Opirjens „Daphne"
unb ,,3ubith", bie 23udjner nad) italienifd)em 93orbilb für

ben bresbner OTn[ifer $eiurich Sthüli [d)irieb unb bie 311111

er[teumal roeite .Ureife mit feinen Dnftnteii befannt machte.

Den ©ermattiften inuf} es befonbers interefiieren, ba[;

2?ud)iier ©olbafts Ausgabe ber 5>cibetberger fiicbcrhanb»

[djrift C fannte. 3« ber ^oetif 3itiert er Stelleu aus

mitteIhod)beiitfdjeu ©ebid)teu unb legt nor allem ©eroidjt

auf bie baftnlifdjen TRtjrjtfnneii SBalthers unb Hlridjs

oon Sidjtenftein. Diefe metrifd)en Stubien an mbb. ©e»
bid)teu haben erftautiticr) lange geroirft. ?!odj ©otfd)eb ift

oon ihnen beeinflußt.

'(Einen befonbers interef[anteu ©eitrag 311 ber §eftig=

feit, mit ber ber Streit jroifdjeu bem Oualitäts= unb
bem 21f3entuierungsprin3ip entbrannt roar, bietet bas leljte

ftapitel oon 23ord)erbts Arbeit, bas [td> mit bem 3?cr=

hältnis 23ud)ners 311 ber grud)tbringenben ffie[ell[d)aft nub
bem (Er3[chreiuhalter iöübiier be[d)äftigt. Urft 1.641 ronreu

ber J5ürft Subroig oon Inhalt unb f)übner in ihrem 3Biber»

£anb gegen bie neumobifchc SJersbebanblung infolge ber

Verbreitung bes baftnlifdjen 5?hi)thmus in ben ©ebi'ljten

ihrer eigenen ^tnhänger foroeit jutütlgebiängt, baß fie

ber ^lufnabnie 93ud)ners in ihre ©efcüfdjnft, ber feit 1629
aud) OpÜ3 angehörte, nichts mehr in ben 3T5eg legten.

Düffclborf §. 2B. «ei 111

gfricbrirfj Iljeobor 2Jifdr)ct. Slusfprüdje bes Denfers,

Didjters unb Streiters. §rsg. oon TRubolf Ärauf?. SJiit

14 «bbilbungen. Stuttgart' 1920, Julius Soffmann.
267 S. m. 12,- (15,—).
3n ber langen 9?eihe originaler Sdnoabenföpfe ift

J^riebrid) 2I)eobor Vifdjer ber geprägteften einer. Jltcf|i

bliub gegen bie sJJiängel bor eigenen Stammesort, ift er

mit feinem heften tief oerrrjurselt in ber beimifcheu (Eibe,

ein Utbtlb bes [urd)tIo[en Sdjiuaben, eigeuunidifigeu ffiei[te$,

nufred)t unb berb bis 3ur ©robheit unb 3nn 's,nus a 's

ftämpe, ooll fd)clmifd)en Juniors, innigen ©cmüts, gelaffen

unb leibenfdjaftlid), 3ät> unb bcroeglid)., ein Wann jeber

3oII. (Es ift immer ein SEBognis, Slusfprüdje unihleub unb

[ammelnb, eine in fid) gefdjloffeuc
s"er[önlicl)feit im Ouer=

fd,uitt 311 güben; bem feinen laft unb ber grüublid)en

ftennerfd)aft oon SMfdjers i'aivbsmann, sJ?ubolf ftrerufe, ift

bas ÜBagnis überrafchenb gut gelungen: Vifriier, ber gumo«
rift nub ber s»oIitifer, ber Did)ter unb ber ©elehrtc, ber

Deutfdjc, ber Sd)roabe, ber Wcnfcl) mirb aus ^Jiofaiffteineii

311111 lebcusoollen iPilb auferbaut. sJJian fäiupjt an feiner

Seite, mau ladjt mit ihm, jfirnt mit Iftm, roiberfprid)t [ffM

loeuii er fo Ijcr.iorfrifrfjcnb baiiebeiilnnii, mie beim „nur

geiftreichen" Schopenhauer ,
mau liebt ifjn. Hub ineiut

man ein Spolfttfer ift, betounbert man ben Propheten . .

.

2B c i 111 a r § e i n r i d) i.' i l i e n f c i u
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Söerydjtebenes

Dos ÜJltttcIoltcr bis 311m Ausgang ber &reu33ügc.
23on S. Hellmann. (2Beltgefd)id)tc in gemetnoer»

ftänblid)er Darftellung, brsg. oon Cubo Sftorit} öartmann.
Sterter 93b.) ©otba 1920, grieb. 2Inbr. Sßerlfjes 91.=©.

VII, 350 S. 2R 24,-.
Siegmunb gellmann, ao. ^rofeffor in SWündjen, ift

als SReubeatbeitei ber ©iefebred)tfd)eu Überfetjung ber

,,<STäntifd)eu ©cfdjidjte" ©regors von Zorns (1911,13)

felbft bem fiaien befaitut. 9lucb fonft brüte er für bie

Bewältigung bei
- ibm übertragenen 2lufgabe ben 23e=

fäbiguugsnadjweis ooll crbradjt. Durchaus im oorgejeicb»

neten 9?abmeu bes ©cfamtunternebmeus fid) fjaltettb, »er»

|l cht er es, bie SDSirfungen eiltet mädjtigen ©injelperfönlid)»

feit ebenfo 3uticffcub 311 umfdjreiben wie bie ber ßugebyörigeu

3cttgenoffettf(f)afr, ber Nation, ber 93iaffe. SüZit einer an

Diaiife erinneruben govmengcbung fpricbt er ba oon „%in*
benjen" ([0 S. 61, 105, 128, 150, 176, 203, 303, 337),

0011 „^been" (3. 93. S. 177) ober modji lieber uon

„qkojeffen"; 3tu brüten gall t>ätte ftets bas 9Bort

„Kro^cf}" getroft wegbleiben bürfen; man oerftel)t bie

9?egriffe Umformung, 3 er
I
c*i un S. 2luflöfung (fo ridjtig auf

S. 86), ©ärimg, Staatenbilbuug, Degeneration ufw. aud)

fo. Dafe bie t>otbe SOieugc nicrjt überall 311 ibrent 9?ed)tc

fontiut, erfüllt baraus, ba^ Kaifer griebrid) II. brei Seiten

jiigebilligt erbalteu l)at, umbrenb bie 93etteIorben ber

3i|terjienfei unb granjisfaner (S. 273 u. S. 318^ auf
nur jroölf plus uier Seilen abgetan finb! Die an fid)

baitfeuswerteu Quellenangaben Oermten ibre atabemifd)e

9lbfituft alljtt beutlid); ein gewiffes 93erüdfid)tigeni ber

populären fiiteratur wäre nodji fein „Herunterfteigen" ge»

wefen. §ie unb ba inadjt bies 3>tiereu ben (Einbrud einer

blofeeit gaffabe; 3. 23. fonnte id) uon einer wirflid)en 93er=

Wertung ber grtinbftüi^enben goifcbiutgsergebniffe 93ret=

bol^ens (Wdjtfotonifierung 23öfjmens) nidjts entbeden.
silnbererfeits merft ber Kenner wieber ber minutiöfen

giligrauted)nif, bie au 9tub. 0. Scalas gebräugten Stil

gemannt, unfd)wer an, baß §ellmann oiel mebr gelefen

unb «erarbeitet bat, als er angibt (ogl. S. 262 f.). Der
Kveu-jtigsbewegung wirb er uad) meinem ©mpfinben bin»

ficbtlid) ber ibccllen Jriebfräftc nicbt geredjt; aber mau
barf eben aud) tiidjt 311 oiel uerlangen. Das ©anje ift

unb bleibt eine ad)tituggebietenbe fieiftung.

9luf S. 148 lies fiafapenos! Sonft ift ber 35rucl

uon tabellofer 93efd)affeubeit.

©runewalb*93erlin §ansg. §e!moIt

2obesnad)rid)ten. 5Hobert § e
f f e n ift am

25. 2Iuguft fect)sunbfed)3tgjäf)rig in 93erlin geftorben. Deutfcb»

f alte oon §erfunft, ^Irjt oon 93eruf bat er eine fefjr oie!»

feitige literarifd}e lätigfeit entfaltet, ber aud) fein lang»

jäbviger 2Iufentbalt in ben bereinigten Staaten jugute tarn.

Seine ,,35ramatifd)e §anbwerfslebre", bie er unter bem
Kfcubonnm 9loonianus r>eröffentlid)te, fowie fein 2Berf

.Sbafefpearcs £eben" finb in weitefte Greife gebrungen.

9JIit feiner ,,^P t>iIofopr)ie ber Rraft" (1913) batte er einen

legten großen (Erfolg. 35aneben ba * f' ) §&l"fen auf bem
©ebiet bes Sportswefens unb ber §ngienc als gewanbter

Effaijift befunbet.

<SIifabetb Sei)bemann = 9J?öbring ift fünfjtg»
jäbrig nad) einer 93klbung tom 26. "Jluguft geftorben. Sie
bat fid) als (Er^äblerin einen gearteten 9lamen gemacht
unb war in ben legten 3ebn 3 a bren fieitettrt bes Unter»

baltungsteiles ber §albmouatsfd)rift „Unfer 2Beg".

^Baul S d) ü l e r ift am 21. 2lugu|t nad) langem
fdjuieren Seiben in Sdjaftlad) (Cberbanern) geftorben. ©r

bat 3ablreid)e Klaubereien oerfafjt, fie bann aud) 3. X in

23üd)ern wie „Komm an mein öerj", „'Muf ber %Un",
„35as ©ift im JCeibe" gefammelt.

gran3 Kaufmann ifi acbtunbfünfsigjäbrig nad) einer

50(clbung 00m 25. 2luguft geftorben. ©r war Stiftspropft in
sKad)en unb galt als oor3üglid)er Kenner ber d)tiftlid)en

Kunft. 9lls §iftorifer wibmete er fid)> befonbers ber ©e»
fd)id)te ber fat t)olif cf)ert Kirdje im neuu3ebnten ^ab^bunbert.
35ie gro^ügige Deftauricrung bes aadjener SSTünfters war
fein ißerf.

Cecilia 93 ä t b - § o-l m b e r g ift am 30. %ul\ ge=

florben. Sic bat in ©emeinfdjaft mit ibrem SRanne, bem
35ireftor ^beobor Kolmberg, bie 93oIfsbod)fd)uIe lärna, bie

als 93hifter fd)webi|d)er 23olfsbod)fdnilen gilt, gegrünbet unb
geleitet. Sie war baneben trotj oielfadjer Rränflidjfeit

fd)riftftellerifd) tätig unb bQ t eine grofje 3?eit)e oon bio»

grapb/ifd)en 2lrbeiten, in benen tt)re warme Siebe für 35eutfdj=

lanb unb it)re befonbere 23erebrung für Sd)iller beroortrat,

Deröffeutlidjt. 9teben einer Sebensffi33e non Sd)iller bat

fie aud) foldje über 9lrnbt, 2ßaltber oon ber 93ogeIweibe,

Kaifer griebrid) unb Ifyeobor Körner ocrfafjt.

93al ©angabbar X i l a I ift 2lnfang 9Iuguft in 93ombag
geftorben. ©r war Herausgeber 3Weier 3 e 'tun 9 en lino

gübrer ber inbifdjen Jlationaliften. ©r galt baneben als

beroorragenber ©elebrter, unb feine beiben Hauptarbeiten
„Orion ober Unterfud)ungen über bas 9llter ber SBebas"

unb „Die arftifdje §eimat in ben 9?ebas" gelten als

grunblegenbe 2BerIe.
*

9?uboIf U n g e r
,

bislang orbentIid)cr ^rofeffor für

neuere Literatur an ber Unioerfität Halle, bat einen 9?uf

an bie Unioerfität 3"rid) als 5Rad)folger 9IboIf grens er»

ballen unb angenommen.

Die ^rofeffur für nieberbeutfdje Spradje unb flitc«

ratur an ber Unioerfität 9loftod ift bem Obeilcbrer Dr.

Hermann % e u d) e r t oom 9ßaulfen»9?ealgnmnafium tu

93erlin»Stegli^ übertragen worben. leudjert ift 1880 311

fioppow, Kr. fianbsberg an ber iBartbe, geboren.

Hermann H e
f f

« ^at auf ben gontane=9ßteis, ber iljm

für feinen unter bem ^fcubonnm Sinclair erfdjieuencn

Vornan „Demian" oerlieben worben war, Slerjidjt gc»

leiftet. Künftige 9teubrude bes Cornaus werben mit feinem

9lutornamcn oerfeben fein.

^aul 93 g e l in 3 tD ' a
*
a11 m Sadjfeu bat mit feiner

2lbbanblung „H^aels ©efelljdiaftsbegriff unb feine 2Bir»

fungen" ben oon ber flßbitofopbijdien ©efellfdiaft 311 23ediu

ausgefegten 9ßreis ert)nlteit.

Die Hamburgifd)e 2Ciffenfd)aftIid)e Stiftung bat einen

Kreis ton 3000 9Jc. für eine fritifdje ©efamtbarfteUiiug ber

Kbilofopbie Tegels ausgefegt, in ber oerfud)t werben foll,

bie legten geiftigen 93cotioe, aus benett bas Softem er»

waebfen ift, nufjubeden unb if>re 93ebeutttug für ben 9liif'oau

bes ©an3en ber ^t-egelfc^en ©ebanfenwelt Har^uftellen. (Ein-

fenbungstermin ift ber 1. Oftober 1922, ^reiserteilttitg am
1. Dftober 1923. 9I!s K"isrid)ter werben ©rnft (taffirer,

©eorg Saffon unb (Emil SBolff tätig fein. 9Jäberes ift

bei ber bamburger Unioerfität, 3irmner 156
- 3U erfragen.

Die biesjäbrige (Ebrengabe ber S a u g b a n s = S t i f

«

tung bes Deutfd)buttbes jur Ebrttng beiitfd)er Dicbter unb

Künftler ifl im 93etrage oon 1000 m. 2turelius ^p^er in

©raj, bem 93erfaffer bes ©ebidjtes ,,93ttrfn)e]i beraus!",

3uerfannt worben.

Der Drei»9J?asren»93erlag ©. tu. b. ?>., 9JJünd)eu,

febreibt brei greife in Höbe oo" 3000, 2000 unb 1000 50L

für 2ltbeiten über Körperer^iebung unb rt)t)tf)trtifcr)e ©nnt"

naftif aus, in benen bas Problem auf ntebi3ittifd)»roi[feu»

fd)aftlid)e ©runblnge geftellt werben, gleid)ieitig aber aud)

oon päbagogifd)en unb fünftlerifcben ©efid)tspitnfteit aus

geprüft werben foll. Der Umfang ber 2lrbeiten ift
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freiem 93elieben überladen. 9lblieferiuig5teriniii ijt bet

1. 3uü 1921. Preisrichter finb bie §erren Siegfrieb

Collier, ftraepelin, §tms Sd)roegcrIe, $>. 233. t>. JBalters»

häufen, griebrid) SÖiöfjl mib 91. Sd)remmer.

^aul triebe, bem 93titbegrünber unb langjährigen

Seiter ber nieberbeutfdjeu ^Bereinigung Ciiidborn, rourbe

gelegentlid) feines fünfjtgftcti ©eburtstages ein 93etrag oon
6000 93J. jur Verfügung geftellt, ber als ©runbftod für

eine Stiftung bienen foll. 9lus ben 3' II
!

el1 oer Stiftung

foll ein (Ehrenpreis für p!attbeutfd)e Didjter oergebeu roerben.

9>ou Sjolger Sd)ilbts gorlags=9lftie=93olag, Reifing--

fors, mürbe bas Überfegungsrecr)t für Schroeben oon Clara

SSiebigs Vornan „Das rote 93ceer" erroorben.

Die amerifanijcrje £affn = ©ruppe fjat fid) bas

3elmjährige 93orfaufsred)t auf alle Arbeiten ber f)eroor»

ragenbfteu beutfd)en unb öfterreidjifd) n brnntntif cf)eti Straft»

fteller gefiebert, unter benen Hauptmann, Subermann, gulba,

•93al)r unb §albe an erfter Stelle genannt roerben. Der
©rünber biefes 'Xheatertonjerns, 3 e if e £• £affn, h at f

e ' 1,e

fiaufbafm als Reporter augefangen uub roar im Saufe

feiner Dielfeitigett lätigfeiten anef) ftapelltueifter, 3 nuc,er°

fünftler unb Kiiiounternehmer.

Der Sßerlag Defterhelb gibt einen intereffanteu

Hbcrblid über bie ftaffeuerfolgc feiner Tutoren. Dauad)

fterjen §. 3Iatl)ciufeu „hinter 93cauern", ©eorg .^ermann

„3ettd)cn ©ebert", fl.
~ Kampf „91m 33orabenb" am

höcbften, ihre Tantiemen fyabm fid) auf 200 000 93t. be»

laufen. C. ©ötj I)at mit feiner ©roteste „9cad)tbeleud)tiing"

150 000 93c., mit ber neueren, „Menagerie", 130 000 93c.

nereinnahmt. ©eorg Hermanns Henriette 3a coDn" ^
90 000 3)1., ty. 9lp eis 2raumfpiel ,,§ans Sonneiiftöfaer"

80 000 93?., „Der Häuptling" 45 000 93?., Diefcen[d)inibts

„«leine Sflaoin" 32 000 SIL eingebracht.

3h Kopenhagen fint fid) ein Komitee „Dänifd)e Dichter«

hilfe" gebilbet, bem Kar! £ a r
f
e n , (Ebbie S a I i c a t b unb

§ans 9t a l m a n n angehören, bas gimncfift über 3000

Kronen oerfügt unb es fid) jur Aufgabe gefegt fyal, ben

beutfeheu unb öfterreirhiid)en Did)teru, bie unter ber junger»

blodabe befonbers gelitten r)nbeii, 3iiroeiibungen ^ufoiumeii

311 Iaffen.

9lus einem 93erid)t bes norroegifd)en 9trbeiterbelegierten

9). fianghelle in ben ftodholmer „9ßolitifen" erfährt man,

bafj 931 a 1 i in © r f i 3iirjeit als hbchfter dt)ef bes Ge»

lehrtcuheims in St. Petersburg fid) einer behaglichen

materiellen €.tiften3 erfreut. Das Gelebrteiifjeiiu ift in

bem frühereit ^alafte bes ©roftfürften OTInbimir am 9!eron=

ufer gegenüber ber ^eter^auls^geftuiig eingerichtet roorben.

(Es enthält grofje 93ibliothefräume, 93ortrags= uub De»

battieqimmer ufro. uub legt feinen 3"In fl e " ,lltr °' e ^ er"

pflid)tung auf, ihre gnn^e 9lrbeitsfraft in ben Dicnft ber

©efellid)nft 311 ftelleu unb fid) nicht mit gegeiireoolutionärer

9ßolitif }ti befaffen.
*

3h ber 9lutogrnpbetifaniniIung doii £. D. (Egelunb

hat fiel) ein bislang ungebrudtes 93cnnuirript doii ^ermann
93 a 11 g uub ein 93rief 0011 §einrid) §'eine com 2. 93iai

1846 aus 9Joris au feinen Verleger Campe gefuuben. Der
bisher unoeröficutlicbte 93riet wirb burd) bie Schilberuiig

doii §eines Mranffjeit, feinen gamilicnftreitigfciten unb

roirtid)aftIid)cu Sorgen befonbers icertooll.

Den „Jöninburgcr 9iad)rid)ten" hat fid) ein neuer 53urf)'

oerlag unter bem 9!amen „9nfter=9*crlag" angegliebert.

*

Von ber D e u t f d) e n 9$ fl dj e r e i in £ c i p 3 i g
rcirb uns ge[d?rieben : „Die Sdjroierigfeiten, bie fid) burd)

bie 3 c ' ,Dcrn ältiii|'e in ber grage ber (Erhaltung ber Deut«

fd)en SftAerci ergeben Iwben unb niid) (Erörterungen in ber

f ffeutlicrjfcit 3iir golge hatten, ocranlnfjteii beu Gefdjnfts«

fnnreubeu 9lusfdiui| ber Deutschen Bücherei Jtlt (Eiiiberufuufl

einer ailftctOtbctltlicfiell Siliiiug bes 9'erionltungsrntes unter

^itniniCQUIig bes 7'?irntes für 'PibliothersnugelegeuheiteH

in ^reiifjeu 1111b bes 'Porftaubes bes Vereins Deut|tr)er

SBibliothefare. 3" biefer Sitjiing rourbe folgenbe vErfläruug

0011 berufener bibliothefarifcfjer Seite oorgelegt:

Die Deutfdje 25üd)erei ift mit alle ioifienfd)nftlichen

STnftalten Deutfdjlanbs in fo fchroere SBebrängnis geraten,

baf3 ihr SBeitcrbcftefjen gefährbet ift. 'JIIs Abhilfe ift ihre

2krfd)mel3ung mit ber £eip3iger Unioerfitätsbibliothef

Dorgefdjlagcn roorben. Demgegenüber müffen bie am
24. 9luguft 1920 in £eip3ig oerfammelten Vertreter bes

rciffenfd)aftlichen SBibliothefsroefens, insbefonbere bes 93er=

eins Deutfd)er 55ib!iothetarc unb bes 23eirates für 23iblio=

thefsangelegenheiten in
s$rcuf3en nad) eingehenber 9^rü=

fung ber allgemeinen roie ber örtlid)en SBerfjältniffe ben
©ebanfen einer fo!d)en 95erfd)mel3ung im 3"icr effe beiber

9lnftalten entfdjieben ablehnen.

Vielmehr fpredjen fie in ooller 2ßürbigung ber bis»

herigen fieiftungen ber Deutfd)en 23üd)erei roie ber ihr

tünftig 31U görberung bes gan3en beutfd)en S8ibIiothet=

rcefeus 3U3iiroenbenben Aufgaben bie Über3eugung aus,

baf3 bie Deutfd)e 23üd)erei als felbftänbige 9lnftalt unbe»
bingt erhalten roerben mufj.

©eheimer §ofrat Dr. 93 i)
f
e n , Direftor ber Uni»

nerfitätsbibliothef £eip3ig; Dr. gid, 9Ihteilungsbireftor

ber 9ßreuf5ifd)en Staatsbibliothef 93erlin; §ofrat Dr
granffurter, Direttor ber Unioerfitätsbibliothel

2Bien; ^rofeffor Dr. £ängin, Direftor ber £anbes=
bibliothef Karlsruhe; ©eheimrat Dr. 93JiIfau, Diref«

tor ber Unioerfitätsbibliothef 93reslau
; ^rofeffor Dr.

9Jlinbe»^5ouet, Direftor ber Deutfdjen 93üd)erei in

£eip3ig ; Dr. 9caetebus, Direttor ber Unioerfitäts=

bibliothef 93erlin; ©eheimrat Dr. *P a a 1 3 ro , 9Ib=

teilungsbireftor ber 9ßreuf3ifd)en Staatsbibliothef 93erlin;

Dr. doii 9tath, Direftor ber 93ibliothef bes 9?eid)s=

•gerirhts flcipjig; Dr. S d) m i b t , Direftor ber flanbes»

bibliothef Darmftabt; ©eheimer 5Rat Dr. S d) n r r oon
©arolsfelb, ©eneralbireftor ber 93anerifd)en Staats»
bibliothef 93iünd)en; ©eheimrat Dr. S d) ro e n f e

,
(Erfter

Direftor ber "Creufsifcben Staatsbibliothef 93erlin.

9ln ben 9?eid)sprä|ibcnten, ben 9?eichsfan3ler unb bie

3uftänbigen 9?eid)sminiftcr rourbe folgenbes Telegramm ge»

fdjidt:

Die am 24. 9Iuguft in ber Deutfd)en 93ücherei oer»

fammclten Vertreter bes 9?erroaItungsrates ber Deuifdjen

9r"üd)erei, bes 93eirates für 93ibIiothefsangeIegenheiten in

^Ereufeen, ber roiffenfd)aftlid)en 93ibliothefen unb bes

SBeretris Deutfd)er 93ibIiothefare begrüf3en mit aufrid)»

tigern Danf bas 3"tereffe, bas ber §err 9ieid)spräTibent

ber Xeutfchcn 93üd)crei gezeigt fjat, unb finb einmütig

ber 9fuffaffung, baf? bie Deutfdje 93üd)erei im 3 nt *rcr
l
c

fämtlid)er bcutfd>en 93ibliothcfcn erhalten roerben mufe,

baf3 bic Aufgaben biefer Kulturinftitute nur burch bie

Deutfd)e 93üd>erci in ber roirtfchaftIid)ften 9Bcije burd)»

geführt roerben tönnen, unb baf? 9?cid), Staat unb Stabt

31U reftlofcn Durdjführung ihrer großen fulturellen unb
u'irtid)aftli#prattijd)en 9lufgabcu bie erforberIid)cn

931ittcl aufbringen niüffen."

*

Hilter Rührung bes 9U-rIages „Die 2Bcnbe", TOündjen,

hat fid) ein „VL r a u f f ü h r 11 11 g s t I) e a t e r" gegrünbet,

bas es fid) 311m 3k) fetjt, bramatiftr)e Did)tungen, jumal
foldjer 93crfaffer, bie bislang nod) nid)t auf bie 93üf) ;'e

gclciigt finb, 3m 9lufführung 311 bringen. 9Ils er|te Ur»
aiifführung ift bas Sd)aufpiel „Der neue 93iibas" uon
9äM)ai'b ©uriiiger auf ber 93üt)ne bes münd)cner Sd)au»

'piclfiaiifcs in 9lusfid)t genommen.

93orIc[un(j5--(£ronif

Won ben für bris TOinterfemelter 1920/21 an beittftfien,

ölterreldiifdifii unb fcbioeisfrlfcbm &od)fdiul«n anoetiinbitilen 93or>

lelungen 3ur neueren Citeroiurgfid)id)tc [inb blc folgenben

bisher ]u unierer Kenntnis gelnnot:

«Jitfel 93raun, 5?riebrid) Wchlrte 93rudnfr, ö)efd)id)le

ber althocbbeiitldifn Biitroilit Wtl fiberger. l'eftüre unb (Er*

läuterung ausgeroähltcr 03cbict)tc <Soelr)es; (Botlfricb Kellere Vcbni
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unb SBerle; (Einführung in ©. Kellers Siooelle „§ablaub" an
§anb ber iiieöer bes 3ooannes £>ublaub 3 lntelnu 9 e1 ' 35' c

beutjctje ßiurutur ber oturm= unb Drungpenobe
;

C5e(crjictjle bes

beulten Dramas unb 2l)eaiers I (oon ben 2ln|ängen bis 3U

Saliner); ifcitmmelttjaujen „8implici|jimus" Xappolet, ©e=
jdjictjte Oer franjüjijdjen ßiteratur im 18. 3ah*h"nbert; 3. 3.
iRoujieau. UBauer, gran3öfijdje ßiteratur oon 1800— 1850;

§edjt, ilBilliam Shaiefp.are. — grvlitt . £errmann, ©ejdjichle

ber beut|djen Literatur utiö Kultur im 3e 'lalter °*s §umanis=
mus unö oer Deformation; ©efd)id)te ber Deutfdjen ßiteratur in

ber 3meiten £älfte bes 19 3Qhthun berts. (Einführung in bas
Stubium Oer Xt)eaterroi|[enfchaft unb ber Xfjeatergeidjidjte. $Be =

terfen, Üöeibltd über bie ©efchidjte ber beutfdjen Literatur,

ifjre ©runb|lrömutigen unb "öauptperioben
;

©oelfje; ffioeitjes

3ugenbiprit; ©rimmelshaufens Simplicifjimus. SRetd), Das an=

tue iBoitsbrama (Mimusj unb Komöbie foroie bie SRadjroirfung

bis Sgaleipeare, Moliere, ßeffing, Kleift unb ©oetfje. SR e 1 f) e

,

©efdjidjte ber beutjdjen ßiteratur oon ben ältefien 3e 'ten bis 3U
ben Staufern; UBolframs ^aqioal; SReinele be 23os. 6d)net =

ber, SBalttjer oon Der SBogelcoeibe/ mit Snterpretationen; ©e=
[djidjte ber beutfdjen ßiteratur im 19. 3Q h rhun& crl ; SRicfmrb

UBigner als Dtdj:ec ßommatjfdj, iSefcöicftte bes franjöitfdjen

Üfjeaters oon ben Anfängen bis jur ffiegenroart Mtllequant,
fiitcrarifcfte Vorträge in fra^öfifdjer Sprache: Muffet, Saube»
Iaire, SBerlaine; La poesie francaise de 18S5 ä 1914. ÜBedjfjler,
&auptti)pen ber altfran3öftfdjen Literatur. Das fran3Ö[i[4e 33oIfs=

lieb. 23ranbl, Mobern=englifd)e ßiteratur fett Stjron. greunb,
SBemarb Sfjaro, Plays Pleasant and Unpleasant. Marcus. 9tor=

roegifdje Dichtung am Ausgang bes 19. 3at)rf)unbetts; Strinb=
bergs Dramen. iRedel, 3b[en unb 23jörmon. SReuljaus,
Knut fjamfun. ffi ragg er, Die iBoltsbid)tung Ungarns Kosjö,
Slusgeroäfjite ©ebidjte iHleianber >Betöfis. ©arorinsfn, ßefen
bulgarifdjer SJolfsmärdjen. iBrüdner, ©efdjidjte ber polnifdten

ßiteratur. — ömt; Jränfel, ©ejdjidjte ber beutfdjen ßnrifoon
Ößlberliu bis 311 Stefan ©eorge; Übungen: l (Eonrab % Metjers
ffieb djte. 2. 3« oergleidjenben ßiteraiurgefdjidjte. o. ffirener3,
ffiottfrieb Reiters Meijternooellen. Manne, Schillers ßfben
unb 9Berfe; ©efdjidjte ber beutfdjen Didjtung bes 19. 3af)rljun=

berls, oon Schillers lob bis auf ©erfjart Hauptmann; Ifjeorie

unb Metbobit ber ßiteraturroijfenjchaft; Kolloquium über bie

beutfdje ßiteratur bes 18. unö 19. 3ahth ur, berts; ©efdjidjte ber

beutfdjen ßiteratur im 19. 3Qhrhuribert. Singer, ©efdtidjte ber
mittelhodjbeutfchen ßiteratur t: Das 12. 3ahl hutl0eri Sßetter,
©efcbicbte ber beutfdjen ßiteratur: Mittelfjodjbeutfd) unb 2frülj=

neufjodjbeutfch; 2IItnorbi[dj: (Ebbalfeber. Kot)ler, L'Oeuvre de

Boileau. beSRennolb, Histoire de la littoratme francaise au 19"

siecle: La reaction spiritualiste et nationale, du symbolisme ä nos jours;

Verlaine, Mallarme et le symbolisme; Methodologie, recherches biblio-

graphiques, critique des textes, exercices d'histoire litteraire; Histoire

de litterature francaise au 19" siecle: l'epoque contemporaine ; La lite-

rature beige; Les poetes syrnbolistes. ÄÜn3ler, English Literature

:

Biogtaphieä... ßettüre mit Übungen; ßiteraturgejcnid)te unb ßet=

türe mit Übungen. 5Diüller--£>ej3, ©efd)id)te ber englijdjen

ßiteratur im 16. unb 17. 3af)rljunbert 3abe*g, ©efchidjte ber
italienifcben ßiteratur: Dante; ©ejcbjcbje ber italienifdjen ßiteratur
mit ßettüre unb ÜbU"gen. 3Jiggli, La letteratura italiana nel se-

colo xvin. — ö0nn: ißertr am, ©efd)td)ie ber beutjdjen ßprit
nad) ©oetf)e. CEnbers, ©ottfrieb fteiler; Kolloquium über bie

beutfdje ßiteratur bes 19. 3ah rhunöerts nad) ber IRomantit;
Übungen äur rfjetnifdjen ßiteraturgeid)td)te (neuejter 3«i>)- £>an=
lamer, Der alte ©oetlje. ßi^mann, ©efd)id)te bes beutfdjen
Ifjeaters Unb Dramas im 17. unb 18. Sarjrftunberl; ©oet^es
finrif; teuere beutjdje ßiteraturgefd,id)te. ÜJleißner, ©efd)id)te
ber beutidjen ßiteratur im Mittelalter (581üte3eit). ©auftne3, Le
realisme dans le roman et le theätre francais au 19 e siecle. ©ert =

fens, 33tCtor §ugo: Suite des Extraits. 501 en3 er atfj , Histoire
abregee du Roman francais (1 ere partie). Spider, ißarbuffe's
„Le .

c
eu" (mit (Einführung in bie Slrgolforfcrjung). Dibelius,

(Englifdie ßiteraturgefd)id)te bes 19. 3af)tfmnberls. Dan Dam,
(Einführung in bie„nieberlänbi[d)e ßiteratur nad) 1880. — §vt*-
lau: Drefdjer, Übungen 3ur ßiteraturgefd)td)te bes 18. 3ab,r=
hunberts [ßefiing]; ßtteraturgefdjidjte bes 19. Safjrhunberts.
Sedel, ©efd)id)te ber beutfcfjen ßiteratur in Sdjlefien; 2lusge=
roählte 9Ibfd)niite aus ber ©efd)td)te bes beutfdjen SRomans. Rod),
©efd)id)te bes Dramas unb Üf^aters in Deutfdjlanb, Don ifiren
Slnfängen bis auf bie Sturm= unb Drang3eit; (Ertlärung aus=
gea)äf)!ter 2lbfd)nitte unb ber ^aralipomena bes II. Xeils oon
©oei^es „5aujt". ftiif)nemann, ©oetf)es Sauft als SJIusbrud
einer ßebensanfcfmuung ((Ertlärung beiber Zeile bes ©ebidjts).
ßebmann. (Ertlärung fajillerfdier ©ebidjte unb Dramen mit
IRüliidit auf ben beutfdjen Unterricht. Siebs, (Einführung ins
ÜJlittelhodjbeutfche unb (Erftärung bes 2Reier §elmbredjt; ©o'ethes
ßeben unb Sffierfe. ÜIppel, ffiefd)id)te bes fran3öfifd)en %[)ea\<txs.

ftlapper. SDIoIiere. Vortrag in fran3öfiid)er Sprache; (ErHä=

rung oon iRacines Sltfmlie mit Sprechübungen. 5ßa Igen, Emile
Zola et le naturaiisme 5d)üding, ©iia)td)te ber mtttelenglifd)en

ßiteratur. Ston, 93ortrag in engli|d)er Spradje: „Condensed
Survey of English Literature Don © (Ehaucer bis ©. UlieteDiltj".

Siilebranöt, Slusgeroählte ©ebiajte inbifd)er ßnrifer. —
Paniig (2ed)nifd)e §oa)|d)ule): ßöbner, Deutfdje ßiteratur bes
19. uno 20 3ah'h jnöerts; Seiprechung ausgeroählter Dichtungen.
— §ve«t>cu (Sächjijdje Xed)nifd)e öochfdjule): IReufdjel, Die
Slufuaoen roijfenfdjafilidjer ßtteratuibelrtchtung. STD a I3 e I, Die
beuifdje Dichtung bes 18 3ahrhunberts; 5rühtlaffi3tsmus

;

SBieberholung berbeutfd)enßiieraturgefa)id)te; Dichtung ber©egen=
roart Älemperer, ©efd)id)te bes franjöfifcben Dramas, n. Seif

;

Sntetpretation fransöfifdier Dramatit ;
Snterprdation oon iBoccaccio

Decamerone prima giornaia. SBrotanet, Srtlärung ausgeroählter
©ebiajte non lennnion, IRoffetti, Morris nad) 3*' iejett „5Btfto=

rianijcher Dichtung". — zivc»&en (Dresbner §od)fchuIuetetni=

gung für gemeinoerftänbltctie üjorlefungen): SReu[a)eI, ©oethe
in [einer 3eit; V. Die greunbfehaft mit Sd)iller; 1. leil: «Bts

1799; 2. Xeil: 1800—1805. ftlemperer, granjöfifche Dichter
bes 19 3ahrf)unberts; 1. JBictor §ugo. iBrotanel, Der eng=
Ii|d)e SRoman im 19 3ahihunbert. ®vl*n$tn: Saran, Die
beutfä)en öelbengebichte bes '.Mittelalters (öubebranbslieb, tyßal*

tharius, SRother, §er3og(Ernft, Ifi'belungeniub, ftubrun). S.tählin,
Limites Sudirnefen unb griednfdie <|3aIaeographie, mit Übungen
im ßefen gried)ifcher ^Capnri unb §anbfd)riften. *J5 tr f n , ©e=
frtjid)te ber fran3ö[ifd)en ßiteratur im Mittelalter; ßilerarhift.

Übungen aus bem ©ebiet ber neufran3Öfifdien ßiteratur. § e n f e I

,

Shaleipeares S81üte3ett. — fvattkfuvt a. |tt. : S«'"'. SBolframs
5Par3ioaI ftorff, Runftroetfen ber beutjdjen Dichtung non ber

SRen'iffance bis 3ur ©egenroatt 5J3eterfen, ffiefdjichte ber

beuifdjen ßiteratur jur 3 e i' oer 2Iuff!äruna; ©oeihes gauft;
Hebbels Dramen. *pfeiffer=SBelIi, Die Snfjenierung non
©oetljes Sauf 1 - SRabin, Die fjebräifcfje ßiteratur ber SHe^eit.

Öengesbach, Rousseau, Pages choisies
;
Voltaire, Siecle de Louis.XI V.

SBernan, ^rans ßettüre mit münbltdjen unb fdjriftlidjen Übun=
gen XtxU 91 Daubet, Xartarin be iarascon; Ülllgemeine fran=

3öfifd)e Übungen. Xeit: § Xaine, Voyage aux Pyrenees; Sllfreb

be Muffet, Slusroohl Curtis, Tennyson with interpretation of

selected poems; Chaucer and his age. San ber, Carlyle: On He-
roes and Hero-Worship griebroagner, Dantes ßeben unb
Ulierte; SRacmes „Ulttjalic". d. b. Meer, Die nieberlänbifdje
ßiteratur im 17. 3ahih«nbert mit SBerüdfidjtigung ber internatio=

nalen 3ufommerihänge, befonbers ber nieberlänbifdjen (Einflüffe

auf bie god)beut[d)e Literatur. (Jri^Ier, ßefen oon Xolftois
„Der lebenbe ßeichnam". — grcibuvg i. §. ©ö^e, Das beutfdje

iüoltslieb. Sdjulg, Die beut|che iKomantif; Deutfdje (Ersähler
bes 19. unb 20. 3aht h l"' ö«'s I

ßiterarfjiftorifdje Übungen üter
C£ct)tt)eits= unb 2Jerja|jerfragen. SDiilhelm, (fefdjidite ber abenb-
länbifdjen ßiteratur oon 2iuguftin bis 1150; llColfram DonEfchem
badj, ßeben unb 2Berte mit ßettüre bes 3 SBudjes oon *parfioaI.

SBittop, Äleift, Hebbel, SRidjarb 2Bagner; Das beutfdje Drama
Jett ©erhart Hauptmann; Hebbel, Xhomas Mann Seife, Mo=
lii'te. ^aufler, Chateaubriand, sa vie, son oeuvre: (Ertlärung ber
Piemieres Meditations oon ßamartine, 3ugleirh (Einführung in bie

religtöje IRomantit in grantreich. Sd)ürr, Die altfransöfifche

fjüpjche ßiteratur. 23rie, (Einführung in (Etjaucer; (Engl ßiteratur
im 3eitalter oon Humanismus unb.,SRenaijfance (ca. 1480 bis

1600 mit 2lusnafjme Shatefpeares)- Übungen über Sljafefpeare
(ßear). (Edharbt, SBeotoulf. — COieRen: 33 ehag hei, ©efchidjte
ber Deut|djen ßiteratur feit bem 15. 3ah r hunbert. dollin, ffie=

jdjidjte ber Deutfdjen ßnrif im 18 unb 19. 3ohrhunbert; ©netlje

unb Schiller ; 0. ©rolman, ©ottfrieb Äeller (mit einer Über»
fid)t über aifjeorie. unb ©efdbidjte bes SRomans unb ber Hcooelle

in Deut[d)Ianb); Übungen über bie ©efdjidjte ber beutfdjen ßtte=

ratur im 18. 3ohrhunbert. ^orneffer, SRietsidje in ber 3ara=
thuftra^eriobe. gran3, Die fran3öfi|dje ßiteratur in ber erften

§älfte bes 19. So-h^huioerts, mit (Ertlärung ausgeroählter poe=
tijdjer 2e3Ete. §orn, ©efdjichte bes englifdjen Dramas oon
feinen SMnfängen bis 3ur ©egenroart; Das alte Drama oon König
ßeir; (Ertlärung neuerer Dramen, oan ber Meer, ßeftüre bes
mittelnieberlänbifdjen Xeites „Van den Vos Reinaerde"; Die nie=

berlänbifdje ßiteratur bes 17. 3Qhthun°crts mit iBerüdfidjiipung

ber internationalen 3"fomm«"hänge, befonbers ber nieberlanbi=

fdjen (Einflüffe auf bie fjocrjbeutfcfje ßiteratur. §irt. Über ßtte=

ratur unb Kultur bes alten Snbiens. — ©vtif*iunl!> : SRichter,

©efdjichte ber beutfdjen ßiteratur im 19. Saljrbunbert; Sdjillers

ßeben unb SBerte; 23allaben bes 19. Sohrhunberts (Soutane
ufro); *Brob^eme ber ßiteraturgefdjidjtsfdjreibung. §ilta, ©e=
[djichte ber fran3Öfifdjeu ßiteratur im 17. 3oh^h"n oert; Dante,
de vulgari eloquentia; 3ro «i italienifdje Didjter (ßeoparbi unb
(£arbucci). Spies, Drama oon Shafefpeare. iBergmann,
Die fcbroebifdje ßiteratur oon Dalin bis Xegner. — §alt*-
Uttttmbci-o - ßiepe, ffiefchichte ber beutfdjen ßiteratur oon ffiott=

fetjeb bis ßeffing. Men3er, 2l[thetif ber beutfd;en Älaffifcr
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(Ceffing, '§erber, Rani, Stiller, ffioetfje). Sdjultje = ffiaIIera,

Die SRomanttf, mit Serüdfldjtigung SUufeerbeutfdjlanbs. ' llnger,
(Einfüfjrung in bie neuere beutjdje fiiteraturroiffenfdjaft; ©oetfjes

Spatjeit, £ölberlins Didjtungen; Snterpretation oon Dramen
ßef jings. fiaooipiere, Hisloiredela litterature franyaise : Ie mouve-

ment litteraire contemporain. ajlulertt, (Ereftien oon Grones, nebft

(Erllärungen feines ©raalromans. SBoretjfdj, Das fran3Öfifdje

Drama ieit ber SRomantif. Sßugfje, Modem English Dramatists.

SRemus, SReuengltfdje Übungen über Sfjafefpeares „Midsummer
Nights Dream". SR itler, Sfjatefpeare. UBenfje, (Efjaucer. SBiefe,
Petrarcas fieben unb SHSerte, nebft (Erllärungen ausgerollter

üieber aus bem Canjoniere. — fjnmburg : Sordjling, ©e=

fdjidjte ber altfädjfifdjen unb mitteinieberbeutfdjen fiiteratur (mit

(Ertlärung ausgeroäfjlter Stellen bes £>elianbs, bes Sadjfenfpiegels

unb bes SReinfe be dos); fiitecarifdje unb fagengefdjtdjtlidje

Übungen äum XriftamStoff ;
ßubroig Dolberg unb feine 3*N-

SDleijer = SBenf en, ©efdjtdjte bes älteren beutfdjen Dramas;
Übungen über ©oetfjes „Spfjigenie" unb „laffo". Sßetfdj, ©e=

fdjidjte ber beutfdjen Literatur im 3eilQl'" bes Sturmes unb
Dranges; Das beutfdje Drama um bie SDittte bes 19. 3ah»
Ijunberts (%t. §ebbel unb feine 3ei ,9"i°ffen); Sdjillers brama=

tifdje XedjrUf; Übungen 3ur ©efd)id)te ber Sßoetif (befonbers Dra=
maturgie). SRofenfjagen, Der beutfdje ÜRinnefang cor

SEBalttjer: Stililtijdje Unterfud)ungen ausgeroäfjlter profa bes

19. 3afjrf)unberts. SBrauns, (Erflärung fran^öfiftrjcr Sdjul=

fdjriftfteller. SBruleä, Übungen über bie fran3öfi[dje fiiteratur

bes 18. 3af)rf)unberts. SBolff, ©efcfjidjte ber englifdjen fiiteratur

im 18 3afjrfjunbert; tttjaucer^Übungen
;

ßiteraturgejdjidjtlidje

Übungen über Tutoren bes 18. 3Q
hr ?)

unoerts - Ärüger, (Eer=

ointes=£eftüre mit literarifdjer (Einleitung. Sdjaabe, ©efdjidjte

ber fdjönen Literatur ber SUraber. — Qtna: fieitjmann, ©e=

fdjidjte ber beutfdjen fiiteratur bes 16. unb 17. 3aWun*)erls
;

3rtterpretation bes Selianb. SUitdjels, ©efdjidjte ber beutfdjen

fiiteratur oom Sturm unb Drang bi» 3U ©oetfjes Sob; StBolfram

oon (Ejdjenbad) mit Snterpretation; Dramen bes 18. 3ab,rl)unberts

im 2Infd)luf3 an fieffings ,,§amburgifdje Dramaturgie". © e 15er,

Sransöfifdje fiiteraturgefdjtdjte bes 18. S^rtjunberts. Dlioier,
Die franjöfifdje SRomantif unb trjre <oauptoertreter II. Seil (in

fran3bfifdjer Spradje). Sdjultj = ©ora, <Jranjöfifd)e fiiteratur*

gefdjidjte bes 16. unb 17. Safjrfjunberts. 3orba". ©efdjidjte

bes englifdjen SRomans. ftirdjner, iöittorianijdje Did)tung (in

englüdjer Spradje). — gUrletulje (leajnifdjc §odjfdjule) : §011,
ffiefdjidjte ber beutfdjen fiiteratur: 1. oon fiutfjer bis ßej|ing.

2. ftlaffifdjes 3eitalter; Sturm unb Drang, fiefung unb (Ertlä=

ruiq ausgenützter SlBerfe; SRomantif, fiefung unb (Ertlärung aus=

pcroäfjlter UBerfe; 23öfjtlingf, Sfjatefpeare; fiiterarijdjer fiefe=

abcnb — iütl: ©ering, (Einführung in bie poetifttje (Ebba nebft

(Erfldrung äusgeroäfjlUr fiieber. Äauffmann, ©runbjüge ber

beutfdjen Söersfunjt. SRenjel, fiettüre unb Snterpretation Don

SRietsfdjes 3aratl)uftra. SBolff, aj ffiefdjidjte unb ftritif bes

SBolfsliebes. b) Sdjaufpieler bes 18. 3ab,t b,unberts c) Die

fd)lesro'g-f)ol[teinifd)e Stammesart in bidjierifdjer SHnfdjauung unb
Darfteilung, ©allan, «aljac unb 3ola. £>oltfjaujen, ©e=

fdjidjte ber englifdjen üiteratur im 18. 3ab,rf;unbeit Äoelbing,
Modem English Novellists (in englifdjer Spradje); Sem.Albungen
über Xhomas (Earlnle; (Englifdje *)3rofaleItüre : Sljaro, Man and

Supeiman; fiettüre ausgeroä^lter ©ebidbte oon SBorbsroortt) unb
(Eolerioge grljr. fiagerf elt, Selma fiagerlöf, fieben unb Süerfe;

Sd)roebifd)e Did)ter im 19. 3ab,ri)unbert; fliterart)ijtori[d)e 33or=

lefung in beutfajer Spradje. — $SJn: Siteffen, ©oettjes Sauft

inurfprünglidjerijaifung. Simctjouiig, Dramaturgifdje Übungen
3um tnobernen Drama. Das Idealer ber fficgenroart. 3ürebe,
Des OTinnefangs grüfjling mit Übungen im fiefen unb (Erllären.

fiord, Das altfranjöfifdje Itjeater. Obenbad), I.edures

cxpliquoes (IRomatn SRolIanb: 3ean Gfjriftoptje). iRüfdjtamp =

W 1) 1 i) c a o
,

ÜJlarl Iroain (Conttnued, a Yankee at the court of

King Arihnr.i Sdjrber, (Eb,aucer (Spradje, SBerstunjl, fiet<

türe); Übungen bes (Englifdjen Seminars: SBeoroulf.

SBeinreid^'iEBiUiams, Readiagt from Shakespeare (Continued.)

- C«<l">Ci: Solä. (Einführung in UBolframs *paräiDoI; ©ottfriebs

Irijtan; fiettüre oon „ailinncfangs 3rü!)ling". ftbfter: 5auft=

[age unb gauftbidjtung mit ©rläuterung oon ffioetb.es Sauft;

Stiller, anetter: IRepetitorium ber gefamten beutfdjen üttera=

turgefdjidjte
;
ffioet^es bramatifdje Fragmente; Cnritbesl7. 3«^=

ljunberts; ^rattilum für neulateinifdje fiiteratur Deutfdilanbs,

fiettüre unb (Erllärung Fjumani II'f<I)« SReformationsfatiren.

Sieoers: ffiefd)id)te ber beutfdjen fiiteratur bes Mittelalters l.

«IBtHorosti: ffiefdjldjte ber beutfdjen fiiteratur in ber jroeilen

feälfte bes 18. 3af)i!junberls; Deutfdje Dramatlfer bes 19. 3 fl &r-

fjunbtrts; Das iltoltsbud) oon Doctor Sauft. SBeder: ffiefdjidjle

ber fran}ö|ifd)en L'iteralur im 18 3a(jrl)unberl. Stfe^mann,
ffiefd)id)te ber franjbfifdjen fiiteratur in ber jtoellen Jjälfie bes

19. 3atjrb,unberts unb in ber ffiegentoatt; ttallenlfdje fiettüre

a) Divina Commcdia, l>) lloccacclo Decamcione; Der ruffifdje !Ro-

man (lurgenjero, ©ontfdjaroro, Doftojerosti, Xolftoi ufro.)

SReubert, ffiefdjidjte bes fraitäöfifdjen Dramas. 1. SDiittelalter

unb SRenaiffance. Sörfter, Sljatefpeares fieben unb ÜBerte.

Sdjöffler, (Englifdje fiiteraturgefdjidjte im 18. 3aWUIloert -

9Bilbhagen, ffiefdjidjte ber altenglijdjen fiiteratur. 3ol' e s.

Die nteberlänbifdje Diditung bes 17. ^ah^unberts tn ib^ren iSe»

äiefjungen 3ur auslänbi(d)en. SDJerjer, ffiefa;i<b,te ber cedjiidjen

fiiteratur. — ittündicn: Sordjerbt, ffiefdjidjte ber beutfdjen

fiiteratur oon beginn ber IRenaijfance bis 3um SRototo (ca. 1400
bis 1740); (Einführung in.bas Stubium ber beutfeben fiiteralur=

gefdjidjte. SBortnsti, Übungen bes Seminar für beulfdje

Philologie; Sdjillers unb ©oetfjes Didjtungen aus ber Ö« 1

meinfamer 2Birtung. 0. Äraus, ©efdjidjte ber mitteltjod)beul=

fdjen fiiteratur oon ber SBlütejeit bis 3um 15. 3ahrÖun0 « rt -

ftutfdjer, Die beutfdie fiiteratur ber iRomantit bis.. Seine;
©runbfätje ber literarifdjen Äritit unb beutfdje Stilfunbe; Übungen
unb prattifdje 3;r)eatertritil an $anb bes Spielplanes unferer
SBüfjnen; SRepetitorium ber gefamten beutfdjen fiiteratur. 0. ber
fienen, Die beutfdje Didjtung im Überblid (oon ben Slnfängen
bis 3U ©oetfjes Üob ); Deutfdje SIRijthologie; Übungen a) mittel-

hodjbeutfdj, Solfslieb unb äRinnefang; t>) Sriebriaj Jlie^fdjeunb
bie neue beutfdje Didjtung SRunder, ©efdjidjte ber beutfdjen

fiiteratur 3ur 3^ ihr« h^fle" Slüte; Deutfdje Dramen bes
15 unb 16. 3ohrh"nbtris. Stria), ffiefdjtdjte bes beutfdjen
Dramas oon |»einridj o. Äleift bis 3ur ffiegenroart. SBoerner,
2lngeroanbte Dramaturgie in Slnalnfen moberner Dramen.
Sßotjler, ©efdjidjte ber fran3Ö[ifd)en fiiteratur im 19. 3ah^
hunbert. Sdjid, Snglifdje fiiteratur oon Sfjafefpeare bis <JJope.

Serneter, ffiefdjidjte ber ruffifdjen fiiteratur im 19. 3ahrhunbert.
— piü«jter; Äludhohn, Das beutfdje Drama oom 18. 3°^
hunbert bis 3ur ffiegenroart: fiiterarhiftorifdje Übungen 3ur
beutfdjen D?omantü. Sdjroering, SBalther oon ber Sßogelroeibe;

fieffing, §erber unb bie Sturm= unb Drangperiobe; treffe unb
fiiteratur. Safe, fiefung unb (Erllärung (in englijdjer Spradje)
oon ausgeroählten Diäjtungen oon (Elizabeth Barrett Sßroroning.

fteller, (Ehaucer=3nterpretation (in englifdjer Spradje); <£t)a\e-

fpeares SRfdjarb n.; Die englifdje fiiteratur bes ÜJlittelalters.

oanSint = 3oni SRteberlänbifdje fiiteraturgefdjidjte bes 19. 3°^r '

hunberts ftloftermann, (Einführung in bie ruffifdje fiiteratur

bes 19. 3a^hun^ris- — fl«>|t«xU: SIemming, Probleme ber

fiiteraturroiffenfdjaft; literaturroijfenfdjaftlidje Überfetjung: Sd)il=

lers ,2Ratia Stuart' unb bas Problem bes Ijtftorijcfjen Dramas,
©oltljer, ©efdjidjte bes beutfdjen Dramas unb Xfyattxs oon
ben ertten Slnfängen bis 3ur ffiegenroart. Utit). Die Runft bes

Üljeaters. Spehr^ IRepetitorium ber fran3Öfifdjen fiiteratur

3eufet, ffiefdjidjte ber fran3Ö[ifdjen fiiteratur im 3JiitteIaIler 11

:

12 bis 15. 3ab*hunc,ert; (Einführung in bas Stubium ber pro =

oen3alifdjen Spradje unb fiiteratur Smelmann. TOittelenglifdje

fiiteratur. Siebolb, ftoloquium über englifdje fiiteratur bes 17.

unb 18. 3Qhr^" n cr,s -
— erübinoen: o Sifdjer, Sdirräbijdje

fiiteratur im 18 unb 19. 3n .f)r f>"nb«'; 3Rinnefangs Srüfjüng.
Spitta, ftritifd,e Vorträge über ©oeltjes Sauft. § aas . ^ er

franä'öfifcfjc 5Roman im 19. 3a^^»no^. Pfau, Histoire de la

lituralure franpaise au XVII» siecle, 2° partie. (EoII, Novelistic

liteiature of the IS th Century. St<l"^. Slusgeroählte Äapitel aus
ber neuenglifdjen fiiteratur. — uüii >tuu « : SR. SR., SRibeIungen=

lieb unb SRibelungenfage; §artmamts oon ber 9lue „SHtmfr

fteinridj" (in ber Slusgabe oon (Eridj ffiieradjK SRoetteten,
©efdjidjte ber beutfdjen fiiieratur oon ffioethe bis auf Hebbels
lob, iebodj mit SUusfd)luf3 Hebbels unb Cubroigs; Sr'«oridj &ebbel

unb Otto.Wubroig; Seminarübung an ffioetljes „Sauft". Sonter,
ffioethes Überlegungen neugriedjifdjer fiieber oerglidjen mit ben
Originalen. SBernag, Paul Verlaine et la Poissie Symboliste.

Sifdjer, (Englifdje fiiteraturgefdjidjte im 17. 3oh*hun° crl
; Inter "

pretation of SWinbumes „Atalanta In Calydon". 3 i r t C 3 e I, fiorb

SBprons fieben unb 9Berte; 3ntetpretation oon Didjtungen ber

SBnronseit; (Erllärungen oon (Ebba fiiebern 3ur (Einführung in

bas 2lltnorbi[dje. 3'oIIn, 3nbifdic fiiteraturgefdjidjte n. leil.

— pürtd): (Ermatinger, Deutfdje fiiteratur bes 19. 3aljrbun>

berts, Ii: §auptoertre'ter bes Dramas; 3crcmfas ©otlljelf, ©ott=

frleb fteller. (E. S- SKeijer
; Deutfdje Didjtung oon Ifeuie:

a$. Wltenberg, SR. Detjmel, fi o. Sofmnnn«lhal, St. ©eorge,

SDl SRilte; <p. (Ernft; (Einführung in bie fiiteraturroiffenfdjaft;

Übungen aus ber fiiteratur bes 19. 3"h r|t) ll »ocrts. S ac i'>

fiiteratur ber beutfdjen Sdjroei3 in ben leüten 3 (1 I)r3 c fin<en -

a?eftaIo33i, ©ermanifAe unb beutfdje Didjtung oon ber 9UHter'

ronnberung bis 311 ben Streitigen; fiettüre aus beutfajen Sflolts«

büdjern bes 16. 3aljrljunberts. aietter, Sijafefpcares SDJeifter-

brnmen ; bie englifdje fiiieratur im 18. 3al)rfjunbert; fieltüre oon

SBernarb Sljaios „Unplcasant Plays". Sdjaer, 3bfens Dramen
her Srühictl (bis 1877). «Booet, Die 9Infänge ber itolienifdjen

fiiteratur; Hlttoire de la lltt6rature franyaise de la Revolution a

1810; lecture de Virtot 1 Ingo (Morceaux cholsis, Poösles. Delagrave).

81 b egg, Die inbifdje 5abel= unb SDiärdjenliteratur, mit fietlüre
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aus Somabeoas „Kathäsaritsägara*. SIfdjubi, Seitüre iürtifdjer

i ©ebid)te fufifdjen 3nt)alis. — 3üv«d| (lEibgenöfftfcrje Xcdjnifdje

> Socbjdjule): (Ermattnger, Deutjd)e Dtdjtung oon tjeute:

!
Sß. 2lltenberg, SR. Deljinel, S- u. Sofn'annstljal, 6t. ©eorge,

I
SR. 931. SHllfe, Sß. CEvnit; ©octtjes gauft. Sdjaer, SHeuere
beutjtt)e ßnriter; 2r). Storms Heben unb Didjtung. Seippel,
Actualites litteraires; Moliere; Exercices litteraires, discussions, con-

f

versation, etc. Setter, Sfjatefpeares SDletfterbramen; ßettüre
' POn iBernarb Srjaros „Unpleasant Plays".

1
2)er 95ut*enmiritt

(.Unter biet« 9!ubrif etfcfteinl bas Serjeicrjnis aller ju unterer ftenntnis

i
gelanaenben literartjifjen Sleufjeiten bes SBüdjermarfies, glcictjoiel ob (ie ber

iRcbottion jur SBejpredjung jugefjen ober nicfjt)

a) SRomane unb 9looeIlen

SBaum, Sßicti. Der (Eingang 3ur SBüljne. SRoman. SBetlirt,

* Ullftein & (Eo. 316 S.
SBolt, SUttlaus. (Eafpar SRoüft. CEine CEräärjlung in Silbern aus

j ber 3eit ber SRenaiffance unb SReformation. 3üria), 2Irt. 3n=
jtitut Orell gü&ll. 146 S. ©eb. SN. 15,—.

SBritting, ©eorg. Der SDlann im SDlonb. Sin Sdiattenfpiel.

(Die tletnen Saturnbüdjer 41.) Seibeiberg, Sermann SDletfler.

15 S. SDl —,40.
t 33urg, Sßaul. ßiebesbeidjfe. fieipjig, granj SDloefer SRadjf.

H 280 S. SDl. 16,— (24,—).
Cl §ü. Schatten. (Die Keinen Saturnbüdjer 44 ) geibeiberg,
Sermann üReijter. 15 S. SDl. —,40.

(Ernft, »ßaul. ftomöbiantenge[a)td)ten. SDlündjen, ©eorg SDiüIttr.

234 S. 931. 9 — (14,—).
Ss roar einmal. lEine Sammlung ber fdjönften SDlärdjen.

2Iusgeroäf)lt unb für bie 3ugenb bearbeitet oon griebrid)
ailbert 'Diener. SDltt 3eid)nungen oon Otto Ubbelofjbe. fieipäig,

93erlag Deutfdje 3ugenb. 173 S. ©eb. SDl. 18,—.
garfas, Sßaul. Das Sßermädjtnfs bes SDlitfjrabates. SRoman.

I SDlündjen, ©eorg SDlüller Sßerlag 21.=©. 367 S.
• genbria), Slnton. SDlenfdjen unb SDlenfdjlein. (Erntte unb

fjeitere ©efdjtdjten. Stuttgart, grandljfdje Sßerlagsljanblung.
125 S. SDl. 6,60 (9,80).

grebersborff, Sans. Der 33ürgermei[ter auf bem ftanapee.
:

(Eine tjeitere lEr.jäfjlung aus Xfjüringen. (Eamburo/Saale,
SRobert S^eirj. 48 S.

©iefe, geitj. Der SDlonb ber Xoinette. Säenen aus bem 5Ro=

foto. SDlündjen, SDl ufarton= Sßerlag. 127 S.
©olbfdjmibt, Sliforts. SDlosfau 1920. Hagebudjblcitter. SBerlin,

(Ernft SRotoofjlt Sßerlag. 130 S. SDl. 11,— (16,—).
©umppenberg, 3rmgarb oon. Die ©efprädje {ber Keinen

SRonne gran3isfa mit ©Ott. §ellerau, 3afob Segner. 88 S.
Sengftenberg, (Ernft (Eiferfudjt. Das UBeinen bes ©rafen

SDlarfe. 3ioei SRooelten. §amburg=23erltn=2eip3ig, SHlfter--

i Sßerlag. 222. S.
Serjmer, ßubmilla. §err Xfjielemann unb feine SBräute.
SRoman. Samburg=!Betlin=ßeip3ig, 2llfter=SBerlag. 164 S.

Sinridjs, 21ug. Das fiidjt ber §etmat. fieipjig, Quelle &
SDlener. 400 S. ©eb. SDl. 12,—.

Sölten, (Elfe oon. Das grüne Kabinett. SDlit Soljfcrjnitten

7 oon 3of)annes Safj. SBerlin, Sülorame & Sdieffelt. 77 S.
©eb. Süt. 12,—.

ftatfer, Siabelle. SRar)els fiiebe. Sretsgelrönte SRorjelte. Äöln,
3- % 53ad)em. 154 S. SDl. 12,— (16,—).

ftempf s. J , ftonftantin. 3ur §öh;e! (Eines 3efuitennooi3en
SRingen unb Sterben, greiburg t. SB

, Serber & Go. ffi. m.

j

b. S. S8erlagsbud)h;anblung. 132 S. 931. 7,— (10,—).
ftraft, 3bento oon. SBarrtfaben. fieip3tg=3üridi, ffiretbtein

' & (Eo. 365 S.
— Süliffa fotemnis. SRoman. SBerlin, Deutfdies SBerlagsbaus

,

SBong & (Eo. 308 S.
ftrane, Sünna greiin oon. Rex Regum. Der ftönig ber Äö=

niqe. (Ec)rtftus=(Er3äl)lung. ftöln, 3. Sß. SBa&em. 231 S.
931. 14,50 (18,50).

ftümmel, ftonrab. Ums eigene §er3blut. SBoItsersä^lung.
greiburg i. SB., Serber & (Eo. ©. m. b. S- S8erlagsbud)r)anb=
Iung. 92 S. STR. 3.20.

— Des S«rn le^te STOortc SBol!ser3ät)lung. greiburg t. SB
,

Serber & Co. ©. m. b. S- SBedagsbudifjanblung. 86 S.

ftümmel, Äonrab. San» Sßeters Obelisl. SBolfsersätjlung
greiburg i. IB., Setber & (Eo. ffi. m. b. S- SBerlagsbud)öanb=
lung. 91 S. SIR. 3,20.

ßepptn, sßaul. SBenus auf SHbroegen. Samburg=SBerlin, fioff=
mann & (Eampe. 163 S. ©eb. U». 15,—.

SR eu mann, Sari SÖ3. SIRärdjenbud) ber SRatur. £eip3ig, Quelle
& sölener. 243 S. ©eb. Uli. 6,—.

SRatnalter, (Erroin S- Die SIRenagerie. SRooellen. SBien
SIBiener ßiterari|d)e «Inftalt. 128 S.

SDlanfreb oon SRtcbttjof en. (Ein Seibenleben. SBerlin, Ull=
ftein & (Eo. 344 S. 931. 13 — (20,—).

Sd)arrelmann, SBilfjelm. Selige SKrmut. SRoman. fieipsiq,

Quelle & SDlener. 249 S. ©eb. SDl. 10,—.
Sdjoenfelb, Sans. 3m Sdjatten Äleifts. (Ein ©egenroarts=
roman. fieip3ig, gr. Slüiit). ©runoro. 384 S. SDl. 20,— (26,-).

Sdjütte, Sermann. Die äetjrt ©ebote. (6. SBb. ber „3roee=
mannbüdjer neuer Didjtung".) Sannooer, Der 3roeemann=
SBerlag. 29 S.

Sternl)eim
(

Earl. (Europa. SRoman 1/11. SDiünd)en, fiurt

SIBolff Sßerlag (SDlu[arion=SöerIag). i, 229 S. 11 223 S.
SDl. 12,— (20,—).

Stortn, Xfjeooor. Der S2lmtsd)irurgus. Der Serr (Etafsrat.

3roet SRopellen (SRecl llnio --Sibl. 6126 ) -ßetpsig, Sßr;tlipp

SReclam jun. 87 S. SDl. 1,50 (2,50).

SIC eng er, üifa. 2Imora!ifd)e gabeln. 3 cna, Sugen Dieteridjs
Sßerlag. 117 S. SDl. 8,— (12,—).

SZBilfjelm, San?. Sffierben. (Eines Sßoltes SHuferftebung. SRo=

man. SBerlin, Sermann SBouffet, Sßerlag ber 3ugenblefe.
236 S. SDl. 15,— (18,—).

ffijellerup, Äarl. SReif für bas fieben. SRoman in fünf SBüdjern.
Heipjig, Quelle & iDlener. 451 S. SDl. 12,— (20,—).

SRomatn, gcanvois. Der Untergang granlreidjs. SRoman.
Samburg-Serlin, S°ffmann & (Eampe. 223 S. SDl. 12,—
(16,-).

b) £nrij<f)es unb ©ptf^es

SBartf)el, SDlas. 2lrbetter[eele. Sßerfe oon gabrif, S2anbftvofje,

SIBanberfdjaft, ftrieg unb SReooIution. 3ena, (Eugen Dteberidjs
Sßerlag. 150 S. SDl. 8,— (12,—).

SBord)arbt, SRubolf. Der Durant. (Ein ©ebitfjt aus bem männ-
lidjen 3eitalter. (SRum. (Esfempl. 213.) SBerlin, (Ernft SRo=

roofjlt sßerlag. 65 S. ©eb. SDl. 50,—.
SBröger, ftarl. glamme. ©ebid)te. 3ena, (Eugen Diebertdis

Sßerlag. 93 S. SDl 6,— (10,—).
Die (Erhebung. 3Qf)rbud) für neue Didjtung unb SÜBertung.

Srsg. oon 2llfreb 2ßoIfen[tein. 2. SBud». SBerlin, S. gifdjer

aierlag. 385 S. SDl. 18,— (26,—).
gtlfinger, Seinrid) Sßom ©lans ber Stunben. (Eine ßieber=

qnbe. (Die SBrüde. SBüdjerei neuer SHutoren SBb. XLI.) Slult=

gart=(Eannftatt, Sßb,aeton=Sßerlag. älfreb Äuljn. 61 S. 931. 6,—.
gr ei), 2lbolf. Stunbenfd)!äge. fiepte ©ebidjte. Scip3ig, S Saeifel

Sßerlag 75 S. SDl 7,50 (10,—).
Sadl, ©uftao. Die ©ebidjte an SDlaria SRad. girnelanb.

3roet 3pflen. fieoben, SHlfreb SRiebel. 67 S.
Softer, (Eugen. Sodilanb. ©ebidjte. £eip3ig, S- Saeffel

Sßerlag. 84 S. SDl. 7,50 (10,—).
Seilmann, SHlfons. Seelenbud) ber ©ottesfreunbe Sßerlen

beutfdjer üRnftif. (SBü&er ber (Einfe^r SBb. 1.) greiburg t. SB.,

Serber & (Eo. ©. m. b. S- SBerlagsbudjfianbtunq. 359 S.
SDl. 18,60 (22,60).

Serrmann, Seinrid). Das SEal bes SDlorgens. ©ebid)te.
(Die Keinen Saturnbüdjer 42/43.) Seibelberq, Sermann
SDleifter. 38 S. SDl. —,80.

Älabunb. DreiKang. (Ein ffiebid)iroerl. SBerlin, (Eridi SReifj

Sßerlag. 106 S.
ftoefter, Sans. Die ununterbrochene SReib^e. SBerlin, (Ernft

SRoaiofjIt Sßerlag. 50 S. SDl. 8,— (15,—).
ßen3 unb fiiebe. ©ebidite 3eitgenöffifd)er Sdjriftfteller. Sog-
oon 2lb. Sdjeer. ßeipsig, 2ß. Särtel & (Eo. SRf. 144 S.

SDlüfjfam, (Eridj. 23rennenbe (Erbe. Sßerfe eines Kämpfers.
SDlündjen, «urt STßolff Sßerlag. 94 S. SDl. 6,— (12,50).

Sdiaumann, SRutt). Die ftatrjebrale. ©ebid)te. SDlündjen,
Äurt SZBolff Sßerlag. 47 S. SDl. 2,—.

Sdjeer, 2IboIf. SBunte SBIumen. ffiebidjte. ßeip3ig, Xenien=
Sßerlag. 30 S.

Sßoqel, (Emil, griebelanb. ©ebidjte. £eip3t'g, Xenien=Sßerlag.
38 S.

Sßolfmann, Ceanber. ftletne ffiefdjid^ten unb ©ebidjte. SDlit

einer (Einleitung t)rsg. oon grit) ffirunblacf). (SRcclams Unio.'



63 £er SBüdjermartt 61

SBi&I. 6123.) ßeip3ig, «Philipp SRecIam jun. 74 S. 2R. 1,50
(2,50).

Sri es, 23erenb be. aRarfd) unb SDleer. ©ebidjte. SBilfielms*

fjaoen, gciefen=23erlag 2lb. Seine. 84 S.

c) IDramattfdjes

23rob, Utax. Die gältet, Sdiaufpiel in otcr Sitten. Sinün*
dien, Rur! 2Bolff SBerlag lll S. 931 6,50 (10,—).

3anU"en, Ulbert 2Ilmutfj golferts. (Ein nieberbeutidjes Drama
in fünf 2Iufjügen. ßeer (Oflftieslanb), 2B. 3 ßeenberh. 59 S.
0)1 6,50.

Älabunb. Die 9Jad)troanbler. (Ein Sd&aufpiel. 23erlin, (Erid)

SRei& 2}erlag. 71 S.
SReinbolt, (Elaus. Sabina un b'r Hob. (E Üobetanä in brej

Sitte. aJJuIljoufe, Edition de la litterature populaire. 96 S.
SRüdblid auf bie Spielt 1919/1920 ber Säd)fifd)en Staatsif)eater

ju Dresben. 22 S.
Sdjmibt, Q3aul. 3°*>annes ber Säufer. Drama. Ceipäig,

Seinrid) 3. Naumann. 90 S.
— Die fd)öne Klelufine. Drama. fleißig, Seinrid) 3. 9Iau=

mann. 104 S.

Lenau, Nicolaus. Faust. Poema Riduzione dal tedesco in versl ita-

liani di Vincenzo Errante. Roma, Casa Editrice Italiana. 238 S.

d) ßiicraturtDtjfcn|(^aftIid)es

Sfjeobor gontanes engere 2BeIt. 9Ius bem madjlafj fjrsg. oon
ÜHario Rrammer. Serlin, 23erlagsanftalt SHrtfjur (Eollignon.

99 S.
Selb, üJlartin. 2Iuf golbenen Spuren. Der Sdjauplatj oon

©ottfrieb Reüers iRooellen: „Die Beute oon Selbronla". (Ein

Seitrag 3um 30. Sobestag bes Did)ters. 3ürid), griebrid)

Sommer. 66 S. <Jr. 3,—.
3af)rbud) ber ©oetI)e = ©efeI[fd)aft. 3m Auftrage bes 2)or=

[taubes fjrsg. oon Sans ©erwarb ©räf. 7. 23b. ßeipjig, in

Rommiffion beim 3nfel=23erlag; SBerlag ber ©oetbe ©efellfdjaft.

366 S.
ßempicfi, Sigmunb Don. ©efd)idjte ber beutfd)en fiiteratur=

roiffenfdjaft bis jum (Enbe bes 18. 3af)rf)unberts (Böttingen,

23anbent)oed & 5Rupred)t. 468 S. 501 28,— (37,—)
SReumann, (E 2B. ßubroig Slnjengruber (Did)ter=23iogra=

pf)ien 21. 23b ) iRedams Hnioer[al=23ibliolr)el 6127, 6028.
Ueipjig, 23f)ilipp IRecIam jun. 169 S. an. 3,—.

S die mann, ßubroig Quellen unb Unterfudjungen 3um fieben

ffiobineaus. 2. 23b. mit 18 Üafeln. 23erlin=ßeip3ig, 23ereini=

gung roiffenfdjaftlidier 23erleger 2BaIter be ©runter & (Eo.

454 S. 3R. 50,—.
Streder, Rarl. ffioetljes gauft. (Ein 23ud) ber (EinfüljrunQ unb
(Einfügung. (23elf)agen & Rlafings 23oIfsbüd)er SRr. 60.) 23iele=

felbßeipjig, 23eli)agen & Riafing. 96 S.
Irummlet, Der franfe Sölberltn Did)tungen, 23riefe unb
Urfunben aus ber 3eit feiner Umnadjtung. aJIünd)en, O. G.

lRetf)t 23erlag. an. 8,40 (10,80).

e) Verriebenes

23anerifd)er 23oIts= unb §aus!alenber für bas 3al)r 1921. 2Iugs=

bürg, £>aas & ©rabf)err. 105 S. 3R. 4,50.

(Eof)n, 2Bil(n. Das 3 e ',a,fer 0Pr Normannen in Sizilien.

(23üd)erei ber Rultur unb ©e[d)id)le 23b 6. £>rsg. oon
S. öausmann.) 23onn^SJeip3ig, Rurt Sdproeber. 212 S.
an. 10,— (i3,-).

Dufjr, s. ]., 23ernf>arb. ffirofjitabfelenb unb SRettung ber (EIen=

beften. (giugjdjriften ber „Stimmen ber 3 e 't" 19. Seft

)

gretburg i 23., Serber & (Eo. ©. m. b. §. ißerlagsbudjrjanb-

Iung. 32 S. HR. 1,60.

Dum ml er, (Emil. Der brennenbe Dornbufdj. ffiebanfen über

ben 2Beg 3U ©Ott. ftempten, 3<>f- ftbfelfdje 23ud)l)anblung.

196 S.
ffiopi'eoio, Spiribfon. ftulturgefdjidjtlidje Stubien. (23üd)erei

ber ftultur unb ffie!d)id)te 23b. 4. §rsg. oon S. §ausmann
)

23onn4!eipjig, Rurt Sdjroeber. 267 S. 911.13,— (16,—).

$anba>erter, Otto. 23ud) unb 23üd)erei. (Ein 23lid in bie ©e-
|d)ldite bes 23ud)es unb auf feinen 2Beg. (23b. 1, M>ft 7.)

23üdjerei ber 23oltsfd)uIe Ijrsg. oon 5R 23ilotn. 2Bür3burg,

Äab^fd) unb 2Rönnidj, Unio.=23erIagsbud)r)anbIung. 85 S.

Selmolt, Sans 5. ftautsfn ber ^iftorifer. Das ©rünbud)
ftarl RautstBs „2Bie ber 2Belt!rteg entftanb" im fiidjt ber
ftautsfn=2ltien. (Eine frilifaje llnterfudjung G^arloilenburg,
Deutfdje 23erlagsanftalt für Sßolilif unb ©efdiidjte m. b. S.
119 S.

&od, 2Ilfreb. Die melfjobi[d)e (Entwidlung ber Talente unb
bes ©enies. i!eip3ig, 2lfabemifa)e SßerlagsgelellfdjQft m. b. £.
204 S ST«. 18,—.

Sumbolbt, 2Bilf)elm oon. 3been 3U einem 23erfud) bie©ren=
3en ber 2BtrtfamIeit bes -rtaats 3U beftimmen. a)otsbam,
©uflao ftiepen^euer. 305 S.

ftönn, 3ojeprj. 2luf bem SBege sur (Eb,e. 23orbereitenbe 23or=
träge für bie reifere aJiäbajenroelt. (§irt unb Serbe. 7. unb
8. Seft ) greiburg i. 23., §erber & 0.0. ©. m. b. §. 23erlags=
bud)tjanblung. 235 S.

ftronaajer, Sllroin Dramaturgifdje ©[offen. (Die Heinen
Saturnbüd)er 45/46.) §etbelberg, Sermann ÜJJeifler. 27 S.
m. — 80.

ßippert, s. J., «Peter. 2ln ben Pforten ber Rird)e. (3Iug.
fdjriften ber „Stimmen ber 3ett". 20. £»eft ) JJreiburg t. 23.,

Serber & (Eo. ©. m. b. £• 23erIogsbudibanblunq. 30 S.
3JI. 1,60.

ajteifter, Sermann. Die greunbe. (Effais. Seibeiberg, Ser=
mann 3Jleifter. 81 S.

3Jienfd)I)eitsroerte unb 23öIIerbunb. {Jünf SBreisarbeiten oon
SRcinfj Sdjmibt, gelii Saite, 2Iug. aßeffer, ß. 23arlt)el, (Emil
(Eof)rt. ©otb,a, gr. 2Inbreas Spenges 21.=©. 277 S. 3JI 18,—.

aibolf aJIen3eI 2ßanDerbuaj. SERit 60 SIbbilbungen unb einer
2lusroa^I oon 23riefen unb ©efd)id)ten geroätjlt unb mit einer
(Einleitung oerfe^en oon © 2B. 23rebt. SRündien, Sugo
Sdimibt 23erlag. 89 S. 3Jt. 8,—.

SReuere 23orgeid)id)te unb oerroanbte (Erfdjeinungen. 73 Selbft=

3eugniffe aus ber ©egenroart. 2Jeröffentlid)t oon Sriebr. 3ur
23onfen. Röln, 3. 23 23atb.em. 64 S.

a5er3nns!i, griebrid). 93on (Elinas ©öttern. SReifen in (If)ina.

anit 80 23ilbtafeln. 9Jlünd)en, Rurt 2Bolff 23erlag. 260 S.
Sp^ilipoi, S- (Einführung in bie Urtunbenleb.re bes beutfdjen

aJliltelalters. (23üd)eret ber Rultur unb ©efajicbje 23b. 3.

Srsg. oon S. Sausmann.) 23onn=£eip3ig, Rurt Sdjroeber.
248 S. 3Jl. 12,— (15,—).

23la$I)off, 2Balter. 23ismards 23ünbmspoIitif. 23onn=ßeip3ig,
Rurt Sdjroeber. 23 S. an 2,60.

5Raumer, SR. oon Das golbene 23ud» 00m beulfdjen ©eiite.

Srsg. oon © 2lblqt. 2üiesbaben, 23erlagsanftalt ffi. Sibigt.

179 S. an. 5,90 (7,30)

IReidjmann s. J., anattfjias Ronfeffionelle SJerfiänbigung.

(glugfdjriften ter „Stimmen ber 3eit". 21. öeft.) greiburg
i. 23 . £>erber & (Eo. ©. m. b S- 2ierlagsbud)t)anblung. 32 S.
TO. 1,60

IRubiner, ßubroig. Der anenfd) in ber ailitte. «Potsbam,
©uftao Riepenbeuer. 173 S. 9n. 17,50 (24,—).

SRudfyaber, (Erid). Die richtige 23eroertung ber Rörper= unb
©e^tesarbeit. 23erlin, SBerlag ber „SReuen 2Beltanfd)auung".
i6 s. an 1,20.

SRuoille, ailbert oon. Die Rreu33Üge. (23üdjerei ber Rultur
unb ©efd)'d)te 23b. 5. Srs 9- von ®- Sausniann.) 23onn=

ßeipsig, Rurt Sdjroeber. 370 S. 9K. 21,— (25.—)
Sdjnffner, 3afob. Der 23a|fionsroeg eines 23oItes 1918—1920

ßeii>3ig=3ürid), ©retfjletn & Co. © m. b S- 91 S. 3R. 8,—.
Sdjleid», ©arl ßubroig. 2Beisf»eit ber greube. 23erlin, (Etnft

D?oroob,It 9"crlag. 94 S. an 8,50 (11,—),
2Belter[prüd)e. Deutfdje 23auern- unb 2BetterregeIn. ffie»

fammelt unb ausgeroäb,It oon SRobert 2BaIter. 23räun[d)roeig,

ffieorg 2Beftermann. 132 S.
SBoIff, D. (E 3- Rriegsroolten im fernen Oftcn. 23erlln=

Stegliö, anai 2Benraud). 135 S. 9n 8,—.

Almanac de la Revlsta 1919. Barcelona, „La Revlsta" corts

calalancs. 613, 298 S. Pes.5,—

.

Der sBapaIagi. Die SReben bes Sübfeeljäuplings luiaoii aus
liaoea. Stsg. oon (Erid) Sdjeurtuann. 23ud>enbad)

I. 23abcn, gelfen=93erlag. 117 S.

Wcbaltio nsftf)Iufj: 4. September

Orraiieocbrr : Dr. tttn|t gttlborn, ißcrlln. llcvniitiuoillid) fllr den Zcxt: Dr. (Etnft .Ocllborn, !Bcrlin; für bic ftnjclgcn: Cfgon

niH|(f|rl .v Un. IBciIln. — lirrhiß: (£gon Slel[tf|cl & So. — Arui-lH-: IBtrlln W 9, ß l n f ft r. 16.

" ' r <l
1

< in 11 110 ..mri fr tnonntlld) ^ineimal. — f}tn\Q*prtio: olrrtrl|fll)rlld) 12 Wart
;

l)nlb|nr)rllrt) 24 OTarf
;

|fll)rlld) 4H OTarf.

••• > >•• unter ftmnbiuib ulf rlcl|äl)rlid) : fn Deu t |di In n b u 11 b Oc |t e r rc 1 d) 18 UJIarl ; im vi 11 •.Inn » 13,60 JUtarf.

luin.iir tl)i(rgc|palt(nt 91o n partlllc > 3« tl« MO 1 1 11 Setlagot nad) Üb e r e t n fünf t.
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25. jaftrgang: fieft 2. 15. Oktober 1920

Der 3Dumaltemuö unb bie polttifdje Seele

33on (Erif fttünes (Sern)

La
Politique, c'est ä dire la Verite." Dieses

SBort - - 3ean Raines fprad) es in einer

Stunbe bes Kampfes — iolltc fieüftem fein,

menn politifdjc ©eifter um bie gormel it)rcr 2>been

tämpfen. Dann roürbe §erjblut als Sinte fliegen,

©efinnung ftatt Temperament unb Iritifdjer fträmer*

redmung ber geber biftieren, ^anatifer müßten auf

bie (Erneuerung ber 9Jcenfä)f)eit fd>roören, ^oeten

bürften ^olitifer fein, fieiber aber regiert ein 9Jk>tto,

bas Sßt). Janlor feinem 9ieflamegeift entjapfte unb

bas falfd) unb rqaf/r Bleibt, fo lange es über ©ebiete

fjerrfdjt, bie nur bem ©eifte, nur inneren 93erantroor=

tungsgefüfden nerpflidjtet bleiben, ©s fagt, bafe

„nicfjts auf biefer SBelt über bie Druderfd>roär3e

getje". Damit Iä^t fid), roenn fein 3n^a^ au f oas

politifdje Sdjriftum ber ©egenroart angeroanbt roirb,

ber Jiefftanb djarafterifieren, in bem' bas 2Bort, roeI=

d>es ©efd)eb,en, 3bee, 93öl{erfd)id|al, SBelt^ufunft aus

diaotifcrjer SBerftridung erlöfen foll, oerfanbet ift.

Denn, mit anberen SBorten, ntdjt was gefdjrieben

ftefjt, fonbern ro e i I es gefdjrieben ftef)t, erfüllt ben

SBert ber Stunbe.

2Bie oft fcfjon rourbe eine Wpologie jenes ©e=

roerbes oerfudjt, bas 23ismard unb ftarl ftraus im

Hainen ifjrer 3 e ' I 9 cno fien oeradjteten? ©ar einer

fd)rieb bes Sdjmodtums innerfte 93ert)errlid)ung unb

mifd)te SBefjmutstropfen, roenn bie fentimentale 9ied>t=

fertigung mif3lang. Hmfonft. Die Siegesjeitung, bie

überall nad) neuen §efatomben fdjrie, Bat bie §>alt=

lofigtett aller gezeigt, bie innerlid) Defaitiften, äu^er=

lief; §urrapatrioten bem 3U ©efallen roaren, ber über

SJtenfcbenlos unb =fd)idfal 3U befehlen fjatte. ©alt bem

granjofen bie £d)am cor ber Sffentlicfyfeit als 5lnie=

beuge, bie etjauoiniftiferjen planen ficfji neigt, tag

bes ©nglänbers 2fuge auf bem fturs3ettel, efje fein

nationalöfonomifebes ©eroiffen ben brennenben 2111=

tag befprad), fo fjordjte ber Deutfcfje ben SBinten, mit

benen neu3eitlid)er Suetternicfjgeift bie ftrebenben

glügel oerfengte. Xlnb fd>rillte roirflid) eine Stimme
auf, bie ber 2Bar)rF>ctt ben <£t)rentrtbut bejafjlte unb
bas ©eroiffen reben lief}, roie fein Sdjnabel geroad>fen

roar, — fie mufete ungefjört oerflingen, toeit eine ^ßt)a=

lanx getaufter ober befohlener Über3eugungen bie

SHaffenpfndje mit fuggeftioer Äraft bef)errfd)te. 2Bie

roenige baben auf Sf)aro, auf 5RuffeII gefjört, bie,

alle SBürbe roafjrenb, nut bie SÜrentalität jener SJcenge,

dou roeibifdjem Opportunismus unb 3toeifeInber 5Rat=

lofigfeit Derb,ätfd>elt, auf ein gefunbes Ifllaj} inter=

nationaler, ©Uropa überfdjroemmenber ftritif 3urüd=

führen roollten? Unb roäfjrenb man ^Romain 9tollanb,

ber gerecht in bie Dinge far), als offenbaren $reunb

bes Deutfcfjtums in bas ajiifotrauen feines 93ater=

lanbes, bemi er feine Stunbe untreu geroefen roar,

pofaunte, fiel geuer unb <Ped> auf bie 33erfudje, bem

beutfd)en 2Befen ein Spiegelbilb oorjufjalten. ©nt=

fernt, ben Sinn ifjrer 2Borte 3ur gansen 3Infid}t 3U

bllben, mufj. bod> ben Sdjriften, bie, ^ßampfjlete b'C=

nannt, mit biefer 23e3eidwung it)re bürgerlicfjie ©r=

lebigung empfingen, ein objeftioer SKafeftab ben 2Rut

3ur offenen, roenn auä) fubjeftioen 2Bab,rb,eit ju=

erfennen. 95on bem 3fnflagebud) ©rellings bis jur

bitteren ©rfenntnis, bie §ugo Sali über bie „beut=

fd)e ^ntelügenj" 30g, füfjrt ein 2Beg, ben nod) fein

Deutfd)er ofjne Vorurteil fd>ritt. §>m foll oeracfjtet

toerben, roas ben tapferen §enri ©uitbeaui in feiner

3?eoue „Deraain" in gleicfjer SBeife befeelt fjatte. 2ro^=

bem 3ief)t ber 5Rimbus über beibe ©ruppen fiintDcg

:

bie Seele fprad), fie fprad). if)r inneres 5u^en
>

fidit biftierte über fleinlidje ©efüfjle Binroeg. 2Bei^

©ott, es flafft ein Unterfd)ieb 3roifd>en ben Sotb^

fdjreibern bes Krieges unb jenen s2lufred)ten, bie efjr=

Iid>, unbeirrbar um bie 2Bal)rt)eit feilfd}ten. 9lur

fjolte fid) „§err 5 l ieoer öufd)/' ben Danf in iücü^e

unb Seifalt ab, roäb,renb Sefennermut tnrannifdjer

2But entlief.

Hm ein ©elefjrtenalter 3urüd. 2tls 1867 bas

„Kapital" oon \9Jlaxx erfd)ien, follen nad> 5re'I'9 s

ratfjs 3eu 9n"is bic Sürgerftänbe aller fiänber nad>

bem 23ud>e gegriffen fjaben. SBeffen SJceinung aud).

bas ©egenteil erftrebte, er mufote ben greimut, ber

feine ^bte befannte, mit Wnerfennung fanftionieren.

Denn, es roar offenlunbig : f)ier rang eine potitifd)e

Seele mit bem Sötüt if>rer Über3eugung um ©ef)ör.

(©s blieb erft einer fpäteren ©eneration oorbefjalten,

ben größten ©uropäer oieler %ar)xe als ^3arteifd>rift=

fteller 3U „entlaroen".) Das ©eftäffe ber SUeute
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ging immer fjinter jebem f)cr, ob er nur. SReaftionät

roar ober reooftierenbes Clement. Da ift es nun

gleid), ob einer, roie Ütjomas Wann, [eine Vietrad)»

hingen in bemfefben Sinne fd)reibt, roie ein ©rofeteil

ber beutfdjen Grefte bie politifdjen fiieber 3U ffanbieren

pflegt. Dafs Sfjomas 9Xiann als Snbioibuum fprid)t,

madjt ^rebigt unb ©faubenslitanei oon Üenben3funft

frei. Unb roie fie fortft beiden mögen, ob Sd)idcle,

ber ben 9?uf)m bes „neunten Jioüember" bejingt, ob

glafe, ben bas„©nbe ber 9?eoofution" ein tatfädjlicbes

©Ieid)nis bünft, ob ßanbauer in feinem abgrunb»

tiefen <£|fai über bie 9?eoofutioü, ob §einrid} Mann
als 93orfämpfer für bie Demofratie bes Sßeftens,

ob biefer unb jener, — ifjre Sdjriften bergen mef)r

SDerbienft als bie fcrmblonenfjafte, inftinltio abhängige,

quäfenb gef)ord)enbe 3 eitungsarbeit, bie f[offef)d)neIl

unb pfjrafenbid über bie Probleme bei
- 3 etI f)inroeg=

rjufäjt.

3n ©ngfanb finb oolfsroirtfd)afttid}e Sebenfen

ein fieitftern aud} für ben, ber aufterfjafb pofitifdjer

Orbnung feine 30een ürotjbem ift es bejeid^'

nenb, bafj bas befte Sud) für bie in 93erfailles be=

idjloffene VBelt oon einem ©nglänber gefdjrieben

mürbe. Denn roäfjrenb eine öbe Wemoirenliteratur

in Deutfdjlanb bie gefjler ber Vergangenheit auf fucfjt

unb in fopfjiftifdjer £üge, in irrenber giftion, in

I>äßlid)em 2Beif)raud) bie Sd)ulb auf ben näd)ften

befteu Dritten abmäht, f)at ber 3a^ etl i°Pf ^es

tüt)len TO. Rei)nes eine ©efunbung ber VBelt er=

redmet, fo roie fie fefbft bem 3 öeen flu 9 c 0C5 töntg=

lid)en Raufmanns VBafter 9?atf)enau jroeifelfyaft blieb,

gür granlreid) roieberum roirft ber fonberbarfte galt,

bafj com *präfibentenftuf)l 3um fieitartitelpult nur

ein Sdjritt oon oierjefm £agen ift, baf? überhaupt

bie s^oIitücr ber Xat ttjre ^3läne aud) publisiftifd)

311 oertreten roiffen. £0 fpredjen ^crfönlid) feiten aus

ben parifer 3 ourlla l ert
»

TOänner, bie bauenb unb

tritifierenb neben bem Staatsrab ftefyeu. ©s muf?

ben Xinterln unb geberfud)fern ais fd)Ied)tes SBetiei

leuchten, roenn ber ©lüf)fopf (ftemenceau, in befter

iproia fd)reibenb, über feine ©emaltibeen Wednuiug

legt unb Vlnbre Xarbieu mit großen Strichen ein

23ilb feiner ©ebanlenvoelt ab^eidjnet. VBie aber fommt

es, bafe in Deutfd)lanb fein Staatsmann ber 93er=

gangenljeit literarpublijiftifd) uertreten tonnte, voas

er feiner Vlnfidjt gel)ord)eub für bes Raubes v
iöot)I=

ergeben l)ielt? 2ßie fommt es, baft fein Kopf bes

Hatljcbers bie 3 U t ll "ftscoelt in üüort unb Sd>rift

Dermünjen tonnte? 2ßie tommt es, baft feit V3ismard

unb trotj i^arl Kraus, bem eroigen 9iegierer, bie

proteitiereube SUitil, bie gefd)id)tspl)ilofopl)iid;e Über=

legung bas Jcitungsfelb Lcljerrfdjcn burfte unb einher

ioyoIogiid)en Iräumen fein ©ebanfe fiegreid) erftanb?

©s ift tyeutc nod) fd)t»er, bem 30lirnal 'i'enl)anbrüerf

fein Wort bes Xabels )U fagen. 9Jicf)t, bofe es

triumphieren fömite burd) bie VUlgeumlt feines tya--

pieres, bas millionenmal biefelbc 2lnfid)t loieberf^olt.

Vlber ber Ztaub, ber nun einmal, nafeiocis unb beffer*

lüijicnb, ben Sreigniffen am iidd)fte'n fleljt, folgt Iritifd)^

oergleidjenb ber 3^1 1^ abbreljt, oljne baß

frembe ginger in bie Speiden griffen. 9iur roas

ber Vllltag, Die trnurigfte Vlbbition aus s
}3f)iliite:=

moral, ©rofjl'apitalsangft unb 3unienDa fw» 3U Dcr'

ilcl)en üorgibt, bas löft jid) unter bem ftommanbo

eines eigenwilligen (ifjefrebafteurs in frembes, farblos»

gelbbejafjltes Sd)mal3. Dem Deutfdjen fefjlt aud) bie

Tribüne, oon ber ein Sd)rei bis ^ur TOenge bringt.

2Eir fjabeu roeber bie große politifd)e 5Reoue, in ber

ftonferoatioe unb Äommuniften ebenfo fdjreiben bürf»

ten roie ber ^apft, fienin ober bie geinbe bes SBeftens,

nod) grü^t uns eine 3eit|d)rift, bie über ^ßarteiforgeu

unb Separationsfleinlidjfeit l)iuaus ben Dingen, bie

nun einmal oor uuferen Vlugcn gefdjefjen, einen 5Raum

jur poIiti|d)3n Stellungnal)m: roibmete. 33ielleid)t

ift es roirflid) fo arg, roie mein ^effimismus glaubt,

baf? es merjr Sftenfdjen mit 30eetl 9<bt als s$rej^

organe, bie or)ne Sfebenintereffe nur ber IBafjrfjeit

bienen roollen.

Der 2Beg füfjrt ab unb auf ein tjeifles ©ebiet,

bas eine literarifcfje Demagogie oerljeifjungsooll be=

treten follte. Dorf) bie Vtbfid)t, bie fjier gelten roill,

rid)tet fid) ef)er gegen bas Difettantenmä'nige biefer

i^unft, bie nidjtsafjnenb, fli'geroanbt, aalfriedjenb ein

inneres VJerftänbnis überbrüdt unb f)errfid)en SBortes

unb auftragsgeiLäf} Dinge um[d)reibt, 3U benen Vluf»

faffungsibee, 3 u iu n f unb 93ergangenf)eitsroeis--

f)eit als ftrenge JfotroenbigTeit gehören, ©s fei als

l)öd)ftperfönlid)es 93eifpiel bie erfdjredeube Kür)nf)eit

3itiert, mit ber fid) bie beutfdjen Sd).riftfteller über

bas oölterpfr)d)iofogifd)e Problem fjiuroegfetjten, bas

ber 93affan in f)unbert Vlbarten barbietet. Vlufoer $er=

mann Vßenbef, ber heute nod), ftaunenb cor ber

Seele bes Scrbenooffes ftefjt unb ben ferbifdjen Din--

gen roirflid) auf ben ©runb folgte, genügte es roirflid)

311 roiifeu, baf} bort oor 3 c 'Ten ^ofeibon als §engft

unb 33acd)us als 93od l)erumfpa3ierten. Dicfe breifte

(£l)arlatanerie t)at minbeftens fooiel oerfünbigt roie

bas fede, d)iauuiniftifd) getragene Rriegsgefd),reibfel

frangöfifd)er 5U-

iegsf)elbcu, bie ben iUieg fo lauge

gerufen l)aben, bis ber Vßoff roirflid) erfdjien. SDion

|ud)te ben Übenuenfdjen, ftatt beffen fd)rieb ein feefcti=

fofer 3ournan'lr über bie VPelt, nur meil es feine

bcjotjlte s
^flid)t unb bie fontraftlid) oerlaugte Sd)ul=

bigfeit mar. §ätte er menigftens fein ©cfüf)f babei

rebeu laffen! Dod) in ber Jeit, ba es nod) fein 3our=

noliftengefetj gab, geborgte ber ©ebanle bem Ringer»

3eig, ber if)m Sffammon oer!)iefj.

l£in Eeeles ©riedjenuiort l)ebt alfo an: „31t S8ö=

otieu baut man .Kartoffeln, Xragöbien fd)reibt man
in Vltl)en." Vüill Deutfdjlanb roirflid). iBöotien fein?
sJicin, nein unb nein. Das gröfjte SBolf, bas unter

bem Gimmel fd)läft, braudjt <9e™ibc ber Seit. Seine

Sd)riftftellcr3uuft muft er3ogen fein, el)e fie bie leibigen

ftapftd biefer Sßeltpolitif mit ftürmifd)en gingern
j

betaffet, feine 3ourlul ''i'c |'tligue barf niemals ber

Söollfüfvret freinber (Ocbanfen fein, bie geift- 1111b

l)er3los ben Vlniiualismus, bod) nie bie feelifdje §öl)e

einer ©cgeuumrt be3eugeu tonnen. Das Stedcnpferb,
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Literatur gegolten, fterjt achtlos neben bem Steißen

nuferer ilage. SRarum?

Dem beutfdjen Dieter fefijt ber SDlut jur (Segen*

tuart. aUeil Süd)ner, §eine, Sörne if>r Streben,

trotjbem es für bas Seelenbeil eines Solfes ftritt,

gebüßt baben, roie nur ber filierte, £iebe jur

v.eimat im §er$en, bas Unglüd bes fianbes aus ber

gerne betrauern fann, besbalb jittert bis politifdje

£tr)os ber Siebter von beute, if>r Sinn tonnte buret)

bie 31'tu'Ü1 besaoouiert roerben. 2Bas nütjt es, baß

Südmer, baß Sörne nod> immer als Säulen gelten,

um bie fid) bas SufcrjtDeti politifdjbeutfdjen Soeten=

tums tümmerlid) ranft? 3hre Epigonen febeinen

Sdjroäcrjlmgen gleid), benen ber SRut jur JBabrbeit

feblt. ^uid)tin unb Doftojeroffi fjaben einmal am
©ebäube ber SDicnfchfjeit gerüttelt. SBürben aud) fie

beute nid)t mebr als ein ^arteipamprjlet als Sanner

fd)roenfen? Der Snpus Dichter, fo roie er feine

politifdje Aufgabe erfüllt, muß Anführer fein, 3been=

oerfünber. 2B03U liegt bie 9Jlad)t bes SBortes in feiner

§anb? Solitif ift mebr als bie Sdwle bes ©eiftes,

jie ift bie erhöhte ^ßoteng menfehlichen Denfens, ein

ernjtes Spiel mit Sölferfchidfal unb Staatenjufunft.

Sinb bie Deutfd)en roirflid) ein unpolitiftf/es Solf,

in beffen Abern fict) böchftens ein roilbes Seinen

Jtaut, bas ben SBillen jur Xat niemals geMren
fann? Sie mögen Talente haben, bie nodji feiner

burebidaute. 2Benn 9fouffeau feine ©laubensfätje ner=

tünbete, fo folgte ibm afferbings ein literarifd) bis in

bie letjten ^"^inite begabtes Soff, bem bie Snntfjefe

(Europas als oertraute Kleinigfeit erfchien. 3n

Deutfchlanb aber fteht bas ©enie btnter bem letzten

Reporter, unb bie öffentliche 9Jceinung bleibt ein

Spielball einiger roeniger 3eitungsbefitjer, bie bas

Soll oerbummen machen, ftatt es 3ur Söhe einer

3bee 311 führen. Die Sadn*id)feit bes beutfehen Sür«
gers ift entmannenb, toirft entruroenb. Unb ©rünbe

[
beißen ihm mehr als ßeibenfebaft bes 3 n °ioibuums.

©hier bat bas 3iel geprebigt, ein anberer 9J?enfd)i=

1
lid)feit. 2üer prebigt ©eift, ber hier ift, unb auf

I

feine ©rroeduug roartet? Das Unglüd eines Solfes
• bat bisher immer feine geijtige ©rftarfung 3ur golge

gehabt. 9coch feine 5Reaftion oermod/te ben glug

4
ber 3been 3U bebinbern. Auch, Deutfd>Ianb roirb

j
bie Solitif feiner 3uuin ft ntü bem Temperament

• feines ©eiftes uollenbeu, ohne Sernunftsrechner unb

;
fritifche 3 ro eifler als Kombattanten ju bulben.

Dem beutfeben Dichter aber febeine bas §eil feines

1 Solfes ein politifcbes fiieb. Auch- möge es 3our =

r naliften geben, bereit Seele fpricht, roät)renb bie geber

[

fchreibt. ©eift unb Zat gelten als SSabrjeidjen ber
' ^Befreiung!

1

©eftalten
XIX

Der 5Hebafteur in ber mobernen Literatur

93on §ans Sefcmet (Berlin)

ie fogenannt „freien Serufe" in fünften unb

2Biffenfd>aften finb in ber fiiteratur ftets

©egenftanb einer Darftellung getoefen, bie

in jenen Serufsjroeigen gern Angriffsflächen

für ironifierenbe unb farif'aturiftifch'e Schilberungen

fab. Der Sübnenfünftler, ber reifenbe Sirtuofe, ber

Dicfjter, — bas finb ftets mel)r ober roeniger feft=

ftebenbe „Typen" geroefen, bie man als folcfye b,eraus=

ftellte, um 311 äeigen: fo finb fie alle! Dod)i es fpricfjt

aus foldjer Darftellung geroöbnlid) aud) eine beimlidje

Serbeugung oor ben Greifen unb ©eiftern, benen

nad) 2lnfid>t ber Serfaffer Spott unb Rarifatur

gebüf)rt. S3äbrenb bie etroa aus bem SCRittelalter

berftammenben Serufsjtoeige ber ftunftnaganten jeber

^Jlrt mit jenem $obn abgetan roerben, ber com
9Jcitleib jebrt. 3u biefen 3 tDeigen 3äb.lte — unb

3äblt ja notf) beute in einer roeitoerbreiteten Meinung
— bas 3aurnaliftentum. Der 3'ournalift mar (— unb

ifl — ) eine fo untergeorbnete Serfönlid)feit, bafj; man
ibn nur über bie Sdjulter anferjen fann. Slud) er

ift eine „Xnpe", beren Snpifd)es eben belä^elt unb
- allju bequem — befpöttelt rotrb. (2Bie bie Klaffe

non Sdjiülern ben fiebrer nerfpottet, ben fie täglid)

in feinen guten unb böfen ©igenfdjaften oor 3tugen

bat.) Das 3°urnaliftentum ift überhaupt fein „Se=

ruf", es ift Sd>arlatanerie, „Xbeater", ein aufge=

blafenes, djarafterlofes SRtcbts, eine Söffe, bie non

gefd}äftstüd)tigen fieuten ber großen DJiaffe oorge=

fpielt roirb. 3fr anbers bie Spottfigur bes Sctymod
bentbar, als non biefem Stanbpunft aus? Unb ift

anbers als unter biefen Sorausfetjungen ber un=

erl)örte (Erfolg ber „^ournaliften" oon grerjtag er=

flärlid)!? (Denn bafj fie im literarifcrj.en, mobemen
Sinne ein ©enieroerf feien, roiirb ernftlid) nicfjt meljr

behauptet roerben tonnen.)

Docfji es roerben Unterfdjiiebe gemadjt. Untere

febiebe bes Stanbes unb ber Aufgabe innerhalb bes

3ournaliftenreid)es. Der iRebafteur, fpejiell ber

(£befrebafteur, mirb irgenbroie bod) ftets beroorge»

b,oben oor bem 9Tcitarbeiter, bem 9?e3enfenten, bem
Reporter. Der ??ebafteur ftebt über ib^nen, benn er

foll fie ja leiten, ibnen tbre Aufgaben 3uroeifen, tfjrc

Arbeit orbnen, in Se3ieb,ungen fetjen 3U bem Sorf)er

unb Jcacbljer bes Üagesbetriebes; foll Anregungen
geben, bas fltioeau beftimmen, Meinungen leiten, —
foll eben rebigieren in ber oielfältigften Sebeutung

bes SSortes. Die primitioften Umriffe folcber 5Rebaf=

tionstätigfeit, fold; auffpürenber unb jufammenfaffen»

ber Arbeit jeigt einmal ©ottfrieb Keller in ber

Jcooellc „§ablaub", bie bie ©ntftefjung ber berübm=
ten maneffefdjen £ieberbanbfd)rift 3um ©egenftanbe

bat. §anbelt es fiefi' bierbet aud) roefentlid) um fultur=

roiffenfdjaftlidje Arbeit, fo ift bod) ber junge §ablaub,
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bcr bic Dietlingen ber roeit über rjunbert betannteti

unb nod) im 2Berben begriffenen SUiinnefänger aus

oielen SBinfeln heroorfucf/te unb forgfältig ju einem

©au3eu oereinigte, als eine 3lrt miifenfchaftlidj=tünft=

Ierifd)en ÜRebatteurs an3ufet)en. SBon it)m 311m m'0=

bemen Üagesrebafteur ift ein weiter 2Beg.

Die 3eitung als Kampfmittel, bie treffe in it)rcr

Öebeutung für bie ^Solitif, ben 9tebatteur als 93er=

treter einer öffentlichen Meinung, als Ünpus einer

burd) ihr Sfcilieu unb irjre beruflichen Aufgaben be=

ftimmten ©efellfchaftsfd)id)t oerfucht eben greptag
in ben „^ournaliften" erftmalig auf bie 33üfme 311

bringen. 23on ber tlaffifä) geworbenen 3ri9ur 065

Sdnnod, ber „nad) jeber 9nd)tung fchreiben fann",

abgefeljen, jeicfjnet grentag 3roei Derfcfjiebenartige

Xppen bes 5Rebatteurs: ^rofeffor DIbenborf, ben

fieitartifler par excellence, unb ©0I3, ben breitfpuri*

gen 2lllestönner, roie er in ber fleinen ^Srooinjpreffe

befonbers begehrt ift. Dlbenborf r)at fid) um
nichts 3U fümmern, als um bie politifcfje 9ud)tung

bes freifinnigen 23Iattes, um bie Skrteibigung ber

hinter it)m ftet)enben Partei, unb es roerben, freilief)

redjt 3ab,m, bie inneren Kämpfe ge3eigt, in bie er einer

gegen feine beften greunbe 311 fütjrenbeti 2Bar;Ifatii=

pagne falber gerät. Dagegen: 23oIj, — er tann reben

roie ein Sud); feine 23ibel ift bas ftonoerfations»

Ieiifon ; er ift immer fabelhaft befdjäftigt, ftänbig

auf ber Suche nad) 9ceuem, ftets bereit, burd) fiiigen

eine roin3ige 9loti3 3m Staatsattiou auf3iibaufd)eu,

nie oerlegen um Auswege, wenn journaliftifchec Über»

etfer irni in Sadgaffeu geraten Uif3t. Seine SUiorol

unb fein 53erufsbefeuutuis, bas er allen Mitarbeitern

prebigt, lautet: „Es gibt fo uieles, «ms gefdjiefyt,

unb fo ungeheuer oieles, roas nierjt g e =

fd)ief)t, baß es einem er)rlicr)en 3eitungsfchreiber

nie an 9ceuigfeiten fehlen barf." SB0I3 ift immev

„mitten brin", gati3 gleich, ob es fid) tnti ^3oIitif,

v

il>irtfd)aftsfrageii, um 9lngelegeuf)eiteu bes $euille=

tons ober bes Totalen Xeiles fjanbelt; überall fjat er

feine SBitterung, — unb es ift unjroeifelfjaft richtig

unb roatjr, baß barin ein roefentlidjer 23eftanbteil

bes geborenen journaliftifd)en Talents 311 fernen ift.

9cid)t 3uletjt ift S0I3 ©efdjäftsmann. Sdpnod betlagt

fid; : „Wein 9iebatteur ift ein ungerechter Wenfcfj. (Er

ftreid)t 3U oiel unb Bc$ar)It 3u roenig." 2rud> bas

gehört ja leiber jum 23cruf bes leitenben 9?cbafteurs;

ber gefchidte 9?otftift; ber geübte Slirf fürs §onorar=

fonto. Doch, freilief» : all bas ficht heute, in ben

großen Stäbten roenigftens, fd)ou roefentlicf) aubers

aus, als T^frentags für bamalige 3 u Uci" oe unerhört

ironifebe ^eber es jeiefinete. Unb all feine Satirc fd)cint

heute fdjou recht troclen, beinahe oberflächlich gegen*

über ben riefigeu Ausmaßen, bic bcr Journalismus
als äußerlicher J^altor, aber aud) als inneres Problem
in^roiieheu angenommen hat. 91ur ein einiges Wal
iteigt ber Dichter in bie pind)ologifd)eu ©niiibe bes

^ournaliftcntums; bas ift im britten Wft, wo S0I3

)U Wbelbcib fagt: „UBir 3eituugsfd)reiber füttern

unfern ©eift mit lagesneuigfeiteu; wir inüffeu olle

©eridjte, meld)« Satan für bie 9teuefteu locht, in ben

allerfleinften 23iffeu burcrjfofteit, barum muffen Sie

uns fdjiou etwas 3iigute halte»- Der tägliche flrger

über bas 95erfef)Ite unb Schlechte, bie eroigeu Sluf«

regungen über alles mögliche, — bas arbeitet in

bem 9Jienfd;en. 3 11 Anfang ballt mau bie gcu'H»

fpäter geroöhnt man fid), bariiber 311 fpotteu. 21iei

immer für ben Üag arbeitet, ift es bei bem nicfjt auch

natürlich, baf] er in beu 2ag hinein lebt?" — Dod;

freilich : felbft biefer 5ßerfucfj ber inneren Deutung

fteht heute nur nod) als ein 3iemlich oft angeroenbeter

©emeinplati ba. Unb greptags Stüd oerblafet gegen»

über ben frifd)en garbeu unb geiftreicheu ?tbroaub=

lungen bes 31U Disfuffion ftehcnbeu 2h e,,ias 'ilrthur

Schuirjlers Komöbie „3iuf unb g lieber*
bufch", bie als Sühuenroert gleichermaßen Jluf=

fefjeu erregte, roie fie abgelehnt rourbe. ©runb für

biefe Ablehnung roar — roie Dielleicht aud) bei är)n=

lid)en neueren Stüden, bie ben 3°utnalismus perfi=

fiteren — mot)I nierjt 3uletjt in einer Serle^theit bes

Stanbesberoußtfeins ber literarifchen unb ZtyaUi--

fritif 311 f liehen. Slllerbings geht Sd)uirjler feinen

©eftalten unb <Probleuteu mit größerer Söeroe 311

fieibe, als ber 2ir)ne bes .3° uriia IUtctij'tücfes. Streng

unterfcf,ieben roerben in ber 9?ebattion ber Flages*

3eitung „Die ©egenroart" bie Jcefforts bcr £otal=,

Feuilleton» unb politifcheit Siebatteure; in ftänbiger

SlSirjelei hinüber unb herüber roerben bie 3{idjtigfeiteu

jeber Sparte aufgebedt, roirb if)r 2Be)en in fdjarf

gefehenen Jijpen profiliert. 9cur bann unb mann
erhebt fid) biefe fatirifdje Sctradjtungsroeife ins %IU
gemein=9Jienfdilidje bes ^Berufs. Unb auch bei Sefjnirj*

ler ift bas 3(efultat bann ein negatioes. Der Cotal=

rebatteur grühbed oerteibigt gleid) in einer ber erften

S3enen feine 9iubrif gegen jebe anbere; bie feinige

fei bie unbebingt roid)tigfte. Unb nun 3äF)lt er auf;

roas er bort alles an intereffanten unb aufregeubeu

Dingen bringt, 3. 23. aud) „2Cieberauftreteu ber

9?eblaus", — unb fommt ju bem maßlos bornierten

®th,iu
rl

: »>3a > wenn irgeubroo im 9camen ber ^olitif

gemetjclt ober gefdjänbct roirb, bann bilbeu fid) aud)

bie anberu Seilt' ein, fie intcrefficren fid) für ^ßolitif.

2lber bas ift eben nur ©inbilbung. 9fehmen Sie beu

üEreigniffen ihren trügcrifd)eu Parfüm dou jultlnf'

tiger Wcltgefcl)id)te, roas bleibt übrig — ? Die 9?eb=

laus." Hub ber t£f;efrebnttcur l'eudjter roirb,

gelegentlich einer Beratung mit feinen ^iebaftemcu,

in wenigen Sätjeu tt)pifiert": „Der Slrtifel ift gewiß

lein Weifterwerf, er ücrrät fogar bentlicfj beu ^lu=

fänger, aber - - es ift Stellungnahme barin; unb

wir haben Stellung 3 u 11 c I) m c 11 , nieine

gertett, befonbers in einer politifd) fo bewegten 3«'t"

Derfelbe l!eud)ter (— fdjou im 9camcu beginnt, wie

aud) bei beu übrigen Jöauptperfoueu bes Stüdes,

Sef/itiljlers Satire — ) fprid)t gegen beu Schluß 311

ftlicberbufd), beut Demolratcii, bcr fid) felbft als

rouferDutioer Jinf (beim Moufurrcnjblatt) geforbert

hat ( - bns Schimod»^3riu3i|j auf bie Spitjc ge*

trieben! — ), bas große 5Il3ort gelaffeu aus: „SKiffeH
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Sie, ms Sie getan baben? Sie baben ad ab-

surdum geführt. 3# weife 3K>ar ntdjt genau,

toas, aber Sie b a b e it." Da übcrfddägt fidj bie Satire,

unb grell taucfjeu fjiv einen Stugenblid bie unerfittb*

lieben Wbgrünbe aller 3ournaIiftif, alles Srefferoefens

auf. Xtas oerblüffte Sublifum Eft mit ben borgcftellteu

Serfoueu ad absurdum geführt, — nidjt uou bem

Doppelroefeu giuf*glieberbiifd), fonbern dorn Siefen

ber treffe überhaupt. Unb jebem wirb minutenlang

ber <8luü füblbat; beim: „bie 3eitiiugeu fdjroittbelu

ja bodj alle" — nidjt roatjr?

(£ineu etwas abfeits ftebeubeu galt greift Slttexan*

ber 3 i m 11 in feiner ueuefteii ttomöbie „Sdjile*

m i f) I" beraus. Da banbelt es fidji einmal barum,

baß ber flerne Wadjirebafteur Saloinou Waube^weig

mit einem tu einer böberen Slufwallung gefdjriebeuen

l Stücf iineublidje Sdjwierigteiteu bis jur ffaffübrung

311 überwiubeu bat, — roeil er ber greife ber be=

' treffeubeu Stabt augebört. Dagegen tonnte man mit

gug unb 9}ed)t einwenben: SBarum gebt ber gute

' Wann mit feinem Stürt tticfjt an eine aubere 23ü t)tte

?

— Dod) bie Üragitomöbie liegt tiefer: bies eine

' 2Berf bat SRanbeljroetg b°ffenb unb febnfudjtsooir

geftaltet; ein 3roeites wirb ibm, befonbets nadji bem

Durrbfalf bes erften, nie mebr gelingen, beim: bie

3eitung „bat" ii>n; 3wifdjeu ben labern ber all*

inädjtigen treffe roirb er aTltttär)Itcf> 3erriebeu, er

bat feinen Schatten oerfauft, einen Xeil feines Da*

j

feins ber 3citung oerfdjrieben; er ift ein Sdjlemibl,

! ber in biefem 23er nf imterltdji ftirbt, obne es 311

fpürett. So fagt ber SUuftlfrittfer Seter S^rturr oon

irjnt: „Da ift — einer tot; aber er roeife es rt'odj nidjt."

Sold; Sdjidfal tonnte tragifdj wirfeu, wäre es nidjt

[
eben an biefeu Seruf gebunben. — 3ns ©roteste

aber reidjt eine ©eftalt, bie Herbert ©ulenberg
in feinem Sdjaufpiel „D er 3 r r g a 1 1 e n" 3eidj.net.

Das ift ber iftadjtrebafteur "Beliebiger. "Jindj er ift

i bis 311 einem gewiffeu ©rabe ftarifatur, tote faft alle

bie* genannten 3 0l|rnaliftentnpen; bodj eben: 2Cnpe

I, ift er nidjt. (Er lebt mit ben ©ebeimniffen ber 'Jladjt;

fein SBeruf bat if»n gelefjtt : bie Dinge bes ^ages

. 311 oeradjten; uon ben STJTenfdjen t)ält er nid)t

mebr oiel: ,,3d) fag' Sb^en, °' e fc ^ur3e

j tiibrung mit ber SlHeiifdjbeit genügt für tnidj wiebet

;

— auf einige 3Q bre ininbeftens." Senebiger ift,

< gleid) bem Sdjlemibl, in feinem 3nnern ein Opfer bes

j

nerne^errüttenben Serufs, ein Opfer bes 9turfürben=

tagarbeitens, bes §inetnlebeus in eine ÜBelt ber £üge,

j

bes Sluffs. Seine Serad)tung ift nidjt Snobismus,
•> fonbern ift roefeutlidjer ftern eines im 3 0iu'nalismus

geroonneneu ^effiiuismus.
»' Da roir beim Drama finb: audj SBebefinb

bringt, in ber Satire „0 a b a", Webafteurtnpeu auf
' bie Siibne; bodj es finb nidjt bie gewobnten giguren,

fonbern es baubelt fidj biet um bie ©rünber unb

Serausgeber bes „Strrupltciffimus". Unb ba S3ebe=

finb au ibneu lebiglidj feine biffigfte Satire ausläfit,

fo ift fein Stüd für bie an unfer Xbetua getnüpfteti

Setradjtungeu roeniger roidjtig. Gin einiger Slbfdjuitt

aus bem elften 2tft fei angefügt, fit weldjem ber

Serleger Steiner (— oielmebr SJebetiub burdj tfjrt —

)

feine Stuffaffung ooiu felbftoerflnublidjeu -*ootf>ftopler=

tum ber treffe funbgibt: „Man bringt ein 3eitutigs=

blatt lebiglidj bind) geiidjtlidje Uonfisfutioneu in

bie §öbe. Siau bringt ein 3eituugsblatt nur ba*

burdj in bie SSübe, bafi mau es alte brei SUodjen ein*

mal aus biefem ober jenem ©runbe burefy ben Staats*

anmalt fonfis3ieren läßt." — 3n einem älteren Stüd
oon 9lmo §ol3, ben „So3ialar iftof raten",
gar oerfteigt fidj' ber Sucfjbruder SBerner 3U ber

^eflameibee, ba^: ber Gtjefrebafteur bes „Sozial»

ariftofraten", Dr. ©ebrfe, eine oon ber SoH^ei ber

9?ebaltion biftterte Strafe abfi^en müffe, ba er ja

bod; für alles oerantroortlidj fei: „5Ra, 0)0311 frijn Se
beim 3bm 3 ebaIt als 9?ebaftöF>r ? 2ßenn roat ts,

mtffen Se't ebm abfirjen!" (2Bie ber (Sbefrebafteur

bann biefe Strafe afyjitjt", roirb redjt ergö^lidji im
brüten 2Ift gezeigt.) §ier taudjt 3unt erftenmal im

Drama bie Inpe bes St'^tebaf teurs auf, ber

aud) beute noä) in feber ??ebattion als „Serantroort*

lidjer 9?ebatteur" jene ein roenig mittelalterlidj fdjei*

nenbe SBerpflidjtung übernimmt, für bie Sünben feines

Slattes ober feines 3?efforts vor ©eridjt etrt3uftet)en.

Dodj : mir leben ja — angebtid) — im Zeitalter ber

Sreffefreibett.

ITngleidji öfter als im Drama roirb in ber mo=
bernen erjäblenben fiiteratur ber 5Rebafteur (unb fein

Süitlieu natürlicbi) 3um ©egenftanbe ber 33etradjtitng

gemadjt, unb es ift auffällig, bafei im ©egenfatj 3ur

faft ausfa^liefeilidjen Satire bes 30lirnaliftenftüdes bie

treffe unb it)re Vertreter im 5Roman meiftens unter

fet)r ernften ©efidjtspuntten betrad)tet roerbeu.

3n ber „9^ a dj t b e s D 1 1 r § e r 3 f e l b" oon

©eorg § er mann intereffiert neben bem Dr. geq*
felb oor allem bie Iragifomöbie bes alternben fiite*

raten §ermann ©utjett, oon bem es einmal fjeifet

:

„er tat biefes unb jenes 3ugleidj, roie ein SRebafteur

eben immer geroobnt fei, brei Dinge auf einmal

3u tun." ©ans nebenber ift bamit bas '^eroöfe, 3er=

rtffene bes 23etufs geftreift, bie Unmöglidjteit, in

bie 3u funft binein fidj' 3U befeftigen. — 3Tudj, ©rnft

<r>etIbo rn läfet in feinem ©ntroidlungsroman

„3ofua Werften" Streiflidjter aufleudjten. Diefer

3ofua roirb unter anberm 3?ebafteur in einer 3eit=

fd)rift unb mufj fid) oon einem ber älteften SHitarbeiter

ben Sorrourf gefallen Iaffen, bafo er nidjt 3um 3l0Urs

naliften geboren fei; auf 310
f
uas 3ra9 e „toarum?"

lautet bie ironifdje STntroort: „2Beil Sie oon 3eit

3U 3eit einen ©ebanfen baben." — Später fommt
Werften in bie 9?ebaftion einer liberalen Äleinftabt*

3eitung, bie aus gefdjäftlidj-en ©rünben bodj bie 2Tn=

noncen bes fonferoatioen Äriegeroereins aufnebmen

mufe. Da fd)toinben alle 3beale oor ber SRottoenbig*

feit: „€s gilt nur bie 3ntereffen fanft unb rurjtg

aus3ugleidjen." Die Jiidjtigfeit bes 23erufs, bie latente

ilonuption liegt in biefem fdjitdjten Satj nadt 3U=

tage; unb bie Serbältniffe ber JUeinftabt geben t)ier,

rote ja in oielen Dingen, ein oiel geroidjtigeres unb

ungefdjminfteres Silb als bie ftets boa^, mebr ober
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roeniger frifierten 3 u )tänbe in ber mafzgebenbeu <Srof?=

ftabtpreffe. — (Einen ausgezeichneten (Einblid in ben

23etvteb ber mobernen 3 eitung m ^> in bie Vfncfje l»es

ernften großzügigen 9tebafteurs geroär)rt §ermann
St e

| f
e r s Vornan „D i e S t u n b e b e s Martin

3 o dj n e r". Die tomprimierte Dätigf'eit bes gleich»

3eitigen 3luffaugens unb Vonfichgebens im rebaftio»

nellen 2agesbetrieb roirb an 3°d)ners fingen mit ben

überroältigenben Stoffen, bie lnx% nor bem Kriege

§irne unb ^erjen füllten, in feiner fleinen QeSk

ausfür)rlid) erläutert. Unb ^ocfjner roirb als bas

3beal bes politifcfjen S^ebafteurs aufgeteilt, ber nicht

3tDtfcf)eu ben ^Ingeln fdjroebt, fonbern orbnenb in bas

(Setriebe eingreift unb Jiicfjtung gibt. „(Er lief ab.

(Eine unbeirrbar rotierenbe Denfmafdjine.'' — 93reit

unb ausführlich; bis ins einzelne gibt ftnut § a m =

fun im „SRebafteur finnge" eine ungemein

plaftifdje Gt)arafter)tubte oom Slufftieg eines genialen

5?ebatteurs, oon feiner Madjtfülle auf ber $öf)e,

Don feinem jähen Sturj nach einem oon ben (Ereig=

niffen bes Xages unb ben Spaltungen in ben Parteien

mehr als aus perfönlichem Sßerfagen geborenen jour»

naliftifchen geF>lfctjlag. Der Xag hebt ben Jiebafteur

in ben Sattel; ber Xag oerfdjlingt aber auch roieber

9?of5 unb Leiter. Sein SBirfen ift beftimmt uon

taufenb Sufeerlidjfeiten, Oberfläd}lid)feiten, Abhängig»

feiten. Unb roie bem Mimen, flidjt auch' bem 3our=

naliften bie 9?achroelt feine Rrän^e. Weniger pro»

blematifch als §amfun faßt Strtnbberg bie

Vreffefrage gelegentlich! auf, fo im „5Koten 3i milier"-

Mit haflrfdjarfer Satire roirb bie Hmgeftaltung ber

liberalen 3eitungsgefeIIfd)iaft „©raufjäubdjen'' in ein

fonferoatioes 23Iatt behcmbelt, roerben bie 9?ebaf=

teure bes umgeformten Unternehmens ge3eidjmet. 23e»

fonbers ber neue (Efiefrebafteur gehört nach Strinb»

bergs Sd)ilberung jener 2Trt Don Vreffeoertretern an,

bie aus 33erfeFjen ^ournalifteu roerben, roeU fie eben

nichts anberes mehr roerben fönneu. Die ganje

Inferiorität, bie biefer Veruf fo Ieid)t hoben fann,

roirb mit beiBenbem Spott bargeftellt, unb ber Dicfj*

ter fcheut cor feiner £>ffeur)er3igfeit gurüd, roo es

ihm gilt, bie fiügeu unb 3 ,ltr '9 e,l
>

b' e hinter beu

ftuKffen biefer 2BeIt ber Druderfchroäqe fo oft regie»

reu, im 3errbilb bes ©rotesten 311 geigen. — (Eine

fpezielle £arftelluug bes parifer 3 0lirnn 'i 5111115 11111

1830 finbet fich in V a 1 3 a c s „Verlorenen 31 =

lufionen". Napoleons Maiimc: „IBer alles fageu

barf, gelaugt bazu, alles 3U tun", bient Val3ac als

©runblage 311 feiner unerreichten, oielfältigen unb

farbigen Vfndjologie bes 30imial i5,mis
.

bie
i
n

geringen Variationen für bie Vrcffe aller Räuber

gilt. Volmac fdjilbert nicht nur 3 u ftänbe, Cl' bcdt

bie oerborgeuften ©rüube bes SBefens ber treffe

auf. Vieles barau ift natürlich jeitlid) bebiugt. Die

Vrefic fanntc bamals uod) feine Wnuouceii ; anbcrcr»

feits mar fie auf (Einnahmequellen angeroicicu, bie

heute eben ber Wn^eigenteil öffnet; alfo mußten aubere

Mittel unb Wege gefunben roerben, um ©clb herein»

jubelotnmen. Taljer blühten Korruption, l'üge unb

Intrige in einem Mafje, bas felbft heute phantaflifd)

erfcheint. Der 5Kebafteur jener treffe hatte nicht

entfernt bie ernften Aufgaben feines heutigen Slol=

legen. Die 3eitungen roareu nicht fo fefjr politifd)

im Sinne ber Staats» als oielmehr ber ©efellidjafts»

politif. Unb in bem fcbmuctlofen ftonoeriationszimmer

im oberfteu Stod einer ber maftgebenben 9iebaftionen

fafjen bie fünf, fecfjs 9?ebafteure bei fiiför unb 3'=

garren nid)t nur, um eine Schauspielerin burd) Der»

äbrebete unb teuer bejahlte STrtifel 3U lancieren,

fonbern ba oben rourbeu audj bie ©efdjide oon

Miniffern, heroorragenbeu Damen ber ©efellfchaft,

oon Sebegreifen unb Vud)hänblern, oon Mätreffen

bes $ofes unb ber ftünftlerfcfjaft entfcfjiebeit. Volemif

roar ber roefentlid}e Veftanbteil biefer 3eitungen,

bie abenbs um adjt Hf;r uod) feineu Stoff für bas

Wlorgenblatt hatten, unb bereu 9?ebafteure unb 9J?it=

arbeiter in roenigen Minuten oberflächlicher Vlau»

berei ben 3rir)alt ber nächften Ausgabe feftfetjten.

Die §auptfach'e roar ihnen ber (Erfolg im Salon
unb auf ben 23ouleoarbs; banach richtete fid) jebe

Volemif. 5Tber nieftt einmal biefe Volemif roar ehr=

lieh, fonbern fie rourbe nach' re in gefchäftlicfjen ©e=

fid)tspunlten oon ben fcheinbaren ©egnem oerabrebet

unb geführt. „2Bir fd)reden oor nichts 3iirüd," fagt

ein 3ou rno.Ii|t 311 bem jungen Dichter, ber aus ber

Vrooiti3 fommt unb nach' Überroinbung mancher

$inberniffe in eine Ütebaftion eintritt. Mit aller

fiiebe 311m Detail, bie Va^acs Stil fenn3eichuet,

entroirft er ein oerroirrenb buntes 23ilb oon ber parifer

treffe feiner 3eit, gciftooll ihr SBefen analnfierenb,

farfaftifd) bie negatioen 9?efultate feiner 5or^un9
unb iBeobachtyng aneinanberreihenb. Dabei ift es

ihm nid)t roidjtig (— unb oielfeid)t, aus ben (Er»

fahrungen feiner 3eit, auch' nicht möglich —), ben
ober einen Ünp bes 3 0lirnci 'iften unb 5Rebafteurs

3U geben, fonbern bas (Sange bes roiberlicfjen ,,Se»

triebs", als roelcfjen er bie ^5onrnaltftif in ihrer

Srnhäufung oon niebrigften trieben unb §anblungen

bcr fogenannten intelleftuellen 2CeIt fieht. — ^tußerft

jarjrn nimmt fid) neben biefem eiti3igartigen 5\olof3

bes balgncfcfjen Kulturbilbes ber immerhin flott unb

fcffelnb gcfdjriebeuc 9?omaii „Die rafeube 9c o»

t a t i 11 s m a f ä) i n e" von fiubroig 9JSinber aus,

bem es Iebigfid) auf bie Schilbcrung eines faft ameri»

fnnifcheu, neuen wiener 3eituugsbetriebes mit feinen

bem- Caien phantaftifd) erfcfje inenbeit Voraiisfetjuiigeii

unb (Effeften atifontutt.

über unfer Xhema Iief3e fiel) bequem ein Such,

oon allen möglichen ©efichtsptiiiftcu aus, fchreibeu.

Das taufenbunberfte 311 ben taufenb, bit man in

biefem ftalle «V 1 ftnbieren hätte. Dod> ber 3roecf biefer

Jcilen iff nicht flatiftifclje VoIIzähligteit, fonbern ein

ungefälnei ü bei blict über bie SBeljcutbhuig bes inter«

ejfartten ^Problems in ber mobernen Üiteratur. gilt

3ntercffcuteu fei notfj auf einige 2üerfe unb 'ilutoreii

hingeroiefeu : ^fugufte §aufcf)uer („9?ubolf unb

(Eamilla"), Marl Streder („l'ebcnsftubenten"),

iöanns oon 3°^ e Itit) („Das Dicbultionstinb"),

Manuel S d) 11 i tj e r („Mäthe unb id)"), 3eon V a 11 1

,

Da übet („ Lettre s de mon inoulin"), M 11 r g e t
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(„SBorjeme"), 3 b feit (^osmersrjolm"), §enrii

^oiitoppibnii (M$anä im ©litrt") it'itb fet)r riele

aubere.

ßafontaine

33on (Eugen £etd) (9Mnd)ßn)

[t [cfjon bei jebem auberen ftünftlct (unb tns=

befpnbere beim Dieter) [ein men[d)Iid)er IBert

eine jroar oon feiner fün[tleti[d)en Begabung

[treng 311 trenuenbe, an [id) aber feinesroegs

belanglofe grage, [o er[t red)t bei einem Sdjöpfet

nvoralifdjet ÜeFjrgebidjte, als ber ber große Jabel»

bi<r)tei uns geroölnilid) gilt. 2Bas bünfet. eud) um ben

menfd)Iid)en IBcrt ßafontaines?

©oetI,e [ptad) batübet ju (Sdcrmann: „Überhaupt,

bei perfönlidje Ciljarafter bes Sd)riftftellets bringt

feine SBebeutung beim ^3ublitum heroot, nicr}t bie

ftünfte [eines Talents ; . . Deshalb [tet)t aud) ber

Lafontaine bei ben gransofen in [o fyotyx 3ld)tung,

nidit [eines pocti[d)cn 93erbien[tes roegen, [onbern

roegen ber ©roßheit [eines t£rjarafters, ber ans [einen

Sdjriften heroorgeht."

(Senau ber entgegengefetjten Meinung ift 93ofeIer,

ber fcebeutenbe münd)ener 9}omani[t, in [einem neuen,

über bas im Jitel Besprochene roeit Ijinausgreifenben

Sud) über „ßafontaine unb fein gabeltoett" (§eibel=

berg 1919, Carl 2Binter). 9tad) tfrn banft ber gran=

3ofe feinen ??u^m nid)t ber ©toßfjeit [eines Gl;araf=

ters, [onbern lebiglid) [einem poetifdjen S3erbien[t.

gfür Boßler i[t ßafontaine, um es mit einem 2Bott

'( 3U [agen, ein genialer ßump. ©t begtünbet es aus=

füfjrlid) aus [einer ßebensfüfjrung. ßafontaine t)abe

im ftrengen 23er[tanbe bes SBortes übertjaupt nid)t

gelebt, fonbern fid) leben laffen. Der Sof)m ber fonui=

gen Champagne fei oon einer „gerabe3u flaffifd>en

gaulheit" geroefen. 3m ^ßriefterfeminar lieft er ga=

lante unb [d)lüpfrige JRomane (ein ©ebiet, bas er

[päter felber burd) feine ebenfo gra3iö[en tote loderen

i!crser3äl)lungen bereichern [ollte). 9cad) einem r)al=

ben 3 flbje roar bie 21n[talt fror), ifm roteber los 311

[ein. SCRit nidjt gtößetem (Stn[t [tubiert er bie 9?ed)te,

übernimmt er bas 5Imt [eines 23atets, bes roob>

fjabenben töniglid)en gotft= unb gifd)eteit>etroalters.

Jlafen für Unregelmäßigfeiten unb 9cad)lä[figteiten

fd)ictt" il)m bie norgeferjte 23ef)örbe. Die ßebens=

gefäl)rtin läßt er fid). com Batet .ausfudjen:

er fdjließt „eine jener blöbfinnigen 23ernunft=

erjen" mit einem reichen Snäbd)en. Unb ftatt biefes

ftinb oon 14Vs 3öl>ren 311 er3iel)en, hat ber fpätere

Xidjter ber gabeln, mit benen mau nod) heute bie

fran3öfifd)en ftinber 3U ersiefjen fudjt, es oollenbs

nerborben. Sie r>ernad)läffigt ihren §ausrjalt nid)t

minber als er fein 9lmt. 2Cäl)renb er hinter anberer

Leute grauen flaniert, lieft fie galante komane. Um
if)r ftinb fümmern fie fid) faum. So leben fie neben=

einanber b,er, oergeffen allmählich, baß [ie Derfjeiratet

[inb (roarum [ollte id) Boßlers ent3üdenbe Prägungen

nid>t beibehalten?), bis ßafontaine, in aller greunb=

[djaft unb olure ein böfes 2Bort, [eine (Ef)el>älfte [i^eu

lä[?t unb nad) sBaris geljt. (£r gerät in Sdjulben, er

muf3, eines um bas anbere, feine fianbgüter uertaufen,

er nerftridt fid) in einen 9?attentönig Don ^3ro3effen.

Dk ©efd)idlid)leit, mit ber er fie füljrt, beroeift uns,

bafs er [id) roeniger aus Dum:mf)eit als aus ßeid)t[inu

in biefe Sinte geritten Ijat. Dod) ©lüd muß ber

a)ien[d) Ijaben. Gr finbet einen 9Jlä3en : in bem großen

ginan3tiiinifter gouquet, oon bem er fid) fortan aus=

galten läfet: mit Roft, 2ßob,nung unb 23argelb. för

tritt — in3t»ifd)en 38 3al>re alt geroorben — in bie

feinere parifer ©e[ell[d) 1aft ein. Grft je^t fommt ber

I)id)ter in trjm 3um 93orfd;ein. Offenbar tjat es biefes

äußeren Antriebes beburft, bem 2Bunfd) ober [ogar bei

sJcotroenbigteit, burd) 93er[e 311 glätten, um ib^n 311m

Staffen 3U beroegen. 3)en unentrinnbaren 3roan 9»

in garben, Sötten, SBorten 3U gehalten, ben mir bei

anbern i^ün[tlern roarjirneljnren, b,at er offenbar nie

gefpürt — ober roenn er il)U empfanb, [o roar jeben=

falls [eine gaulf)eit bisher nod) [tärter geroe[cn. 2Ber

roeifj, ob roir [eine gabeln unb [eine [onftigen SBerfe

überhaupt befäfyen, roenn nid)t ein guter Stern itjn

in biefe ©e[ell[d)aft geführt fjätte, roo er, ein Sd)tna=

rorjer, eine 2lrt Hofnarr, fid) burd) fein Talent Iegi=

timieren mußte. Sdnuarotjer unb §ofnarr aber bleibt

er bis an fein (Enbe, im 9Jlannes= unb ©rei[enalter,

in ben lerjten 38 3af)'ren fe ines ßebens, aud) nad)=

bem gouquet beim Sonnenfönig in Ungnabe ge=

fallen roar; ßafontaine r)at fid) übrigens — ein

[d)öner 3U 9; bei nid)t nerge[[en [ei — aud) bann nod)

311 bem ©eäd)teten befannt. Cr finbet immer roieber

anbere l)od)ge?telIte ©önner unb ©önnerinnen, bie er

ber 9ieif;e nad), als roäre er ein unmünbiges i^inb,

für fid) forgen läßt. Darunter bie 9Jlarquife be Ia

Sabliere, bie ifm 3tt)ün3ig föchte lang in if)rem

§aufe beherbergt. „35on ßiebfdjaften, oon aus[d)roei=

fenber ©efellfdjaft, oon Betteleien, 3önTereien unb

äl)nlid)en Sßürbelofigfeiten tjat felbft bas 2llter unb

bie ^3alme eines föniglid)en ^Ifabemifers ifnt nid)t

3U beroaljren Dermod)t. ©ine §öllenangft f)atte er oor

5lranfl)eit unb üob. ©s ift nid)t gerabe erbaulid) 3U

fefjen, toie ber alte Sünber unb Spötter, bas grau=

töpfige 5^inb, 3U Rreuse friert, 23uße tut, ^ßfalmen

bid)tet, [eine [d)lüpfrigen 93er[e öffentlid) nerbammt,

bann rüdfällig roirb unb roieberum 3ittert unb aus

purer 9Ingft [id) 3um 93etbruber erniebrigt. Diefe

moralifdjc geigl)eit ift ber fjäßlicbjte 3 U9 [eines

[d)road)en Ctjarafters. Sie roirb gerabe3U töiberlid)i,

roenn er [ie uns als Klugheit preift unb roenn er 3U

ben Übergtiffen roeltlidjer ©eroaltfiaber 3uftimmenb

Iädjelt unb f)ünbifd) roebelt. Dod) toer roollte fid)' er»

bittern gegen einen Cfjarafter, ber fid) felbft nid)t

ernft genommen f)at ? ©r gefällt fid) in feiner 'JlaaV

läffigfeit, glatterfjuftigfeit unb ©eroiffenlofigfeit." ©r
fofettiett mit feinet Sd)roäd)e.

3lber 33oßler belegt nid)t nur feinen t)öd)ft 3toeifel=

Ijaften ©fyataftet, fonbetn aud) feine un3roeifelf)afte

©enialität. Seit 3roeieinl)alb 3a^I b,unoei'ten werben

ßafontaines gabeln berounbert — erft 93oßler geigt,
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in glänjenben 5TnaIt)fen, roarum roir fie berounbem,

über roeld) eine unerhörte 9J?eifterfd)aft in ber Sprad)=

befjanblung, über roeld) eine ronb,rr)aft geniale 3Tn=

fdjauungsfraft ber Didjter gebot, ßafontaine erfd>eint

gerabe3U als ein Scfmfbeifpiel bafür, roie (Ef)arafter=

fd)roäd)e unb ©enialität fid) in einem Sütenfcfjen 3U=

fammenfinben fönnen. (Es roäre benn aud) finnlos, oon

biefer (Ef)arafterfd)roäd)e altjuniel $l"ufl>ebens ju machen

(benn foIct>er Sd)roäd)linge laufen in granfreid) rote

in Deutfd)Ianb eine ftattlidje 3Irt3ar)I Ijerum, unb nur

ber eine non ifmen roar ein ßafontaine), roenn nicht

©oetbe fo gän3lid) anberer OTeinung geroefen roäre

unb roenn man ßafontaine nid)t aud) bei uns immer

für einen iücoraliften, einen (Erjierjer hielte, bei bem
man freilief) aud) ein geroiffes Minimum an (Erjarafter

beanfprudjen bürfte.

12Tber fcbliefren fid) bie beiben Urteile über ßafon=

taines (Efyarafter roirflid) fo unbebingt aus? %m
(Enbe bod) nid)t. 2Bof)Igemerft : ©oetbe fdjreibt bem
(Efjarafter bes Diesters nid)t ©röfoe, fonbem ,,©rofe=

fjeit" 3u. 23iefleid)t meinte er bamit bie ungeheure

2Beite feines menfd)lid)en 95erftef)ens, unb üiclletcf»t

f)ätte ßafontaine biefes f)crrltcf)c 93erftänbnis für all

bie Sdjroädjen unb 2orf)eiten bes 9Wenfd)'engefd}Ied}tes,

bas feine fabeln fpiegefn, rttdjt gehabt, roenn er biefe

Sd)roäd)en unb £orf)eiten nid>t in fid). felber gefunben

fjätte, roenn er rtid)t felber ein fcfjroadjer SRenfd) ge=

roefen roäre, bem nichts SCReTifcf)Iicf>e5 fremb blieb.

33ielleid)t hätte er, roenn er ein ftärferer (Efjaraf'ter

geroefen roäre, roenn er intenftuer in ber 2ßelt bes

Seinfoflenben gelebt blatte, nid)t fo ftart in ber 2Belt

bes Seienben gelebt, „©röfre" bes (Efjarafters gefjt

meift mit jener Starrheit unb ftäfte 3ufammen, mit

jener (roie SJceifter ©ottfrieb es ausbrüdt) „blutlofen

©ered)tigfeit", beren abfolutes gel)len bei ßafontaine

unfer ©ntjüden ausmacht. 2Ber an fid) felber ftrenge

Sliafeftäbe anlegt, pflegt fie erft red>t an bie 2BeIt

unb bie SJcenfdjen um fid) fjerum 3U legen; er fiebt

roofjl bie menfd)Iid)en Sd)'roäd)en, bie Differeti3 3roifd)en

bem Seienben unb bem Seinfolienben, aber er r>er=

mag fie nid)t 3U r>erftef)en, fid) ntcfjt in fie ein3ufüf)len.

Gr roeift nur 3U Derbammen: roie benn ber grofre (Efra=

rafter Dantes ifjn gan^e Scharen non Sünbern in bie

Sjölle fd>Ieubern f)eif5t. SBomit nicht gefagt fein foll,

baft fjerbe (Efjaraftergröfte unb bid)terifd)e (Ein=

füblungsfraft einanber ausfd)löffen : es mag roobl

9Jcenfd)eu geben, bie oon fid) felber bas Sdjroerfte

Derlangen, ihren SIcitmenfcben aber läcfjelnb r>er=

Reiben. Willem fo grofe fie finb, fo feiten finb fie

aud), unb fo barf es nid)t oerruunbern, roenn bie

grofjen
s-ßerftef)enben aud) if)re eigenen üafter fo gut

oerftel)en unb fo Ieid)t ueneirjen, roenn füuftlcrifdjc

©enialität unb (EharaftcrfduDächc fo f)äufig £>anb in

f>anb gehen. Lafontaine roäre nid)t ßafontaine, roenn

er, ftntt an feinen 33erfen, ftreng unb unbeirrt an
feinem (Eharafter gemeißelt t)ätte. Daun märe er

oielleid)t ein mufterhafter Beamter, ©ntte unb ga=
milieuuater geworben, roie fie glcidjfnlls 311 Duljenben

Oerumlaufen. Unb als Srfjriftftellcr oielleidjt ein

Satirifer, ein ©eifyler menfd)lid)er üorfjeit — nicht

aber ber geniale §umorift, ber er ift. Der 2Biber=

fprud) 3toifd)en bem Urteil ©oetfjes unb bem Urteil

Sofrlers läfjt fid) uielleicbt löfeu burd) bie gormel:

ßafontaine roar ein großes ftinb, jenfeits non ©ut
unb 23öfe, mit moraIifd)en aTcaftftäben nidjt 311 meffen.

Gineit genialen §umoriften aber roerben roir it)n

nennen müffen: roie fef)r roir aud), als Deutfd)e, uns

beu §umorifteu anbers norsuftellen pflegen, uämlid)

inniger, tiefer, reärmer, f)erälid)er— roeniger roitjig unb

fpHjig. ßafontaine roar eben ein gallifd)er §umr>=

rift. Slber er roar tein Satirifer unb fein SRoralift,

roeil er fein (Etfjifer roar, nod) fein roollte. SBenn mau
if)n bafür f)äft, roenn man, in granfreid) roie in

Deutfdjlanb, feine gabeln in ben Dienft ber Grsiefjung

fteflt, fo ift fd)iilb barau bie fogenannte „Woral",

bie er feineu gabeln angelangt fjat unb bie bie

Sd)ulbüd)er fo gern gefperrt bruden. Slber bas ift

unb bleibt ein 3rrtum (auf ben übrigens fd)on ber

3>erfaffer bes „'(Emil" fjingeroiefen f)at). Der päbago=

gifcfje 2Bert ber gabeln ift f)öd)ft fragroürbig. OTan

nef)me, um nur bie befannteften beraus3ugreifen, etroa

bie oon ber ©rille unb ber Stmeife, ober jene oom
gud)s, ber beu eitlen 5Raben um feinen ftäfe betrügt,

©eroife fann bas i^inb aus bem 9J?if3,gefd)id ber ©rille

glei^ unb Sparfamfeit lernen — aber ebenfogut non

ber abroeifenben 2I:meife bie — §artf)er3igfeit. ©e=

roi^ fann bie üble Gcrfaf)rung bes 5Raben ibm bie

Sd)äblid)feit ber (Eitelfeit 3U ©emüte füfjren — aber

es fann aud), aus bem (Erfolg bes gud)fes, bie ßefjre

3ief>en, ber ©efdjeite I)abe bas oolte 9ka^t, ben eitlen

Dummfopf übers £>l)r 3U bauen. 3a man barf fogar

fagen: um fo genialer ßafontaine als ftünftler ift,

um fo mel)r er feine Vorlagen (flfop ufro.) über=

troffen trat, um fo problematifd)er ift ber päbago=

gifd)e SBert feiner gabeln. §ätte er ben liftigen gud)s,

bie fd)Iagfertige ^tmeife nid)t mit fo unnerfennbarer

Snmpatfjie gejeidmet, roäre er roeniger ^ünftler unb

tuefjr 9J?oraIift geroefen, I)ätte er aud) bem gud)5

unb ber Wmeife einen ftrafenben, bem 9laben unb

ber ©rille einen mitleibigen 9?lid gegönnt, fo roäre

bie ©efaf)r jener OTi^beutung aud) roeniger grofo.

^Iber er roollte eben gar fein (Er3iel)er fein, fonbem

ein Äünftler, ein 3Irtift, unb besfjalb bürfen roir aud)

feinen (Efjarafter nid)t mit einem falfrfum Wafjftab

meffen. (Er roar nid)ts anberes unb roollte nirfjts

anberes fein als ein Rüuftler. Unb bies erfanut 311

Ijaben, ba\) jene gabeln nicl)t für ftinber ba finb,

fonbem für (Erroad)fene, bafe fie feine s.DioraItraftate

finb, fonbem Heine S^unftrocrl'e bas ift eins ber

roidjtigften (Ergcbniffe bes uofjferfdjen 23ud)es.

Der i'efer barf freilid) .uid)l glauben, baf? id)

iljiu mit biefem bi'uftigen Ouerfdjnitt ben ©eliall

biefes 93ud)es irgenbroie crfd)öpfeub bargeboten fjätte.

93on gansen iiapiteln, roie „üeben unb Did)tiing unter

üubmig XIV.", ^gabcl= unb lierbidrtung oor unb

nad) ßafontaine" (oon ben 3 ,t^crn 1,1,0 ©ried)cn

bis 311 ^liel3fd)e), oon ben prächtigen 9fnali)fen unb

Übertragungen einzelner gabeln mufjte id) fdjroeigen.
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3d) roollte fjalt nur eine i^oftprobe geben, bie bem
fiefer Appetit madjeu Toll, fid) beit ©eiuife, bes galten,

aus SoIfsf;od)fd)ulfurfen fjeroorgegangenen unb barjer

(einerlei Spe3ialfenntniffe oorausfeijenbeu, ebenfo

giiinblirf) roie anmutig getriebenen unb mit 3ier=

lidjen §ol3fd)nittett bes alten nürnberger Mein»

meifters Virgil Solis gefd)müdten IBerfes eines un*

ferer erften ©elefjrten 311 oerfrfjnffeu.

Dat £us [ünner £üd)t

(Ein oftfrteftfd)er SRoman

93on Gatl gKfiner-SRaftatt (Hamburg)

eftfrieslanb r)at eine in ^nfefjung feiner

23et)ölferungs3af)l reid) entroidelte £ite=

ratur, fjat fogar eine 9ieit)e oon llnter=

I)altungs3eit)d)riften fjeroorbringen unb

erhalten fönnen, in benen bie mobernen roeftfriefifd)en

' Didjter irjre SBerte erfdjeinen laffen. ^Inbers ftefjt es

mit Cftfrieslanb. §ier ift 3unäd>ft bie oftfriefifdje

' 33oIfsfprad)e burd) bas 9cieberbeutfd)e faft gan3 be=

• fertigt roorben unb roofjl nur nod) auf SBangeroog,

Sfteu^SBangeroog unb im olbenburgifdjen Saterlanb

lebenbig. Oftfriefifd) be3eid}net f^ute geroör)nlid) ben

nieberbeutfdjen Digleft bes oftfriefifdjen Sprachgebiets.

9Tber aud> in tiefem Dialett finb literartfcfje ©r3eugntffe

feiten. Um fo mef)r oerbient ber Vornan Sead)tung,

1 ber unter bem 2itel „Dat §us
f
ünner £üd)t"

in iRid)arb 5>ermes 33erlag in Hamburg f)erausgefom=

! men ift. Sein 33erfaffer fjeifet gritj ©ertjarb £ 1 1 =

\
mann. 93äterlid)erfeits ftammt er aus einer ed)t=

|
frtefififjen gamilie, berer fdjon alte Grjronifen ge=

i beuten. ÜDiütterIid)erfeits aber t)at er fra^öfifdjes

§ugenottenb!ut in ben Stbern. Unb oielleidjt bantt

er's biefem SBIut, baß er ber Didjter geroorben ift,

I ber Cftfrieslanb feinen ^piatj in unferm munbartlicfjen

Schrifttum erobert t)at. *

„Dat §us fünner £üd)t" ift fein leicfjt roiegenber

Unterljaltungsroman. SDcit fiäufdjen unb Döntjen

;
r)at es nicfjt 3U tun. ©s ift nad) ©efjalt roie nad) gorm

j

ein 2ßerf oon 5Rang. Unb ber Herausgeber 'illbrecfjt

; 3an
r3
e" i^m nierjt 3uoieI ©t)re an, roenn er es mit

j

1

bes §o!fteiners 3- -£>• 5er)rs' „SJiaren" unb bes

, Sliünfterlänbers gerbinanb Ärügers
;/
5Rugge 2Ciäge"

i
in eine 9?eif)e ftellt. 3a , wmn man auf bie 2Beite unb

' Slbrunbung bes SBeltbilbes, bas ber Vornan gibt,

' bas Sdjroergeroicfjt legt, barf fiottmanns 23ud) ben

L SBorrang cor benen oon gefjrs unb itrüger bean=

fprudjen. ©s ift fein 93erufs= ober Stanbesroman aus

, Cftfrieslanb, fein 23auern=, £ef)rer=, $anbroerfer=

roman: es ift fdjIed)troeg ber Vornan Cftfrieslanbs,

,
b. f). ber SRoman, ber auf feinen oierfjunbert Seiten

bas gan3e Cftfrieslanb fdjilbert, £anb unb fieute:

• SKann unb 2Beib, 3ung unb 211t, Stubierte unb 5Jcicb>

I ftubierte, 33ürger unb Sauern. Um bas 3U tonnen,

fjatte fiottmann bie §anblung nur 3urüd3uoerIegen in

1

bie Üebens3eit feines ©rojjoaters, als bas fianb nod)

feine (£ifenbaf)n fjatte, alfo mit ber 2BeIt brausen nodj

roeniger nerbunben roar, als jetjt. Dafür aber inner*

Iid> met)r 3ufammengefcf;Ioffen, einf;eitlid)er, ftoljer auf

fein griefentum, 3äf)er an feiner tllrt t)ängenb in

üugenb unb Untugenb. Der §elb bes Sud^s, ber fo

etroas roie bas fleifdigeroorbene Oftfrieslanb felbft ift,

umfdireibt bas SBefen feines Stammes 3U btefer Seit

ganj fdjarf, roenn er feinem ^aftor 3 ebefus Riepen»

broef fagt:

„9Bt Oftfrtcfen fttten bi er t" be büttelfte Hippel Dan
unfe bütfe £anben ofgefloten oör uns ganj allein. 2Bt

fjebben nodj nid) mal 'n ^mba^n, bei uns mit be anner

SRinfdjen bar buten üerbinnt. De meifte 5DJinfd)en ftaroen

hier, of)ne in f)ör fieoen je 'n Iräf) ut Oftfreislanb fjerut»

babn tau fjebben. 2Benn 'n junge 5MrI freien, roill, benn
mutt bat 'n 2Bid)t (SRäbcfjen) ut uns £anb un Dan unfe

%xt roefen, un roenn f)ct füd 'n ©lüd benft, benn funn fjei

füd blot 'n ©lüd in Oftfreislanb benfen. Uns lüttget

fianb :s oör uns be 2ßelt. Un baoör, bat rot unberöbjt

blecoen bint oan bat, roat ba buten in be SBelt oör füd
geibt, bint roi bleeoen as be Dinner. SERit alle bat X)eipe

un Slidjte un ©aube, roat Dinner f)ebben, aber of mit

all bei Unbögben."

'Eine ftolje §eimatliebe gibt ben ©runbton für

bas gan3c 23ucr) ab. „Unfe §eimat!" ift ber ^ubelruf,

ber burd) jebes Kapitel flingt unb ber 3ur 3Uüe is

fjnmne roirb in ber Scfjilberung ber SJiorgenroanberung

bes gelben Siebo Siebeis mit feinem jungen 23ruber

SGnbranb unb feinem greunb 3imo Da" §ooeu. Da
gefjt bie Sonne auf, unb it)re erften golbenen Straelen

fallen roie lange golbene 23änber über bie 2Beiben

unb bie SRoggenfelber unb über bie SBellen ber ©ms,
bie im fteifen 'ÜRorboft luftig tan3en. Da \auä)^t Üott»

mann auf:

„2BeIl roill feggen, bat unfe §etmat nid)' mot is, roiel

bat fei platt is as 'n ^pannfaufe, roiel bat fei fein Sargen
fj-ett, oan bei man ' roiet in be 9?unne up be (Erbe bat

tiefen fann? Unfe SBelt is ooerall moi, roar be Sftinfcfjen

fei nid) bör griefelfe 23adftcinf)oppeIs, bei fei „Stäbte"
noimen, oerr;un3t fjebben; 0] man nu up'n Sarg of an't

SUieer fteif^t, 0| in be äßalb unner 23oomen ober tüfdjen

gröine gf el° er "n golbene Saaten. Un roenn man up bat

oerlatenfte Stüdje (£rbe fteiljt, mibben in be §eibe of in't

Torfmoor, roor fid be föitc §eibeblaumfes in'n JCater*
tümpeln fpeigeln, is bat ntd> moi? 23i ©ott, bat is't.

S)]an mutt bat blot ut'n rein Äinnergeföibl b cru t mü
Äinnerfjärten un opene Cgen fett)n un oerftafjn fönnen."

Unb bas fönnen feine 9JJenfd)en, biefe fcfjroeren,

ungefügen Oftfriefeu. 3n i^ 6" guten Stunbett fittb

fie fmrmlofe Äinber, rein oegetatioe Staturen, bie fid)

ber Sonne entgegenftreden, roie bie Slumen auf it)ren

2ßeiberoiefen, unb t)eitcr fiub roie if)r Sanb im golbenen

9Jiorgenlid)t. 9IB er roie itjr Sanb, roenn büfterc 5iegen=

roolfen barüberfjin gejagt roerben, finb fie in it)ren

trüben, biifteren Stunben. Dann finb fie gan3 fieiben»

fdjaft, gan3 933ilbr)eit, gan3 im Sann unfjeimlidjer

fflaturgeroalten. Unb btefer 2Bedjfel ber Stimmungen,
biefes §inunbr)ergeroorfenroerben 3roifd)ien §eiter=

feit unb 2rübfinn, 3toifcf)en Eingebung unb 2Tuf=

Iefjnung ift it)r fieben. Sdjroerer als anbere fämpfeti

biefe Naturen um ifjr ©lüd ober um bas, roas it)rten

als ©lüd erfdjeint; fdjroerer als anbere fiitbeu fie

ben 2ßeg 3ur Ergebung in ifjr fios, lernen fie, fid)

unter bas ©efcfjid 3U beugen.
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2Bas Ijier als Stammesetgentümlid)>!eit angebeutet

ift, bas ift bas SBefen bes gelben tu fiottmanns

griefemüioman. „2Bie Siebo Siebeis mit ©ott, 2BeIt,

Hob unb Teufel um [eiu ©lüd fämpft", bas ift bas

Problem, bas ber Dichter, wie 2Ilbred)t 3an&en lidjtig

lagt, „uns mit feinster pfnd)ologifd)er Sd)ärfe cor

klugen füt)rt".

(Es ift eigentlich eine ganj einfache, eine alltägliche

©efd)id)te. Der fiefvrer Siebo Sieb'els mar ein glüd=

Iicfjer Sfiann in ber furzen 3 e^ f
emei" junge«

Dann ift feine grau im 2Bod)enbett geftorben, bas

ftinb ift 3ur ©rofjmutter gefommen. 3m ®d)ul=

meifterrjaus oon Sdjeifetotn fitjt Siebo Siebeis allein.

Seine §aust)älterin, bie alte, el)rbare ,,3"ffer

Smantje mit be golben Stopp" I)ält irjm bas §aus
in Orbnung unb fod)t unb näF)t für ifjn mit gleifr

unb ftunft. Das $aus ift ftattlid) unb blaut, aber

troti feiner Dielen genffer ein „§us fünner £üd)t''.

Die fiiebe fet)lt barin. (Es ift einmal, als wolle fie

©tn3ug galten. SIber 23ia fiion, bie Sßaife, an bie

Siebo Siebeis fein liebef)ungriges §erj Ijängt, ftirbt.

Unb nun fier)t es freilich aus, als tnüffe Siebo Siebeis

ben Dämonen, bie mit ifmi ringen, unterliegen unb

als Säufer dot bie §unbe geben. Da wirb tt)m fein

Höd)tercf)en ins £aus gebracht, bas (Ebenbilb feiner

oerftorbeuen grau. Unb mit it)r fommt £id)t in bas

finftere §aus, unb Siebo Siebeis befinnt fid) wteber

auf fid) felbft.

Das ift bie einfad)e fternfabel bes 23ud)es. 9J?au

muf5 fie fid) in it)rer Sd)lid)tfjeit oorftellen, um 3U

würbigen, was £ottmann aus it)r gemad)t unb wie

er fie befmnbelt fyat. 2Bas unb 2Bie finb Ijier in

eins r>erfd)mol3en. Sentimentale 23el)anbluug Ijätte

rettungslos einen gamilienbIatt=9tomart 3uftanfce ge=

brad)t. Die ofrfriefifdje Derbheit, ber fraftoolle

SRealismus fiottmanns mad)teu ein ftunftwerf baraus.

Siebo Siebeis ftel)t oor uns als SUfenfd) mit grofjcn

2d;u)äd)en, reizbar, tratjbürftig, grob, leibenfd)aft'

lid), rjeifjblütig. 21ber erfüllt oon einem 3äf;cn 2Billcu,

ber, nad/bem er ben richtigen 2ßeg gefunbeu l;at, auf

il)m fid)er . aufroärts fteigt.

Unb um Siebo Siebeis gruppiert ber Did)tcr

eine Jülle oon ©eftalteu, bie alle — SUiänner unb

grauen, 3"n9ß unD 5tlte — ungefd)minft unb lebens*

ooll, icfjcirf erfafjt in iF;rcr SBefeusart unb unoerl)üllt

in ihren befonbereu (£I)cuafteren erfd)eiucu. Sleiue

Xnpe ift barunter, jebe einzelne ffieftalt ift eine eigen»

wüdjfige 2Jcrjöulid)teit. Unb bod) haben alle einen ge*

rneinfötnen • ©runbiug: fie finb alle ed)te Oftfriejeu.

§crb ift bas Sud), Oerb ift ber §uutor, ber es

burd)leud)tet — bas Stapitel oon ber '.paftoreuwabl

in Sdjeifetorn ift ein flaffifd)cs äNufter biefes Humors
— rjerb ift bie SDJclaudjolie, bie es burd)wcbt. Wber

mit biefer §erbfjcit gel)t §anb in §anb eine ganj

eigene 23cf)aglid)teit. Hub biefe 9Jiifd)uiig, bie beut

2?ud) feinen befonbereu Jtefg gibt, ift eben aud) uiicbcr

ed)t oftfriefifd). 3n Mefeitl Süiulel Deutfd)laubs fdjreibt

man nid)t, aber mau fenut unb übt bie ftunfl bes

(Er^ätjlens. l'ottmanu fpridjt baoon im füufjcOutcu

itopitel bes ^{oiuans, bas mit bei» Satj anhebt:

„Dat gif ft rttae ©etuütleferes up be 2Belt as in fo'u

olt freis (friefifd)) §us um be opeu gürftuf fitten

un füd roat uertellen." So roirft fein 93udj. 5Jiid)t

am Sd)reibtifd) gefdjriebcn für Unbefannte, fonberu

greunbeu beim flammenbeit §erbfeuer er3äf;lt. Diefe

Unmittelbarfeit, biefe natürliche ©eroad)|"eiir;eit gibt

bem 23ud) 9iote unb 2ßert.

Das Sud), follte eine gortfetjung haben mit

Siebos 2öd)terd)en als §elbin: „Dat ftittb fünner

yjiauber" follte fie rjei&en. fiottmann T;at fie nid)t

fdjreiben bürfen. SDiit ad)tunbbreifjig 3ar;reu ift er

am 2. September 1918 geftorben. „Dat §us fünner

£üd)t" ift fein einßigcs SBer! geblieben, 'übet bies

eine IBerl genügt, ifmi im uieberbeutfd)en Sd)rifttum

einen ^ßlalj unter ben gütjrern 3u fid)ern als bem
Didjter bes oftfriefifd)en Cornaus.

Der Iiterartf^e 2ßcrt

ber $opuIarpf)Uo[opI)te

93on ^aul gelbfellcr (Sc^önmalbe/SIRarf)

Das grofee Eliiter. Die SlßiifcnlaliQftsIe^re. SBon 3BiIf|e!in

Oftroalb. 3eUen=®üd)eret Sir. 1. Utip3tg=<5afd>rohj 1920,
Dürr & üßeber (5. m. 6. £. 88 6. ©tb. SOI. 5,—.

5D3eItmutation. 6a)öpfungsgeie§e über ftrieg unb grieben
unb bie ©eburt einer neuen ^totlifation. Süon (E. S. SDieran.
3üria) 1918, SDJai 3?a[tt}er. 247 S.

Der Sinn bes Üebens unb bie 2Bi[f enfa)af t. ©runb*
Knien einer SBolfspb,ilo|opb/ ie. (Die (Eniroidlungsftufen ber
Smenfcfujeit. i. m.) 2. Slufl. «Bon 3. SUtüller = £ner.
SRündjen 1919, Sllbert üangen. 352 S. ÜR. 7,50 (11,50).

Die 3äf>mung ber SJornen. 25on JJ. aJlüUer = £r;er.
1. Seil: Soziologie ber 3utt^iEiab,! unb bes SBeoölferunas»
toe[ens. (Die Cfnt ro icllungs[lufen ber SDlenfAbeil. 6. SB b

)

(Ebenbort 1918. 396 S. 5Dc. 7,50 (10,—).
Die Seele unb bas fiejb. «Born Äunjt* unb ©Iüdsjinn bes

Daieins unb uon ber ilberrotnbung bes fieibes. SBon §arrn
Schumann. 5Dtit einer tfinleitung oon (Ernft Saedel.
Dresben 1919, Carl SReifcner. 365 S.

(Empfunbenes unb (Erfanntes. 2lus btm Sladjlaffe oon
fturb iiafetDiö- ßciP3ig 1919, ». (Elifdjer SRarhf. 312 S.
W. 6,50 (9,-).

^|^^ ie ^Ijilofophie befinbet fid) in einer eigentüm»

] U clj e 1 1 Sage. Es gibt feine 5Wntl)ematif bec
Uiiuintf;euiatifd)eii, feine Philologie ber Kit'

pbilologifdjeu. Wber es gibt eine ^Oilofophie
ber Unpf)ilojoprn'frt)eit, ber für

s
]3f)ilofopl)ie ttidjt 23e=

gabten. Der naioe 3:rieb 3111- 3 l'f«""»eiifnf|inig unb
Serobfolutieriiug ber jeweiligen ,311 fälligen Serufs»
fenntmffe unb ihrer (Erweiterung über ihr ^furoen*

bungsgebiet, ja über alle mögliche (Erfahrung hinaus,
liegt in jebeiu W(eufd)en unb tobt fid) aus, wo bie

©abc bcr philofophifchen ftrtttt fehlt. 2ßiffenfd)aft=
lid) finb foldjc Serollgenicineriingen einer (Einjcl«

wiffeufchoft wertlos, gehen fie nun oon ber sphn|if
ober ber ^fndjologie, Rheologie ober ©efchichtswiffeu=

fdjaft cius. Diefes Wanfo ber 00m philofophinlnm
(Eros nicht Scgimbcteu äufjcrt fid) in einer oollffän»

bigen problembliubbcit, bereu fid) übrigens niememb
311 fdjämen braucht, bie oiclmehr mit Ijodjftehenbem
unb eblem ©eiftc fehr gut nereiubar ift unb bie wol)l

einer eiugehenbcn llnterfuchung einmal wert wäre.
Dabei wirb biefe redjt buntfd)ertige nntiphilofophifd)e

philofophie foroobj oon gatt3 rechts wie ganj liufs

fteheuben 9Jinnneru oertreteu. 9[riftopl)cines, ler«
tullion unb Lobbes waren 9{eaftionärc, 23üd)ucr unb
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§aedel roareu 9?abifale. Unb fei b ft ©eifter roie §erber
utib ©oetfje be[aßeti feine pfn'Iofopfn'fdje Sfber. Es
ift flar, baß bie SBiffeufdjaft ber Vf)iIofopr)ie ben

pf)iIofopl;ifd> Unbegabten fo roenig entgegenfommen
fonn roie bie 213 if fett fcf)aft ber SUfatrjemattf ben ltn=

matrjematiicfjen — aud) roenn fid) unter btefen com
©ettius ber Vf)ilofopfn'e rote bem ber SJiatBematif

Verlaffenen unb baroB Verärgerten ©eifter oom
9?ange ©oetfjes Befinben.

Tie Vfjtlofopfjie fjat aber tiocfj eine anbete, all»

gcmein=metifd)Iicl)e 23ebeutung, fie ift 3tigleid) 2Belt=

anfd)aiutng. Darum möd)te fie leine r ttiiffen, fid)

aber aud) uicfjt befonbers anftrengen. Der 2Beg, auf
bem biefer Sßunfd) allein unb ofjne 9leibitng mit ber

2J3iffenfd)aft erfüllt roerben fann, ift bie Kunffc
Hnjärjligett Darftellutigeit oon 2BeItanfd)auungeit ber

t>erfd)iebenfteu populären 9?id)tuug (roir beuten au
bie 9?omantif, Srutto 2Mle, Sölfäje u. a.) ift es

!

gelungen, eine 23ebeutuug in literarifcfjer $infid)t 311

erlangen, bie irjneu in roiffenfd)aftlicf)er niemals 311=

teil geroorbeu märe. Die literarifd) roertoolle Dar-
bietung läßt nod) etroas auberes, SBertooIferes als

bie bloßen Segriffe mitfdjroingen. Stuf ber ©reii3e
1

3u>ifd)eu Vl)tlofopf)ie unb Dtdjtung läßt tnau fid) eine

geroiffc £eid)tigfeit ber ©ebaufeu uicfjt nur gefallen
— man barf fogar fagett, baß bie Kuitft nad) fofcfjeit

padenben unb möglicfjft utiBegriffltcfjeit ©ebauteu ge=

rabe3u uerfangt.

33SiIr)eIm €> ft ro a l b s Einfüf)rungsBüd)teiu „Das
große Elirier" oermag aus ©rünbeu, bie im 'Xfjema

Hegen, bie 23rüde 3*ir fcfjöuen Literatur ttiefit 311 frf)lageu

(ganj im ©egenfaß 311 anbereit Väitbeit ber ret'30oUeu

„3eIlen=Süd)erei"). Das „große Eliiier" ift bie mo=
1 beme 2Biffetifd)aft ber Vfjrjfit, Efjemie unb Üedwtif,

roeldje bie Kulturrouiiber ber 9ceat3eit ermöglicht t)at.

Der ©runbgebanfe bes 23üd)leins ift, roie man fief)t,

fc übel uicfjt. Sfber feine Durchführung oerlaugt

feinesroegs, baß man aus feiner pf)ilofopfjifcf)eu Ifit*

begabtr)eit unb ber Verfüntiuentng religiöfeu unb

äftt)etticf):n Erlebens eine 2htgenb tnad)te. 2Btr erfennen

3. 23. grunbfätjlicfj bas pf)ilofopf)ifd)e 9iecf)t an, alle

Religion überhaupt 311 oerroerfen, — boef) nur beut,

. ber fie erlebt unb mit if)r gerungen t)at, b. I). fie

fett 11t, ttid)t aber bem impotenten. roei
'

' roollte fid) oon einem Kaftrierteu gefd)led)tltd) auf*
' flären unb bas fjolbe 2BeiB oerleiben laffen. 3n enI=

fpredjettber Sage aber befinben mir uns gegenüber
" bem „SJionismus". 2Bir fcfjätjeu Dftroalb auf att*

b e r en ©ebieten.

1 Es ift 3toeierlei: eine empirifcfje 23etrad)tungs=

Keife oerabfolutieren unb fie bloß. 3um 9Jiufter nehmen.
• 2>exres tut ber naturaliftifd)e Wonistttus, biefes fittbet

i

matt in E. $. hieraus „2BeItmutation". §ier

fjaubelt es fid) um eine burcfjgefüfjrte Varalfefe pfm*

)iofogifcf)er unb ge)d)idjtlia>politifcf)er Vorgänge. 3 lls

[ mal bie ftrantbeitserfcfjeinuug bes freffettben KreBfes
biettt gans oortrefflid) 311111 fjeurtftifcfjen unb (Er*

Iäuterungsprin3ip merttoürbig äfmlicf) oerfaufeitbcr
' ÄulturpT03effe: 2ßud)eruttgs= unb 3 er

f
e ^ ll "9 5D0r=:

• gänge. Das Sud) ift als Verfucf) beadjtettsroert, für
• bie fcfjroer 311 etttroirreiibeu 3 ll

l
f,l,1,,,eiI ^ n,l n e öfter unb

neuer 3ctt : Kapitalismus, So3ialtsmus, 9Jcifitaris=

mus, ftird)e unb oieles anbere, gefetjmäßtge Verläufe

. nad)3uroeifen.

3" 5- ?Ji ü If e r = £ n er lernen roir einen roäf)*

;
renb bes Krieges oerftorbenen So3tologeu fennett,

ber fid) jur Vf)ilofopf)ie f;inburcf)3urtngen fud)te, aber
— ebenfo roie bie meiften anberen V'opularpfn'lo-

fopfjen — in feiner Sonberrotifenfcfjaft befangen blieb.

De-r in 3roeiter Auflage erfdjienene ©röffnuttgsbanb

feines fo3iologifd)<en Snftems, betitelt „Der Sinn
bes Sebens", bietet ob feines reichen 3nf)alts oiel

Anregung unb 3ugleicf} ein p e r
f
ö n 1 1 dj e s ißilb

bes tnettfd)ficf}=fnmpatnjfcf)en Denfers, ift aber als jum
founbfooteften SJiafe roieberfiolter Verfucf), ben comte=

fd)en Vofitioismus mit 23enutjung neuer ©injeferfennt^

niffe auf3uroärmen, p f) i 1
f p f) t

f
d) roertfos. §öt)er

ftetjen feine mefjr fo3tofogifd)en unb tulturrotffenfd)aft=

Iid)en 2Berfe. Der fecfjfte 23anb feines Snftems: „Die
3äf)mung ber Jcornen" gefjört ba3u. Die brei dornen,
bie gebänbigt unb bem Kulturfortfcfjritt nutjbar ge=

inadjt roerben follen, Reißen: 3ua
}
,tIIIa^i ©r^ierjung

unb Erbfolge. Die p f) 1 1
f p f) i f

d)i e Durd>bring=

ung biefes an alten fünften fittlicfje unb refigiöfe,

feelifd)e unb fuIturroiffenfd)aftlid)e Probleme auf=

roerfenben Stoffes ift bisfjer noef)! nirgenbs entfernt

gelungen unb mürbe aud) mand)em anbern mißlingen,

ber ftd)- nicf)t rote ber Verfaffer morafpf)itofopf)if4

an Karl Kautsfn orientierte. Denn roiffenfcfwftlidje

Vf)tlofopfu'e unb common sense ift 3roeierIei.
s2fber

biefer fo3ioIogifd)e Stoff felbft ift mit roeitem 93lid

erfaßt unb mit fad)männifd)er Kritif unb überfid)tltd)

bargeftellt. 3 u^m feinen uns gerabe im bemo=
fratifd)en Staate bie fragen ber ©ugentf oon t)öcfj.fter

fo3ialer Vebeutung. Die „2B'of)fgeborenf)eit" — bisher

mit ftärfftem lfnred)t auf biejenigen ©efelffd)afts=

fd)id)ten be3ogen, in benen ber §eiratsfd)ad)er blütjt

unb berüchtigte Kratttf)eiten roucfjern — ift ein t)of)es

©ut, an bem alle Volfsteile tntereffiert finb unb bas
alfen jufontmt.

Scfjließlid) f)aben roir * bie angenef)me Aufgabe,
3roei 23üd)er roarm 311 empfehlen, bie eine optimiftifd)e

unb Ietcfjt eingefjenbe SBeltanfdjiauung in fo poetifcfjer

unb liebensroürbiger gorm nortragen, baf] ber roif|en=

fcfjaftlidje ©infprud) in ber Kefjle fteden bleibt. Das
eine 23ud) ift $arrn Schümanns Sd)rift „Die
Seele unb bas £eib". Uicfjt bie (unbebeutenbe) (Ein*

leitung §aecfefs, fonbern bie 3U oerflärtem s2Iusbrud

gekommenen fittlicf)en unb fünftlerifcf)en 3"ientioneu
bes Verfaffers roerben bem naef) Sdjönljeit, Glücf,

üroft unb 5Ruf)e oerlangenben, aber für bie immer
Fjerbe Vf;iIofopf)ie nicf)t gefd)affenen, roenn aud) nad)=

benflidjen 3LRenfd)en unferer 2age §ilfe unb Erhebung
3ugleid) fein. Wian muß. mit Kinberaugen — voie

§arrn Sdjiumann — bie Statur betrachten: bann fingt

bas Vrünnfein, lifpeln unb raunen bie 23äume, benfeit

unb empfinben bie UTmeifett (roie in feinem rouuber*

fd)önen 2iermärd)en „Die §od)3ettsreife ber Königin",

erfdu'enen Bei Scfjufter & fiöfffer), lieben fid) 'bie

Schmetterlinge, empfinben fünftlerifd) bie SOiebufett,

Amöben, Kriftalle, ja bie SRoIetüle unb SItomc. Dem
roiberfprid)t 3roar bie pFjilofopfjifcfie unb felbft refigiöfe

2lbftd)t bes Verfaffers. Sfber roir roiffen fängft, baß
— roie g. Vtfdj'cr es ausbrüefte — ber Dichter

immer gefd}etter ift als er felbft.

2fud)i bas anbere 23ud> flammt oon einem Voelett,

ber aber aud) jugfeief) in ber gad)pI)ilofopf)ie einen

Jcamen fiat. Der ged)nerianer Kurb ßaß roitj Befaß

nod)! mef)r als fein 93ceifter unb VorBilb eine poetifetje

Ufber, oon ber feine pf)antafieretcfjen Fontane unb
Bei aller ©ebanflid)Iett anmutigen unb formfd)öneu

©ebicfjte 3eugi'5 aBiegen. Das oorliegenbe, oon §ans
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fiinbau nad) ber biograpt)ifd)en unb pbüofophifdjen

Seite gleid) gut unb allgemeinücrftanblid) eingeleitete

23udj> enthält aus bem Siadjlajj bes T>irf)terpF»ilofopr;ett

©ebid)te unb "iprofaftüde : unter 3JJärd)en= unb 2e=

genbent)aftem aud): bie ernfte gorfdjung tuie bie Hnter=

fudjung bes Sterns oon 33ett)Iet)em unb bie Stubie
über bas Sdjaffen bes Didiers, auf bie nadjbrüdlid}

oerroiefen fei. fiafjtoltj tritt mit überjcugenben ©rün=
ben für bie objcftiütfttf cfje, gegen bie fubjeltiüiftifdje

b. f). Dorroiegenb ph)cr)oIogi|{f)C unb gefd)id)tlid)e #un|t=

betradjtu^g ein. X>te tjunbert Seiten füllenben ©e=
bid)te oerroeben Siebe unb Religion, bas SBeib unb
bie 9tatur, ^|3F)iIof opfjte unb Slftronomie 3U einem

reijoollen SBIütentranje. gür bie Qualität mag fol=

genbes Sonett fpredjen:

„O Üag bes JBieberfinbens, roirf herein

3n 'bunfle ijeqen beinc glammenjeicben

!

©roß roie ber ÜJiorgen, bem bie Statten roeid)en,

©roß lajj unb Mar bas neue Sieben fein!

9Jid)t jenen falben, bie fo arm unb flein

Um bas ©ebeimnis f)eil'gen geuers fcrjleidjen,

Darf bie ©elicbte, bie ich fenne, gleidjen,

Denn if>re fitebc fja^t ben milbcn Sdjein.

3d) roill int fpielerifdjen 3 c iIoer treiE)

Um IBorte nid)t, um ftüffe ntdjt mehr roerben,

Sin Stüdd)en Seele unb ein Stüddjen £eib —

Sei es bie Rettung, fei es bas Serberben!
9iid)ts ober alles! £eben ober Sterben!
©ib, lidjter Üag, mein alles mir, mein JGeib!"

Der ftonflift jroifdjen bem liebenben Se^en unb ber

ernften SBiffenfcfiiaft gibt 'ein launiges fieitmotin ab,

mag es jid> nun um bie SUfat^cmatif, bie 51ftronomie

ober bie ©eologie Ijanbeln. Die Pointe mirb gern ans
©nbe oerlegt, get)t babei aber — in genauer Um*
fefjrung bes bei Seine üblichen ^alttDaffer ©uffes —
oom 9tüd)ternen 311m ^octifcfren über. So roirft ein

mit „SBarum?" überfdjriebeites ©ebidjt bie grage
nad) bem 3ix>ed bes Urroalbfumpfes, ber 5^ot)len=

flö3e, ber ©ruben» unb ©ifeninbuftrie, ber tedjnifdjen

gorfcfjung, fdjlie^licf) bes alfo ermögltdjten Dampf*
rofies auf, um fie mit ber festen Strophe ju

beantroorten

:

„(£s ift nad) bem MaufaIgel)ciB

Urnoanbelbar ©efdjid:

3d) [tebe jetjt am 23af)ngeleis,

yjfit fcbufudjtsoolleru 23lid

Dem ©ifenbaub entlang ju felm

3ns bämiuerferiie ©rau — —
Xenn mit bem Sdjnelljug fedjs Ul>r jje^tl

Jtoinmt bie geliebte fixem."

9lus allem aber ftrömt eine tiefe 2Beisf)eit. 3"
5hmft, unb nur liier, hat bie M ^I;iIofopi)ic für alle"

ein Dafeinsrcd)t. Sie oermag auf anberem slBegc

311 fagen, roas bie eigentlidjc 3J^iIofopr)ie in SÖe«

griffe fajjt. Steffi bics aber feft, bann barf man il)re

sißal)rl)eit nid)t roieber in il)rcm bcgrifflidjeu ©e*
baufcnteit [umen, fonbern anberstuo. s.Uian fann,

ja m u alle begriffe in ©oetljes „garbcnletyre" unb
,,©ott unb Welt" ablehnen unb fann fid) bod) mit

größerem 9?ed)te iljiu geiftesoeruianbt fühjen als eilt

onberer, ber auf feine iöegriffe fdjtDöri.

ftatIjoU[d)e Literatur

93on Wlax gif^cr (Seifriebsberg)

•v.

ie Ickten Monate fd)enften uns jtoet Selbftbiograpbien

oon Iiterarifdjem SBert. 3°f ePb 23 e r n \) a r t bat

in feinem 23ud) „D e r Kaplan" 1
) bie ©rlebniffe

feiner geiftlicijen £ebrjaf)re mit aufjergeroöbnlidjet Cffen>

beit unb 3rifd;e unb roirflid) fünftlerifdjer
s2lnfd)aulid)teit

gefcfjilbcrt. (Sin natur» unb finnenfrobes Temperament
erjäblt feine ©rfabrungen in fdjroäbifdjen Pfarreien, ge»

ftaltct mit fidjeren unb braftijdjen Umriffen bas SUilieu bes

Sfirrbaufes unb bie Cbaratterjeidmungen origineller ©e=
ftalten unter ben Wienern bes göttlid)en SBortes.

jebe liebeoolle 5Rüdfid)t auf firdjlidje 3ntcreffen, aber aud)

obne Sosbcit unb Sitterfeit roerben im Stile eines be»

gabten sJJoüclIiften bie nur bem ©ingeroeibten jugänglidjen
sJJienfd)Iid}feiten oerfd)iebener Vertreter bes geiftliijen Stan=
bes entbüllt. X)as alles roäre ganj nett unb unterbaltenb,

roenn neben biefer menfd)lid)=alljumenfd7lid)en Seite aud)

bas liturgifdje fieben bes ©eiftlidjen, bas Unterlaufen
bes ^3r:efters in ben 'tRi)v)tt)mus ber gottesbtenftlidjcn §anb=
hingen ju feinem 9ted)t fäme unb fo ein Dalles unb ge»

redjtes 2lbbilb ber 2Birflid)feit entftänbe. 2tber feltfamer»

roeifc fpicgelt fid) bas Mtifd)c £eben innerbalb biefer
sJJJemoiren eines ebemaligen ^riefters nur in gelegentlichen

Stimmungsrcfleren ; über bie greube an garbigfeit unb
baroden £inien ijt ber |eelifd)e ©ebalt bes geiftlid)en £ebens

311 furj gefommen.

9J(cnfd)Iid) tiefer, obgleid) Iiinftleri;.d) anfprudjslofer, ift

bie ^5u genbgef cf>icbte bes bollänbifcben SUJalers JOillibrob

33 e r f a b e , ber nad> manchen ^5 rr fabrIen 1I5 iWönd)
bes 93encbirtinerflofters ^u 33euron bie ibm gemäße §ei.mat

fanb -). 31ud) biefes 93ud) ift febr im ©egenfatj ju ben

lanbläufigen iAOitoerfionsberidjten non erfrifdjeuber Offen»
berjigfeit; ber fromme ©rbensmann ftebt ben Xorbeiten
unb 93erirrungen feiner 3u 9 en^ia^rc roeber mit befd)ö=

nigenber s3?etoud)e nod) mit muderifd)er Selbftjerfleifdjung

gegenüber; faum je bat ein 93iönd) mit [o barmlofer Selbft«

ncrftänblidjfcit oon ben 3Q brem feines £ebens in ber 2J3clt

öffentlid) SBefemvtnis abgelegt, ©ine ftilte, ganj iuuerlid)e,

nie aufbringlidje grömmigfeit roebt in biefer ganj unten»

bemjtöfen, ganj unpatbetifdjen £ebensbeid)te. 33erfabes ,,93e»

feljrung" entbehrt aller bramatifdjen sJJ?omente. ©anj mäb s

Iid), aber mit jielftrebiger Sid)crbeit führte ihn feine

,,Unruhe ju ©ott" aus ber jcrfahrenen 'iltmofphärc frau-

3b[ifd)cr .Uünftlerbol>' uie in bie ftillen 9J(auru bes beutfd)en

Wlofters, aus ber 2Belt oerroirrenber ©inbrüde ju ber Mon*
jentration unb liefe m5nd>ifd)en £ebeus. Serfabcs s2tuto=

biographic ift ein überaus lehrreiches jeitgefdjidn'lidjes Do»
fument, gleid) anregenb für ben sJ^fnd)ologen roie für ben

.Uunft« unb ftulturljiftoriler.

Die fiinftlerifd)e ©ntroidlung Serfabes führte ihn oon
bem frartjöjifitt)en

sJlaturaIismus ber Jicunjigcijabve ju

ben fonftruftioen Stilificrungen ber beuroner SÜcalfcfyule.

Das Iiturgifdje £ebeu unb fiinftlerifdjc Sd)affcn bes 33ene»

bittinerflö [ters Neuron unb feiner ^^cigftätte 9J!aria Caa(|

ftellt oI)ne 3 u>cifel eine eigenartige Oafc oon befonbercr

getftesflefd)icr)tlic§et SBebeutung bar innerhalb bes fiebert«

uuferer 3 e '*- Unfer gegenroärtiges ftulturleben ift, foroefl

es überhaupt fd)ou bem Materialismus cntuiadjfcn ift,

erfüllt oon gärenber Unraft, oon gellem "iliiffdjrci nad)

Religion. So manifeftiert fid) in ben tnpifdjen Derlen
moberuer Äunft religiöfes Suchen, uidjt religiöfe SBofl

cnbnng. Der ©ci|t 0011 Neuron aber ift erfüllt oon ftveug

gefd)Ioifeucr rcligiöfer ^orm; hier ift SReligion nidjt oer

Inngenbc Sehufud)t, fonbern fclbftocrftaublidjes JU'filituni.

Die moberne ftutt|l ftollt beu religiöfcn Wenfdjen in benuifd)

haften ©erjüdunjen bar; bie beuroner Muuftfd)ule hat

ben Stcrfud) unternommen, wieber beu nerflärten Üiieufdjen

') iUtündjeu 1920, UJiularlon^erlog 217S. TO. 12,— (IG,— ).

5
) „DU Unruhe C&ott " Srclburg t. 3k. 1 920,,

fierber & (£0. (B. m. b. Ulerlngßbudjhanbluiiö. 262 €.
TO. f., 80.
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311 gestalten. Diefer fülle unb ftrcnge Seift 23eurons hat
in ben Ickten ftapiteln ber oerfabefdjen ^lufjctc^nungcn

eine roertoolle Dofumcntierung gefunben.

9Iber — fo roirb man fragen bürfen — ift biefe ftrcnge

gorm von innerer SDinftif burcr)glür)t
; ift fie nicht mehr

artfjaificrenb als aus ber sJcot unb Sdjöpferfraft unferer

eigenen 3 e'* gejeugt? §eute Tämpft 9Jetigiofität, fetjt fid)

jur SZBcl>r roiber ben glaubcnslofcn (Seift ber 3eit> ja, roiber

ben "Jlntidjrift in ber eigenen 33ruft. Die feiige §eiterfeit

unb fcblidjte 213eibe eines oon iKeligiofität organifa) burd)»

brängten ®cfd)led)tes ift unferer ruhelos tjaftenben ©ene»
ration Derfagt, ift eben nur in ben abgefdjicbenen Dafen
auserroäblter .Ulöfter oorbanben. Dofumentiert fid) bie

eigentliche rcligiöfe .Hraft biefer 3 e 't nieijt in jener neuen
Strömung unferer Äunft, bie roir unter bem Sdjtagroort

bes (Eipreffionismus begreifen; crroäcbft rjicr nietjt bie

9JJögIid)feit, roieber tranjjenbentes (Erleben, s2Ib/nung über»

finnlidier (Ergriffenheiten fühlbar ju machen? Sinb bie

(Eipreffioniften bie gadelträger religiöser Erneuerung?
3n ber> 23eantroortung biefer gragen fdjeiben fid)

fübjenbc Stimmen im fatrjolifd^en ©ciftesleben unferer

Sage. 3°fef ftteitmaier S. J.
3
)

fief>t in ber feeli»

feben (Erregung ber (Eipreffioniften nur „fatanifdje Unruhe"
unb in nielcn ihrer h°a)gepriefenen SBerfe glaubt er nur
„anmafeenbe ßcere", nur „fmfterifche 31Icfun 3en" Ju finben.

(Er gibt ju, ba^ bie djriftlidje ftunft unferer 3 e'* all3ufef)r

leere 3n baltsfunft geroorben fei, aber er fiefjt eine unüber»
roinblidje Äluft jroifdjen ben 3erfetjenben Jenbenzen bes

(Eipreffionismus unb ben 93inbungen djriftlidjer Lebensform.
©IeidifaKs red)t ffeptifd), bodj mit tieferem (Einbringen

in ben Rem bes Problems, ftef)t Sans 3?ofeIieb in

feiner Schrift „Die 3" fünft bes CEipreffionis»
mus"*) biefen gragen gegenüber. Tie ©eficfjte ber

(Eipreffioniften finb . if)m nur fubjeftioe ^Inficfjten über
göttlidje Dinge, ftatt objeftioe (Einfielen in göttliche Dinge
ju fein. So erfdjeint ihm ber (Eipreffionismus nid)t als

gefdjloffene ftarfe SBeroegung; es finb nur aufrührende
Ausbrüche eines fdjrantenlofen Subfeftioismus. (Es fehlt

ber Jßille ju geiftiger 3uchI
. 5U feeltfcrjer Sinbung.

Sicherlich roirb man Rofelicb jugeftef)en müffen, bafj

oiele SBerfe bes (Eipreffionismus, ja ' oielteidjt gerabe bie

h,eute am lauteften angepriefenen, gan3 in ber (Einbruds»

Ijaftigfeit bes 3mpreffionismus ftedengeblieben finb : nur
bafe es fid) bei ifmen nicht um 3m P retfionen ber Kluften»

roelt, fonbern bes Seelenlebens hQ nbelt. 'Hott fd)on bie

Befreiung ber neuen ftunft aus ber Sphäre bes nux
2innenf)aften, in bie bas fünftlerifcbe 'Schaffen ber ooran»
gegangenen ^abrjebnte faft ausfchlieftlid) gebannt roar,

bas roiebererroad)enbe (Empfinben für bas ICefenhafte unb
SSefeelte finb oerbei'Benbc Si)mptoine einer SBereitfdiaft

für neue JSertfjriftlicfjung unferes entgotteten ßebens. Hnb
nicht nur ein tyi&s religiöfes Sehnen fpricfjt aus ber

eipreffioniftifcben 33eroegung 3U uns, nicht nur ein Streben
nad) innerer llmfebr — fonbern ein Suchen nad) ber all»

gemeingültigen SBabrheit über bem 2Birrröar ber 9JJei=

J nungen, nach oerbinbenben Snmbolen, bie uns befreien

E Don ber babnlonifdjen Sprachoerioirrung bes jubjettioen
' Sntelteftualismus. Die bebeutenbften ftünftler bes (Ei=

prefiionismus brangen oon ber SERrjftif 3um SMnthos oor.

,

t

Schöpfungen roie SJiomberts monumentale 9Ieon=2rilogie

, unb Däubters formootlenbete 9(orblidjt=(Epopöe roiberlegen

L burd) ihr bloßes Dafein alle 3 xtJeif c^ an oen aufbauenben
4

Äräften im eipreffioniftifchen 3 ei*cm Pfinoen - StRit 9?edjt

• hat 2BiIheIm ©erft, ber ©eneralfefretär bes, roie

L es fd;eint, jufunftsoollen djriftlichen 23ül)nenoolfsbunbes,
in feiner i$önen fleinen Schrift „Das Ih^ater ber 5\ultur»

^ gemeinfebaft" 5
) auf bie zahlreichen 23erührungspuutte cx-

' p refjioniftif<her unb d)riftlid)er Strebungen h'ng^roiefen.

p *) „Der ftampf um bie neue ftunft." §retburg

I

i. SBr. 1920. gerbet & do. ©. m. b. §. SBerlagsbuchhanblung.
34 S. SK. 1,50

^ ^)
9Jiain3 1920, ÜJIatttjtas ©rünroalb=SßerIag SRidjarb finies.

r

) 3nnsbrud 1920, IBertagsanftalt XyxoUa. 11 S. (= 3. §eft
ber Serie m^nt' unb 5BoIf.)

So erfcf)eint bie 3 UDer fi ch t nicf)t unberechtigt, ber roir

in mehreren ^3iiblifationen SBort gegeben haben: bafj naa^

3eiten materialiftifd)er SBerroilberung bes <£mpfinbens unb
Denfens roieber ein 3 eiIai ter anheben roirb, roeId)es über
bcn ©eboten ber Jcütjlidjfeit bie tiefften ©eheimniffe ber

Seele fucfjt unb angeetttt oon ber tieferlittenen Selatioität
ber 3eitlid)en Dinge, ben Sinn feines fiebens in überjeitlichem

2Cer!en 3U oeranfern trachtet. 2Bir roagen auf eine SIBieber»

cereinigung bes firchlidjen fiebens mit ben lebenbigften

Gräften mobernen ©eiftcslebens 3U t)offen — fo oiel

trennenbe ©räben aud)- fyute nod) in bumpfer Serbien»
bung auf beiben Seiten aufgeriffen roerben.

2Bas hat bas gegenroärtige (Europa oon bem ftatho»
lijismus 3U empfangen? ^dj glaube, baf5 er unferem ©e»
fd)Ied)t, bem bas £eben 311m SeIbft3roed geroorben ift, bas
fid) finnlos in ruhelofem §aften aufreibt, erft roieber bas
SBeroufjtfein oom roahren Sinn unferes fiebens roirb er»

obem müffen. Denn bies ift ja bie (Eigentümlid)feit beffen,

roas mobernes i^ulturibeal genannt roerben formte, bafj

man im pfmfifdien £eben f cfjlecfjtfjin einen 2Bert erblidt,

roährenb bod)- bie tieferen SÜJeltanfdjauungen aller 3 e'*en

unb 3 onen roenigftens barin übereinftimmen, baf? erft bie

9Irt unferes £ebens beffen 2Bert beftimmt. „Das ift",

fo fa^reibt ber Siologe §crmann 9Jc u d e r rn a n n S. J.

in einer eben erfd)ienenen apologetifdien Sdjrift 6
), „ber

Sinn ber £ebensanfd)auung, bie roir meinen, bod) bei

alten Diühen um irbifcf) e 3iele bas fiebensjiel felbft, oon bem
bie fiöfungsroeife aller (Erbenaufgaben einzig entfdjcibcnb

abhängt, lebenbig 311 erfaffen unb in ber grülle bes fiicfjtes,

bas Vernunft unb Cffenbarung über biefe grage ber

gragen ausgießen, bie tiefe Über3eugung 3U fidjern unb
unerbittlich- }U oerroirfHchen, baft es bem ein3«Inen SKenfdjen

foroohl roie ben SßöÜern ber (Erbe nichts nütjt, nur 93er»

gängliches 3U geruinnen unb Unoergängliches 3U oerlieren."

Diefes §eimroch bes jeitgenöffifchen SRenfchen fpiegclt fid)

in ber immer mehr um fid) greifenben Äonoerfionsberoegung,

roeId)e oiele ber feinften unb tiefften Seelen unfer«r 3"*
aus bem ffeptifd) en 9ieIatioismus ber hcrr fd)cnben 2Uobe»

phüofophie 3U fircf)Iicr)er ?rnbad)t führt, in ber bie Seele

fid) ©ott roeihen tann, ohne babei ben 9ieid)tum unb bie

SBeite ber ©emeinfd)aft 3U oerlieren. „Darum brängt

es", fo beutet P. £ippert 7
) biefe 3 e rter

f
ch ei 'lun g> iW

rabe bie innerlichen, bie roahrhaft gottburftigen Seelen mit

rounberbaren ^snftinften jvir Rtrdje hin, unb roenn fie ein»

mal an ihren Pforten angelangt finb, gibt es feine Ucadjt

ber (Erbe mehr, bie fie aufhalten fönnte. Unb gerabe

oon ber tofenben unb hoh^n Sufterlichfcit unferer Jage
müffen folche Seelen roie oon unfid)tbaren 53eitfd)en ge»

trieben roerben, bas einuge 9lfnl 3U fuchen, bas f icf) ihnen

bietet."

Der echte ftatholif roeif^, bafj Gfjriftns jroifdjen uns
fchreitet, roenn roir feines ©eiftes ooll finb, allezeit unb

allen Ortes, roie jroifcfjen ben 3üng ern
i

bie gen (Emmaus
fdjritten. So haben bie SJJaler bes gläubigen SRittelalters

mit religiöfer Selbftoerftänblidjfeit bie ©eftalt bes §ei»

lanbs mitten h'neingeftellt in bas t)eimatlicf)e ßeben ihrer

Jage; fo hat unter ben eipreffioniftifchen SJcalern ber

©egenroart ber ftatb/olif 3°fe f ©ber3 (Ei)riftus bargeftellt,

flagenb über bie armfelige Hot einer mobernen ©rofeftabt,

beren 93roIetarierf)äufer unb gabriffdjlote fid): grell unb

ehtfurdjtslos jum §immel emporreden 8
).

©s gibt 3U benfen, roenn fogar ein ungetreuer Sohn
ber ftird)e roie griebrid) § e i l e r anerfennen muf3, bafe

felbft, roenn bas eoangeIifd)e (Ehnftentum, roie er meint,

bas höhere religiöfe 3-beaI barftellt, bod)' im tatt)oIifcr)en

6
) „bleues ßeben." (Ethijd)=reltgtöfe Darlegungen. 1. SBud):

„Der Urgrunb unferer ßebensanfd)auung." 3frei=

berg t. Sr. 1920, §erber & Go. (5. m. b. §. 93erlagsbuchhanb--

lung. XI. 86 S. SR. 5,60 (7,60).
7
) „2In ben Pforten ber Äird)e" in „Stimmen ber 3eit"-

Dejemberheft 1919
*) 93gl. bes Referenten Scfjrift : „3 o f e f (Sberj unb ber

neue 2Beg 3ur religiöfen 2Jialeret". aiJündjen 1918,

(5ol^93erlag. 16 S. u. 40 Üafeln.
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(Efniftentum bas reifere unb mannigfaltigere religio fc

2 e b e n fid) finbet. 3n feinem trotj aller 33oreingenommen»

Rettert fetjr beadjtensroerten 33ud) „Das ÜB c
f
e n b e s

k a 1 b, o I i 3 i 5 m u s" 9
) t)at Seiler ftatt einer Äritif feines

oerlafjenen 3u 9m^S^au ^ens 9Qn5 roiber üffiillcn eine, fo

rcill uns fdjeinen, glänjenbe Apologie besfelben gefdjaffen.

„ftetne Religion unb feine ftirdje fann ficf> rühmen, eine

foldje Sdjar mrjftifdjer Skter unb Denfer unter ifrjen

.^eiligen ju befitjen roie bie fatl>otif(f)e Ätrcf)e : grofte Xfjeo»

logen, in benen bie glüfjenbfte mnftifdje ©ottesliebe fid)

oereint mit ber fdjarffinnigften ©otteserfenntnis . . . unb

baneben naine, finblidje gromme, bie fid) ganj ausleben

in if)rer ©ottesbegeifterung unb ©ottf)ingabe . . . unb enb»

lief) einfame grauenfeclen, bie ganj aufgeben in itjrer ©e»

betsfreubigfeit unb tr>rcr efftatifdjen ©ottberauid)tf)eit . .

.

33or allem ift es b<is 'ältarfaframent, an bas fid) bie

tiefiten unb rounberbarften ©rlebniffe ber SCRrjftif fnüpfen:

bie fontemplatioe 2Iboration bes summum bonumunb bie

efftatifdje ©otteinigung. Das mrjftifdje Urgefütjl ber ^3rä=

fenj ©ottes fteigt in ben Seelen ber fatfjolifcfjen grommen
nie in foldjer fiebenbigfeit, 3n,u9 t eit unb liefe auf roie in

ber SJieffe, ba ber unenblidje ©ott [idjtbare ©eftalt an-

nimmt im fonfefrierten SBrote. s
2llle Sdjauer unb ÜBonnen

mnftifdjer 2lnbad)t unb Anbetung überfommen bie fromme
Seele, roenn ber Slugenblid nafjt, ba ber 'ijkiefter bas 93rot

in ben Seib (Ebjifti oerroanbelt. SRitten im Iiturgifcfjcn

©ottesbienft blüf)t eine jarte unb innige ©ebetsmnftif

empor: bie fromme Seele überläfjt fid) gan3 ber mnftifdjen

93etrad)tung unb Anbetung, bie fid) bis jut efftatifdjen

Gnt3iidung fteigern fann . . . Die Kontemplation bes Sanf»

tiffimum entjünbet bie tiefften ©efüf)Ie ber ©fjrfurcrjt, 23e«

rounberung, Sefmfud)!, Eingabe unb 33egeifterung . . . 2Cie

bas .eroige £id)t', fo erlifdjt in ber fatfwlifdjen ftirdje aud)

nidjt bie Xabernafelmnftif
; fie ift "eines ber rounberDollften

""Phänomene ber Religionsgcfdjidjte, eine ber oerborgenen,

unoerfiegbaren Quellen fattjolifcfjer grömmigfeit . . . Der
^3rote|tantismus f)at fein Ülnalogon baju; in feinen Kirchen

fud)t man aufter ben ©ottesbienftjeiten riergebens nad)

b&tenben SEJJenfcfjen; jumeift finb fie ja überhaupt ner=

fdjlojfcn. Unb bas ift ein 3eid)en oon religiöfer 'ilrmut . .

.

SBcnn id) fjeute in einen fatfjolifdjen Dom ober in eine

einfame fatfjolifdjc Dorffirdje fäme unb bas gladern bes

roten fitdjtes fäf)e, id) glaube, id) fönnte trotj meines coan»

gelifdjen gübjens nidjt bem Drange roiberfteljen, nteber»

jufnien unb 311 fpredjen: „Adoro te devote, latens dei-

tas . .

.'

ÜBie ift es möglidj — fo roirb man uuroillfürlidj fragen
— baf3 eine ^erfönlidjfeit, bie aus fold) iutenfioem Rad)»

erleben unb fo fdjarfein pfndjologifdjen (Einbringen bie

liefe bes fatf)olifd)en ©laubeusiebens fennt, oon ber all»

gemeinen Mirdje fid) getrennt unb bem 33rotcftantismus

fid) 3iigerocnbct fjat ? feiler fül)lt fid) abgeftofjen oon ben

(Elementen primitioer Siolfsreiigion, jubaift.fdjer ©efetjes»

reügion unb römifdjer Redjtsrcligion, bie er als un=euan»

gcliidjc (Elemente im Ratbolijismus, als religiös minber»

ruertige Riibimcnte nordjriftlidjer Religiousftufcn bctradjtet;

roäl)renb bas perfönlidje (Eljriftentum oon Cutf)et frei»

gemadjt roorben fei
10

).
s
2lutf) bie in b e r n i ft i f

dj e n

Denier fjaben bie Xljefc 00m Si)ufretismus ber tatfjo»

lifcfjcn JUrdje nertreten, aber „eines Snnlretismus aus

bem ^leroma bes ttoangcliums", roie öeriuauu S d) e 1

1

es ausbriidt, ber gerabc ben religibfen sJ{eid)tum, bie

,,Sprad)enfüllc bes sPfingftfeftes" am ftatf)Oll}tsmus

preift"). Unb ebenfo rül)int es ©corge X n r c 1 I
12

), baf?

ber Matboli^ismiis ,,

s
JJ(ild) für bie Sd)U)ad)eii ufib gleifd)

für bie Starfcn" }U geben I>at. „Das, roas ber fatb,olifd)en

") «Ulün^tn 1920, tttnft 5H«tnf)Qtbt. IV, 143 S. SR. 10,—
(13,00).

") Diefer (ßebanle ift aud) (Beflenftanb leiner 5Borle(ung:

„Cutf)er6 rtIigionegtfd)i$tlid)e Scbeutung " 9Ründ)en
1918, (Ernfl 3?einb.arbl 31 S.

") „Der ftalboll jismuB al« r f n 3
1 p bes ^tort<

l<f>rlll».
M TOÜrjburg 1897. „C^riltus " SRainä 1903.

"> „3 n, H4«n »ci)Ila unb fffjnrnbbi»." Deutjd) oon
(E. aBolff. 3tna 1909.

Äircfje fo oft 3um 33orrourf gemadjt roirb — if)re mannig=
faltigen 23erürjrungen mit uid)td)riftlid)en Religionen, mit

bem 3 ll^entum, bem gricd)ifd)=römiid)en unb bem ägnp=
tifdjeu §eibcntum unb all ben.non if)nen abljängigen 33il»

bungen —
,

fcfjeint uns gerabe einer ifjrer größten 5?ut)mes=

taten unb 33or3üge 3U fein. iCir füllen gern, roie ber

Saft bes grofjen fiebensbaumes in unferen Bibern aus ben

nerborgenen 2Bur3eIn ber 3J(enfd)f)eit fjeraufroallt. Xies

fübjen, fid) im letjten Sinne einig roijfcn mit allen Religionen

ber 2Belt — bas fjeifjt fatfjolifdj fein; bas Fjctßt, fid) über

ben ©eift enger Ülbfdjliefeung unb Scftenbilbung crfieben."

9Jfan follte meinen, ba| aud) §eiler burdj feine ganje

©mpfinbungs= unb ©ebanfenrtcrjtung 31X einem fo!d)en reli«

giöfen Hnincrfalismus gebrängt roerben müffe. ülber §eiler

ift 3U roeuig bemütiger SKijftifer, 3U fef)r f ritif cfjer 3 ntellef»

tualift, um in bem, roas er ben fatf)o!iidjen Sijnfretismus

nennt, trotj allen „bunten Sdjillerns" bod) bie monumentale
©infjeit 311 erfennen, bie, unbefdjabet mancher "2lusroüd)fe

unb ©rftarrungen, aus allen con ber fatfrolifdjen Äircfje

rezipierten (Elementen erroacfjfen ift. ©r behauptet, es fei

ber SJcangcI ' an enangeliftfjem ©eift, ber ben ©runb
für ben trag'fcfjen Untergang bes fatfrolifcfjen 2Ro»
bernismus bilbe. 3Iber er nermag nicfjt überzeugenb bar»

3ulegen, roorin benn jener „eoangelifcfje ©eift" beftcf)e,

burd)' ben ber ^ßroteftantismus ber fatfjolifcfjen Äirdje über»

legen fei. So reichen alle nörgelnben ©in3clfritifen an
^nftitutionen ber fatfjolifdjen Mircfje nidjt ba3U aus, um
ben unbefangenen Sefer 3U über3eugen, baf3 bas ^t>ca\

eoangelifd)er ftatfjolijität, b. f). einer Rird)e, beren Seele

eoangelifd) unb beren fieib fattjolifd); ift, nid)t com ftatrjo»

lijismus, fonbern nur com ^roteftantismus f)er 3U Der»

roirflicfjen fei. 3mmerbin ift in §eilcrs Scfjrift ein ernftes

Streben nad) religiöfer 2Baf>rf)eit unb Übcrroinbung ber

f)eute in ben beiben .Hirdjen fjerrfrljenben Ärifis an^uerfennen.

33crmutlid) ift ber SPerfaffer nodj nid)t am ©nbe feines Gut»

vüidlungsroeges ; benn bie biirren, apobiftifd)en ^fntroorten,

mit benen er norläufig bie qualuoll aufgeriffenen Probleme

311 oerftopfen fud)t, roerben auf bie Dauer fein ftarfes reli»

giöfes 23cbürfnis nidjt ju befriebigen nermögen.
©s finb geroif5 nidjt immer bie fd)lcd)teften Raturen, bie

burd) bie JTfi^bräucfje innerhalb ber fatfiolifdjen Äirdje an

ibrem ©tauben irre roerben. Selbft in einer fo gebaffigen

3fnffagcfd)rift, roie fie gran3 Hertens unter bem Xitel

„Die Sflaoerei ber f a t f) l i f d) e n © e i ft
*

Iidjcn" ,:!
) jüngft ceröf fentlidjt bat, roirb man Untertöne

edjten ©mpfinbens unb beredjtigter i\ritif uernebmen. ©s
ift ber 9fuffcrjrei eines Teibcr nidjt ganj feltcnen Wcnfdjen,

bie ofme innere Berufung 311111 ^rieftertum ©eiftlifbe ge=

roorben finb unb nun qualooll äcfj^en unter ben berben

SBerufspflidjteu it>res Stanbes. 3" biefer 3^rofd)iire frfjrcit

unterbrüdtc Sinnlidifeit auf gegen bas als Xnrannei

empftiubcne 3t0'önÖ5JöIiBat ; ein nad) bürgcrlid)er 3^el)äbig=

feit fef)tienber Diird)frf)nittsmenfdj cmpfiubet bie Rtidjtern»

beit oor ber Uceffc als unertröglidje Quälerei, leibet unter

ber SPorfdjrift befonbercr priefterlidjer Kleibung unb unter

bem Verbot, fid) ben SBart, „bes SRannes befonberetj

Sdjmud", roadjfen laffcn; bas ^reuiergebet gar, ,,bcrj»

los, gemütlos, falt, fntjcnnüditern" mit feinen „faft bura>

roeg clcnben <r>nmuen", erfd)eint iljm als unerträglidje

©ciffesfofl für einen 9JZenfd)en, ber auf „befferc 33ilbung"

Üfniprud) erbeben fann. 3!erftänbnislofcr als biefer römifd)

fntbolifdjc Pfarrer fann fein balbgebilbcter 9Iufllärung*

pbilifter ben 9Bcrt ber priefterlidicn Weufdjljeit, feiner idion

in flufierlidifeiicn ausgeprägten Sdjcibung oon ber ßaietj

roelt, ben berrlidjen ©ebetsrrjntrjmus bes geroif? in (Eiiucl

beiten oerbefierungsbebiirftigen Breviarium Romanum, bei

liturgifdjcn Wert ber Iateinifd)en Spradje nerfeuuen. Hnb
beimocl) roäre es ungercdjt, eine S8ro[ef)üre roie bie oorliegenbo

nur mit roegmerfenber ©efte abjutun; benn an beut, roa-

ber 5flerfnffer über bie ^Uferbauifierung bes falbolifdjen

ftirdrjenlebeus, über bie ^ebrürfung ber nieberen ©eiff'

Iidieu burd) ben l)obeu .Ulerus fngt, bleibt nad) Wbftreidjun i

aller polemifdjen Übertreibungen bod) nod) mandjes leibcr

L") SBUrjburgllOie, O&ebrUber ORemminger. 61 6.
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nur Allsuroahre 3urüd unb eine entfcfjulbbare Vitterfeit

über erlittene Unbill. Hub trifft- bie Starrheit ber fird)»

lidjen Greife nidjt tiefe
s
JJcitfd)ulb, baf? foldje fud)cnb=irrenbe

SJienfdjen, burd) nur allju begreifliche ©rnüd)terungen unb
©nttäufrhungcu nerfübrt, bie tiefen Äulturroerte bes ftatbo»

Iijismu5 oerfennen unb fid) gan3 bem flartjften Aufflärid)t

in bie Arme roerfen?

©ine ähnliche ©ntroidlung r)at auch, §ans Äird) =

ft e i g c r burchgemad)t, nur fjinberte ir)n (ein ftärferes

d)rift!id)es ©mpfinben, in gleid) fraffer SBeife bie ©runb»
roahrheiten bes ftatboli^ismus 3U nerfennen. Vor $tfyn

3at)ren fd)r
; eb er ein ganj im üblichen flerifalcn Stil

gehaltenes, ,,m ;
t Seroilligung bes fürfterjbifdjöflidjcn Drbi»

nariats Sa^burg" oeröffentlichtes Anbacbtsbudj, unb nur
roenige SRonatc fpäter rang er fid} ben oon Eingriffen

gegen bie üblidie ftirdjenpraiis ftro^enben 5Roman ,,D e r

tote 2 e u f e 1" ab, ber aber erft oor furjem ber Öff ent=

Iid)fcit übergeben rourbe u ). Irotj einiger ungerechter pole*

mifdjcr Übertreibungen fann biefem Sud) ein tiefer fittlid)er

(Ernft nicht abgefprodjen aurben. Äird)fteiger hat in feiner

1
Vrieftertätigfeit erlebt, roelct) roüfter, oerbummenber Teufels»

abergtaube in rociten Greifen ber fatholifchen flanbbeoöt»

,

ferung herrfchte unb toie biefer oon Dielen ©eiftlidjen ge»

nährt, ftatt befämpft rourbe. Diefem Kampf roiber ge»

fpenftifdjen Jeufelsfpuf hat ftirrbfteiger redjt gefebieft bie

gorm eines autobiographiidjen Romans gegeben, unb er

nimmt babei ©elegenbeit, aud) gegen anbere roirf(id)e unb
ocrmeiutliche Sfiiftftänbe im £eben ber Rirdje ins gelb

3U 3iehen. £eibcr unterliegt aud) er babei ber Scrjroäche,

aus feinem ^effentiment Rexaus bie 33Iö%cn ber iRirdje

mit oiclen, ihre pofitioen £eiftungen nur mit roenigen

VSorten 3U behanbeln unb fo für ben Aufeenftehenben ein

reidjiich oerjerrtes Vilb 3U geben. Da ihm ber Sinn für

metapbrjfiidje Realitäten abgeht, hat er geglaubt, mit bem
Zeufel bes Aberglaubens aud) ben üeufet als roirfenbe

99iad)t im 213eltgefd)ef)en ausfdjalten 311 müffen unb nad)

I

liberaler JBeife ben üeufelsbegriff 3ur Allegorie bes Vöfen
: im einzelnen SQcenfchen oerfIüd)tigt. So ftelli fid) aud) biefer

9?oman bar als ein oon berechtigter firitif ausgehenbes

Unternehmen, bas fcrjliefjlid) in ber pofitioen Darlegung
mobifdjen Vorurteilen anheimfällt.

2Bie SJkrtens unb .Hircbfteiger einfeitig bie SRi^ftänbe

im SBetrieb ber fatholifdjen Kirche erfennen, fo f at) ber be»

lannte berliner Dominifanerprebiger P. Vonaocntura
nur ihre leudjtenben Seiten, mar in bem unbebingten ©ntbu»
fiasmus feiner maffioen jeatur allezeit geneigt, in bem

I
fachlichen £eben bas OTen|d)Iicr)e 3U überfeinen unb nur bas

' ©öttlid)e als ihr roahres EBefen 3U erFennen. Den ftarfen

(Erfolg banfte biefer Kan3elrebner in erfter fiinie feiner

ii
blenbenben 5Rhetorif, bem mad)tooII bahinrollenbcn, bc»

geifterten Pathos feiner 2Borte. Das hat P. Vonaoentura
1 felbft empfunben ünb, in ber ©rfenntnis, roie fehr fein

• gefchriebenes V3ort tjirtter bem gefprorbenen 3urüdftehen

roerbe, hat er fur3 oor feinem £obe angeorbnet, baf3 man
alle feine Vapiere Derbrenne. Diefen 2Bunfch bes Ver=

' ftorbenen hat man nicht geachtet. Vielmehr hat Abolf
Donbers, P. 23onaoenturas Viograpb, foeben unter bem

' litel „Das e ro i g e £ i d) t" eine umfanareid)e Sainm»
L Iung aus befielt Vrebigten unb 9?eben Deröffenilidrt lö

).

Die fieftüre ber bonaoenturafd)en Vrebigten oermittelt

feine irgenbroie neuen ober originellen ©ebanfen, fie finb

ohne fubtile Reinheiten unb mrjftifrbe liefe. 3hre ©igen»

art liegt allein in ber marfigen Formulierung einfacher

- ©ebanfengänge unb ber leibenfcbaftlicben Vathctif ihrer

, Verfnüpfung, in ben jünbenben ethifdjen IBecfrufen, in bie

fie faft alle münben. ©s fprüht eine grofac Affinität aus
allen biefen 9?cben, fie rufen auf 3U Iebenbigem Üatdjriften»

tum. (Es finb nicht geprebigte fieitartifel, roie bie meiften

ftanjelreben, fonbern oratorifche fieiftungen, benen man
, burd) eine rein literarifdje V3ürbigung nidjt gerecht ju

") ßeipäiq unb SBien [1920, 3In3engrubet'93errag SBtüber

Sufdiitth). 293 S.
") Sretburq i. 95r. 1920, Serber & Co. ffi. m. B. ö- 93«=

lagsbuehhanblung. XII, 420 S.

roerben oermag. ©s rcaren bie mächtigen SBillensimpulfe,

bie mit fuggeftioer ©eroalt oon biefem prebigenben Dtöndje

ausgingen unb oiele fdjroanfenbe Seelen auf ben ÜBeg
fird)lid)er gröminigfeit fühtten.

Dem SBebürfnis nad) Vertiefung bes liturgifd)en £ebens

fudjt ber trotj ber ungünftigen Sßerhältniffe äufjerft rührige

herberfdje Verlag burd)' Verausgabe ber Sammlung „Ec-
clesia Orans", bie oon $lbt 3^ 0ef°n5 § e r ro e g e n 16

)

herausgegeben roirb, 3U bienen. Die erften brei Vänbdjen
enthielten Eluffä^e 3ur ©efd)id)te unb ^ßftjdjologte ber

fiiturgie. Der eben erfdjicnene oierte Vanb leitet einen neuen

9lbfd)nitt ber Sammlung ein: bie Verausgabe liturgifdjer

leite. Daf; babei mit ben V f a I m e n als bem älteften

rocfentlidjen Vcftanbteil ber Citurgie ber Einfang gemacht

rourbe, ift burchaus 3roccfmäf5ig. fehlte uns bodj bisher

eine tertfritifd) 3uoerläffige lateinifd)=beutfd)e Ausgabe,

roie fie uns nun P. Elthanafius 93J i 1 1 e r O. S. B., Vene*
biftiner ber ©r^abtei Veuron, gefd)enft hat 17

). Die Über»

ferung ift, foroeit id) fet>e, fehr geroiffenljaft unb roortgetreu,

entbehrt freilief) jeber bidjterifdjen Äongenialität — bod) ift

fie eben beshalb als Stütze bes Verftänbniffes nü^Iidj für

ben, ber bie Vfalmen in lateinifdjer Sprache 3U beten

geroohnt ift. Die ©inleitung behanbelt bie roichtigften

Siterarfragen bes Vfalters unb bie ©efidjtspunfte, nad)

benen bie Vfalmen jm Gahmen ber firdjlid)en fiiturgie 3U

beten finb. Der letjtc Elbfchuitt ift gerabe aud) für ben TOd)!»

fatholifen befonbers lehrreich, ber geroohnt ift, in ben

Vfalmen nur Dofumente r>ebräifcf)er £nrif 3U fehen, unb
ber fie nun 3ugleid) nod) oon einer gan3 anberen Seite be=

trad)ten lernt: als organifrbe Veftanbteile fatI)oIifd)er £itur=

gie, bes t)errlirl)ften Äunftroerfes bes Elbenblanbes. Das
freilich ift ein Vroblem, roeId)es nod) eine roeit tiefere Vc-
hanblung erforbert, als es ben fur3en Anbeutungen JUillers

mögpdt ift. Denn roieoiel oermag unfere Seit bes Siteratur»

betr : ebs 3U lernen aus einem ©inbringen in bas SBefen ber

£iturgie, in ber bie ftunft nid)t oon |d)einbaren, fonbern

oon roahrhaften Afteuren gcftaltet unb jum ©ottesbienft

ber ©erneinfcf)aft erhoben roirb

!

®$ krönen
„SReine 55arbe." Drama in brei SJlften. Von Julius
2Reier = (5raef e. (Uraufführung im ©äcfjftfcben fianbes»

löeater [Sd)aufpielhaus] am 2. September 1920.)

äs Sudjen nad) neuen fün[tlcrifd)en Ausbrucfsformen

unb ber Runft noch nicht eroberten £ebensgebieten

führt notgebrungen 3um ©iperiment. ©in foldjes

©rperiment fann glüden, roenn alle Vebiugungcn für feinen

fachgemäßen Ablauf erfüllt finb, unb trotjbem ift bamit

nicht 9ceues im bicfjterif cfjen Sinne gefdjaffen. ©in Unroäg»

bares fehlt. 9J(an beftaunt bie 5öieifterfd)aft in ber §anb=

habung bes Vanbroerflidjen, ocn [^arfen Verftaub, bie

Sicherheit ber Kombination — unb friert. So ging es mit

ber ,,"Reinen garbe". 93Jeier=®raefe ift geroiß ein Rvmp
fdjriftfteller befonberer ftlafje, aber ein Didjter ift er nid)t.

©s fehlt bas Unroägbare, bas feine SJJilieufcnntnis, feine

bohrenbe Dialeftif, feine oerftanbesmäf3ige Vroblcmftellung

unb »Iöfung 3U erfetjen oermag. Das l'art pour rart-Vi'in3ip

bis in feine letjten Folgerungen burd)3uführen, tjeißt aus

bem oollen blühenben £eben fiefj in einen geiftigen Schmoll»

roinfel 3urüd3ief)en unb bie Aunft oerneinen. Das ift f)kx

K
) Vgl. „£(E" XXII, 728 unb 1176.

1T
) VB. 1. Das I. u. II. Vuch ber Vfalnten («Pf. 1—71).

ÜJlit einer (Einführung in bie V'almen. greiburg i. 2?r.

1920, Serber & £0. ©. m. b. |>. VerlagsBucbljantlung. XII,

296 S.
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gefd)eben. ©an3 geroiß ift bic Runft nur für roenige bct,

unb es mar immer oerferjlt, allein bas allen 3u 9anglid)c,

für alle 3 u 'änglid)e a 's Borrourf 311 forbern. s2tber bas

"Problem muß geroadjfen fein, muß äud) im oereinjelten

gall nod) gefühlsmäßig nacrjerfahjen roerben fönnen. Weier»

©raefe jebod) fonftruiert. C£ eroiß fann es für einen SOialcr

3um tragifcrjen Berbängnis roerben, roenn er jegliche Sehens»

äußerung nur com Stanbpunft ber garbe aus fieljt, roenn

er alles ©efcfjehen nur aus bem ©efidjtsroinfel ber mög»
licrjen Bilbroirfung erblidt. »Ein fo Befeffener oerborrt im

©efüf)I, roirb 3ur 9Jcafd)ine unb müßte 00m ©egenfpiel bes

gefunben unb barmonifdjcn Gebens irgenbroie 3ur (Er»

fcnntnis [eines mit ibjn gefegten 3rrtums gebraut unb
bamit ^erbrodjen roerben. Der ^Dealer grifj 9?ed aber

triumphiert im 9?aufd> ber farbigen ©efidjte, bie iljm

roerben, als feine grau out bem Totenbette hegt. (Er ift

jenjeits jegliijen ©efürjls. Daß tf)rt bas erfi 3um roatjrrjaft

großen Rünftler madjt, bleibt eine unberoiefene Behauptung.
9Jiit ungemeinem Bübnengefd;id hat 9Jceier=©raefe fid)

bie Borausfetjungen für feine anjnjrocifelnbe Scfjlußfolge»

rung jum Sjanblungsgerüft 3ufammengefd)Iagen. gritj 9Jed

fann nad) 9J?einung feines greunbes, bes RuuftEritifcrs

3äger, nidjt 3ur oollen Entfaltung feines Talentes lommen,

roeil feine grau ihn hemmt. 2>äger fudjt ihn 311 befreien,

inbem er bie grau oerführt unb fid) oerfflaot. (Er hat bie

^Rechnung ohne bas UnfontroIIierbare ihrer DJatur gemacht.

Sie begeht einen Selbftmorboerfud), ber ihren jroeifellos

unbeabsichtigten Tob herbeiführt. 3e|}t erft fieht 3a 9er,

roas in biefem 2Beibe für 9JcögIid)feiten fdjlummerten unb
aus bem brutalen ©eroaltmenfchen, ber 9?ed etroas oon feiner

animalifd)en Rraft gegönnt hätte, roirb ein fdjme^errifjencr,

gefdjlagener SJfann, roäfn-enb ber SJialer, nun tatfäd)Iid)

innerlich roie äu^erlidj gan3 frei, ber Bollenbung feiner

Jlufgabe 3uroäd)ft. (Ein paar gut gefehene unb lebeubig

roirfenbe güllfiguren geben ffielegenheit 3U feiugefd)ärftcr

§in» unb SBiberrebe, aber roas aud) gefagt roirb, fotumt

3iilerjt bod) immer aus bes Berfaffcrs SOiunbe, ift nidjt

notroenbige fiebensäußerung feiner SJJenfdjen. Sie fpredjen,

bamit man r>erfief)e, roas 9Jteicr=©raefe roill, nidjt roeil

fie ihr 2Befeu offenbaren müffen. So roirb, fidler nidjt

311m lerjten 9JcaIe, ber Seroeis erbracht, baß audj ber größte

Ruuftoerftanb, unb roenn er mit 9Jccufdjen= unb (Engels»

jungen rebete, als Runftfdjöpfer oerfagen muß, roeil bas

2Ciffen um bas Rönnen nur ein befd)eibener Teil biefcs

Rönnens ift.

C r) r i ft i a n ©aef)be

^Breslau

„X)on 3nans greunb". ftomöbie in brei Sitten.

23on Paul Sllifjeer. (Uraufführung im fiobetljeater am
11. September )

aul Slltheer, ber in 3nridj lebt, roill offenbar Iiterarifd)

ernft genommen fein. X)ie ^Keflame, bie oon Berlin

her oor ber brcslauer Uraufführung Iräftig ein»

fetjte, ernannte ihn furjcrljanb jUtn „Scljroeijer Dichter",

unb er felbft ftelltc einer um feinen 3?ur)m auffällig be»

forgten berliner Rorrcfponbens eine fofette Sdjilberung,

feines „'iUcrbegangcs" jur Bcrfüguug. ÜBenn er uid)t nod)

gar \ anberc Pfeile im Rödler hat, als bas ben Flamen
bes großen 3coillaners läfterlid) niißbraiidjenbc Opus,
bas er in feltfatuer Benennung bes "Begriffes als .Uomöbic

ausgibt, fo folltc er im eigenften 3"tereffc bod) lieber in

ber Weibe ber emfig, aber ftill roerHäligeu Boffenfabritantcn

bleiben, oon bcncii niemnnb bicf)tcrifcf)c Stiftungen begehrt.

"Jllthcers nngcblidie .Uomöbie ift nur eine breiartige 3"te,

bic nicht eHltltal bie reden Bbnntnfie»BIi()c bes fronjöfif(f)cn

©eures fd)lcubcrt, foubem grob, aufbringiid) unb eintönig

rtirtt. 2ciu „Don 3 ,ian " entpuppt fid) fel)r balb als ein

nrmfeliger Epießbiirgcr, ber fid) für einen Kcrtoanblen bes

Spaniers Uli, roeil es il)iu gelingt, ein paar iMiljcub

miliiger l'nben unb T ienftiuäbd)cn in fein Sdjlafjinitticr 311

fuhren. (£1 ift fognr 311 faul, bic I)olbcn Slinbcr auf an»

ftänbige ober unanftänbige Spanier roieber ju oerabfd)ieben.

Da3u hält er fid) einen greunb, bem er pro Stüd einen
sJlbfinbungs=Sdiect oon 5000 Warf in bie §anb brüdt unb
bann bas ÜBeitere feelenruhig überläßt. X)iefer greunb ift

aber ein unappetitlicher ©efelle,' ba er es nidjt oerfcrjmäht,

fid) jebesmal au ben heften oom £iebesli"d)e „l3on 3 jans"
ben 3JJagen 311 oerberben. 3Tuf bie 3}aucr öbet ihn freilief)

biefe feltfame Betätigung an, unb er ftrebt banad), fie enb»

lid) roieber Ios3uroerben. Dies ift bas 9iüdgrat, ber Ron»
f litt ber „ftomöbie"! 2Bir erfahren nod), baß genau fed)s»

urrbfiebjig „Damen" ben 2Beg oom Don 2>uan ium greunbe
genommen haben, benn ein neugieriges Stubenmäbd)en
cerfieht gleid)3eitig ben Dienft fieporellos als gührerin
ber fiiebeslifte. ^lud) numerifd) ftel>t alfo 3fitheers Don
3uan roeit h'nter feinem Borbilbe 3urüd, bas, jumal in

Spanien, gern in bie Taufenbe fdjroeiftc. Reine oon ben

fed)sunbjieb3ig §ulbinnen nimmt übrigens bie 5000»9Jcarf=

^Ibfinbung (beutfd)e ober (d)roei3er Baluta? bas ift bie

grage) an, jebe 3tef>t bie glud)t in bie offen ftehenben ?trme
bes freunblidjen Tröfters oor. 2Bo mag roohl §err ?Ilt»

heer ^frjdjologie ftubiert haben? 2Ius biefer ebenfo un»

möglichen roie im ©runbe herjlid) unintereffanten Situation

fud)t ber s2Iutor pei 2Ifte hinburdj Kapital ju fdjlagen,

roobei es ohne roeitere (Entglcifungcn ins 9?eid) bes nieberen

Blöbfinns nid)t abgeht. 3m britten 9luf3uge aber fällt

ihm überhaupt nid)ts mehr ein. (Er füllt ihn barum mit

einer fleinen 9Jcobenfd)au unb mit ber USieberbolung bes

befanntefteu Sdjer3es aus bem — ,,9\aub ber Sabinerinnen".

Der greunb Don 3uans erfd)cint in einem cerbädjtig

langen Ulfter auf ber Bühne unb als ihn bie 9iot bes
s2tugenblids 3ur Öffnung bes 9J?anteIs jroingt, fteht er

plörjlid), roie ber feiige Direftor Striefe, in Unterhofen ba.

SBeld) ein ©ipf el für eine ftomöbie ! Es roirb nid)ts übrig»

bleiben, als ben Brübern Sdjöntban nod) nad)träglid) ben

Titel ,,Dcutfd)e Didjter" auf bas ©rab 311 legen, roährenb

fid) §err 'Jlltheer, "um fid) bie ihm bereits 3uerfanntc Be»
3eid)nung als ,,Sd)rocijer Dichter" 311 oerbienen, minbeftens

nod) einmal — aber mit einer roirflid)en Romöbie — roirb

bemühen müffen.

(Erid) greunb

Born beutfd)cn Budj unb feinen STCötcn

3n einem s
2Inf falj ,,Bud)gefd)äft unb Berfaffcr in un»

fercr 3e ; t" (^ranfr. 3tg. 672 — 1 IUI) heißt es nad) fel>r

beredjtigteu Riagert barüber, baß oon allen Breisauf

fd)lägeu auf bas beutfdje Bitd) nur eben bie Berfaffcr Taum
profitierten

:

,,Die 9iot ber Bcrleger foll feinesroegs geleugnet

roerben. Es ift faft alles rid)tig, roas fie für fid) anführen,

unb fie finb Träger feines geringen SBagniffes in bie
r
er

3eit, beim es ift jroar fehr leicht, ijeute phantaftifdje Breife

atiiiifeiien für neue Büdjcr ober beftehenbe greife phantaftifd)

311 fteiaern, es ift aber bei ber gatt3en, oon ben Beteiligten

11 9tnfer)en hadjgelobteu (aber für SBüdjerfäufer unb Bud)»

oerfafjcr hödjft ungünftigen) Organifotton bes Bud)l)aubels

außerorbeutlid) fdjrocr, in ber golge mit ben Breifcn mieber

hiniHttcr 311 gehen; täme bod) bas Sortiment, bas an ber

Preiserhöhung ungeniert oerbiente, bei einer §etabfeftitng

fofort mit Eutfchäbigungsaufprüchen jum Berlegcr an«

gelaufen.

gür bie Bcrleger junädjfj tourbe oor fur.^er 3eit ber

9lu»Ianbauffd)lag erfunbeu. Der Staat fol> alsbalb feine
sJJiögIid)fei( unb madjlc fiel) 311111 Teilhaber, unb heute ift au»
ber Tcilhnbcrfilinft an einem ©cfdjäft and) fd)on mieber eine

lugcnb gemorben. 9)kx gilt es nur auf breierlei hin«

jUtDeifen: ber Sd)rcibcr eines Budjes ift an biefent 9!ot«

ausglcid) natütlid) nidjt beteiligt, obgleich gerabc im Wus-
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lanb bas Vuä) faft ansfcfiilie^Iic^ um ['eines SBerfoffcrsi

roillcn »etlangt roirb. Verleger unb Staat einigten fid)

oorläufig über ibn roeg, an beffen SßetJ fie gcnieinfam

oetbtenten. Ter Verbreitung bes bcutfdjen Vud)es im
s2tuslanb, bas burd) uufere fdjlcdjtc Valuta ju unferem

billigten imb gcroaltigften Vropaganbamittel im ?tuslanb

bättc roerben muffen, fdjabet ber 9Iuffd)Iag ungeheuer,

3umal unfer gegenwärtiges Vud) nur geiftig bem fremben
Vud) an 5Irt unb ©üte überlegen [tef>t. Unb julerjt:

Dient ber Vudjljanbcl bem geiftigen Vcfitjtum bes beut»

frbcn Volfes, ber ben unter aufgejroungener grembtjerr»

fd)aft lebenben Deutidjen bas beutfd)e Surr) oerteuert?

Üieulid) oerlangten bie Sdmlen DeutfdjjübuKftafrifas, es

roar nod) im gebruar unb cor ber ©iurid)tung ber s2lußen*

fjanbelsftelle für Vud)gcrocrbc, taufenb Bibeln. Dem 93er»

trauensmann, ber bie Veforgung übernommen fmtte, rourben

200 d. 9). 9Iuffd)Iag abacrlangt, roeit ber Auftrag nad)

Deutfdiiübroeft geben folle, unb Sübroeft jetjt nid)t mebj
beutfd) fei

!"

3ur b e u t f tf> e n fiiteratur
Über bas neuentbedte 3°feP r>

:©P05 ©oetr)es (?)
rcirb (Deutfd;e 9IIlg. 3tg- 441) ausfübxlid) 93ertcf)t gegeben,

eine 'ükprobuftion ber Sdjriftjüge roirb (§amb. 3freiTtbcnbl.

434) übermittelt. — ,,3um gauftoerftänonis" fdjreibt §ans
Siimibfun^ (ftölrt. Volfs^tg. 670). — (Ein ©oetf;e»©rIebnis

„9Ius Welle" plaubert fiubroig Väte (Voft 420). — Über

2 cb i 1 1 e r als 3ounialW läfet fid) ^ausmanm (<Einfet>r,

ÜJiünd). 3t. 9tad)r. 34) aernebmen. — Die gamilie Sd)iUers

am 'JtFfcin fd}ilbert Hermann 9?itter (Röln. Volfsjtg.,

29. STug.).

Über § e g e I unb bas Jfyeater gibt Hermann SKidiel

(Seipj. Saqebl. 418) einen Sluffatj. — Vau! 3fd)orlid)

[Gilbert (Voft 429) 3ean Vauls ©eburtsort VSunfiebel.
— „3n ©icbenborffs fianben" überfd)reibt Osfar
SRnfing eine Klauberei (ftöln. 3tg., £it.»VeiI. 762). -

©liia d. b. ÜK e d e („Sine grauengeftalt bes alten ftur»

Ianbs", lag 191) tfjarafterifiert SInna VIos. — Über
l e i ft s nationalen §aßgcfang unb bas beutfdk ^beater

läßt fid) ©ugen Kilian (Sammler, 9Uünd)y2lugsb. 5Ibenbjtg.

99) oerneb/men.

3ntereffante 5Iusfübrungen über greiligratbs'
„Cöroenritt" bietet Heins SOelten (Köln. 3tg., £it.»VI.

783). — <ttls Dichter ber Sefmfudjt roirb £ e n a u (2ßiener

Stimmen 192) gefeiert. — Über griebrid) § e b b e I si

Vruber fdjrcibt ©mit §eroIb (ftreu^3tg. 423 u. a. O.). —
Unter ber Übcrfd)rift „Die glud)t" fdjilbert §ans üeßmer
(Deutfdjer Rur. 222) eine ÜBenbung im fieben ©eorg
2? ü d) n e r s.

Dem politifeben 2R ö r i f e gelten 9tusfübrungen oon
granj 2Bugf (2ägl. «unbfer)., Unt.»93cir. 197). — ftür

bie 2Bertfd;ä^ung oon 93rindmann als b 0<be

beutfd)en Didier tritt g. SBippermann (ftöln. 23oIfsjtg.

691) ein. — Über granf 2B e b e t i n b unb jumal als

Xaritelter feiner eigenen 9?olIen fdjreibt §erbert ©ulenberg
(5Rbein.=2Beftf. 3tg. 662). — ©ine roertnolle Stubie über

©uftao S a d bietet §einj Stotj (9?r)etn.-2Beftf. 3tg. 657).

2>on ben 9?ad)rufen auf SBilbefm 93Jun b t feien

einige ber roertooderen Derjeidjnet : §ans §enning (gtanff.

3tg. 653 - 1 1); £ans fiinbau (ebenba 669 — 1 W)
unb (SBerl. Jagebl. 430); ©r)r. ü). Vffaum (ftöln. ^tg.

752). — §ans fiinbau fmreibt (granff. 3tg. 669 —1 W)

:

„Xas SBoblgefübl bes Vertrauten unb §eimlidjen mußte
er cbenforoobl erroärmenb mitzuteilen roie ben 9?et3 bes

JIufjerorbentHdien unb ©rgötjlicben in feinen ©efprädjen
eritrablen su laffen. So roar er bas ©egenteif eines pein»

liefen Sonberlings ober eines langroeiligen Vebantett. Die
Äunft, gerabefooicl SSelligfcitsgrabe unb SBärmegrabe bex
Seele fütjlbar ju maefien, roie it)r in ben ©renjen eines

rooblbefömmlid-en ITiittelmafjes angenebm unb bebaglid}
icin mürben, befaß er unaergleidjlid). ^d> b^be fie bei

feinem SKenfcben fo getroffen, unb id) benfe mir, in biefer

2Trt etroa muß ©oetbe mit ben 9J(enfd)en oerFer)rt baben,

fo inftinttro feinfühlig pfnd>ologifd), feinen kleinen er»

fd)redenb, leinen ©roßen langroeilenb, im 23efi^ ber Sdjfüffel

unb ©ebeimniffc ber glüdlid)ften ftultur."

Den jüngfi oerftorbenen Robert § e
f f

e u cfjarafteri»

fiert 9?idjarb Sternfelb (lägt. 5Runbfdji.
(

Unt.»23eil. 192)

in ben 3 e'Ien: «©i" abentcucrlid)es fieben, nolt Arbeit,

9JJüben unb ©nttäufdningen ! 93ei ©umbinnen ju £aufe,

in Königsberg Stubcnt — ber flottefte Srubent, ber befte

Sdjläger, ber je ben 'ätlbertus an ber 23urfd>enfd)aftermü^e

getragen — SJiebi^iner, Sdjiffsarjt, in 'Jtmerifa flinifibi

tätig, bann f>eimgefef)rt, unbefriebigt oon feinem gad}, mit

offenem 9tuge für alles Vebeutenbe auf jebem ©ebiet,

potitifd) beanlagt, fünftlerifd) r;od)begabt — fo fjatte er bie

gefäbrlid>e gülle ber nerfdjiebcnften 3ntercffen, bie gexabe

ben ialentootlften mit bilettanti|d)er 3«[plitterung bebrofyt.

Dod) baoor beroafyrte ir)rt fd)on bie 3tot, bie ifm 3mang,

bei ber Stange ju bleiben, um nidjt unterjugefjen. So
blieb er ^Irjt, unrufjig in fTeinen Stäbten roirfenb, oan ber

SJtarf bis nad) Saben Derfd)Iagen, immer mef)r oon bex

üblidjen praftif^en Xätigfeit abgemanbt, $omöopatb, oar

allem für fieibcspflege unb Sport begeiftert, fo baß bas

2Bort ,§ngiene' für ibn unb feine Sdjriften eine r)or)e, über

ben üblidjen Sinn roeit binausgebenbe Vebeutung geroann."

Dem oerftorbenen Herausgeber bes „üüxmers", 3ean "'

not ©mil gretr)errn con © r o 1 1 r) u ß ,
roibmet §anns

Martin ©Ifter («reus»3tg. 431 unb Sd)kf. 3tg. 456) bie

2ßorte: „3- ©• greit)err v. ©xottbuft mar eine coli aus»

gereifte ^3erfönlid)feit mit einer umfaifenben unb eigen er«

roorbenen SCeltanfdjauung, als er an bie große Aufgabe
ging, im breiteten SJtaße als Scrjriftftelter, als Vublijift

auf fein Voll unb feines Voltes ©efdjide cinjuroirfen.

9IIs Stubent mar er aus 5Riga nafy Verlin gefommen, blatte

t)ier Vbüofopbie, ©efcbid)te unb fiiteratur ftubiert, roar

bann nid)t roieber in feine engere battifdre §eimat prüd»
gefebrt, fonbern tjatte ben inneren unb äußeren 9Infd)Iuß

an fein großes beutfdjes Vaterlanb gefunben: er arbeitete

^unädjft am beutfä)en 'Jlbelsblatt, bann an ber beutfdjen

Voft, fammelte f>ier feine ©rfafjrungen im Verfebr mit ber

Öffentlicbfeit, fo baß er als eigener 3eitKbnftenberausgebcr

oon breiunbbreißig 3ar)ten fofort mußte, roas er anju»

paien f)atte, um an ber inneren, fad)lid)en, geiftigen $ebung
bes Volfes mitparbeiten. — Das ift bas ftenn3eid)en

feiner pUblijiftiicfjen 2ätigfeit, feiner Xürmerarbeit, bie

in jebem Sinne bas §auptroerf feines Scbens barftellt,

baß fie non Anbeginn eine tiefe SCirfung ausübte. Der
.üürmer' jeigte fofort ein eigenes ©epräge, bas feines

Serausgebers, unb nertor es niemals, roie Diel Eingriffe

unb SInftürme er aud) auspbalten t)atte. Vom erften §eft

an unterfdjieb biefe SRonatsfcbrift fid) oon alten bisber er»

fd>einenben Organen: fie roar ber geiftiae, f'eelifdje 9Tus»

brud einer in fid) gefeftigten ?ß crfönlic^ifett unb SBelt»

anfdjauung, bie unfdjeinbar ?,u ben als roat)r, fcfjön unb

gut anerfannten 3Dea len &ie^ un0 fur^tlos bie erfannte

SBatyrrjeit nad) jeber 9?id)tung bin eingeftanb. Der .üürmer'

fammelte in für^efter grift nid)t etroa eine grof^e, gteidj»

gültige ^Ibonnentenfdjaft um fid), fonbern eine geiftige ©e»
meinbe, bie ju ibrem gübrer bielt, ben ^u erfeßen äußerft

fdjroer galten roirb, ja unmöglid) fein bürfte. — 3- ©• Ste 's

berr o. ©rottbuj? roar ein aufred)ter Vefenner roabren

Cbriftentums unb uncrfd)ütterlid|en 9tationalgeiftes."

3um Staffen ber fiebenben
2Berner SKabrboI? roibmet tyaul © r n ft („©in beut«

fcfier ©r.zäbfer", Deutfd)c 9tllg. 31g. 447) bie 3eiten: „tyaul

©rnft ift einer ber roenigen Didjter unferer 2age, ber in

fid) biejenigen ©igenfdjaften entroidelt bat, um nid)t nur
als eine ©rfd)einung ber beutfdjen fiiteratur 31U gelten,

fonbern aud) als Darftellung europäifdjen ©elftes ju roirfeß.

2Bas bas ©baos bes Sdirifttums roie unferes geiftigen

fiebens fo terroirrenb madjt, ift bie tiefe 5Uuft, bie fid)

^roifd)en euroräifdjem ©eift unb beutfd)em Sßefen aufgetan

bat, unb an beren Überroinbunq ju arbeiten ju ben tiefften

Verpflidjtungen gegen bie 3ufunft gebort. 3m beutfd>en

Sdjrifttum unferer Jage laufen jroei Veroegungen faft

berübrungslos nebeneinanber b,er : bie §eimatfunft, ju
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beren Partei faft alle guten unb ersten Dieter bes QtiU
alters gehören, unb bie fiiteratur bet ^ntcIIertueUcn,

bie man im 91uslanb faft allein als beutfdje fiiteratur auf»

jufaffen geneigt iji. Die §eimatfunft unferer Dieter ift

erbnah, mcnftfjltrf^'fräftig, oft ergreifenb, aber jumeift bod)

auch prot)injieII=gebunben, ohne redete SBeite, oft ohne ben
2tbel ber gorm. Die 2>ntellcftueltenfunft roieberum ift

allju entrourjelt, alljufebr .curopäifd)' in bes JBortes

fataler Sebcutung, allju febr ben tiefften Gräften unferes

Solfstums entfrembet. Saul ©rnft nun bat, cor allem

in feinen ©rjäblungen unb Rooellen, eine Serbinbung oon
beutfef/em Siefen unb europäifebem "ilnfprud), eine SBer=

fcfjmcljung oon beutfeber Serfenfung in bie liefen ber

Seele unb europäifeber Stnnlidjfett ber ©eftaltung unb
3ud)t ber gorm gefunben, bie ihn an biefe fo notroenbige,

'

fittlicbe unb äftbetifebe Trabition bes europäifdjen ©efamt»
betoußtfcins, über beffert Scrfall roir Scham tragen, an»

fcbließt unb binbet." — 3n einem 9Iuffatj über §ermann
Stege mann oon Otto §. Sranbt (5Ueu3»3tg. 432)

lieft man: „Sein Sdjaffen ift ebenfo abroccbflungsreid) toie

fein Sieben. Dura") oiele ©aue Deutfd)lanbs ift er ge=

fommen, unb fo ift fein Slid oon frübauf gefebärft voorben,

bas IBefentlidje unb bas Unterfcbcibenbe in ber ©rfebeinungs»

roelt aufjufaf;en. Daran roirb man immer benfen müffen,

rcenn man ber Dichtung biefes Rcannes gerecht roerben toill.

Durd) ©eburt Sreuße — benn er ift in Äoblenj 1870 ge=

boren —
, ift er früh ins ©Ifafj oerfcblagen roorben, oerlebte

feine 3 u 9eno in Colmar im ©Ifafe unb erlebte bamit jugleid)

ben 3u fammenpraII beutjdjer unb franjöfifdier ftultur,

beutfcfjen unb franjöfifdjen Siefens im ©Ifäffer. .kämpfe,

Soffnungen unb fieiben fpielten fid) fidjtbar cor feinen

klugen ab unb fanben in feinem empfänglichen ^erjen

einen SSiberball, ber ftänbig in ihm roeitertönte, mochte

aud) fein fiebensroeg über Rcüncben nad) ber Sdjroeij

führen, roo er nad) mehrjährigem S3anberleben feften gufj

in Sem fafetc. 2Bir feben: ber größte Teil feines fiebens

fpielt fid) im Screid) bes alemannifdjen Stammes ab,

roo er feine 3Bar)If)eimat gefunben bat. 3 u 9 e altpreußifdjer

5trt in ausgeprägterer gorm roirb man bei ihm oergeblid)

fud>en, roenn fie überhaupt in ihm als bem geborenen

Rbcinlänber je gelegen haben; aber bie ©abe, in bas §erj

eines Rcenfcben gleid)fam f)ineinjufried)en unb alle Re»

gungen üerfajloffener, toeltabgeroanbtcr Statuten ju ent»

fdjleiern, bas ift ihm oont gnäbigen ©efdjid oerlicbeu.

3n oielen fünften gleicht Stegemann Rubolf §erjog,

aber bod) beftebt 3roifcbcn beiben aud) ein bebeutfamer Unter»

fdjieb. S3of)l ift ifjnen beiben bie gleiche fieidjtigfeit bes

Sdjaffens, bie bunte gülle bes ©efdjebens, ber reid)c ?I5»

glanj bes fiebens gemeinfam, aber voäbrenb §erjog im

roefentlidjcn fid) baran genügen läftt, ift Stegemann ber

Stoff nur Wittel jum 3roe<f." — Über bie tiroler Solfs»

cr.',ä hierin Sc. oon SPuoI bietet "Mnton Dörrer ?Iuffä^e

gelegentlich ihres fed^igften ©eburtstages (Sammler,
OTündvWugsb. Mbenbtfg.' 93 unb «bin. »olfs^tg. 652).

Wn le^tcrcr Stelle beißt es: „95t. Suol ift beute ,Reid)s»

Italienerin'. Das Tcnnjcicfjnct oiellcidjt am fcbncllftcn ibje

traurige, eingefdjränltc fiage. Die tiroler Sdjriftftellerin,

beren IPcrfe einen Sd)a(i roefcnsed)ten lirolertums bebeuten,

lebt mit ibjer Ijeihfl^ttebten §eimat iiu frember 3tt,nn 9 5,;

(•,errid)aft, unter bem 3°^ c 'nc5 onberen Solfes, beffen

©cgenfätjlidjfeit ?,um tirolifdjen fie roieberbolt mit ber

ganzen Sorncl)ml)cit unb d;riftlid)en Scrföl)iiungsgabe ibrer

ed,tcn 2DcibIid)feit unb tiefen Kenntnis ber beutfrfjcn unb
italicnifd)en Serl)ältniifc in ©cfd)id)ten oeranfd)nuIid)t b,at.

Sie leibet aber aud) an ben nunmebrigen roirtfrfjaftlirrjen

Serbältnificn in Sübtirol, bie es ib,r nid)t einmal mel)r

geitotten, im fianbc berunpureifcn unb fid) neue 3"fP' rn*

tionen ^u furben. War il)r es fdjou früher aus WangeT
an ,',cit unb Sliitteln benommen, größere Steifen unb Slubien

iii madjen, um cntfprc(f)cnb ihren Neigungen in bas Solfs«

leben auberer i'änbcr ober in l)iflorifd)e Stoffe fid) oer«

tiefen für ben Salonroman hatte fie niemals 3"lc™f!«

aufgebracht
, fo folgte jic roenigftens einem 3uge ihres

beimatvigetuanbten öer^ens unb oerfenfte fid) in brtlidjc

Stoffe, in bie Solfsfeele bes lirolers, fo bafj fchlief^Iid)

bie Erzählungen aus bem tiroler Solfsleben fo3ufagcn ihr

©enre rourben."

$n einem ©rufe an ben jungen %\)tom\[\ II e b e I =

a d e r , ben Serfaffer ber ©ebidjte „St. Überall" (§aus
fio^fi) oon SNiefe Äiel (Soft 422) finben fid) bie 3eilen:

„1891 rourbe Xf)eotoiII Hebelader in Dürnberg in eine

mittlere Seamtenfamilie hineingeboren. Sis heute hat er

nod) feinen bürgerlichen Scruf gefunben, ber ihn bleiben ge»

heifjen hätte; fremb ift ber Dichter in allem Sjausbadenen
unb fehnt fid) bod) nad) Haftung. Jßill's ©ott, fein .Sanft
Überall', bann foll bie ©eige ihm biefe einmal geroähren.

Diefes jarte 3'ifttument 3ur SBiebergabe feelifdjer Regungen
foll ihm, roenn er fein ted)nifd)es .Hönnen barauf oerooll*

fommnet hat, rooran er fleißig arbeitet, jum ©rroerb helfen,

er möd)te in ein roertoolles neujeitiges Ordjeftcr 2tufnahme
finben. Unb 'alles SMnfdjen berer, bie ihn gefunben unb
bie auf fein JBeiterfcfjaffen bauen, follte [ia^ grunbtief bahjn
oereinen, bafj biefe feine Hoffnung (Erfüllung finbe."

über 2frit) Srehmer unb feinen Vornan „9Jebel ber

«nbromeba" lieft man (granfr. 3tg. 644 — 1 9J?) : „Unter
ben oielen politifeben, religiöfen unb roirtfdjaftlidjen fiitera»

turprobuften ber 3u
famm,enbrud)s=?teutralität hat mich

roeniges fo gefeffelt, roie ber Heine aftropfndjifdje 3?oman
oon gfri| Srehmcr ,9?ebel ber 'Mnbromeba'. Das merfroür»

bige Vermächtnis eines 3rbifd)en' (fieipjig, fi. Staadmann).
Sdjon ber ?lutor ift eine intereffante ^erfönlidjfeit. ^a\t

bis jum Äriegsenbe Äapitän ber Kriegsflotte unb Äomman=
beur ber 9]orbfecflieger, rourbe er oon Utax 9?einbarbt oon
ber ftommanbobrüde heruntergeholt unb als ftelloertreten*

ber Direftor an ben STCcgietifd) bes berliner ,©rof3en Schau»
fpielbaufes' gefetjt. ©ine oerblüffenbe 2BahI, über bie

mand)er ben Sopf gefdjüttelt haben mag, bie nun aber nad)

einer Seite bi" ihre nachträgliche Rechtfertigung gefunben

hat in eben jenem .Siebel ber 'JInbromeba' ; benn beffen

Sdjbpfer ift jroeifellos ein SUann oon hafier artiftifdjer

Kultur, roenn nicht ein Dichter. 9ßir fet)cn eben immer
roieber mit Überrafdjung, roieoiel Äünftlerbtut oorüber»

gehenb oon ben Armeen irgenbroie angclodt unb gefeffelt

roirb — um nur oon Dichtern ftleift, fiiliencron, Unruh,
Sartfd) 3U nennen — unb roie gerabe fie, bie als Offijiere

Difjiplin nicht nur halten, fonbern aud) erjroingen mußten,

bann bie 'SIpoftel ber fcrjranfcnlofeftcn perfönlidjen Srreifycit

unb Unabhängigfeit roerben! 311s ob ihre §aut über»

empfinblid) geroorben roäre unter bem Drucf bes ju fnapp
anliegenben Uniformrods." — ©inen fnmbolifidVmnftifdjen

Roman nennt 3Jca.t 5°?ies (

<
Jl. Sßiener 3ourn - 9631) ben

Roman „Wntarftis" oon ©gmont £ o I e r u s (5lf=9?erlag)

:

,,3Bie aus aufeinanbergetürmten gigantifdjen Quabern ift

biefes Süerf gebaut, roie in Sijioncu unb pbantaftifdjcn unb
©irren ^allujinationen gefd)aut finb feine ffieftalten unb
©efchchniffe, unb roie in alle $nrbcn bes Regenbogens ge»

taudjt finb feine halb erhabenen unb halb grotesfen Silber.

Sfffiei in bem Such lebt eine ringenbe 93cenfd)eufeek, pocht

unb ftürmt ein toilbes §erj unb befunben fief) bie .Uräfte

eines flarfeu Talents, bas allerbings nidjt Waf; unb 3'el

fennt, bas 311 taumeln fcheiut, toie beraufdjt oon einem

narfotifchen Traut unb bas nur 311 oft ben Soben ber

2IMrflid)fcil unter fid) oerliert unb in einem wahren Wb°
grunb bes Dfnftifdjen unb St)inboIifd)eu oerfinft." — ©inen

„Dichter" nennt ftarl Sland (ficip3. 3tg. 212) ©eorg
R f e auf ©runb feiner ©rjählung „Der ©ejcidjuete"

(SBüc^erlefe'SBerlag, fieipjig), er fd)reibt : „.Der ffiejeiefinete'

bas ift glcirfifam ein Sinnbilb unferes ©efd)led)ts, bas
burd) alle Sdjredcn bes Tobes hinburdjgcgaugcn unb über

bas gciuöbnlid)c fieben 311 neuen fd)redlid)en unb erhabenen

©cfid)tcn unb ©rfenntniffen entrüdt ift. Unb bod) ift es

nur eine einfache Saucrugcfdjicbtc, bereit Stärfc in ihrer

Segrei^ung liegt. *ilber über bem fd>innlcn ßanbftrid), ben

bie Segebcuheif erfüllt, öffnet fid) ein unenblid)et §Olijanl."
- Son Wibrecht Schacffers „©Iii ober fieben Treppen"

(3'ifel Serlng) fugt f>cbuiig ^orftreiiter (Dag 201): „©leid)

einem l£I;rouiftcn, oft befchaiilid), breitet ber Did)tcr biefes

Dafeiu aus. Riag er um ber 3bee roilleu julefet in 3rr'
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tum geraten, ben jarten Sdjultcrn feines ©efdjöpfes Dinge
auflaben, bie |ie fdjrocrlid) tragen fönnen, fein SEBartbeln

neben if>r — benn er fdjreitet gleidjfam neben ber 3'tternben

unb l)ört ifjr §erj flopfen —
,

fein Miterleben gefdjieljt in

fo oollfommencr 33erfenfung in b/ilflofes JBefen, fo jartem

Durdjbringen obnmädjtiger ©infamfeit unb Trauer, rote

nur ein ganj oon feinem Stoffe (Ergriffener es bilben fann."

Scbr bart gebt «rtur SJiidjel (Deutfdje 9111g. 3tg. 444)

mit SBalbemai Deblfc unb feiner ©efdjidjte ber beutfdjen

fiiteratur («elbagcn unb ftlafing) ins (5ericf)t. — Über

(Emil fi ubroigs „©oetbe, ©efdjidjte eines 9J?cnfdjen"

(Cotta) roirb (R. 3ür. ßtg. 417) geurteilt: „2Tn ©unbolfs
geiftesmäebtigem 3Bert über ©oetbe foll man fiubroig nidjt

meffen; bas fiub ocrfdjicbene JBelten; aber bas Rcdjt jur

©liftenj roirb man aud) biefem neuen 23ilbnis ©oetftes nidjt

abfpredjen roollcn; bafür ift es 3U felbftänbig gefaxt unb
ju eigen geprägt."

3ur a u s I ä n b i f
d) e n fiiteratur

Über bcutfdje Übertragungen aus ©ntentefpradjen

fc^retbt Ibaffito oon Sdjeffer (granff. 3tg. 650 — 1 Rc).

— Über „eine neue S b a f e
f p e a r e = 'ilusgabe" (3infel=

SPerlaq) äußert fidj Riar 3. SEBntff (Sit. Runbfdj., SBetl.

Xagebl. 430).

©inen ^luffat) „©barles 23aubelaire unb bie fran-

Söftfdje Didjtung im ncunjebnlen 3abjbunbert" bietet ©. be

Rerjnolb (31. 3ür. 3tg. 1443). — ©benba (1489) roirb

Reues oon Paul Reboui angejeigt.

Strinbbergs Repertoire prüft §einridji ©oebel
(Serl. 23örf.=©our. 413).

Über ,,D ft j e ro f f i im 23ilbe feiner Todjter" finbet

fidj eine Riittcilung (3?orro. 433). ©ine Probe aus bem
23udj ber Todjter „Doffojeroffi im 3uä)tffaw]e" roirb (93erl.

Tagebl. 418) mitgeteilt. — ©ine (Eljarafteriftif oon ßeonib
Stnbrejero entroirft Rtiajael (Ebarol (23erl. Tagebl. 429).

Über türfifdje Dichter fdjreibt $ans SBcn.ynann

(fiiteratur ufro., ftreuj^ 1 ?- 34). — *on ber juVXitürfifdjien

bramatifrben fiiteratur roirb (R. 3ur - 3*9- 1472) inter»

effanter 23cridjt gegeben.

Den Roman oon Rabinbranatb Za g r e „Das §eim
unb bie RSelt" roürbigt ©. ft. (R. 3ür. 3tg. 1456).

„Der beutfd)e ©ebante in ber Didjtung" oon Dsfar
2fr-tfd) (Sammler, Rfrindj. Slugsb. «benbjtg. 101).

„©ine beutfdjc Didjtergruppe" (R3erfleute auf §aus
Rrjlanb) oon §ans ©äfgen (Deutfdje 9IIIg. 3tg. 431
u. a. O.).

,,©in Streit um unfere ftlaffifer" oon Paul fi a n b a u
(23erl. 23örf.=(Eour. 407).

„Der roeiße Reiter" (53unb jur ©rneuerung ber beutfdjen

ftunft auf ©runb rel ; giöfer ©rneuerung bes Rienfdjentums)
oon <2IIo :s 9* g e b e s (ftöln. <BoIfs,tfg. 670).

„Das literarifdje ©Iberfelb 1840—1850" oon §ans
Sßegener (93erg.=9CRärI. 3tg. 391).

„Dolumente bes 3eitungsroefens" (R. 3ür. 3tg. 1454).

„9Ibfd)icb 00m jungen Deutfdjlanb. ©in offener 23rief

audj über bie ftritif" oon £eim § e r a I b (23erl. Taqebl.
420).

„©ine offene 9Introort — audj an bas Deutfdje Zl)eatex'^

oon ©mit gaftor, Herbert 3 r) e r i n g (SBerl. SBörF.

Cour. 419).

„Das .junae Deutfdjlanb' unb bie ftritif" oon Rcontn
3a c obs («off. 3tg. 443).

^nTfcfiiifW l
> *• 3n 3ulius 58065 »Stil bes

„3n gletdjer 9Irt, aber oiet fidjtbarer als jeber anbere

'ißunft bes gefdjidjtlidjen fiebens, offenbart bie ftunft bie

tiefe Skrflodjtcnbeit oon ^erfönlidjfeit unb ©emeinfdjaft.

Der ftünftler in feinem Sdjaffen fdjeint ber freiefte 9Jcenfdj-.

©r roill unb barf nidjts Ijörcn als bie Stimmen ber eigenen

Sruft, roenn er es unternimmt, fein ©efütjl oön ber SBelt

burdj ein ©ebäube aus fidjtbaren ober tönenben ober fpradjp

Iidjen Qdcv)en ju geftalten. Unb bodj erroeift er fidj in feinen

2Berfen bann ftets als SBoIIftrecfer feiner 3 e't urtb feines

ÜBolfes ; audj roo er beroufjt ben äuf^eren (Srfdjeinungcu

ber ©cfamtbeit roiberfpridjt, ift er nur 23oIlftreder gefeit»

fdjaftlidjer 9Jcädjte, bie bereits an ber llmgeftaltung eines

beftefjenben 3u Panbcs arbeiten. 9Ran tann fidj bies nadj

mariiftifdjer 'Hü fo erHäreu, bafj ber ftd> 'frei roäbnenbe

©eift in 2ßaf>r rjett nur bas ^ßrobuft bes im 9JtaterieIlen

begrünbeten ©efellfdjaftslebcns ift — man fann umgefebrt
glauben, bafj ber ©eift burdj feine SiuFjerungen eben bas
©efellfdjaftsleben beroegt unb bis in feine materiellen

©rünbe umgeftaltet; man fann glauben, bafj beibes roarjr

ift unb bie ©efdjidjte in einer unabläjfigen SBedjifelrotrfung

oon gebunbenen Staffen unb freien perföulidjen ©influfj»

nabmen befielt — glcidjoiel! ©s fommt uns gar nidjt auf
bie urfädjlidje ©rflärung, fonbern nur auf bie ©rfenntnis

ber 3^atfadje an: eine grofje, neue fünftterifdje gorm ift

ftets audj ber Husbmcf eines bebeutenben gefdjidjtlidjen

Vorgangs, fenn^cidjnenb für ben ganjen inneren unb äußeren

3uftanb eines SBolfes unb roofjl gar eine beftimmte Stufe
ber StRenfdjrjeitsentroidlung."

2Be[tßtmannS LX
.

V
-

1-^n
j
einen Gntmerungen 9Ius

cm i -c a "i""«"1 Ceben" fommt ©ruft v. 2ßoI=
yjCOnatSDCTtC. 30 gen aud) auf bie friebrfdjsboaner

Sdjriftftellerfolonie ^u fpredjen, unb feine ©b/arafteriftif

fdjeint treffenb ju fein:

„©s roaren rooljl roeniger bie bürftigen lanbfdjaftlidjen

Reije bes SKüggelfees mit bem beraufdjenben §intergrunb
ber Rübersborfer ftalfberge als bie 9J?ögIidjfeit, für billiges

©elb leiblidj ju rjaufen unb ju fpeifen, roas bie erften

Vertreter ber literarifdjen unb fünftlerifdjen Rcoolution
nadj jenem fonft nur oon Proletariern unb 'Jrcferbürgern,

grifdjern umb Spreefdjiffern beroob;nten berliner 93orort

gelodt ba IIe - ©incr 5.0g ben anbern nadj fidj;, unb fo faub

fidj fdjliefjlidj eine fleine ©emeinbe oon ©efinnungsgertoffen

?ufammen, bie bem Ramen ^riebridjsljagen ben ion einer

ganfare oerlier), roie irjn einft für bie llmftürjler ber fran=

?öfifdjen RJalerei Sarbijon gebabt fjatte unb roie iljn fpäter

Sßorpsroebe unb Sdjroabing nodj: ausgeprägter erreidjten.

9J?an ftelltc fid> uuter ben griebridjsbagenern allgemein eine

ffiefellfdjaft oon qenialifdj oeranlagten armen Teufeln oor,

bie, roeil fie felbft ju ben ©nterbten geborten, politifdj bie

Sadje bes Proletariats ju ber irrigen madjten, als fdjärfjte

©efetlfdjaftsfritifer auftraten, rneil fie felbft jttr guten

©efellfdjaft feinen 3iiflc«9 fanben unb audj, bie bisb/erigen

©efet^e ber ftunft nidjt mebr gelten Iaffen roollten, roeil

es irjnen bequemer roar, jügellos ibrem Temperament ju

folgen unb ibre ©inbilbunqsfraft roirfen ju Iaffen, ftatt

fidj bem ftrengen 3roin 9ß eberner Regeln ^u unterwerfen.

©än^Iidj grunblos roar joldjc 3?erbädjtigung eines

juqenblidjen 3b ea I'5mu5 nidjt, aber roie immer in foldjen

gällen entfprang bie 9J?ifibeutung baraus, baft bie Reuen
ron ben Gilten nidjt oerftanben rourben, roeil bie Gilten

einer qänjlidj anbersgearteten Umroelt entftammten unb
folqlid) ibr ©eift fidj unter anbern Sßebingungen entroirfelt

battc. 3-d) 1 fur meine «erfon empfanb als ben fdjlagenbften

Unterfdjieb juiifdien bem fricbridjsbagener ftreis unb bem
älteren Poeteugefdjtedjt, bem idj midj roefensoerroanbt fütjlte,

ben, bafj bei ben griebridjsr;agenern ber ©influf? ber Damen,



103 ©djo ber 3e'M^itft«n 104

bes Salons ber guten ©efellfdjaft gänjlid) ausgejd)altet

roar. SHUe biefc jungen fieute, bie nid)t ausgcfrfjlo^fcn, bie

fid) einer be}feren §erfunfi erfreuten, roaren beroeibtie

3unggcfellen, ©inige roenige oon irrnen roaren fogar ridjtig

nerbeiratct, fofern man barunter Jtanbesamtlidj anerfannt"

Derftcben roill. Silber ifjrc fiebcnsfamerabinnen roaren burd)

bie SBanf if>nen geiftig nid)t ebenbürtig, fonbern nur bequeme
9Jcäbd)en aus bem SBolfe, nur SBett» unb allenfalls

genofiinnen, aber blöbe grcmblinge in ihrer geijtigen Sßelt.

oopiel mir befannt, r;aben bie meiften, r>ielleid)t fogar
alle, uon ifmen eines fd)önen üags bod) ben 2Beg jum
otanbesamt angetreten unb fid) aus roilben ju jarmren

(Seemännern gcroanbelt, unb aus ben feden fiiebd)en finb

braoe §ausfrauen unb Wüttcr geroorben. <EinjcIne oon
ihnen, roie 5. 58. bas allgemein beliebte fiiteratur=fiiesd)en,

als roeldjes feinen ©eift in ber Sphäre bes genial begabten
Sllrno $013 grofjgefäugt f>atte, roudjfen oermöge einer glüd=

lieben 3Inpaf[ungsfäfjigfett roobl über ihre ^erfunft hinaus;
aber eins blieb ifmen bod) allen gemeinsam : bie gefellfdjaft'

lidje Unmöglidjfeit. SIBenn man ©errjart Hauptmann, ber

in bem nahen ©rfner roofmte unb mit ben griebridisrjagenern

enge SBejiefmngen unterhielt, biefem Greife jured>tten roilf,

fo bilbete er bie einjige Süusnabme, inbem er bamals
fdjon ber jugcnblidje ©atte einer gleid) jugenblidjen Dame
mar. ©s roäre nun burdjaus falfd), in biefer Abneigung
gegen bie ebenbürtige ©he ein 3 eit^ en DOn Sittenoerroil»

berung ober gar moraIifd)en liefftanbes erbliden ju roolleu.

©s roar biefe SUbneigung oielmebr nur eine notroenbige

golge einer anberen gemeinfamen ©igen|d)aft, bie biefem

Greife fein ©ertrage unb ber ©igenart feines Staffens bie

ftärlfte Zriebfraft oerlier), nämlid) bes greif)eitsbranges,

bes Stolpes auf innere unb äufjere Hnabf)ängigfeit. ©s
gehört febr oiel moralifdjer Wut unb bie ganze Sd)roung=

fraft eines reinen 3 0ea Ii5mus baju, um als junger Wenfd)
oon bunflcr §erfunft, blutarm unb ofme irgenbroeldje ein«

flußreidjen SBerbinbungcn feine SBerfon unb fein SBerf im
©etriebe ber oon ber fonoentionellen fiüge regierten großen
SBelt burtfjpfetjen. Diefen moralifdjen Wut unb biefen

fd,önen ^oealismus hatten aber bie 5riebrid)5f)agener,

minbeften beren gübrer. greilid) jroang fie bie bittere sJJot

bisroeilen ju red)t feltfamen Mitteln, fid} bas nie oorbanbene
©clb ju perfdjaffen

;
bod) irjre Überzeugung roar ibnen

niemals feil."

SabiH« 6ä>ul3dtung.

granz § i r 1 1 e r ernftbaft unb mit guten ©rünben um bie

Witarbeit bcr fübrenben Wänner in unferem Schrifttum

an ben 2d)uIIeiebüd)crn. ©r fd)reibt:

,,2Benn man bebenft, roie oielc gebern jeben Xag am
3Berf finb, um bem fiefebebürfnis ber Waffen ju bienen,

reieoiel hohes 2Bollen aufgeboten roirb, um Romane ober

Dramen 311 fdjaffen, bie felbft bei ©rfolg nur einem fleinen

Wreis oon Wenfdjen jugänglid) finb, unb oon biefen nur
bie roenigften irgenbroic innerlich beeinfluffen, unb roenn

man hiermit bic Wögtidjfciten oergIcid)t, bie ein gutes

ücfeftüd ober eine treff licfjc 3ugenbfd)rift bietet, inuft man
iid) rounbern, baf? fo roenig Arbeit auf biefen ©ebicten

geieiftet roirb. Unb bod) müfjtc es jeben Gdjriftfteircr,

bcr nidjt um bes ©rroerbes ober bes SRunmes roiücn fdjrcibt,

rci,en, bies einzigartige Wittel bes fiefcbudjs ju benüijcn,

um bie rocitefte unb tieffte
sJPirfung ju erzielen. sJlebmcn

roir an, ein i'efcbud) fei nur ein jnbr-cbnt lang im ©ebraud),

fo roirb bcr brüte Xeil einer ganzen ©eneration eines

aangen i/anbes aus einem guten üefeftürf biefcs 2^ud)es

Arrubc unb ©croinn fdjöpfcn. T^ic ©inroirfung auf bas
Kicmuts 1111b ÜUillcnsIcbcn ift in biefem J^all oiel tiefer

unb frudjtbarcr, als fie es bei irgeubeiner anberen SSet«

öffcntlidjiiug fein fann; beim bie iiefer finb im empfängt
lidjtcn Hilter, ©s fann gar nidjt übcrfdjäljt roerbeu, roas

ein gutes IMcfturf fnr bic tfbarnftcrbilbung Iciftct. Wer
im Wriege ©clcgcnbcit Ijattc, jroifdjcu i'cutcn )U leben,

bie nia)ts als bie Vtolfsfdjulbilbung in fid) aufnehmen
fon titen, unb in benen bas Stabtlebcn nidjls oerborben

hatte, ber fonnte, roenn er nur ein roenig forfdjte unb horchte,

aus ben ©efinnungen biefer §anbroerfer ober Sauern
leicht nodj bie ©inroirfungen guten £efeftoffes h«aus»
merfen. Manchmal roaren ba bie Spuren folcber ©inflüffe

fo beutlid), baf;, ohne bafj ein Sporne genannt rourbe ober

bies ben fo beobachteten fieuten felbft beroufjt rourbe, eine

beftimmte ©rjäblung erfennbar roar, 3. S. §ebels gan3

unoergleid)liche perlen ,ftannitnerftan' ober ,ber geheilte

Patient'.

Sollten foldje ©rroägungen nidjt alle biejenigen auf*

rufen ju f>ingebenb[tcr Mitarbeit, benen es gegeben ift,

für bie 3u9mb 3U fd)reiben? SBarum aber roirb fo roenig

auf biefem ©ebiete geleiftet? ©s fehlte an jeglid)er Organi»
fation folcher Arbeit, ©s roar gar feine Mirena oorhanben,
in ber fid} bie Gräfte erproben tonnten, roeil niemanb
auf^er etroa einigen ^Jugcnbjeitfcfjriften 3nIereife bafür
jeigte. 3"" unbegreiflicher ffileidjgültigfeit oerhielt fid) bis-

her ber Staat 3U biefer 5ra9 e - Wenn ein unb basfelbe

fiefebud) burd) eine ganje ©encration hinburd) (1874—1914)
über ein fianb oerhängt bleibt, roirb in biefem fianb ber

©laube auffommen, bas müffe fo fein, unb bie £efebüd)er

mürben roie ber 2Bein mit ben 3a ^rcn immer beffer. 2Ber

roirb bei folcher 2Trt oon Silbungspflege 3ur Arbeit an-

geregt? 3T* es noa) oerrounberlid), baf} roir fo roenig

finbertümlicbe fiefeftücfe ha6en, bie aus unferer 3 eit iur

unfere ßeit gefcfjrieEien finb? ©s roar ja in all ben langen

fahren nirgenbs eine 9(ad)frage ba nad) foldjen Stüden,
unb als fchlicfjlirh neue 33 üct)er herausfamen, roaren fie

aus gutem unb geringroertigem tültmaterial unb meift

armfeligen ^eufabrifaten eilfertig hinter ben iluliffen 3U-

fammeugeleimt. %e%t finb roir ja bettelarm, aber bamals
roäre es ju machen geroefen mit lumpigen fninberttaufenb

Warf, beutfd)e unb r>eimifcr)e Gräfte aufzurufen 3U ber

Witarbeit am fiefebud). 3n einem fianb, roorin oon
Staats roegen fold)es unternommen roürbe, roäre bie 5°i9 e

ein ©rroad)cn aller berufenen Gräfte. Das Ergebnis müfzte

hocherfreulieb fein. SBieles ©ute oom Gilten mag fein

5Recbt beha'^t im neuen fiefebuch, aber in feinem ©efamt-
einbrud "oif: es ein ©egenroartsbud) fein. 3nf°^9 e biefer

©inftells barf man es nicht burd) oiele 3ar>r3 e f)nie l)in=

burd) unoeränbert fortführen, fonbern nach r)öd)ftens 3chn

fahren müfzte es 3U einer 9Jad)prüfung ober 311 einer 9]cu=

geftaltung fommen. Die äufjeren Hnbcguemlid)feiten, bie

foldje Neuauflagen mit fid) bringen, roerben oielfad) auf«

gcroogen burd) ben inneren ©eroinn."

„JIus ben Sagen SColframs oon ©fdjenbad)." SBon

§ubcrt 9? au ff e (Die «ergftabt VIII, 12).

„©ottfrieb 3BiIheIm JCcibnij im 23riefroed)fel mit

Philipp 3acob Speuer uon 1686 bis 1700." Schilift. Sßon

§ugo fiel) mann (Deulfdje 9?unbfd)au XLVI, 12).

„Die brei Sd)Iöffer Dornburg. 3U ©oethes ffie»

burtstag am 28. ?Iugu|t." ©on ßubtoig Sternaur (Die

©artculaubc LXVIIL 34).

„9(aufifaa bie fdjöne Wailänbcrin. (5oett)eS einjtge

italicni[d)e Did)tung unb ihre Umroanblung." SRon 9? f.d)arb

3 i m m t nn (1 u 11 (SBcftermanns Wonatshefte LXV, 1).

„Der politifche ffioethe." SBon Gilbert Ä l e i n (Deut-

fdjes SBolfstum 1920, 9).

,,©iu S^rief $einrid) 'JBadenrobers aus Nürnberg." SBon

§eiurid) § ö h 11
(
Jcitfihvift füt SBüifrctfieunbe XII, 5/6).

,, Meine unb 9iiciifcl)c." 83011 ©eorg Üangc (Oftet»

reid)ifd)c 9hinbfd)au LXIV, 5).

„UBilbelm 9?aabc uub ©. 2. "iL ^offmann." SBon

fflilhclm gehfe (Der lürmer XXII, 12).

,,''Broiuctl)cus unb ©pimethciis." 3utn füufunbfieb»

Zigftcn ©eburtsiag (£arl Spittelers. SBotl Ulbert Steffen
(Der fiefezirrcl VII, 9/10).

„Did)tcrart unb Äinoetart." Sttus einer Spitteier»

Stubie. iBoti siBilhelm W 1 1 ro e g g (Der ßefejirlel VII,

9/10).

„
sBou ber .anbem SlUclt' uub ihrer Dt^litilt. l£iu 'Brief

nad) Helene 'Bühlaus fcd), igftcm ©eburtstag.1 ." SBon Wolf»

gang S d) 11 in a n 11 (Jtunflroart XXXIII, 21).
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„©erhart §auptmantt unb Sbafefpcare." SJon ©ruft

£ e in f e (Weuphilologifcbe «lütter XXVII, 9/10).

„3um ©thos in ber X>icl)tung 9?icr)arb Dehmels." 93on

Ibeobor r u e g e r (Allgemeine 3 eitun 9- München

CXXIII, 35).

„An 23aujd)an unb ©lifabeth Mann." [Ir)oma5 2Jcann

:

, "5err unb §unb. ©efang com ttinbeben".] 33on S. (ftunft-

roart XXXIII, 21).

„Saula 9)coberform." 93on ©lifabeth oon Orth '(Die

©renjboten LXXIX, 36).

„Die ©ebidjte ftafimir ©b[cr)mibs." 35on Anton

3 cbm a et (Die glöte III, 6).

„Glaus SReinboIts Üotentanj .Sabina un b'r lob'."

Son O. SR er I in (La litterature populaire I, 16).

„3ur finrif bes Hahill." Son 9iuboIf © I a f
e r (fton»

feroatioe OTonats^rtft LXXVII, 22).

„Strinbbcrg als ©olbmacber." 58on griebrieb Otto
(Schagen & ftlafings 2Ronal&r>efte XXXV, 1).

„•pafiionsfpiele." 93on 3or;anne5 © d a r b t (Die 23erg=

ftabt VIII, 12).

„Die 3bec ber Sßolfsbüfme." SBon S. 3t e ft r i e p f e

(Bolfsbüfme I, 1).

„Sühne unb neue 3 e ' T-" ^on ©broin 9i e b s I o b

(Solfsbüfme I, 1).

*

„Amerifa unb bie 3:r)eaterfultur." Son Otto ü!aii>
tben»3om (Solfsbüfme I, 1).

*

„Snnthetismus." Schluß. Son §ans g 1 o " Ä (Die

glöte III, 6).

„Das neu3eitlid)e beutfdje ©iiibris." 23on SBalter

Seririd) (LXVIII, 36).

„Die ©eiftigen in ber 3 6 '1 -" ^on 9te;nt)arb R o e [t e r

(Der Spiegel II, 10/11).

„Die ,311IerP'i ntI i ori — e '"c ftunft." Son 9L R r a u ß
(Allgemeine 3eitung, SKünchen CXXIII, 34).

„Die bcutfa>amerifanifd)e Dichtung." 23on Otto £ o r) r

(Die ©artertlaube LXVIII, 35).

„Seiträge jur Bibliographie ber beutfd>en Dichtung
IV. 3U ben f°9- Solfsbüdjem oon Dr. gauft." Aus beu
iodjätjen ber StaatsbtbIiotr>ef ju Serlin mitgeteilt non
§ans oon 9Ji ü 1 1 e r (3eitfchrift für Südjerfreunbe
XII, 5/6).

„Die "beutfdjen £anbe im ©ebidjt unb im Silbe." Son
granj O s ro a I b (Deutfdjes Solfstum 1920, 9).

„pleue finrif." Son §ans 5jeinrich Scbaeber (Die
©ren3botcn LXXIX, 52).

„Die Sibliothef SJiofcherodjs unb ifjre ftataloge." Son
Abolf Scbmibt (3eit|cfjrift für Südjerfreunbe XII, 5/6).

„3nr 9lot ber geiftigen Arbeiter." Son einem 23er»
leger (Das neue Deutfdjlanb VIII, 21/22).

„Die Soefie bes füllen ©runbes." Son granj 2ß i d) »

mann (Alte unb neue Sffielt LIV, 11).

„Das Hßerbcn ber neuen Didjtfunft." Son Sictor

SBittner (Sreußifche 3ahrbüd)er, Sanb CLXXXI, 3).

„Aus amerit'anifcfjen 93riefen unb 3 e iIi^ t 'ften -" ®on
ft. A. o. 9« ü II er (Sübbeurfcrje «Monatshefte XVII, 11).

„Semerhingen jur franjöfifa^en £iteratur." 23on 3°f ef

Öofmtller (Sübbeutfcfje 5Jionatsb,efte XVII, 11).

„Die Soltsbilbung in Sorojetrufjlanb." 93on fi. £u»
natftfjar}fi (Die Aftion X, 35/36).

3taliem[djer SBxicf

isber roar es mir nidjt möglid) geroefen, über bas
Drama jn berieten. 9Iun aber freue idji mid), auf
eine bebeutenbe ©rfd>einung aufmertfam madjen ju

fönnen, bie aud> aufjerf^alb 3'a''en5 roirffam ju roerben

oerbient. ©rcole £uigi SUi o r [ e [ I i hat ätoei ^ragöbien t)er=

öffentlirfjt („Orione", „Qlauco", SJJailanb 1920), roeld)«

oon einer bidjterifdjen Äraft unb Klarheit jeugen, bie

an ben leudjtenben Gimmel über bem SJJittelmeer gemahnen.
SBetbe behanbelu antife Sagen, aber fie nehmen dou
biefen Stoffen nur bie ©elegenheit, 33oIId}araftcre unb
blübenbe fianb[d)aften ju fdjaffen, bie SRenfchen unb Dinge
ju nereinfadjen, unb bie §elben unb ihr Stfjicffal ohne
fomplijierte anah)tifd)c 3 n;, i |(^englicber ganj roirfenb gegen»

einanber 3U ftelten. Das erfte, ber Orion, hat einen leichten

unb bacdjifdjen ©ang, in ber §anblung jinb eigentlia) feine

tragifd)en Momente enthalten, ber §elb erliegt jroar am
©nbe [eines §nbris, aber biefes (Erliegen norf) ift feftlid)

unb [trömenb, ba{? man barüber feine — nur äufjerlidj« —
3ufäIIigfeit oergifet. 3n 9*eben biefer SKenfchen unb in

ihren Üaten ift etroas oon ber (Erfüllung, bie uns unfere

träume fdjenfen. Hnb in ihnen felbft ift eine 2BirfIid>feit,

bie mehr umfaf3t als bas ©egebene unferer Umroelt. Aller»

bings möd)te roohl bie 93ehanblung epifd^er fein, als einem
Drama juträglirh ift. ©ine Aufführung müfjte in biefer

§mfid)t intereffante 5RefuItate zeitigen. — Das jroeite

Stücf ift gewaltiger ergreifen*), tiefer menfd)Iid) in feinem

Problem. Diefer ©laueo ift mit allen gafern feines SBefens

an bie einfadje ©eliebte feines gifdjerbafeins (Scilla)

gebunben; bennoeb reißt ihn an allen gafern ber männlich-e

Drang nach bem Abenteuer, nach- ber (Eroberung, nach ber

©eroalt in bie gerne. Auf bem ^öhepunft ber §anblung
begegnen fid) biefe beiben sIRäd}te in ber jauberhaft frhönen

Circe unb in ber aus ber SBeite aufflingenben Stimme
bes 9JJäbd)ens — ©laueo fährt, Sieger unb ftönig, auf
braufenbem Riel jur §eimat, um bie ©eliebte tot ju

finben. 2>n tragifcfjer ©rfülhmg feines Dafeins läßt er fieb

oon ben ©efährten mit bem fieidjnam ins SÜieer ftürjen.

^errlid) ift in biefem Stüd bie Atmofphäre bes Speeres unb
ber ftüfte, ber SBeite unb ber ©nge, flar, voll, tönenb unb
einfach bie Spradje, überall bilb f>af t unb überall empfunben.
2ßer roie 3UorfeIIi ben 2Beg in biefe 2iefe gefunben bat,

ber [(breitet ju einer fixeren §öhe aufroärts.

©in intereffanter 23erfuch ift bas Spartafusbrama,
roelches 9?iccarbo S a c d> e 1 1 i in ber 9Konatsfchrift „La
Remda" oeröffentlicht h^t (.Spartaco e gli schiavi-, 2>abr»

gang 1920). ^3 nter ef f cxrtt besbalb, roeil es bem 93erfaffer

offenbar barum 3U tun roar, feine ^ragöbie mit national

beftimmten Charafteren ju bauen, unb roeil er bie §aupt=

perfonen bureb/ bas Drama ju einer §öhe entroicfeln roollte,

anf ber fie ber Untergang reif unb oollenbet antrifft.

23eibes ift ihm in toeitem Umfang gelungen. Spartafus,

ber als ©labiator feine ©efährten jum Aufruhr mit fort»

reißt, roäebft oom gührer ber 93kffen ju einer töniglidjeu

©eftalt empor. Diefe ©ntroieflung oolljiebt fid) allerbings

mehr an ben (Ereigniffen als bureb fie, unb id) glaube, baß

barum unb roegen ber unnötigen fulturbiftorifchen Üängen
befonbers im brüten Aft bas Stüd fid)' auf ber Sühne (nicht

halten fönnte. Aber bie (Erjarafteriftif ift juroeilen oor=

3üglid> gelungen, bie 93cen[chen ftraffen fid) 31t einem nettüt»

liefen hoben ©rnft unb roerben bem Sd>idfal fo ebenbürtig,

roie es roohl fonft in ber neueren italienifdjen Literatur nid)t

oft oorfommt. Sieles bleibt allerbings blaß, fo bie ©e»

ftalt ber Gemahlin bes Spartafus unb bie ©nippe um
ben etrusfifd)en Seher. Die Sprache ift fnapp unb burd)»

fid)tig unb bem oerhaltenen Sterben biefer ajienfchen an»

gemeffen.
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golgenbc Dramen firtb oon ber italienififjen ftritif mit

ißeifall aufgenommen roorben: Domenico üumiatt,
„Le galere" (iüiailanb 1920); Sabatino fiopej, „II

paseretto", „Sole d'ottobre" ((Somebie, 9Jcailanb 1920);
£uigi S i r a n b e 1 1 o

, „11 giuoco delle parti. Ma non
e una cosa seria" (Sftaitaub 1919); Dario Jcicobemi,
„La Volata" (SWailanb 1920).

5Ius bem ©ebiete ber literarifdjen unb ber ftunftfritif

fcfjeint leine ©rjcbeinung non einfdmeibenbem JBcrte ju

Bezeichnen ju fein. g. £. SR a n u c c t gibt eine gute
s2lnaln[e ber erften ©ntroidlung ber n^inifchen ©ebanfen
unb eine Darftellung [eines fiebens in jener 3^it( „Giuseppe
Mazzini e la prima fase del suo pensiero letterario",

9Jiailanb 1919). Carlotta ©gle Z a f f
i ft r o erzählt bas

£eben ber ©emahlin ©0531s, bie fidt> als Sd)riftftellerin

ofme großen (Erfolg betätigte, mit befjerem als Überfetjerin,

unb bie nad) Bielen 3ugenbabenteuern lTn Hilter, non ihrem

©atten oerlafjen, ein trauriges ©nbe nahm („Luisa Ber-
gelli Gozzi',9iom 1920). Der neapolitam[d)e Dramaturg
Roberto Sracco fyat feine Ileinen $trtifel gefammclt („Tra

le arti e gli artisti", Jleapel 1920). 3n e 'nen italieni=

fcfjen Salon ber Sechöigerjalrre, in bem bie florentinijdje

Anteiligen} nerter^rte, führen bie Klaubereien oon g. ® at*

nabei („Gianina Milli e Francesca Alexander". Nuova
Antologia, 3lom, 16. äTCär} 1920.) gabio gebt teilt

eine Überfielt über bie gegen Öfterreid) gerichteten [atiri[d)en

Sd>riften oon g. D. ©uerajji mit, ber um bie SJiitte bes

neu^ermten 3 ahr *junoetI5 roirfte („llnuovo patto" 9er. 1,

«Rom 1920).

Das 3n^reH e ocr ©efd)id)tsforfd)er fcfjeint [id) 3iem=

lief; gleichmäßig auf bie neuere '^eit unb auf bie bes 9JtittcI=

alters 3U oerteilen. ©iner bantesfen ©eftalt aus ben

Rümpfen ber ©b'bellinen unb ©uelfen roibmet Eorrabo

fia^ari eine 9Jionograpl)ie („Guglielmo Ubertini ves-

covo d'Arezzo [1248—1289] e i suoi tempi", g!oren3

1920). Die italicnifd)e Rritif rügt oaran, baf3 bie ©1=

3äblung infolge ber überreichlichen 3ttaie ous ^en Dofu»
menten unorganifd) unb ungenießbar geroorben fei. Sßon

r>ene3iani[dicm £ebeu berichtet eine neue Schrift oon Sompco
Uiolmenti („Curiositä di storia veneziana", SBoIogna

1920). Den Unter[d)ieb jtoifcfjcn Freimaurerei unb Ccu=

bonariberoegung entroidelt Domenico be SRubba (.Giu-

seppe Mazzini contro la massoneria", 1919). 3n °' e

neuefte ^eit enblid) fü f>rt SBenco Siloio mit einem aus=

für;rlicf)en breibänbigen 2Berf über bie öfterreicrjifd)e §crr=

fdjaft in 2rieft 1914—1919
< „Ol i Ultimi anni della

dominazione austriaca a Trieste", 9Jiailaub 1920).

§icr möge fid) bie ©rtoäbnung einer eigentümlichen

Schrift oon SBenebetto Eroce anfd)ließen („Montenero-
domo". SBari 1919). ©r crjäljlt barin bie ©efchid)te

feines §cimatborfcs unb ber beiben bafelbft berrfdjeuben

gamilien, (Iroce unb De Ihomafis. Sie ift ein ieil ber

Arbeit, roeldjc ttrocc feiner jüblid)eu .^eimat ftänbig roibmet,

aber überhaucht 00m Schimmer bes ©eroefenen, cingefenlt

in bie Stimmung, baft ber 9Jienfd) aus feiner tfrfprünglitr/Ieii

heraus bebingt ift.
s2lm Sdjluffe brängt fid) ber ©ebanfe

bagegen heroor: bafj bennod) jeber mehr ein Sohn feiner

3eit als feines Drtes fei.

Sehr fein unb jitfanimcnfaffcnb äufjcrt fid) ©iufeppe

S r e 33 l i n i im äHaiheft oon „L'ltalia che scrive"

über !8encbctto (£rocc: ©r beberrfdjte bas italienifdje ©eiftes»

leben com lobe Earbuccis bis 311m stfusbrud) bes Krieges

Der b'ttnnumiatltsmus roar oiel roeuiger rour^elhaft. Irotj»

bem hinterläht ttrocc feine philofopl)ijd)c Sd)ule, Denn fein

ÜDcü liegt in feiner ^crfönli^feit. Seine 3 0ce " vuerbcu

leicht rezipiert unb oeritanbeu, fic burdjflutcn bie italicnifdje

©ebanfeuroclt, oI;nc ba^ man fid) ihrer fjerfunft beumfjt

roäre. Seine ©enialitöt ift olnmpi;d), flnff fd). ©r fel)t bie

(«ieifter in (f,leid)geu>id)t unb Crbnung. Sein Stil ift rul)ig,

heiter, feierlid). ©r umfaftt oielc ©ebiete bes ücbens

unb bes SBiflen*. Er arbeitet mit beftimmtem Programm,
auf beftimmte ^{icjc hin. Seine ^ Ijilofopfjic ift realiftifd),

überall auf bns Tiirdjfctjen gcftcllt. Sein gehler ift, bafj

er beifer ju jeiejen weif), ruas ein Ding ober ein Jhinfttöcrf

nid>t ift, als roas es eigentlich ift. Der ftrieg hat ihn
roeniger populär gemacht, roeil er ben ibealen ©eift über
ben Parteien repräfentierte unb roohl gegen bie jungen
3uroeilen rjart unb ungered)t roar. 2Beit größer roar jebod)

bie Uugeredjtigfeit feiner ©egner, ^5cb cnfalls lann biefe

©pifobe nid)ts baran änbern, bafj er ber hftDorragenbfte

9?epräfentant italienifcfjen ©eiftes ift.

Diefe 3:atfache fyat fid) nun aud) nad) außen burch>

gefegt. SBencbetto ttroce ift Unterrichtsminifter geroorben.

Darin fommt anbererfeits aud) 3um ^lusbrud, roeldje

3entrale 2ßid)tigteit bas Problem bes Unterrichts unb ber

3ugenber3iefrung für 3iai 'en gewonnen f)at. 3hm 'f1 e ine

eigene §aIbmonatsfd)rift geroibmet („L'educazione nazio-

nale". herausgegeben oon ©. £ombatbo=9?abice. „La
Voce", 9?om), bie mit ©nergie unb Sßerftänbnis für alles

SRutige unb 3unSe eintritt unb oerfudjt, burd) Sereini»

gungen bie *3lnteilnahme roeiter Rreife bes SBolfes unb ber

©lternfd)aft 3U geroinnen. !$tyn ift ferner eine Sammlung
oon Sd>riften geroibmet, bie unter bem litel „Scuola e

vita. Biblioteca popolare di pedagogia. Diretta da Q.
Lombardo Radice" in bemfelben Serlage erfdjeint. Das
mir norliegenbe 33änbd)en 3ir. 24 ift oon SJcariano 951 a =

resca oerfaf3t („La pedagogia sta da se?"). ©s ift eine

Unterfucfjung barüber, ob bie ^3äbagogif eine felbftänbige

SCiffenfchaft fei ober Seil einer anberen 2Biffenfd)aft, unb
es !ommt ju bem Sd)Iuffe, ba^ fie als 2Biffenfa)aft nichts

anberes fein fönne als f?il o|o pffic ber ©r3iehung, bagegen

als ftunft oolllommen felbftänbig, intuitio, hiftorifd), fon«

tret. 3^ möchte l)offcn, baf3 bie anberen 23änbd)en ber

Sammlung roeniger ben 3ufammenhang mit bem ftrönicn»

ben £eben oermiffen Iaffen. glätte 3U einer roeitausfehenben

Sdjulreform, immer mit 23ejug auf bie ©efamter3iehung

unb ©efamtbilbung bes 33oIfcs enthält eine Sd)rift bes

?lbgeorbneten ©iooanni (£ a I ö („Dalla guerra mondiale
alla scuola nostra", gloren/3 1919).

3um Sdjluffe möchte ich auf ein für uns erfreuliches

3eid)en rjintD'eifen. Soroohl bie 3 eiIKh r 'ft «La Ronda"
(.La Voce". 9?om), roie bie n l libri del giorno" (gratellt

Jreoes, 9Jcailanb) oeröffeniliJjen ^Berichte über bie beutfdjc

Siteratur, unb 3roar bie letztere allmonatlich. ,.La Ronda"
enthält eine furje, etroas ober fläcfj Iicfje unb uid)t burchroegs

3iitreffeube (Tr>ar aftertftrf unfercs gcgenroärttgeu ©eiftes-

3iiftanbes, foooeit er fid) in ber ÜBelt ber 33üd>er fpiegelt.

3n „I libri del giorno" gibt £aoinia sJJhi'3Ud)etti 3iinächft

eine Überfidjt über bie neuen unb allen Süerlagshäufer wib

ihre §auptcevöffentlid)ungeii, erzählt bann oon beit 93üd)er

faufenben Sdjicbem unb erblidt barin, baf} ber iBefitj con
fiiteraturroerfen jum guten 2on gehöre, ein 3 c ' tI)en bafür,

roeld^er 2Bertfd)ätjung [ich bie geiftige ^robuftion in Deulfd);

lanb im Ojegeufatj 311 anberen £änbern erfreue, unb fpridjt

in weiteren 'ilrtifeln über bie jüngften Drainatifer, sJJoman=

[d)rift[tcllcr unb sJioocIliften.

irotj bes guten IBillens, ber [ich hierin 3cigt, ift ber

italientfdje ©eift bod) non einem roirflidjen SBerftärAnts

bes unferen roeit entfernt. Das beroeifen bie unmöglidjen

Urteile ÜJia^uchettis über ©oethes Womane unb über ben

,,©riincu .VKiiivid)", es beroeifen bas aud> anbete Suffä^e.

So einer oon Scncbctto (£ r c e über Äleift (Critica,

Diailnnb 1920), ber gan^ in ber Vetradjtuug bes Stoffes

[terfengeblielicn ift, olme 9Ir)hung oon bor Sbeentiefe 3. 35,

bes „grinsen oon §omburg", ohne ©efühl für bie fabel*

haft [onjentrterte unb h°he gornt ber 9looeIlen. ©beufo

jroei anbere oon ?llfrcbo ©allettt („Voci dalle mine" in

„L'Azione", ©cnua) über ffitillpatiet unb l'ennu. (Btill*

par3crs Iragöbic f afet er als Sorgefühl bes öfterreid)ifd)en

©nbes, £cnaus 3v|amnTenbru^ begrünbet er aus ber

3<cr3rociflnng an ber §eimat, bie feinem greiheitsbebürfnis

nid)t entfprad). Rein Sdjintmer oon Serflänbnis für bie

liefe biefer beiben öftcrreid)ifd)eu Seelen, für ihre Injm«

nifdje Eingabe an bie £eibenfd)nft bes £ebens unb au bie

ilbgriiube ' bes Dafeins. Iröftlidjer ift ein furjer, aber

fd)CMicr 9!adjruf an Dchmcl („Nuova antologia", 3»"'

1920).

S
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ie aus meinen Ietjten Ausführungen fjeroorging, ift

Sbafefpcare in granfreidj neu cntbedt. Die
relatio gtofje 3 aW oon s

2luffüfjrungcn. wirb mit

mannigfadjen Vetrad)tungeu über Sbafefpeare begleitet.

Sind) bei bie[cr ffielegenbeit bcfommen roir armen Deut»
fd)en oon ben franjöpfdjen 9tationaliftcn eins auf ben

Kopf. SB« haben Ijellen Vlöbfinn über Srjafefpeare ge»

febricbeu. Aber aud) bie ©nglänber fjaben ben tofjafefpeare»

mntbus bis ins Abfurbe getrieben. Die gfranjofen roaren

aud) bie[es 9Jtal roieber bie Vernünftigen, fo ettoa fcfyreibt

in befcheibenfter Jßcife Vaul Vulliaub im „Mercure de'

France". £>enri Vibou [teilt in ber „Revue critique" bie

ebenfo befrheibene Vebauptung auf, ba{j Srjafefpeare in

granfreid) populär fei. 2Lue leicfyt bie Jmrt3ofert bod) per»

geffen fönnen, roenn [ie roollen. 9Jtit ber Verurteilung
ober fühlen Ableitung tobafefpeares burd) granjofen liefen

fid) Vänbe füllen. Aber nun ift er plötjlid) oolfstümlid},

beißt es. 3mmer f)in 9ao es in granfreich ftets einige

erlefcne ©eifter, bie Sbafefpeare ebrteit unb liebten, unb
nenn er im Augenblid tatfädjliä) tieferen ©influß geroinnt,

fo roirb ber grairjofe es oieIleid)t burd) ifm ju einem
tieferen Verftänbnis ber gefamten norbifchen £iteratur

bringen. 3n *> er Aprilnummer ber „Images de Paris"
erfd)ien eine Übertragung oon 9t o o a I i s ' „§nmne an
bie 9tacht" oon £ouis Ange. 3~d) ftrede bem Überfetjer

beibe §änbe entgegen 3um Danf für biefe ©fjrung unferes

beutfdjen SJteifters. Die Übertragung ift mit Siebe gebietet,

©in Ausfdjnitt fei hier roiebergegeben:

»Un jour que je versais des larmes bien ameres,

Et que dans la douleur s'effondrait mon espoir,

Et que j'etais lä, solitaire,

Pres du tettre fatal oü git dans le trou noir

Ce qui fut ma vie elle-meme,
— Seul, ainsl que jamais nul homme encore, bleme

Et sans force, en proie ä l'effrol,

N'otant plus qu'un lambeau de misere supreme,
Cherchant des yeux autour de moi
Quelque aide bienfalsante,

Ne pouvant avancer, ne pouvant recouler,

Tout ä me desoler,

Dans l'infini regret d'une si chere Absente,

— Du fond des lointains bleus, alors, et des hauteurs

De mon ancien bonheur,

Fondit sur moi comme un frisson crepusculaire

Qui, d'un seul coup, brisa les liens de la terre,

— Les entraves de la lumiere.

Loin, loin de moi s'enfuit le jour et sa splendeur,

Emportant aussi ma douleur;

La Iristesse afflua toute en un nouveau monde
Que n' aurait sondo nulle sonde.

Nocturne enthousiasme ö celesle sommeil! * -

La lerre s'entr'ouvrit, doucement remuee,

Et sur eile flottait mon esprit sans paieil."

Die „Revue germanique" erfebeint feit 1920 in Viertel»

jabrsfjeften roieber. 3n ocr erften 9tummer t>eröffentlid)te

Mamille VitoIIet einen Auffatj „La question Kinkel en
1914". 3m April» unb 3un'WI erfrfjien eine fad)lid)e

unb fnmpatf)ifd)e SBürbigung neuer beutfeher 9tomane non
51. gournier: „Le roman allemand". Das Sud) oon
fiatjfo roirb aus literarifchen ©efidjtspunften heraus ab'

gelernt. Clara Viebigs ,,Iöd)ter ber §efuba", Julius
fieoins „3n>cic unb ber liebe ©ott", Augufte §aufd)ners
„Die Siebelung", 9t. §. Vartfcfjs „y>eibentum", 2ßaffer=

manns „Cfrriftian SBafuifchaffe" roerben befonbers tjeroor»

gehoben.

Über 93 e r g f
o n s neues Vucb „L'energie spirituelle"

fchreibt ©eorges Valante im „Mercure de France", es

fei eine Sammlung oon einzelnen Auffätjen. L'energie
unb le dynanisme feien bas £aupttbema. Der ftrittfer

roenbet fid) im roeiteren farfaftifd) roie pulsen Venba gegen

SBergfon. Die litel ber Auffätje finb folgenbe: „Lacon-
science et la vie, l'äme et le corps, les fantömes de
vivants, la recherche psychique et son avenir, le reve,

la fausse reconnaissance, l'effort intellecluel." ÜBehn
aud) ber geringfte SBabrrjeitsberoeis für bie bergfonfd)en

2f)eorieu fehlte, fo roürben bie Xbeorien einer unbefannten

Vfnd)oIogie 3roeifellos intereffieren. llnglüdlidjcrroeife aber

mürbe ber üefer mef)r als einmal roäfjrcnb ber iieftüre

burd) eine allsu gefünftelte Ontotogie abgeftofjeu unb burd)

eine ©sdjatologie, bie bem £eben alle möglidjen Birten rjon

2Ibfid;ten, ÜBillensäufjcrungen unb 9tüdjid)ten 3ufd)reibe.

3n 'illcans „Bibliotheque de Philosophie contempo-
raine* bat 3- fiegonb einen 33anb: „Intuition et

amitie" rjeröffentlicbt, ber eine 2Ibfage an ben 3ntellef=

tualismus enthält unb für bie Irjrifd)e 3niu i',on eintritt.

2lud) gegen biefen S^üler Vergfons polemijiert ber .Mer-
cure de France", ©r roirft tbm uor, bafj er ben Vegriff
ber Vernunft nidjt flar erfaßt f?abe unb biefe Dcrfch/roomme*

nen Formulierungen unausgefetjt burd)einanberroerfe. £e=
gonb entfalte eine 9Jtetf)obe bes ©mpfinbens, aber feine

9Jtetf)obe bes Denfens. 3m ©runoe genommen oariierc

er nur bie Exaltation du moi oon Sötaurice Varres.

3n einem 2Iufa^ ber „Gazette de Lausanne" roeift

Vierre £afue barauf t)in, baß Corneille bas %foeal

bes heutigen granfreid) fei. Das moralifa^e 23erouf3tfein

fei ftärfer als bas äftfjetifrbe, unb oielteicrjt roürbe ber

ftatljolisismus roieber 2rumpf roerben. Vierre bc Saint
Vrii "erfennt als roefentlirbe 3 e iIerfd)eirtungen m .Ere
nouvelle" oom 10. %ul\ bie Ilmformung ber ©eifter burd)

Vergfon unb als 9teaftion bie 2Iuflef)nung bes !$nUUd*
tualismus gegen bie bergfonfdje ^n 111 '^ "-

9iaouI 9tarft) feiert im „Journal des Debats' oom
7. ^mi ben neufatbolifdjen Did)ter gagus. 3n -La
libre Parole" oom 27. 9Jtai roirb ber fatfjolifrbe Schrift»

fteller $lbbe (£ bar Ii er als einer ber heften ber neuen

3eit gepriefen. %n „La Croix" oom 4. 3uni ftellt
s
2IIpf)onfe

9Jtortier einen großen ^luffrhroring ber fattjolifcfien fiiterahir

feit 1914 feft.

Unter bem 3:itel „Quelques fantömes de jadis" ftnb

literarifche ©rinuerungen oon £aurent % a 1 1 b; a b e er»

febienen, in benen Verlaine ein neuer 9tuf)mesfran3

geflochten roirb.

3m 9Jtai— 3unir>eft oon „Lyon et sa region
-1

roirb

ein Inonnäfer 9toman, „Les etudiants" oon ©mile 9Jtof»
fein (alias ©mile Cbenm 1870-^1918) lobenb befprochen.

Über ben oerftorbenen Dichter f;at Gilbert 9Jtat^ie3 am
1. 3u 'i 1919 'n « „Revue des deuxMers" eine ausfübr»
liebe Stubie oeröff entlief)!.

Der brafilianifche 9toman .Macambira" oon Coelr)o

9t e 1 1 o ift in franjöfifcfier Überfetjung erfefiieuen.

Die gtrma Ollenborff f;at eine 9teuausgabe oeran*

ftaltet oon 'V. 3- 3 0ut)e5 „hiotel-Dieu*, mit ben

fdjönen §ol3fcf)nitten oon 9Jtafereel. ©in febr rühriges

llnternebmen ift bas neue Verlagsbaus La Sirene, 12 nie

be la Voetie, in Varis, bas oon gelii geneon geleitet

roirb, ber nebenher bei Vcrnbeim 3eune ein 9taebrid)tenblatt

für bie bilbenben fünfte berausgibt. §ier ift eine nach»

gelaffene ©elegenbeitsarheit oon ©uillaume Apolli-
naire, „Le Bestiaire ou cortege d'Orphee", beraus»
gefommen, bas einen befonberen 2Bert burd) bie fchönen

§ol3febnitte oon 9taoul Dufn erhält, gerncr erfebien frier

eine neue Arbeit oon §enri) 9Jt a l b e r b e
, „Le jugement

dernier", mit §ol3fd)nitten oon 3ean 9Jtard)anb. ©s finb

ftimmungsoolle ©rinnerungen eines oerrounbeten Solbaten in

einem Inrifcfjen Vrofaftil, bie oon fcfyroeren £eiben unb oon
einer Stärfung ber Seele burd) ben Sd)mer3 3 eu 9ms
ablegen.

S t e n b f; a I foll in Varis ein Denfmal erfjalten.

Der „Temps* erflärt bei biefer ©elegenfjeit : bas febönfte

Denfmal für Stenbb,al fei bie neue ©cfamtausgahe feiner

SBerfe, bie dbjampion f>erausgegebcn babe, unb roeift ferner

barauf fyn, baf3 Val3ac, Xaine, Vourget, £eon Vlum unb
Suares am roürbigften für bas Aubenfen bes 9J?eifters ge»

roirft fjaben.

Verltn Otto ©rautoff
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fönge Qtojeigm
SRomane unb (£r3äf)Iungen

Die cinfome glömme. Vornan. 33on 5RuboIf Jeremias
Rreug. «Berlin, (Egon gleifchel & Co. 209 S. UK. 12,—
(16-).
Kreut; gibt ein oortreffliches 23ilb ber öfterreidjifchen

Kriegsgefangenen in Sibirien, gibt auch, bei biefer ©elegen»
beit noch mebr, bie ^fnchologie, oielleicht aud) s

}>fnd)o=

analnfe ber Kriegsgefangcnfchaft überhaupt. Schabe, baß
einige etroas altoäterifdje romanhafte 3utQIen ein roenig

ftören. 3mmer^n W m ' r noa) fe 'nc ©Zählung aus bem
JBeltfrieg begegnet, bie biefe Seite ber Sacfye beffer

bargeftellt bjätte.

JDa ift bas alte Öfterreitfj., bas bureaufratifd;»offi3ter=

Iid)c, bas auch unter Sibiriens eifigem Gimmel bie Demar»
fationslinien feiner gürnefmtfjeit aufrecht hält ober 311

halten fucht, auch bort bie gefellfcbaftlidje 5Rangftufung be=

tont, unb bann als ©egenfpieler ber greiherr oon ??ieb=

bammer, ber bie rein menfdjliche ©rlöfung nicht nur roiber

bie eigene Kafte, fonbern auch roiber ben ruffifchen geiub

erftrebt. Daß er baburä) bas ©ntfetjen ber Kamerabeti
erregt unb fich auch oon ben Muffen manche 23eule holt,

bas roirb febr gut gegeben. Diefer hoä^gejüdjtcte s2lriftofrat

ift „bie einfame glamme". Dennod) erroärmen fich. einige

roenige boch fchon an ihr. Da ift ber SBlaberer, ein Offizier

unb öfterreidjer mit Seih unb Seele, ein Draufgänger unb
§aubegen: bem roirb im Streit mit Sticbhammer boch

allmählich etroas anbers, befoubers nachdem beiber glucht»

oerfuche gefcheitert finb; unb bann ift ba bie 3 Q t)inc'r3tin

ißera, 2ocrjter bes Sagerfommanbanten, bie ber (Sott

(Eros mit auf bie SBahn bes ©infamen reißt.

2Bie bas Erlebnis Üßeib auf all bie erotifd) fyalb

Verhungerten rauft, bas fann Kreuß bejent unb padenb

fagen. Der Sagerftumpffiun roirb treffenb gefenn3eid}net.

(Eine roeite (Ebene, aus ber bie roinjigften Senfationen roie

*Riefenberge aufragen. So etroa bie anftößigen „reinmenfa>

liehen" ©ebichte JJiebhammers ober ber 23cfucb, einer Dame
nom sJioten .Urcuj aus iBien. 93is bann bie große Senfation

tommt, bie ruffifche 5{eoolution unb ber iBolfdjeroismus,

bic bis in bas ©efangenenlager hineingreifen, Orgien ber

©raufamfeit unb ber Korruption feiernb. Die Reiben

ber (Stählung aber, bie uns ans §erj geroadjfcn finb,

fommen roobl gliidlich beim, roeffen roir froh bie Seftüre

beenben.

Die Darftellung ift Don feelifcher Üief.e unb Ianb»

fchaftlid) Don malerifchcr geinheit. Daß ber Sagerältefte,

ber öjterreichijchc Cberft, Scharroenjl beißt, ift ärgerlich.

Um fo mehr, als bie icnbenj bes Romans fonft oöllig

bisfret nur in ber Sache felbft liegt.

SB it Ii n - S t e g 1 1 1 SR u b 1 f $ a u I
f
e

«

Der (Eingang jur 33üf)ne. Vornan. 58on 5Bidt SBaum.
«Berlin, lllljtein & (£0. 1116 S.
„Die lux 311m Sctjulgang tat fich uugeftüiu auf, unb

Cannes «.Kaficm ging mit großen febernbeu Sduittcn roie

auf ber sBubne, unb ocrfrrjroanb am ©nbe bes (Sanges,

roo bic letjte, gelbe, fingeube ©asflantine brannte, im
Srhuljim nier."

SRtt biefem Satj beginnt unb fdjließt ber «Hornau.

3toifd)cn beiben liegt ein 3a ')r aus bem Scben bes Kammer*
fängers Cannes «.Hafficnt, bes §elbentcnors au ber roieiicr

Cpcr, bes Dcrgöttcrten üebrers am Konfcroatoriuin. 3"
biefem 3a hr hat er einen cntfdjeibenben (Einfluß auf bas

Sdjidfal breicr grauen ausgeübt: bie eine bringt er jur

«.Reife bc?> Scbcns unb ber ftutlft, bie aubere (aufd)t bie

Hünftlcrfd,aft mit ber 9Rutterfä)aft, unb bic britle fliegt

oor ber Runft in ben lob. (£r felbft aber cnlroidelt fid)

nirf)t, er roeif} nidjts won bem, roas feine
s
4.icr fönlid) feit

unb fein Jlüii|tlcrtuiu an greub unb üeib ben breien ge»

braa^t, er bleibt am (Enbe biefes ereignis', fcbmerjen= unb
freubenreichen 3a ^res berfelbe, ber er am Seginn geroefen;
unb roie er roieber in bas Sdrul^immer bes Konfercatoriums
tritt, als roäre bies 3ahr nie geroefen, fo roirb er audj roieber

in bas £eben oon grauen treten unb beren Schidfal bc»

ftimmen, unbcronBt, ungeroollt, ein grof3er Mnftler unb
ein grof3es Kinb.

SJJan benft: ein Konferoatoriumsroman, einer oon
ben nielen mit (Enttäufchungen unb Überrafdjwigen, mit ber

(Entbedung ber großen Talente unb ber ükrjroeiflung ber
Hnbegabten, mit glüdlichcr unb unglüdlicber Siebe, mit
SHeib unb 33erounberung unb all ben taufenb 3tichtigfciten

unb SBichtigfeiten, bie roie ©eftrüpp ben SBeg jur §öhe
ber Kunft übcrroud;ern. 9iuf3erlich fann man bies ißueh

root)l fo d>arafterifieren, aber an fünftlerifchem SBert ragt
es T)oä) aus ber JJienge feiner 33rüber beroor. Denn hier

hat ein Künftler über Kunft gefebrieben, eine Künftlerin,
bie nicht nur ein großes Talent ift, fonbern bereits bas
§anbroerf[id}e irjrer Kunft berounbersroert be^errfd)t. Das
läßt bie Sllltäglichfeit bes Stoffes oöllig Dergeffen. Der
fdjöne Kammerfänger, obgleich', roie gefagt, nur ein ^afyx
feines Sehens fich oor uns abrollt, ftefjt plaftifd), ba, oon
feinen ftinberjahren auf bem bänifdjen iöauernhof au,

roährenb ber 3Q f>re feines 9^uhms, feiner (Efye, fetner £ieb=

febaften unb Tollheiten, bis 3U bem ^lugenblid, ba er,

etroas jerjauft unb bem Hilter nar;e, bem 'Kbftieg entgegen»

geht; etroas blaffcr, aber mit feinen Strichen gejeidjnet, ift

feine ©attin, bie ©räfin Koujoroffa, bie große Sängerin,
bie ihre Stimme oerliert unb baburch ihren 9J?ann 3urüd=
geroinnt. ©ine Düna, bie burch ber Siebe fiuft unb £eib
eine 3i°Ibe nidjt nur 3U fingen, fonbern aud> 3U fein lernt,

roirb fd)on bes trjpifchen s3?omanfa^idfals roegen nicf)t gan3
lebcnscdjt roirfen, roenngleid) auch bei u)r bie menfdilid)

magren 3u9 e 111 reicher gülle oorbanben finb. Die am
Sehen unb an ber Kunft 3erbrochene ©Iis, mit befonberer

3örtlidjfeit geformt, roirb fünftlcrifd) aus ^Ibftammung unb
SUiilieu glaubhaft gemadit. 9iebenfiguren, roie ber (Eorrepc»

titor ©elfius unb „gräulein" Sophie, finb oon töffl:d)er

Sebensroa^rl)eit, unb tn'er 3eigt fid) aud) ein, bei grauen
fcltener, §umor, fo baß gerabe foldje ©eftalten für bie

3ufunft ber Dichterin ©ernähr leijten. 'Jlud) ber Umjtanb,
baß 23idi S3aum offenbar oielfad) nach SKobellen gear--

beitet hat, baß aber niemals ber ikrbacbt bes Sd)Iüffel=

romans rege roirb, fpricht für tl>r e .Hüuftlcr|chaft. (Ein

23cifpicl bafür ift bie pictätoolle s
2Irt, mit ber |ie ben

teuren Sdjatten ©uftao sJJ(ahIers au uns Dorüoerbuifdjcu

läßt.

58 e r I i n g r i tj (E a r fi e n

5lus inilöer ^Buttel. 9?oman. 53on §ans Ußatjlil.

Seip3ig, £. Staadmann. 345 S.
Der Minor biefes 23uches gilt, 3umal feit feinem im

Kriege befannt geroorbenen 9?omau „O Söhmen !", als

ber Didjter bes iBöbmerroalbes. 9Ifs böl)mifd)cr §eimat*
bidjter, fo fagen feine greuitbe, fei er unmittelbar neben

Stifter 311 nennen. SBobei fie ocrgejfeu: baß Stifter ein

D i d) t c r ruor. „?lus roilber SIBurjel" jebod) ift feine

Did)tung, fonbern bas teils flugc unb bann feffelnbe, teib

lauguicilige unb bann ocvluiteuc ^robuft eines beimat

begeifterten Sd)riftftellers. ©in Sieblungsroman. Ite ffic*

fcl)id)tc einer bäuerlichen SSnfiebluitg am guße bes Mrber,

ber bödjflen Spi|]c bes iBöhmcrroalbcs. Das üüerf gibt

auf mcl)r als brcifninbcrt Seiten bic golge oon oeruidjtcn»

ben Stampfen, in benen JBauetn im Mittelalter gegen bic
sJJiäd)tc ber sJlatur um ein Stüd Sanb rangen. Das alles

ift oeruiorren. Die .Unorrigfcit unb harte 3" ücr
l'

l ')t biefer

nur feiten roirflid) cfefcl^citcn unb geftaltetcn SP?enfdr>en

ucrfudjt ber Üterfaffer im Stil 311 Detftnnbftblidjen. Doa)
er errcidjt bas ©egeuteil: (Ebnratteiiftir roirb laltcr Auf-
lauf oon Korten unb ©ebanfcii, bic im Kleinen unb

Kleittften [tedeu bleiben. Rein Kapitel, bas große epifdje

Siltie hätte. Dlit otelem gleiß finb bagegen Dinge ju»

fantmengetragen, bic tuenigftens l^'cr unb ba bic Stint-

mungeii biefer 9Jl*nfd)en, bic SBot6ebingungen für ihr
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§anbeln ocrmitteln. (Sine gan^e Apotbefe ooIT bäuerlich»

abergläubifcfter Sorftellungeu febüttet SJatjlif aus, fobafe

bier uub ba fajl etwas oon mittelalterlicher Hfnftif Iebeubig

roirb. Doch bas reicht nicht aus unb b;inbcrt oor allem

aud) nid)t, bafo bic beinahe wie angehängt erfdjeinenben

legten Seiten bes Sucbes Durchaus ffict/t bic abfcfiließcnbe

SMrtung erjielen, ben Anfdjein ber abrunbenben ©ejtal»

tung nidjt 311 erwetfen oermögen, ber ifjnen offenbar 3U=

gebucht ift. (Einjig gelungen unb überjeugenb fdjeint mir

bie innere Segrünbung, bie bem Sieblungsgebanfen biefev

Sauern unb ihrer fortfdjreitenben 2at juteil roirb; bod>

ba3u bebarf es feines Sudjes oon foIcf)er 3eiten3ahl.

Unb es bleibt im ga^en ber oerroirrenbe (Einbrud oon

ftunberten, nidjt ©eftalt geworbenen Silbern 3urüd.

S e r l i n §ans lejjmer

2)ie Slbenteuer oon tßrag. Son (Egon (Erwin ftifdj.

SMen=Srag=2eipsig, ©b. Stradje. 506 S.
Sielerlei Art oon Siebe fteeft in biefem unterrjaltfamen

fdjlagfertigcu, an Sebcnsbofumcnten überreichen 3r>urnaliften=i

buch. Siebe 31U gamilie, 31U Stamm unb 9?affe, mit ftarfem

©infdjlag oon Siebe 311 fid) felbft. (Sin fpäterer Siograpr)

vEgon J\iid)s roirb reifes ÜDcaterial in biefen Aufseidjnungen
1

finben. Sehr ©rgötjlidjes babei, roie bie©p:fobe: Xante Sotti

gifchel, bic, in Äarlsbab, Ulrife von Scoetjow aus ©oetftes

gerjen batte brängen wollen.) Siebe 31a Saterftabt, 311

Srag. 9codj nid)t §auptftabt ber Ifd)ed)o=SIowaIei. S rQ 9
als Selbfaroecf. ^IIs §erb oon Schnurren unb uon Aben»
teuern. Da wo es unterirbifet) ift, fantaftifeft, öfttidj bunt,

fdjwermutsooll unb uieberträdjiig, fleinftäbtifd) unb be»

berrfdjenb, fo perföulid) im ©epräge, bafj feine Stabt ber

JBelt if)m gleicht, oon fo befonberer ©eiftigfeit, ba^

Srager fein beinahe Fjeifjt, einem greimaurerorben am»

gehören. 3" biefem Srag, aus (Erinnerung, Beobachtung

unb Übermut wie mit fleineu fdjarfen Steinen aufgebaut,

liebt (Egon Äifdj bie tieffte Sd)id).t bes Solfes. .Die

Analphabeten, Serfommenen, Serwabrloften, Urf'prüng»

Iidjeu, Unbürgerlidjeu, (Entgleiften. (Er fudjt fie in oer»

rufeneu Sofaleu auf, au allen Stätten ihrer Seiben. 3n

Solijeiitubeu, Arbeits» unb 3rrenr)au feru, ©efängniffen

uub Seidjeuhallen. Sis jur legten unbefannten JJuheftätte

oerfolgt er itjre Spur. Um biefer Unglii dürften willen

j mag er fidj beu geroaltübeubeu' Umftü^lem angefdjloffen

ftaben. 2Beit er Siebe 311 ernten meinte aus ber Saat
bes §affes? Ober war es Suft am Abenteuer?

S e r l i n A u g u ft e § a 11 f
dj 11 e r

2Bel) bir, bajj bu ein 2>eutfdjet bift. (Ein Vornan
aus beutfehen Drangfalstagen. Son Artfjur Ustatjl.

Seipjtg 1920, Iheobor SBeidjer. 416 S- 501. 14,-
(18-).
3n erfdjredenber Deutlidjfeit führt Arthur Ustfjal bem

" Sefer bas fürdjterlidje Sdjidfal einer beutfdjen gamilie in

9Jcosfau nor Augen, bie unter ben Steffen bes ruffifdjen

Söbels Sdjweres 311 erbulben t)at. (Es mag fraglich er»
'

fdjeineu, ob es gerabe heute augebradjt ift, noeft einmal all

bie ©reueltateu auf3iibeden, bie 1915 in SRufjlanb an beu
' Deutfdjen oerübt worbeu fiub. 3mm erl)iu, a^ 3 e ' I^°IumeMI

; wirb ber 9lomau [einen S5ert befjalten, aud) wenn man bas
! Xofinneutarifdje erft aus einem wirreu ©eranf oon roman»

l)afteu 3" IQteu fjeraii5fd)äleu mufj. ftünftlerifch bagegeu
\

:J

oermag er aud) ben geringften Anforberungen nidjt 311

genügen. Sprunghaft werben hier unb bort (Eiu3eIepifobeu

gegeben in trodener, fitfehiger Spanier, unb wo einmal

< ber Serfudj gemadjt wirb, tiefer 311 ferjürfen unb au fitt»

lidje, fulturelle unb nationale 3ra 9en 311 rühren, ba wirb

ber Xon teils weiuerlidHüftlidj, teils banal unb phrafeu=

haft. 3' 1 be3ug auf Spradje unb Stil bes Sudjes genügen
einige ftojtproben :,ßx atmete orbentlidj befreit auf, als

er biefe grage enblidj glüdlich fyxaus hatte . . .", ,,Dr. (E.

hatte eine grof^e Sraiis, aber nidjt foroofjl infolgebeffeu,

als fei er ein befonbers gefdjidter ober tüdjtiger Ar3t

geruefen als oielinehr, weil er . . .", „§err ft. betrat jetjt,

offenbar in grofjer Srregung, bas 3immer
>

'n oem

i

beibeu ©lüdlidjen unb 2ßeItoerge[feuen, in beu füfjen Üraum
ber erften Siebe oerfeuft, beietuanber faf^en, uub fetjte mit

feinem (Erfdjeineu bie rauhe, Ijerbe JBirflidjfeit in ihr altes,

angeftammtes 9?edjt im 5Dleufdjen[eben wieber ein . .
."

Wad) [oldjen S l
'

ooen, bie fid> 'übrigens beliebig oermebreu

liefjen, fann man, angefiebts bes an fid> banfbaren unb

enifteu Stoffes, nur bebauern, bafj bas ©aiye burdj

uujulänglidje Sehanblung uamentlid) nad) ber fpradjlidjen

unb ftiliftifdjeu Seite bin im gahrwaffer ber ©artenlaube»

Siteratur untergegangen ift.

granffurt a. 5ölain 5R. 5) \) f
c

5. 91. C6. (Ein beutfdjer 5Roman. Son Sani Suffon.
5fflien»SerIin 1920, S3iener Siterarifcfje Anjtalt ©. m. b. §.

400 S.
Deutfdjlanb wirb Sieger burd) eine (Erfindung, bie

oftne Slutoergiefjeu alle Sölfer 311 bem erfefjnten ewigen

grieben bringt, in beffen ©Ian3 bie Sölfer aus innerem

Drang gemeinfam ftreben, SBiffenfdjaft, (Erfahrung, Runft,

Arbeit in beu Dienft bes Allgemeinwohls 3U ftellen. §in=

gäbe unb SJienfdjenliebe, E)ö djftc ©lüdfeligfeit auf biefer

fdj.önen (Erbe. Das oorliegenbe Sud), ift fein Vornan, mehr
eine fenfationelle Seridjterftattung über ein pftantaftifdj

erflügeltes 3nfunftsbilb. Hein Abfdjnitt, fein iRuhcpunft bei

400 Drudfeiten. Das gibt einen gewaltfamen Aufbau
unb oerfittete ©ebanfenfprünge, bie ber geübte Sefer

fdjwer oerseiht. Der Autor begibt fid) manchmal auf
©ebiete, wo felbft fein ©ruft, ber Sruftton feiner Über»

äcugung unb bie unge3Ügelte Shantafie 3U unfreiwilligem

§umor führen. SRan benfe: Der unbefannte, geheimnis=

oolle ©rfinber g. A. <£. 3wingt bie 2ßelt burch bie (Er»

finbung unbemannter eleftrifdjer glieger oon ber ©röfjc

einer 2aube unb burdj ein furchtbares Serwüftungsmittel,

bas aber bie unfidjtbaren glieger nur als Drohung mit

fid) führen, 3um ewigen grieben; bie Stabt S at '5 gibt bei

Sefanntwcrben ber beutfdjen (Erfinbung ihrer beutfdjen

Kolonie im Serbrüberungstaumcl ein gefteffen unb ein

Serföfmungsfeft ! Seine Xedjnif ber Spannung unb bes

©rufeligmadjens wirft aber hier nur auf literarifdj gan3 un=

berührte ©emüter, es fehlt feiner ©eftaltung bas redjte ©ie=

mifdj O'on Sfjcmtafie unb JBirflidjfeit, wie es bei S°e ober

©. %. A. §offmaun oorhanben ift, unb feiner Sljantafie bie

über3eugenbe kraft ber großen fran3öfifdjen Sorbilber. Der
Untertitel „(Ein beutfdjer 9?oman" ift irreführenb. Son ihm
erwartet man einen (Einblid in bie beutfdjc Solfsfeele, in

beutfdjes Denfen, gühlen unb Schaffen oon oölfifd>natio=

naler 5\raft. 9cid)ts oon allebcm. 9]ur eine fdjillernbe

Seifenblafe.

Bresben 3 olr) anncs 5Rcict)icrt

23cmrifaben. Son 3oeni° Dort Äraft. Seip3ig unb
3ürid), ©rethlein & (To. 365 S.

Mdjarb Sßaguer ift, fouiel ich fet>e, bereits breimal

,,romauifiert" worben. Das fonnte ja nicht ausbleiben in

einer 3 e it, wo taniu noidji einer uuferer ©rofjen biefem

Sdjiclfal eutrounen ift. Der 91 man 3- Grafts fteftt

febp'dj uugleidj r)ör)ev als feine brei Sorgänger, ja er

gehört gewifj 311 ben heften biefer ftünftlerromane, weil

ber Serfaffer fo befd)eiben ift, überall bie forgfam aus»

gewählten Quellen für fidj Jprecften ju laffen, alfo bie

Sebensbofumente nur 3U bialogtfieren, ohne oiel oon ©igenem

bin3U3ugeben. Daf? bas bas hefte ift, was man unter

foldjen Umftänben tun fann, ^eigt fidj' ba, wo ber Serfaffer

Sßagnern unb feinen 3eitgenoffen eigne 2Borte in ben

9J!unb legt. 3oj glaube nidjt, bafj SSagner Ausbrüde wie:

Seidjenflebberer, Äojote (?), Spielfifte, geölter Slitj,

hipp hipp h'ivra, „9lur ein Siertelftünbdjen", Saudjtanj

gebraucht, ober Schümann „^eiliger Simbam" gefagt hat.

Aber im großen unb gan3cn ift ber §elb bes 9?omans unb

feine Umroelt (9Jiinna, 9?oedeI, Safunin treten am meiften

hcroor) bodj ridjtig erfaßt unb mit bem 91efpeft unb ber

Segeifterung ge3eidjnet, bie hier nötig unb angemeffen

finb. Die §älfte bes 9?omans, ber 1842 mit ber §eimfehr

SBagners aus S ar 's beginnt, ift ber 9?eooIution oon 1849
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geroibmet; bcr Ditcl „SBarrifabcn" ift (man ahnt es)
-"

boppelfinnig gebraucht. 9Jiit ber glucht nad) ber Scfyioei^

fdjlie^t bas Sud), bas nur bcr erfte Xeil ejnet Trilogie

,ßitt 9tid)arb=Wagner=9?omau" ift. 9JJöge ber SBerfaffer

bei ber 3Beiteravbeit fid> nod) mehr uor fpradjlichcu unb
factjlidjcn Anad>ronismeu tjüten.

3«^Icttborfe5Berliri
5R i dj a r b S t e r n f c I b

Die ©felretterin. Vornan. 93on ftaxxx) Sdjef f. Stutt»

gart unb «erlitt 1920, Dcut[d)e Verlags» Anftalt. 356 S.
©eb W. 15,—.
Der Hmfdjlag uertunbet eine neue 9?omanreit)e, ,,ber

Abenteuerroman" genannt. (Sutc Abenteuerromane finb

ctroas febr Sdjöncs, aber biejer brüte Vanb ber SRettje ift

fein Abenteuerroman, fonbern eine Slcarlittiabe. 9iur bafe

bie Diarlitt — id> r)abe mii) noch, befonbers baoon über»

führt — borh nicht bies fürdjterlidrje 9tomanbeutfd) fchrieb.

„Wer's uns oorausgefagt hätte! Dir bejonbers, bein Der»

toöbntcit Siebling bes Schidfals, bem einzigen Sol)n bes

Slcillionärs, bes §anbersfürften, ber all feinen ÜReichtum,

feinen fiinfluf?, feine 9J?acht für biefen |;2tnjigen" j}üfammett=

gefebmiebet, bcifj bu cinft im fernen Wcften Amerifas —
in (Einfamfcit unb (Elenb 3ugruube gefeit roürbeft!": aljo

prebigt eine grau i^ren SRctnn an, unb babei liegt ihr

,,§aupt au feiner Vruft" unb it)r „leuchtenbes Augenpaat
blidt 311 ihm empor." Der Verfaffcr bürfte ja nidjt mehr
3U retten fein ; bem Berlage aber fei bie Seftüre uon
Stenenfons „Master of Ballantrae

1
' (beutfeh als „3unlet

rton SBallantrae" im Verlage oon 9?eif3=Verlin) empfohlen,

banit er roetjj, roie ein Abenteuerroman ausjiebt.

£3 c r I i n = S i ch t e n b e r g A 1 b e r t S u b ro i g

2Benn tot ©infter blül)t . . . Sd)töar3roalber3är)Iungen.

Eon £3:.:ther Surf. Stuttgart 1920, Streder &
Schröber. 160 S. sJJi. 4,50 (8-).
©djtc Sdjtoar3ruaIb!uft recht in biefen flcincu ©e»

fdjichten unb Sfi33en. lluocrfcilfcht roie bie lanbfdjaftlidje

83eneric treten uns bie eigentümliche:! Sitten unb Bräuche

ber fübbeutfrhcn ©ebirgsberoohner mit bem ".Keftbeftanb

eines in bie §cibeu3eit 3iirüdreid)enben Aberglaubens ettt«

gegen. 9Jian fühlt biefen ©eftaltcn unb Originalen an, bafe

Tie unmittelbar aus ihrer Sdjroarsroalbheimat in bie Site»

ratur oerfetjt roorben finb. 9J?it (Srnftem roed)fclt Weiteres.

Dod) f>at bcr Verfaffer nod> nicht gelernt, ben Sdjer3

3u feiner höchften unb tief [ten gorm, bem §umor, 311 er»

beben. Unb bas närhfte 95?al foll er fid) baoor rjüten,

feinen fabeln, ftatt fie uou fe'.bft Dürfen 311 [offen, irgenb»

eine rooblrocifc Sd)Iuj;bemcrhing ai^uhängen.

<Ror)r=Stuttgart SR. Ä t au jj

Sinnemarie ß«**}6*1 - ®n ©egenroartsroman. Von
3feIi3E (£rnft Corfepius. Seip3ig 1920, Üheobor Weidjer,

158 S. 9R. 9,— (12—).
Der Vornan 3roeier lluglüdlidjen, bie 3irtct}t ein ftillcs,

oon bcr Alltäglidjfeit roeitenfernes ©lüd finben: (£ r

,

cbcmals begabter Sdjriftftcllcr unb Offizier, bann ein

Hrüppel, bem ber iirieg bic befte Wannesfraft ueruidjtct

hat; fic Iungcnfd)roinbiüd)tig unb 311t iüiutterfdjaft 'un=

fähig. 9iad) mandjen 93ertDi<ffungen lomineu bic beiben oont

£cbcn ©c^eidjnctcu 311 rein geiftiger ferbinDung, einer

fcclifchcn (f»emeinid)aftscl)e 3iifamnien. SCRan fter)t bereits,

es ift ein überaus hciflcs Ihcma, bas fid) J^clir (f. Kor«

fepius tut Scljanbliing gctoiiljlt I)at, ein Stoff, bcr, um
pi befriebigen, eine gan^ befonbers tünitlerifdje ©eftoltutlfl

erforbert l)ätte. 3tgcnbroie cridjöpfenb aber u>arb

bicicr ©egcnroarlsroman, roie er jct)t oorliegt, nicfyt.

Die Segcbniffc finb mehr nebenciunnber geftcllt als in»

cinanber ocruiobcn, bic SReitfAeil paden uns nidjt tiefer,

unb ihre C£ fja ra tl er
i
(t i r halt jid) uielfad) in ben ©reiben

bcr hcrföminlid)cn namililO unb i'eil)bibIiothcroromane.

Tn^u haftet bem S-til bes OetfafftH eine gctuiife 'J!(irf)tern«

licit im fprad)lid)cn Vlusbrud an; er cr^dhtt forreft unb
iadilid), aber eben 3 u faeblid). <£iu (tarfcs uaterlänbifdjes

©cfüf)I burd)3ieht ben 9?oman, bie Siebe jum beutjeben

SBaterlanb, bem bcr Sßerfaffer mit allen §er3ensfafern an>

t)ängt, roenu er fid) aud) burd) bie §a!tung bes beutfd)en

Soltcs nad) bem 3u
i
ammcn brud) }d)toer enttäufdjt füblt.

Dafj bei fo!d)cr ©efinnung einige furjfictjtige unb ungerechte

Scmcrfungen unterlaufen, roie man fie aus bem Sd)lag=

roortgefecht ber poütifcfjen lagesfämpfe gcroobnt ift, tut

mir perfönlid) leib. Dod) ift es nitf)t meine Aufgabe, an
biefer Stelle ber politifchen ©cjinnung eines Sd)riftftellers

prüfenb nachzugehen.

% x a n f f u r t am SJiain ©eorg Schott

Die Dame in SBeijj. 9?oman. 33on Slbam SWülIer»
©uttenbrunn. Wien, 33erlagsbud)hanblung Carl Ro-
negen. 354 S. OJe 9, - (14,-)
Das sDiürchen oon §ermapl)robitos unb feiner 9Set=

ef)rcrin, bic uon ben ©öttern bie eroige Sermäblung mit

bem heifj 53egebrten crflefitc unb mit ihm in eine m
Körper ocrfd)mol3en rourbe, ift bas tragifchc STcotio oon
93cüller=©uttcnbrunns jüngftem 9?omanbua^, bas bie ©e=

fd)id)te oon bem ©ötterjüngling unb bcr nerliebten 5cnmpbe
als mobernes ©efellfdjaftsbilb neu foftüiniert. ,,^tyxe 9cad)»

tommen rcanbeln nod) beute auf (Srben. Alle tjunbert 3aljrc

rcirb ein folch unfeliges ©efebopf geboren, bas bie Sd)ön=

beit Don' Apbrobitc unb §ermes in fid) oereiuigt, bas nid)t

reeifj, ob es eine 9tt)mpbe ober ein ftnabe ift, bas beibes

fein mödjte unb feines fein Tann." (Es ift unbebingteftc An«
erfennung, bie bem 2>crfaffer erroiefen roirb, roenn man
ju fagen oermag, baf3 er ben 93erfud)iingcn bes Stoffes

nidjt unterlegen ift, bafi er bie beifle ^ro^ebur, Unaus«

fpred)lid)es greifbar unb menfehücf) cerftanblid) 311 mdd)en,

mit Dclifateffe in bie JPegc leitete. Die ffieftalt ber

,,Dame in 2Beif3" unb if>r ungeroöl)n!id)cs Sd)idfal geben

bem 2?ud)c 3iioeau unb Haltung. SEBas neben il>r unb um
fic herum fonft nod) an ^omanbiftorie gefponnen roirb,

bleibt ängftlid) im 5Jabmen bcr Überlieferung, bie für bie

3l!ufion ber S3ene, bic Dempcratur bes Dialogs approbierte

9?e3cptc bereit fyat.

<Prag ^3aulScppin

Der $err aus ber IRabcngaJfc. 3?ooellcn. 9Son Sans
ftrebersborff. Serli-n, Karl fflemming & (£. D. 2Bis--

fott A.=© 149 S. ©eb. 9J?. 6,50.

Die ,,Witf)cr bes ^lemminghaufes" I)aben fid) eine

oerfübrerifd)c Üoilettc 3tigclcgt. Den übertrieben gelben

(Einbanb, ber mit einer eleganten Drudanorbnung parabiert,

ftraft bie alt ndt ertfd;c Sd)!ic!)theit bes onljalts, bic fon»

templatioe ©runbftimmung bei SBetlagsroetle cinigerinafien

Öügen. Aud) bic norlicgenbeu 3Uiei sJiorjellen hefteten mebr

burd) l;armouifd)c 33tot)r)eii bes Stils unb Sauberfeit ber

©efinnung, als burd) bteSReije mobifd) geraffter ©etoembung.

Die Siebe eines Sonberliugs, bcr fjnHfdjen ^Uehmut unb

Enttäuf.cf)ung traumfüditigc ©rüden -iimuevt, bas ©lud eines

SBeltfinbs, bas nad) Aufflieg unb Hoffnungen in i\argbeit

oerbirbt, finb bie Dbcl" c» ber beiben ffir3äl)lungeu. Die

eine — ,,Dcr P)crr aus ber 'iHabcngaffc" — b/at maiid)iual

bic 3ärtlid)c Sdhönhcit alter Wiififinftrumeutc, tänbclt in

Augenbliden bcr Steigerung mit einem poctifd)ctt Dimbcr,

bic anbere ,,Dcr ffieg in ben Abenb" beroegt fid) in

funbiger ftoim in Der feelifdjeu Spannrocitc eines un»

luftigen ^hjliftcriums.

y x a g SP a 11 1 L' e p p i 11

3uan S^vnan&cj. Vornan. Eon TOcmcr Sdicff.

Wien Verlin 1920, Wiener Sitcrarifdjc Auftalt. 272 S.

Wenn ber (Sngläubcr Dljomns V a r c l a n in einem

eben erfdjieneneu Drama, oon beut id) nur bic bei Dllenborf

(^aris) crfdjienenc frniviöfifdje Überfe^ung unter bem Ittel

„Lcs tribulations d'unc conscicnce imperiale" feunc, im

fünften Art ben *Pro3efj gegen .Unifer Willjelm II. unb

beffen „Rümpfen" auf bic Sscne bringt — bas ganj*

*Ucnd)ttiert quält fid) ab, fiumot DOt$utftu]d)en
, fo fanit

mau biefe (ßcfd)madllo|igfett achjeljutfenb beifeite legen. Wenn
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ober ein beutfdjer SdjriftftcIIer, ben mau nad) feinem

elften Bud) fogar ernft iiafnn, bie Aburteilung bes ttaijcrs,

feine Verbannung nad) ber 3"ic ' Ounn ffernanbcj unb feine

Befreiung burd) getreue Unterfeebooisfoinrnanbanten, bie

'JJüdtebr nad) Tcutfd)lanb unb ben barauf folgenben Bürger«
frieg fd)ilbcrt, unb biefe Ausgeburt feiner oorfdjnellen

Vrjantafie mit allen Sngteb-tenäieii bes ocraltctften 5^oI=

portagcromans umgibt — Ehcbnid), Winbesentfürjmng unb
äbnlidje Tinge, bie bas Gntjüden fentimentaler Rödjinnctt

bilben — , bann mag man nur rjoffen, baß bie beutfdjc Site»

ratur mit berartigen „Aftualitäten" uid)t aü^u reidjlid)

belaftet uicrben möge. Das fdjefffdjc Bud) roirfte um fo

peiulidier auf midj — üiellctd)t mag bas rmrifer „SRiKeu"
biefeu Einbrud oerfd)ärft haben — als es üterarifd) jroeifel*

los nidjt oljue Qualitäten ifi unb offenbart, baß ber Ver=

faffer einen fauberen Stil fchreibt unb Spannungen ge=

fd)idt ju er3eugeu roeiß. Seine politifdjc sJiaioität roirft

freilid) erftaunlia), unb ber ©ebanfe, baß Ameritancr baju

beitragen mürben, um bie Befreiung bes 5\aifers aus

feiner Verbannung 311 beförbern, beroeift offentunbig, baß
Sdjefr bie 3U

)
ammcn^au 3 e 3toifd)en bem (Eingreifen ber

Vereinigten Staaten in ben JGeltfrieg unb ber Verfon 2Bih

heims fr. — oon allen öfonomifdjen Urfadjeu abgefeljen

— in feiner VJcifc aufgingen.

Baris g r ' e b r i d> § i r t fj

5lm Tage Öes (5erid)tes. (Erjä^lung. Von Binjamin
Segel. Berlin, 9Jib?Iungen=VerIaq. 139 S.
Ter reidje ©utsbefitjer ©emba bringt bem 3110en

2imon Berg ©elb 3urüd, bas er rt)m fdjulbet, unb gibt

it)m, trunten ro"ie immer, metjr als er itjm fd)ulbete. Berg,

felbfi in grofser Stot, roirb oerfudjt, bas Selb 3U behalten.

Ter Äonflift in feiner Seele bilbet ben 3nWt oes Büd)=
leins. Ter Malmten ber Er3äI)Iung bietet ©clegenfjeit,

bie ©ebräudje bes oftjübifdjen Sehens in' liebeooller 5\leiu=

maierei 3u fd)ilbern.

3 e r u f a l e m irjugo Bergmann

£>er 2Beg. Sloman. Von Barbra Wng. Teutfdj oon
(Emilie Stein. SRündjen 1920, A. Sangen. 365 S.
SR. 12— (16-).
Ter SBeg fürjrt aus ber großen lebenbigen, gefdjäfttgen

norroegifdjen Stabt am gjorb t)inaus aufs £anb nad}

bem alten ©efjöft Bergum. Unb bas ift fombolifdj: benn
ber ©ebanfe bes Romans ift: jeber 2Beg, ber ein Sofies

3iel t)at, füt)rt aus ber neuen fulturlofen Stabt hinaus
in bie Statur unb 3urüd 3U alter Trabition, ererbten Sitten

unb Anfdjauungen. Hnb bod) gefd)ief)t bann inmitten biefes

§ergebradjten unb Bürgerlidjen bie graufige Tat, baß
eine SRutter tf»r junges Äinb tötet, roeil es ein 2>biot ift unb
ihr geliebter SRann nidjts $äßlid)es ertragen tann. SBäljrenb

fonft bas Budj reirfjlicf) o oll ift oon pfridjologifdjen .Horn»

mentaren, begnügt fid) grau Siing in biefer bebeutfamen
Stelle faft nur mit ben Tatfadjen, unb 'es fei febem über»

Iaffen, biefe Tat ber SRutter, bie alfo ben SRann mcF)r

liebt als bas ftmb, 3U cerfteljen. Ter Einbrud bleibt, baß
ein redjt anfprud)slofes, geroötjnltdjes Sebensbilb plöt;lid>

jun .Vornan" gemalt roerben foll. Als roenn auf bem
etfjiicfjen .'ööbepunft eines i>\affeefrän3d)ens tjanbarbeitenber

Tarnen bie unoermutet geöffnete Tür plötslidj SRebea mit
blutigem Told) hereinließe, llnoereinbar ftoßen flaffifdj»

tragifdje unb bieber=gemütlid)e SBelt 3ufamnten.

Tiefem SRorb ooran ging ber Aussug bes älteften

3of)nes oon Bergum, ber fid) aus JJein^ett unb Trolj

unb 9taioetät in ber totabt mit einem fleinen oerbilbcten

SRäbdjen oerfjeiratet, bas Vaterhaus aufgibt, bis er eben
bereuenb, ormc 3rau, ben 2Beg 3urüclgcl)en muf;.

Barbra 31ing mar uns früher fdjon fdjaltfjaft unb
fjiftorifd) gefommen, beibe 9J?aIe roeber be3aubernb nod)

imponierenb. Beim britten SOral ift fie crnfti)aft menfd)Iid),

CErjäfjIerin mit Vfrjdjotogie, llnterfjalterin mit ©ttjos. Aber
es reidjt gerabe nur fo. i^ehj bisfret läßt [ie oom großen
Äriege nur eine 2Belle an bas ©eftabe it)rct Stabt
fdjlagen. !$t)xt SWcnfdjen, reid)lid> Schablone, fjaben aber

bod) liier unb ba einen feelifd) Iiebeusmertcn unb äftbetifd)

erfreuenben 3 ll fl, tote il)ii nur gtauen, j c ^e lfc> f± biefe ix Weis
fyaben, unbemuf^t iljren Grfinbungen mitgeben tönnen. Taf]
bie Aura einer grau bas Bud) umgibt, ift fein angenehmer
Vorzug.

Berlin Kurt SOZiinjer

JRingcnbe Dörfer. Ein ungarifdjer 9?oman. Von Sela
«eoes3. Berlin, tErnft 9Jorool)It. 161 S. SR. 10,—
(15.-).
Ter Titel biefes 9?omans oerfprid)t oiel, ber Vor=

rourf ift grof3, aber bie Ausführung bleibt |ef)r jurucl.

Ter Verfaffer ift über Anbeutungen nidjt fjtnausgefommen,
unb felbft biefe Anbeutungen finb blafj. Brud)ftüd ftet/t

neben Brud)ftüd. Tas ©an3e fällt auseiuanber, unb nir»

genbs 3cigt fid) harte 5\raft, bie notroenbig roäre, nirgenbs

©eftaltuug. Tie mobifd) ausgepu^te Spradje täufd)t über

bie ficerc biefes Bud)es nid)t f)inn)e 9- ®n e Bäuerin ift

ettuas gan3 anberes als eine bäuerifd) masfierte Sommer«
frifd)!erin aus ber ©rofiftabt unb erlebt aud) anbers. Hnb
mit 'Etepetetität roirb in einem foldjen 9?oman, ber auf
bas Sexuelle eingeteilt ift, aud) nidjts erreid)t. heraus
mit ber Spradje, bie Tinge gerabe gefagt, bas ift beffer

als alle unroaljre Umfdjreibung. Tie Überfe^ung ins

Teutfdje oon Stefan 3- i^Iein ift aufjerorbentltd) gut unb
bas Titelblatt oon 3°fcf 33°'° bas geuer, bas bem
Vornan fet)It.

SR ü n d> e n § a n s © 1) r ift p b, A b c

ßiteraturmtffenfcl)aftlid)e5

L' Intermezzo de Henri Heine. Mis en vers fran-

9ais. D'apres la traduetion de Gerard de Nerval.
Par Charles Moravia. (Bihliotheque Haitienne)
1917. 76 S. Fr. 1,50.

Autres Poeines de He nri Heine. Mis en vers
frarxjais. D'apres la traduetion de Gerard de Nerval.
Precedes d'un Supplement ä l'lntermezzo Par
Charles Moravia. (Bihliotheque Haitienne.)

New York 1918, The Haytian Library, 33 Broadway.
XVI + 92 S.

ifjeinrtd) $cine. Von ©. 5. 9?einfjoIb. (S>?enfd)en in

Selbft3eugniffen unb 3eitgenöffifd)en Berichten.) Berlin,

Uilftetn & Go. 426 S.
©in auf irjaiti geborener Tidjter, Charles 9Jcoraoia,

ber bisher mit einem ©ebidjtbanb unb einem bramatifd)en

©ebid)t hcrDorirat >
fanb, roie er in ber 3 e ' t

l
c^ i'it' „La

Plumc' am 29. Auguft 1914 erflärte, ein SRittel, um feine

Siebe für granfreid) unb feine Sympathie für Tcutfd)Ianb

,,3U oerföhnen", inbem er §eines Verfe — in Steroals

Überfe^ung — 3U ber SRuftf oon Schümann fang. Tiefer

Begeifterung für §etne entfprang aud) SRoraoias Erneuerung
eines Verfudjes, um ben bie franjöfifrhe Siteratur feit

langem Dielfad) bemüht ift, nämlid) bie in rhnthnufdjer Vtofa
gehaltene Übertragung bes ,,3nterme330s" feines burd)

Stcroal — 3um erftenmal in ber „Revue des deux Mondes",
15. tinb 15. September 1848 erfdjienen — in Verfe

umzugießen. Tie Abfidjt bes r)aitifd)en Tid)ters ift löblid),

aber fie mufjte ebenfo mißlingen, roie 3ahlreid)e anbere, bie

feit nahezu fiebgig fahren immer roieber unternommen roerben.

Es mögen bisher roenigftens fünfzig franjöftfcfje Tid)ter ge=

roefen fein, bie bas Vfotern reizte, bas Irjrifdje SJteifterftüd

feines in franjöfifcfjen Verfen nad)3ugeftaltcn, ohne baß

biefe Abfidjt fid) aud) nur beiläufig hätte oerroirfürheu

[äffen. Tceroals flangfrfjöner, formgeroanbter Vrofaüber»
tragung bleibt nod) immer ber Vorjug geroatjrt, §eine bas

©eheimnis abgelaufd)t 311 haben, tote bie fdjlidjte Ergriffen«

heit ber fehnfud)tsooIIen Sd)mcr3enslaute ber Verfe bes

,,3nterme33o" roiebcr3iigeben fei. JBie es Brunetii're in

feinem metfterlidjen Effai „Sur le caractere essentiel de
la litterature francaise" ridjtig erfanntc, ift ja Snrif nidjt

bie ber rhetorifch'fozialen Eigenart ber franjöftfcficn Site=

ratur homogenfte Tid)tungsform, rooraus es fid) — neben

anberen Urfadjen — erklären mag, baß ©oethes unb feines
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i>erfe 311 fo großem 'älnfefjen in granfrcid) gelangten, obroobl

biefe faft ftets bei Übertragungen nur in tljrem ©efübls»

unb ©ebanfenger>alt, feiten in ihrer gormfd)önheit $ut

©cltung famen. ^nbem Dieroal auf SReim unb 33ers oon

oorberein S3er3id)t leistete unb fid) auf eine — übrigens

fongeniale — roörtlidje Überfettung befdjrantte, übertraf er

alle feine Dtacbfolger, bie fid) abquälten, bie rafer) hinfliegen»

ben rjcinefdjen Strophen mer)r ober roeniger fdjroerfällig

in SBerfen nadjjuformcn. Moraoia, bem einftroeilen legten,

ber fid) auf biefes ©ebiet roagt, ift gereift manches roob;I=

geraten, aber er mujj, tuie alle feine Vorläufer, baran

fd)eitern, bafj bie ftrengen ©efetje ber frans'öftfdjen SKetrif

unbebingt auf Jßed)fcl oon betonten unb unbetonten Silben

bringen, rooburd) ber rafdje glufe ber Fjeinefdjen SSetfe un»

nadjabmlid) erfd)eint, ba er 3 Qmben unb SlnatJ&fte bunt

burd)einanbermcngt, roie aud) bie im Teutfcben herrfd)enbe

greibeit, reimlofe unter gereimte Stilen 311 mifdjcn, ber

fteiferen frori3öftfd)en (Etitette roiberfprid)t. So ergibt fid)

bei allen metrifdjen Überfübrungen beinefd)er SBcrfe in bie

franjöfifdje Literatur immer roieber bas Urteil, bafj fie

gefprei3t, gequält flingcn, unb nur bie flüffige, rr)i)tf)mifd)e

^3rofa 9ieroaIs erroedt ben (Sinbrud, bas t;einefi)e Original

ab3iifr>iegeln. 9Jian oerglcidje 3. 23. bie erftc unb britte

Stropbe oon „Gin Jüngling liebt ein 9Jcäbd)en" bet 9ieroal

unb SOcoraoia: „Un jeune homme aime une 'jeune fille,

laquelle en a choisi un autre; l'autre en aime une autre,

et il s'est marie avec eile . . . C'est une vieille hi-

stoire qui reste toujours nouvelle, et celui ä qui eile

vient d'arriver en a le coeur brise." 23ei SUioraoia:

„Un jeune homme aime une jeune fille; eile—meme
Reve d'un autre; et lui, dont eile leve, en aime

Une autre qu'il epouse! . . .

Vi-ille hisloire, ceite, oui ! Mais si vieille soit- eile,

Toujours nouvelle, helas ! Et qui vient d'en souffrir

En a le cceur brise jousqu'a vouloir mourir."

Schon bie lerjten brei Wltxanbünet — biefe fteifften aller

^erüdenftöde! — tonnen aeigen, 3U roeldjen Serbreite-

rungen bie !eid)tbefd)U)ingten oier 23ers3eilen Heines 2In»

laf? geben mufjtcn. ©eruiß gelingen SWoraoia gelegentlich,

roenn er fid) com 2Ilcianbrincr emanjipiert, bewegtere^

ra[d)er fjinfliefjenbe 9cadjbilbungen; aber im ganjen roirb

einem babei nid)t recht rool)l 3itmute. „2tus meinen grofjen

Sebme^en mäd)' id) bie fleinen flieber" lautet in einer

23erfion SRoraoias (er ftellt beren 3toei bei) : „Des grands
chagrins dont fut mon äme consumee, Je fais des petites

chansons" — roie breit, roie befd)roert, roie überlaben!

3n bem erften ber l;ier angezeigten 23äubd)en teilt

ber baitifdje Tidjtc" ncununbfünfjig Überfettungen, aus»

fajliefjlid) bem „3ntcrme!3o" entnommen unb sJieroaI nach/

gebilbct, mit; im 3roeiten legt er Überfctjungcn cor, für

bie er 3um leil bei Weroal feine Vorlage fanb. 2Ius

„Tie. 9Jorbfee", „Iraumbilber", „Casarus", „§eimfer;r"

unb ,,3ungc £eiben" rourben neuuunb3roan3ig ©ebid)te

überfejit, barunter „Tonna Klara", „Tie SBaifaljrt naef)

Jveoclaar", „Tie ©renabiere", bei benen auffallen muft,

bafj bie 23crroenbung bes 9lleianbrincrs ein pratfjtooll

fortbraufenbes Marfcbtempo ergibt, bas befte 2Birfung tut.

3m ganzen aber bleib* ber (Enbrud befteljen, bafj bie ffie-

finnungen iüJoraoias für Heine, beffen in bem 3toeiten

23änbd)en enthaltenen 2?erfc er nach einer ftfjioeren 58er»

rounbung im Jtriege gegen bie beutftfjcn §ecre in ftranfreid)

übertrug, ancrfcnucnsrocrtcr finb als bie Scrfifiiicrungeit

ber neroalfdjen SHorlageit unb bie eigenen metrifdjen Übet»

fcfuingen. —
Xas 23urf) oon 9t(ittBoIb roill auf ©nmb oon

Briefen unb 3c»a."ifK" von Miflcbenbcn §cincs, bie burrf)

fnappe übcrlcitcitbc 'Bemerrungeu bes Herausgebers »er»

bunben finb, eine fib?rfid)tli1)e Tarfte'lung oom l'ebcit unb
2d)affeit bes Tirfttcrs geben, 'itljnlidjes oerfud)te fdjon —
freilid) roeniger gefrbidt Harpcles in feiner ,,*Miitobio«

qrapbic f>eincs".
l

J?etnf)olb ift jttJuMDf^en, bafi er bie

bisher erfd)ienene ifjcineliteralur gut überfdjaut unb fid)

bemüht, bie belangreid)ften Mitteilungen oon unb über

§eine r)eran5U3ier)en. ©eroünfd)t fjätte id), bafe nid)t nur
bereits SBefanntes oeröffentlirbt roorben roäre, fonbern oer=

fd)olIene ober ungebrudte 3 eu 9m fic > °' e f'^ 3roeifellos

h,ätten auffinben laffen. 9Iber ba jebes ißud), bas jid) be»

mü[)t, für §eine ju roirten, feine X)afeinsbered)tigung hat,

fo barf mau aud) bas reinr/olbfche bantbarft begrüfjen.

gart's griebrtd)§irth

Lucilius and Horace. A study in the classical the-
ory of imitation. By George Converse Fiske.
Madison 1920, Univ. of Wisconsin studies in lang,

and lit. no 7. 524 s. $ 2,50.

'(Sine mit allem 9?üft3ettg pbilologifdjer ©elchjfam»
teil ausgeführte Tarftellung bes iHuI;ältuijfes y>ora3ens ju

feinem Vorgänger auf bem ©ebiete ber Satire. Jisfe
begnügt fid) aber nid)t mit einem 93crgleirb ber beiben

Tidjter; er gibt feiner Stubie einen breiten §intcrgrunb,
inbem er fie beibe bineiit ftellt in ifjre literarifd)e Umgebung;
bei fiueilius ift es ber ©efelifdjaftsfreis bes jüngeren

Scipio, bei £ora3 ber Tichterhof bes 9J?aecenas. ©ried)ifd)e

fiuft roebt hier roie bort; gried)ifd)e Sefjre unb griedjifdjes

23eifpiel beftinunten bie Sttuffaffungen oon bidjterifdjer Öti»
ginalität; fenuen mir fie, unb ftish oerftebt, fie aus ben

Quellen 3U refonftruieren, fo b,aben roir ben fidjeren SBoben,

oon bem aus roir bie fieiftung bes §ora3 beurteilen unb
oerftehen fönnen, roas ihm feinen ^Blatj in ben 'iSlütctagen

römifrber Dichtung oerfd)affte.

2Iber oon bem Sud) läfjt fid) nid)t mit folgern Sob»
fprud) fetiwr gelehrten Sciftung 5{lbfd)ieb nefjmen. (Es b,at

für uns Teutfdje augenblidlid) nod) eine anbere IBcbcutung,

eine foldjc ©ebeutung, bafj man roünfdjen mödjtc, es fämt»
lidjcn llnterrid)ts= unb 5ina n3mtntftern beutfd)er Staaten
überreicht 311 fer)en, Sie brauchen es uidjt 3U Iefen; nur
bie ^Bibliographie auf S. 493—98 follen fie burrhblättern,

bas SBerl in ber §anb roiegen unb fid) bann ihren ©ebanfen
biugcben. Tie ^Bibliographie roirb fie belebreu, bafj gisfes

Unterfudjung gan3 roefentIid)i auf beutfdjen Vorarbeiten
beruh,! (oon einuuo3roan3ig 2Berten auf S. 493 jinb fieben

nicht beutfd))
;
Umfang, ©cruidjt, 'Jlusftattung, 'ißreis (2

1
/ 2

ToIIar!) bä IICtl 'f Sriebensjetten 'Jlnerfennung uerbient,

beute finb fie eine 2Inflage: ein berartiges 23ud) ift im
heutigen Teutid)lanb unmöglid).. 3m ©Beifall mag bas

311 ertragen fein; auf bem ganjen ©ebiete aber bebeutet

es, baf? roir bie Stellung in ber ilMffeufdjaft, bie roir hatten

(gisles Bibliographie läfjt fie mit §änben greifen) niebt

aufred)t erhalten Fönnen. Sollte bie uns aber nidjt gerabe

erhalten bleiben als ein unautaftbares ©ut? 3^ gloube

roirflid), Ristes ..Lucilius and Horace" tonnte für uns nod)

anbere SBerbienfte haben als feine röiffenfdjaftlidjeu : es ift

eine 9Inftr)auimgsIeftion.

23erlin = £id)tenbcrg ^Ilbertfiubroig

Verriebenes

Das Sexualleben unferer Seit in feinen 2Je3ic=

jungen jur ntobernen Stultur. SBon3roan 931 od).

3chntc bis 3toölfte, oerbefferte Auflage. 61.— 70. Üau»
fenb SBerlin 1919, Couis Marcus 23erlagsbud)hanblung.

XVI unb 816 S. 15,— (18,-).
Tas SBerf bes befannien berliner HiftoriTers ' ber

9Jlebi3tn, bas nun abermals criueitert aufgelegt roirb, oer«

bieut aud) in literarifdjeu iheifen 93ead)tung. '(£s ift uid)t

nur eine erfdjopfenbc Gnanriopäbie ber gefamten Seiual»

roiffenfdjaft, fonbern aud) eine praftifche (Einführung in bie

SBiffcnfdjaft oom SJJenfdjeu überhaupt. 9llle
sCrobfeiue bes

Sexuallebens Fommtn hier mit fennerhafter Sad)Iid)Tcit $üt

Spradje, unb ^tuar fo, bafi überall ber Mlr^t, Anthropologe,

ftulturbiftprifer unb Citeratuipfijdjologe fpürbar ift. (Es

loerbcu bie 2?e3iehungcn ber heutigen ilultur 311111 Seiual»

problem unb 3111 'Erotif überhaupt auf fjiftorifdjeii ©ruub»
lagen unterfud)t. Das 23ud)i .ift feine langmciligc Stoff»

cuiffjäufung, tro^bem mit berounberungsroürbigem gor-

fehungseifer unb literarifdjeiu ©efd)id eine gerabeju be»

ängftigenbe Jüllc oon Material oerarbeitet rourbc. <Es ift
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eine perfoulidjc Arbeit, gefertigt burd) roifienfd)üftlid) ge=

läuterte* reuten, lebenbig gemadjt burd> eine frifdje Sub=
jeftioitäi iilib uuerfdjrodene 93efenittitisfreu.be. 3Jd) fann
nid)t allem beiftimruen, m&s ber gelehrte SBerfaffer mit

23eftiiumtbeit uorträgt, manches ift mir als "Jiirrjia^t 311

nüchtern unb tiirjl, manches 311 wenig ans bei 9cot mit uns
fclbft herausgejagt nub uidjt in ber flämmenben über=
jeugung oevanfert, baß bie §eiluitg bei

-

gefcfjlecfjtlicfj'eii

Stäben unferes Voltes in einer feelifd)eit äBanblung ober

Umfd)id)tung 311 filmen [ei, in einer reineren £ebensauf=
fafjitng unb [tttli^en Kräftigung, in einem gan3 anberen
SBillen 511m Sieben unb einer rjiöfjeren, eblereu gorm bes

jufamincnlcbens ber 9J(enfd}en überhaupt. 2Bas eint, foll

mehr ein ©laube fein, mehr 3'beal, merjr Siebesgeuveinfchaft
als ffiefd)Iechtsgeineinfd)aft ! Sd)on Solftoi i)at es fo tief

empfunben, als er befannte, bafj bas Sehen jetjt nidjt mehr
uoiii ©eroiffen geleitet roerbe, fonberit bas ©eroiffen ftcfj

uad) bem Üebeu biege. 2Bas mit braudjeu, ift ein ganatis»
utiis ber 9ieint)ett auf allen ©ebieten, barin alle fogenannte
med)auiftifcbe ^iuütfatioit 3ujammenbrid>t. Ellies anbere ift

nur Sbeallonftruftion, Schlagwort unb ©erebe. 2^eorieu
fiub oiel 311 fcrjruad). 2Bir [inb Opfer bes SBortes. Das
Üebeu rietet fid) Ieiber nidjt uad) unfereu Hjeorieu. ©s mujj
ein 9laujd), ein Wafyx fommen, eine enthufiaftifdje 23e*

voegung. Wichts wirb, was nidjt überwiubet. grcilid) fotnmt
bie Verjüngung unb fiebensäuberuug nidjt oon ber Stubier»
lampe. Die 91atur mit ihrer unoerftänblid)eu Spradje
fümmert [ich. nid)t um fittlict)e Satjung unb Sjerfommen, fie

uicif3 uidjts oon beu r)eud;lerifci>eTt Vorfdjlägcn ber

telleftuellen unb grömmler, fie weifj aber aud) nichts oon
beu furchtbaren ©eroalten, bie bas ©eiftige unterjodjeu unb
bas [ittlidje £ebensibeal fo befdjämeub erniebrigen. Darm
weiter. 2ßas oor allem als fet)r widjtig 3U adjten fei, ift

ber Sd)u[) ber feufd)eu ©et;eimt)altung bes gefd)led)tlid)eu

fiebens in beu weid)ften unb bilbfantften ©ntwidlungs»!

epodjen, beim fjiet liegen bie tiefften Vrunnen aller
Pietät. 9J?it ber Strenge unb Uuerbittlidjifeit bes gauatifersi

betampfe mau bie elenbeit ©emeinplätje ber platten 2tuf=

tlärer, bie fo plump tappenb bie grofoen träumerifdjeu

©eroebe ber ftinberwunber 3erftören. Seinen mir uns burd)

foldje ©ntfeeluug in unferen gunbamenten lennen? Sinb
biefe Irioialität bes s2lll3Uoertrauten unb bie 3ä)ranuis bes

Schlagwortes nidjt ber langfame lob ber Seele? So hat

man ja in beu Sd)ulen ©ott tot gemacht, iubem mau it)u

in (£igcnfdjaften 3erlegte unb jerllärtc, unb fcfjttcfelicf> nur

uodj eine fdjulmeifterlidje 2BirtIid)feit in ber §aub fyielt.

Sieles Hingt oon bem, was id)i t)ier fage, aud) in bem
et)rlid)eu Vudje 3*ocm Vlodjs an, aud) er forbert als

2lr3t ftlart)eit unb SReiutjeit ber Sinne, ©efunbiing unb
3nd)t ber ©mpfinbungeu unb 3n fttn ftc.

(Ein3elt)eiten bes 23Iod)fdjen Vudjes 311 bringen, ift i)ier

nidjt mögtid). gür literarifd) gerichtete fiefer fommen
naturgemäß bie Kapitel über Seiuallebeu unb Literatur,

^atbograpbien, SJtemoiren, SBriefe, 2agebüd)er unb auto=

grapt)ifd}e Iiotumente überhaupt in iBetradjt. §ier hat
ber Scrfaffer uieles 2Bertoolle unb 9ceue .cjefammelt unb
fritifd) erörtert. JJ'd) nenne nur Sßerfd}iebenes über ©oettjes

JBahloerroanbtichaften, §einfes MlrbinghcIIo, Sdjopenhauer,
englifdje Sittengefchid)te, SJiarquis be Sabe, ÜBeininger,

alte unb neue ©rotiter, Pornographie u. a. Die Urteile

33Iod)s finb faft burchroeg maf3oolI unb überlegt, Ilar unb
beitimmt in beu äBorten. 4s fpridjt nirgenbroo ber fur3>

fid)tigc gad)mann, aber anbererfeits hat man aud) nicht bas
©efüht, einem Dilettanten in literartfchen unb ethifdjen

Dingen 3U3uf)ören. Das 23ud) ift leicht gefd>riebeu, burd)*

fid)ti_g unb gereufienhaft in ber Darftellung unb ohne bie

gecDiffe banale Seid)tigteit, bie Ieiber manchen 9ir3tebüchern,

Die .geiftesiDifieui'chaftlidje ober literarische ©ebiete behanbeln,
eignet, über bas ernfte Xfyma, bas biefes Sud), behanbelt,

311 fd)reibeu, tommt nur 23erufenen 3U, roenn fie überhaupt
auch bie literarifche ^Befähigung ba3U befitjen, aber nicht

allein btes, ich meine, roenn fie auch alles fennen, roas
biefen ßebeusformen 3ugeartet ift, unb roas ber unroahre
ÜJJuub roeislid) oerfd)roeigen ju muffen meint: alles ©r=

hebenbe nub S^läglicr/e bes 9Jieufd)eu, alle fajroäd)licheu

©efetje, fogenannten Stanbpunttc, fud)enben SBorte, er=

reidjten ©euiifjheiteu, alle fd)arfe 23erebfamfeit bes tleiu'=

liehen SDforaliften, bie 9Jh)fterien bes Slutes, bie Dcifd>ung

uuferer (iigenfehaften unb ffiabeu, beu ©rbfchalj alter ©e>
füljle unb bie mcrfujürbigcu äBanblungeu ber 3Jteiifcr)eit=

feele in unfereiu eigenen 3'iineren. Die 9Jccnfd>en finb nicht

fo, uiie fie fid> macheu. Das mufj jeber ruiffen, ber beffernb

unb fürberub in ber iBolfser3iehuug arbeitet. Unb bann
bas 2Bid)tigfte: in fid). felbft mufj man befferu unb
reformieren. sJiid)t brausen.

2B i e u g r a n 3 S t r u u 3

2)cr 3ufamntcnl»*ud) bes ÜJiariismus. 93on ^Jaul

©rnft. 9Jiünd)en, ©eorg SDiüller. 209 S. SR. 8,—
(U-).
tyaul ©ruft, ber namentlich als 9cooellijt gefd)ätjte

Schriftfteller, ber am Ausgang bes So3iaIiftengefetjes als

SDiitarbeitcr unb ÜRebafteur ber ftreng mariiftifd)en „Ser=
lincr 93olststribüne" 3um rabitalen glügel ber fojialiftifcfien

Partei gehörte, hat fid) feither 3U einem Schroärmer für

bas mittelalterliche §anbroert unb grimmigen Gerächter

bes gan3en moberneu Sffiirtfchaftslebens geroanbelt. Kapi=
talismus unb So3iaIismus erjd)einen ihm als gleid) per»

oerfe ?lbroeid;ungen oon ber ©ntroidlungsbafm, bie er ber

9Jienfd)heit betretieren möchte. 3m blinben ©igenfinre

[d^licfjt er bie klugen oor ber mächtigen fulturellen 93e=

bcutfamleit ber bie 2Bifjenfd)aft in ihre Dienfte 3toiugen'

ben grof3inbuftrieIIen 23eroegung unb ber lenbe^en, bie

fie im Sd)of3e trägt.

©ine frudjtbar anregenbe 3tuseinanberfetjung mit ben

Problemen, bie biefes siCirtfd)aftslcben unb bie manfehe
^Jtnalnfe bietet, ift ba oon oornherein ausgefchloffen. Dem
£e[er roirb ein bloßes Stimmungsräfonnernent feroiert, in

bem an Stelle fachlicher ftritif allerhanb paraboie ©infälle

unb 43nüettit>eu figurieren, ©in rabiater Strger, bem es

nidjt fo feljr auf ?lbroägung ber Argumente als barauf an-

tommt, bem s
2lffefte ßuft 3U mad)en, führt bie geber. Der

Ion fällt ftcllennieife auf jenes peinlich« sJiioeau, beffen

fid) ein Zeil ber nationaIiftifd)en prejfe 3m Seit ber ÜBahi»
farnpagne gegenüber ber fo3ialiftifd)en Regierung befleißigte.

Sd)eibemann erhält bas präbitat einer „Schneibermeifter»

gefinnung". 33ort ihm unb ©bert roirb gefagt, fie feien

„Spiefjer, bie nid)ts als. eine Komöbie aufführen tonnen,

roie fie Dienftboten in ^IbroefenFjeit ber §errfchaft angemeffen

fein mag", unb roas bergleid)en geiftoolle fiiebensroürbig»

leiten mehr finb. $lud) in feiner polemif gegen SOcan,

beffen ragenber Perfönlidjfcit unb tiefem Sadjernft man
f)eut3utage fonft roohl 901x3 allgemein ben fd)ulbigen Ste»

fpett erroeift, oermag er fid) fo roenig 3U beherrfd)en, baß
er ihn „einen jener fronten 9JJenfd)en" uennt, „bie ja

meift aus ©itelteit (!) hanbeln, roeil ihnen bas Selbft»

beroufjtfein unb bie Stürbe ber red)tfcf)affenen SUänner oon
guter 9iaffe fehlen" (!) ^a, er orafelt oon SJianens

„tief innerlicher Verlogenheit, bie baraus entfteht, bafj

©itelteit unb §od)mut ihn hebern, fromm 3U fein" (!)

5?ccht charafteriftifd) ift es aud), baf3 er fonferoatioen Sinn
unb grömmigteit mit gan3 ausbrüdlid)er 93e3tehung auf

fid) felber für 93orbebingungen ber bid)terifd)en Staffens»
traft erflärt. Das 23ilb oeroollftänbigt fid) burd) nid)t

roeniger gefchmadlofe 3Ittadcn gegen bie grauenema^i»
pation, bie er nad) ftrinbbergfd)cr Lanier als

,

2lltjungfern»

betoegung oerhöhnt- ©ine sJtrt ber Polemif, bie, roenn

überhaupt, nur ein biographifd)es 2>ntereffe beanfprud)en

fann.

Ctjatlottenbutg ©onrab Sd)mibt

2ßaHen?tein. ©efd)id)te eines §errfd)erlebens. 9Iach ben

Hifunben bätgeftellt unb eingeleitet oon Paul SBtegler.
(©efjört 3U ber Sammlung „SUenfchen in Selbftäeugniffen

unb settgenöffifchen Serid)ten".) Serlin, Ullftein & £0.

427 S. SR. 10,—.
©in in manchem 23etrad)t merfroürbiges Sud). 3U°

uädjft toegen feiner gorm. 2tuf ben erfteni ad)tunb3roan3ig
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3 c itcu eine 3lrt 3mP te il<» |1 > bns üsrgeblds ber itietfiobiftO

burdjous fubjettiueu c|djä f t
i
gn ri g bes 93erfaf'ers mit feinem

gelben; ich füllte, aud) bei leiblich gebilbete Saie wirb

nid)t uicl mit bicfem Queifcljititt anfangen tonnen. Dann
fnapp oieibuiibert Seiten eine djrouologifd) angeorbuetc

Kompilation aus Briefen unb lirf unbenäf;iiltd)en ^Stoffen

mit eingelegtem begleitenben Xeit, alfo eine silrt "§a!b=

fabvitat, ein SJtofaitbilb. Unter ber Citeratur uetmiffe

id) eine fchwere 9Jfenge widjtiger tocüberuntei'iudjungeu,

bereu Erträguiffe roenigflens anfceutungsweife I;ättcn uer=

uertet ruerben Jollen. 9Iber oielleicbt oerlange id) ba

3u oiel oon bem Berfaffcr, ber bisher hauptfädjiich auf

bem bantbaren gelbe ber Bermittlung franjöfifcber £ite=

rotur p Haufe mar. 9Ilfo nictjts für bie gaebgenoffen,

[onbern eher etwas für bie greunbe 9Mcarba §ud).s nub

ihrer fleißigen ©efebichtsmufe. 3f* oas aDcr autfy

genügeno tragfäf;iger S^efonanjboben? Dem Berlage, ber

roeifj, was er roill, bürfen roir getroft bie Be= unb Berant=

roortung überlaffen.

© r u u c ro a l b = B e r l i u H a n s g. H e I in o 1

1

9ir3te=25riefe aus vuv 3al)rr)unöerten. Hrsg. oon

Eiid) Ebjietn. Mit Bilbem unb Schriftproben, löcrliu

1020, Julius epiin§cr. X unb 204 S. 3JJ. 14,—
(17;60).

(Es wäre getoiß ergebnisreid), bem Briefftil bes 3Ir3tes

unb "Jlaturforfchers überhaupt im Saufe ber 3'0-bjr)unberte

nacbjugeben, feine Berroanbtfchaft mit bem 3 ro ' c 9 efPrä^)

auf3U3eigen unb oor allem 3U unterfudjen, welchen ©e=

banten, ©cfühlen unb Sebürfniffen perfönlicber 3Irt joldje

autobiographifche Dofumente entfpringen; beim es gibt

feinen SHenfchen, welcher nicht eine befonbere SBeife ber

Mitteilung befäfee. Das Unmittelbare, Ungelcbrtc unb

Kelatine, ber eigene natürliche Zon, bie SRebefpracbe mit

ihrer inbioibuellen Kabenj müfjte aud) l)ier junj Borfdjcin

fommen. Briefe finb gefdjriebenc 3wiegefpräd)e. Wicht

jeber fanu aber jo aus ber gerne reben, nicht jebei ift

ein guter Brieffchreiber. Wiefjfdje, ber Meifter bes Briefes,

meinte betanntlid), nur ber tönne es fein, ber feine Bücrjer

fdjreibe, oiel benfe unb in un3ureid)cnber ©ejellfchaft lebe . .

.

grcilich, Briefelefcn ift oft fdjwerer als Bricfcfchreibcti.

3m I'efer formt fid) borf) burd) alle 2Bortfd>Icier unb

SJiasfen fnntbetifd) bas Bilb, bie feelifche Totalität, leben«

big 3ufammengel)ülten burd) bas eigene Sdjidfal.

3n biefem Buche Erid) Ebfteins, bes leipziger ©elchrten,

liegt ein erfter Berfucb oor, eine Biologie bes Firste»

briefes 311 begrünben. §ier finb unbefanntc unb befanute

Briefe aus allen 3ar>rbtmberten mit feinem Berftänbnis

311 einem fdjöncn bunten Straufj gebünbclt, Briefe aus

befter Hanb: aheopbraft oon Hohenheim (Baracelfus),

Befalius, .vjaroci), üinne, Bfuiueubad), ©all, Hufelaub,

Surtente, B> 51,1er, Settentofetj öefm!joIt|, Esmarch, Robert

ttod), Billrotb u. a. Man lie|t öiefes forgfältig überlegte

Bud) mit ©enufj unb cmpfiubet freubig, bafj ein Bkrl

fo gan3 ofjne ben ©laiij bes Wftuellen bem emften Üejer

groftc SRenjdjetl roieber jui Blüte 311 bringen uermag.

SB i e it 3 r a n 3 £ t r u 11

3

Aatrjortna II. 2!ou ©ertrube SUrdjeifcu. SDlit 21 -l ilb=

nij|eu. (Hurtifauen unb galante Siirjtinucn, ^b. 1.)

ajhindjen, ©eorg OTüller. 2HU S. SD?. 15,- (1H,-).

SHan fragt fid) uergeblid), roo in unfewt bemofratifdjen

,',cit immer uod) bie iieute Ijerfoinmeu, bie fid) an bem

t'irbesleben furillidjer Sjcxxcn unb Xaiiuu erbauen wollen,

fo bafj DUtn Ijmen ben i.'efeftoff gleid) ferieiuucife auf=

tiid)cn mu|. ©ertrube Jurdjeifeus Bud) über bie grofje

Matl)ariua iil ruenigitens eine fleißige unb geiuiffenbaftc

Arbeit, bie nid)t auf blofee 3eufatiou ausgebt, fouberu

fid) bemübt, ein roirflid)es, roenn aud) immer nod> ein

itHiges Bilb oon ber Jarin iu entwerfen. Wber gernbe

weil fie immer mieber betont, baf) ei ungered)! fei, Mnllja-

rina II. nur als fiebesruuflleriit JU betra hten, baf} bie

BebeutUng biefer genialen grau ganj wo anbers liege,

f)ätte fie auf bie
.
Berjanblung biefes %t)emas ner»

jidjten lönnen. Eine Darftellung ber ©efamtperfönlicrjteit

ber 3 ar '?1 ^dre mertooller unb nerbienftlidjer gewefen.

Dann tjtcrtten freilid) bie ruififdjen Quellen nod) weit mef)r

ausgenutjt werben müffen, unb ' es wäre ein Bud) «nt=

ftanben, bas in ben 9?at)men ber „Äurtifanen unb galanten

gürftinneu" nid)t hineingepaßt unb angefid)ts ber Bap'ernot
natürlich, -aud) feinen Berkger gefunben f)ätte.

£eip3ig 91 r t b u r £ u t b e r

3Xad)ricbten?
3!obesnad)rid)ten. 3eannot vf . gr[,r. d. © r 1 1

=

b u {3 ift am 30. "Stugufi fünfunbfünfjigjäb.rig im lidjterfelber

5^reisfranfenbaus geftorben. £r war am 5. 3lp.il 1865

als Sprößling eines urfprünglid) niebcrfäcfjfifcfjen 31bels=

gefd;Icd)ts in 31iga geboren worben, blatte feine ftinWbeil

auf bem Erbgut feines Baters oerlebt, fobanu in Berlin

Bliilofopbie unb Literatur ftubiert, bas „Deutfefje 31bels=

blatt" unb „Tie Boft" rebigiert unb bann im 3abre 1898

feine eigene 3eitfd>rift, ben „2ürmer", ins fieben gerufen,

©rottt/jf?' eigene Dichtungen, wie feine Erjählnng „Der

Segen ber Sünbc", unb feine ©ebichte „©ottjudiers

IBanberlieber", werben literarifd) faum fonberlid) hoch 311

bewerten fein. 3lls Herausgeber bes „Türmers", bes

3;ürmer-3abrbud;es unb ber Bücher ber ÜBeis^eit unb

Schönheit aber hat er ausgefprochene Bbofiognomie be»

wiefen unb fid) traft feiner Berföniid>feit *
:

-nm breiten

ßeferlreis gejidert, ber biirchaus ben Etjarafter treuer 3ln=

hängerfd^aft ernnabm..

§einrid) 215 1 g a ft ift nach einer OTelbung 00m

2. September in Hamburg geftorben. Diud) fein Bald)

„Das Elenb unferer 3 U gcnblitcratnr" , bas 3unäd)ft im

Selbftüerlag erfc^ienen war, fobann in ben Berlag

oon B. ©. Xeubner, ßeip3ig, übergegangen ift, ift er 3um

gül)rer ber Bewegung für fünftlerifd)e ©r3ichung geworben.

3n ber Tat hat er Bebeutung unb SBittung bes Äiuber=

buches ridjtig erfanut unb aus ber Untcrfucbung ber ürieb=

fräjte bes Einblicken Hanges jum fiefen bie red)teu golgerum

gen ge3ogen.

BJilljelm 2B 11 n b t ift am 31. 3luguft achtunbacht^g-

jährig iu ber Billa feiner üoehter in ©rofj^Bothen ge=

ftorben. Er war am 16. 9luguft 1832 in Wedarau in Babeu

geboren worben unb ift 3imäd)ft in treuer "Knl)ängerfd)aft

an feinen üchrer, 3ol)anncs Wüller, ben berliner Stnatofnen

unb Spinjftologen, wiffenfd;aftlid) heroorgetreten. Seine Be<»

rufuiig oon Vieibelberg aber, wo er als ausgefprodjener

Bhhfiologc 1857- 1874 gewirrt hatte, nad) Rurich 1874

unb ßeip3tg 1875, wo er ben £el>rftubl für Bhilofopbic

cvhiell, terwijetc^nel 3ugleid) feine 9lbfel)r oon ber reinen

Bbofiologic 311 ber ihm eignen pbnjiologifchen Bfnd)c-logic,

311 ber er bereits im 3abre 1863 in feinen Borlefungen

über bie 9Jienfd)en= unb licrfeele bie ©runblage gelegt

hatte. 3luf bem Unterbau eines narjeju unerfdjöflidjen 2aU
fad)enmaterials erftanben feine burd) bie .Sllarheit unb

goIgerid)tigfcit ihrer Darftcllung muftergiiltigen Werfe,

bie „<5ruub}üge ber phhfiologifch.eu Bf')d)ologic", „Smn-

lidje unb Übetftnnlt®« aßelt" (1914) unb „Elemente ber

Bölferrifnchologie" (1912). 3m 3nl)rc 1917 ift SD3ut»M

oon feinem Sebtahtt in feeipjig jurüdgetreten, bas er als

ein gührer beutjdjer BMffenfdjaft lange 3al)re binburch aus«

geübt unb bas Seimig 311 b e r .s>od)fd)iile für nioberue

Bfi)d>ologie gemadjt hatte.

©. 3 e 11 11 e r ift am 29. Stugufl in Marburg an einer

Kraiifbeft oerfchiebeu, bie er fid) im gelbe jugesogen hatte.

Er burftc auf eine fünfunb3wan3igjäl)rige Üätiglcit als
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Uniocrfitats^lJcufifbireftor au bcr lluioci fität Dcarburg
jurüdblidcn. Er roar bcr einige perfönlidje Sdjiiler oon

Jobannes Braljms unb I)at in [einem Bud) „Johannes
Brabms als Hienfd;, ficrjrcr unb ftünftter" feine Eritmeruu»

gen an feinen ßer/rer niebcrgelcgt, bie als roertoolk Bei-

träge jut SEBürbigung oon Brabms ihren BJert behalten

[Derben.
•

y>an* K i)
f c r ift oom Sdjiitjoerbanb beutfdjer (Sajitift*

ftcllcr auf ben neugefdjaffenen Ruften eines gefdjäftfüljrenbcn

Dircftors berufen roorben.

Ctto 3 ar ef i |t als erftcr Dramaturg in bie Leitung

ber müudjencr Kammerfpiele eingetreten.

Bialbcmar Cer}tfe, ber SBerfaffcr einer befannten

ßeffingsBiograpbki t)o.t einen 5Ruf als orb. Brofcffor

für bcutfdje Btilologie an bie -JieicrjsnuiDer fität geling er=

halten.

Die münd;cncr Üfjeater fjaben ftctj jugunften oon Ernft

oon üi l j g e n , ber an fdjtoerer Kranfljctt barnieber»

liegt, ju einer B>ol3ogcn=Spenbe oereintgt.

s2ln ber neueröffneten geiftesroiffeufdjaftlidjen gatultät

ber tfdjedjifdjen llnioerfität in Brünn finb folgenbe Trennun-
gen für bas ©ebiet ber neueren ßiteratur erfolgt : Dr. "ärne
V
.U o ;'i f für tfd)ed)ifd)e ßiteratur, Dr. Jan ft.i" e j 8 i für

bie beutfdje, Dr. grant. E t) u b b a für bie englifdjc unb
Dr. B. s

J)l. § a 5 f o e c für bie franjöfifdje Literatur»

gefd)id)te.

rem froatifdjen Jiationalbidjter SÖHIan O g r i 3 i <3

ift 311 feinem stoatuigjährigen Bühnenjubiläum eine sJca=

tionalfpenbc oon 30 000 Kronen juerfannt roorben. Seine

letjte bramatifdje Arbeit „Der 2ob bes Cengie s2lga", bie

in biefem SBinter auf bem agramer SRattonaIfr)ealer if)re

Uraufführung erlebte unb ftofflid) auf bas 9tationalcpos

bes Bauernbans ÜJJazuranic 3urüdgreift, ftetlt eins ber

teifften i!3erfe bes fübflaroifdjen Schrifttums bar.

©oetr;es Jugenbbidjtung Fe p r)" foll

uieberaufgefunben fein, ginber unb jetjiger Bejitjer ber

^anbfdjrift, oon ber man bisher annahm, baß ©oetlje fie

rcäbrenb feiner leipziger Stubtenä«it oerbrannt ijabe, ift ber

altonaer ©ermanift ^aul B i p e r ,
bcr bie $anbfd)rift

oor Jahren oon einer Dame aus ben Brübergemeinbe=
Rreifen erhalten t)at. Die .^anbfdjrift foll ein Diftat an
Glauer fein, bcr im §aufe oon ©oetfjes Bater lebte, jugleid)

3af;Ireid)e Korrefturen oon bes Didjters eigener §anb ent=

falten. £cr „Jofeph", ber 1762 gefdjrieben fein foll,

umfaßt in fünf Üeilen bie belannten Jofephserjählungen.

Jn bem Sdjlößdjen Sebtnitj, bas Jofef oonEicIjen«
b r f f burd) Jabrjcfjnte binburd) mätjirenb ber Sommer«
monate beroofntt hat, finb in einem Koffer, ber burd) Diebe
crbrod)eu roorben roar, bie §anbfd)iiften jatilretctjer fiieber,

©ebidjte, Wbfjanblungen, aud) bie ber Erjär)lung „"ilus bem
ßebeu eines üaugenidjts", gefunben roorben unb bem <£ntel

bes Didjters, bem preußifdjcn ©eneral 3. D. §artroig

oon Eidjenborff, übermittelt roorben.

Der „Deutfdjc ßiteratur=Berbanb" bereitet eine geft»

ftellung über bie Verbreitung ber ^cttgenöffifcfjen Dichtung
oor unb ridjtet an alle ßefer bie "Bitte um SOritteilung ibres

Irebften ©ebid^ts, roobei befonbers an ©ebidjtc

aieniger befanntcr 3?erfafjer, bie aud) in 3 c < t id)nfte". 3 e ^
jungen erfdjienen fein fönnen, gebadjt roirb. ^Ibfdjrifteii

finb au §errn §ugo (£. 3un 9it, §i9ci (SBeftfalen), 93erg=

ftratje 2, cinjufenben.'

<£rid) Dombroroflis ^uffäße über politifijc ^er=
}önlid;feiten, bie unter bem üitel „51 Itcs unb neues
Srjftem" unb bem Dcdnamen Sofjamtes gifdjart er»

fd.icnen finb, finb jetjt in englifd^er Spradje unter bem
litel .German Leaders of yesterday and today'

-

bei

0- "Äppleton & (£0. in sJieunorf oeröffentlidjt roorben.

Um bem brot)enben 33 e r f a 1 1 bes beutfdjieit

33uä)eS mit äußerfter Kraft entgegeujuroirfen, tjaben fid)

bie namtjafteften beutfdjen $BroiJa*3tutoren jum ,,i'erbanbe

Deutfd)er ©rjä^Ier" (©. 3J.) 3ii|ammengefd)[of|'en. (®e«

fd;
äftsftellc Berlin 3B66, JKiltyelmftrafje 52). 3t)m ge=

boren u. a. an:

9iaoul 'ituernljeimer, s2lbam Segerlein, Dr. SBaltcr

931oem, Karl 93ulde, ffieorg Engel, Otto (Srnft, §erbert

'Sulenberg, ©ujtao grenffen,
s2lleianber oon ©teidjen»

9iußrcurm, Dr. silialtcr §arlun, Dr. ©erbart Hauptmann,
*Baul Osfar §öder, §ans oon hülfen, Dr. 3Irtb,itr Canbs*
berger, Dr. §eiurid) Cilicnfeiu, Irjomas SJJann, IGalter

0011 sJJioIo, Dr. SRubolf Bresber, 9?cide, Kar! 5?osncr,

SBeftter Sdjeff, Dr. (£roalb ©erwarb Seliger, §ermann
Stefyr, Hermann Subermann, S^t" SBaffermann, Grnft

con Üßoljogen, Dr. (Ernft 3 al
)
n

r
gebot oon 3°oeItitj.

Den Borftanb bilben ©eorg Sngcl als 1. "ßorfitjenber,

Süßalter oon äJIolo als 2. 33orffgenber, Karl 33ulde als

Sd;riftfüffrcr, 'Ebertjarb groroein als Sdjatjmeifter, Snn=
bitus ift Dr. 2Benjel ©olbbaum.

Der SBcrbanb roirb auf bie fiöfung aller fd)rocbenben

gragen, roeldje bie fdjroer gefäbrbcte 3"funft bes beutfdjen

Sdjrifttums betreffen, Einfluß ju nefnnen fudjen unb tri

Kürje mit feinen 93orfd;Iägen an bie öffcntltdjfeit treten.

Die 3ccu? ©octf)e = ©efellfdjjft grüubete fid)

am 28. 3Iuguft 1920 j;u Berlin unb t)at fid) bic Aufgabe
geftellt, bie oon bcr offiziellen ©oetbesgorid)ung miß'

ad,teten gorfdjnngsergebniffe oon gcrbiuanb s
2tuguft £011=

oier, Elfe grudjl unb Ulbert UTIrtd) einer roeiteren Öffent»

lid)Ieit ju ocrmitteln. Ein öffentlicher ©oetl>e=Kongreß m :
.t

freiem 3uiriu fur jebermann foll in Berlin am 8. 3io»

oember 1920 berufen roerben. Das ©cneraifelretariiu

führen bie Herren §ein3 Saur, Berlin, unb Dr. Baut
Sdjlippe, grantfurt a. 3Ji.

3n Karisbab hat fid) ein Komitee bie 5tufgabe geftellt,

ein internationales B re ff e h e i m
i

bas als

Sammelpuutt für bie in Karisbab roeilenben 3 ourilaI'fIen

unb Sd;riftfteller gebadjt ift, ju errid)ten.

*

Uraufführungen. St. © i lg e n : „Der ffiroß=

baucr". Bollsftüd oon g. Ebert (Der Berfaffer foll ein

Bauerutnedjt fein). — 2B t en: „Die gute alte Sitte", £uft«

fpicl m brei bitten oon ©uftao D a i s unb gelii D ö r =

m a 11 n (Uraufführung an bcr 9icuen 2ßtener Bühne am
27. 3 U I'); „Keimenbe grudjt" brei s2tfte oon granj

§ a 1 1 a u f (Uraufführung in ber Bolfsoper am 1. Sluguft).

9iai^trag 3ur 23orIcfungs=GI)rontf (ogl. Sp. 56)

«DStnterfemeJter 1920,21:

ffir«f: 33olhetm, ©e(d)id>te bes. Boltsfajaufpiels. Seuffert,
3)ie beutfd)e ßiteratur. Steil, Übungen in beutftfjer Sßortrags»

fünft. 3 ro ter3ina, ©e[d)id)te ber beutfd)cn ßiteratur oon ihren

91nfängen bis 3ur mittelt)od)oeutjd)en Blütcjeit. Sidjler, §aupt=
ftrömungen ber ßiteratur (Englanbs im 18. 3ahrhunbert; 2eit=

tritijdje Übungen an Coleribge's Baitaben; ©tilübungen an
©halefpearcs Sonetten. — i'iribt'tbcv«: Braune, Srtlärung
ber ©ebtd)te 2Ba!lcrs oon ber Boge'roeiöe. (Eljren&erg, (Boethe

unb 9lieöfd)e. ©unbelf Inger, Dentfdje ßiterotur im"l9. 3ahr=
hunbert; ©runb3Üge ber beutfdjen Didjtung im 3citalter ©oethes.

^anser, Die münblidje Bolfsübcrlicfcrung Xieutfdjlanbs (OTär=

rljen, Sage, Sprid)roort, SRätfcI, Bolfslieb); altbeutfdje Ballaben.

grhr 0. SBalbberg, ©efdjidjte ber beutfdjen ßiteratur im 3eit'

alter ber 5Reformation unb ©egenreformation; Einführung in

bas Stubium ber beutfdjen ßiferaturgcfdjidjtc. SBeinreidj, (£r=

Körung oon (Epigrammen STiartials. §oops, X>te englildje ßite=

ratur im 3e ' taIte r ber 2luftlärung. o. Bubnoff, ©runbjüge
ber ruffifdjen ßiteraturgefdjidjte. Kr auf e, Die ßiteratur £fj'nas
unb 3apans.
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S)er 95nd)ermarkt
(Xlntec bicjcr SKubrif erftfjelut bas tBerjcicftnis aller ju unferer ftenntnis
gelnngenben literoriitftcn Sleufteiten bcs «ücrjermatttes, gleid)Dle[ ob [it ber

SKebattion jur iöejprechung äiigefjen obet ntcfjt)

a) Romane unb 9iOöeIIen

SBöttdjer, 2Ra* Rad. Das SIRärd)eri com ©lüd Sumorijli[a;ec
«oman Gfjemnife,, »XBalltjer «edinide. 174 S. SIR. 7,— (10.— ).

Gdljel, 2tnna §tlatia oon. 3u)ifd)en STßellen unb Steinen
SRooellen. '.Breslau, SBergftabtrjerlag. 198 S. ÜJI. 9,— (IE,—),

gindt), ßubrotg. Sonne, SDionb unb Sterne. §ei!btonn,
Gugen Saljer. 104 S. SR 2,50.

gifd)er, SDiartrje SRenate. 9Bir gießen un[ere Cebensitrafee.
Sfjiiringifiijer SRoman. Stuttgart, SHbolf SBon3 & Co. 319 S.
ÜR 19,50 (26,25).

Sarbou, Xt)ea oon. Die unheilige Dreifaltigfeit Setibronn,
(Eugen Salier. 88 S. 2R 2,50.

ftraufe, SUuguft gfrbr. SRutter. SRoman. fieip3ig, Dsroalb
Irinas «erlag. 182 S. (Beb. 501. 14,—.

flinbner, S u <?o ©abfiel. Der Prunus. (Eine ©efd)ichte oon
breifatfjer Siebe. SBuchenbaä>S8aben, gelfemSBerlag. 256 S.
TU 14,— (20,-).

aRaiten, Sfjea. 2Irme Sünber. SRoman. SBerlin, Olbenburg
& Go. 256 S. 4R. 8 — (12,—).

— (Eoa unb bie SBrüber. SRoman. SBerlin, Olbenburg & (Eo.

255 S. HR 8,— (12,—).
SDlüller, SIRargarete. SBon grünen SBiekn. Gr3är)Iungen

Seilbronn, Gugen Snljer. 96 6 2R 2,50.

SRut)I, SJIgnes ©. SBon menfd)lichem SBerfdntlben. (Rädels
lafdjenausgabe 39 ) SBerlin, ffiebrüber Sßaetel (Dr. ©eorg
Sßaetel) 92 S. ffieb. 2R. 2,50.

Sdjröer, ©uftao. Das Stärkere unb anbete (Erjärjlungen.

Grfurt ftenferfrhe SBudjfjanblung. 80 S. SR 3,50

StahJ, SDlarie. ^'Wen sroei ÜRühJenfteinen. SRoman. 58erlin,

Olbenburg & (Eo 253 S SR. 8,— (12,—).
Stodfiaufet, 3 u ''ana SBrennenbes ßanb. Der SRoman

bes SBarods in ber Sßfal3 ftempten, 3°f ftöfelfdje SBudU)anb=

Iung. 288 S 2R 12,— (16,-).
I^ummetec, 3°^ s - Krämer unb Seelen. (Ein beutfdjer ©rofv

ftabtroman ßeipjtg, 3fr. 2Bilf).©runoro. 284 S. ÜR. 18,— (24,— ).

Norris, W. E. The Triumphs of Sara. (Tauchnitz Edition Vol.

4540 ; Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 272 S. M. 7.50.

b) fitrrifcfjes unb (Epifdjes

Deden, Sennn oon ber. Der Sßofal. Didjtungen. Stuttgart 1

Gannftabt, Sßf)aeton=SßerIag (SSlfreb «ubn). 32 S.
gries, Grroin. Die ©lutrofe. (Ein SBud) ber Siebe. Drcsben=

3Beinböhla. Sßerlag SHurora 64 S.
Sammer, SRub. §anns. 3 uflenb[timme Slusgeroäblte ©e-

bidjte 3Bten=2eip,5tg, SReuer SÜfabemijcher Sßerlag 32 S.
Sarbed, öans. Der Sßorljang Sonette Hamburg, ftonrab

Öanf 56 S. ©eb SDl 10,—.
SIRudj, §ans. 3n't ftinnerlanb. fiinnerlecber un Schallen^

biller. Hamburg, ÜR. ©'ogau 20 S.
Spanten, ©ertrub". 93om Ällnaen unb Rlirren ber 3{ "-

2Renid)engebid)te. üeipjig, (Erid) üRaltbes. 43 S. 3R.2,— (4,— ).

c) Dramatifdjes

iBlund, öans ^friebrid). Die grau im lal. SBon Iräumern ein

alles TOiberfpiel. Hamburg, ftonrab ganf. HOS 3R 14,—

.

©Orjborf, öermann. Simfon unb bie *pf)ili|ter. Irngöbie in

fünf 9Illen. Hamburg, i)?id;aib §ermcs SDerlag 116 S.
01 7,— (10,—).

Dunfen, SBaul. Der geborene SDerbredjer. Iragbbie in oier

Sluf.jügen Hamburg, Slonrab öanf 119 S 311.6,—.
Älein, (Erid) 9Irnb Staar Drama in brei Ülufjügen. fiant'

bürg, ftonrab §anf. 186 S.
Cenj, Ceo SBttlinas Verlobung. Uuftfpiel in brei Sitten.

Dresben, (Earl 9?eifiner IIIS SR 5,—.
3Rartin, fturt. Die Ciebe ber Ghriftine ßlaroonn. Die Ira^
göbU einer qrohen l!iebe. Dresben-SBcinbö^la, Stcrlag 9Iutora.

132 S. ©eb. 3R. 12,-.

ÜBtlbgans, SInton. Rain. (Ein mnthifdjes ffiebid)t. ßeipjig,
ß. Staadnann. 100 S.

Qalsworthy, John. A Bit o' Love and other plays. (Tauchnilz
Edition Vol. 4559.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 280 S. M. 7,50.

d) £iteraturu)tj|enf^aftlid)es

23ord)arbt, IRubolf. Schriften Sßrofa I. SBerlin, (Ernjt SRo=
root)lt sßerlag. 296 S. 2R. 30,— (38,—).

Deutfd)e Did)teröanbjd)rtften. §rsg oon §anns SRartin
(Elfter. 5. !Bb. «orries, Srfrt oon 4Ründ)t)aufen. Drtsben,
üe^mannfdje SBerlagsbucbhanblung (CeBmann & SdiuUe). o. S.
©eb HR. 25,-.

§offmann, öans. SHusroahl aus feinen Sd}riften. §rsg. oon
SBalter SBaetfe. SBb. 1 unb 2. SBerlin, ©ebrüber Sßaetel

(Dr. ©eorg SBaetel). 168 unb 152 S. 3eber SBb. SIR. 6,—
(10,-).

Sneidjen, 3lifreb. Die SIBeltanfdjauung 3eremias ©ottt)elfs.

3ürid) (Erlenbad), (Eugen SRentfd). 228 S.
ftämpfer, SJIug. §erm ©in güfjrer burd) ©oetr)es gauft 1. u.

2. Seil §alle a. b. S., SBerlag ber SBudjfmnblung bes 2Baifen=
baufes 72 S. STJl. 3,60.

Srummler, (Erid). Der franfe gölberlin Urlunben unb Did)=
tungen aus ber 3«'t feiner Umnadjtung äum 5Bud)e oereinigt.

SlRiindjen, O. d. SRed)t. 128 S.

Sptfcer, £eo. Stubien 3U $enri SBarbuffe. SBonn, griebrid)

(Eotjen. 96 S. SIR. 8,—.
Xted, ßiibtoig Das SBud) über Sbatefpeare §anbfd)riftlid;e

SHufjeidjnungen. SJlus f. SRad)laf3 f)rsg. oon öenrn ßübete.
(SReubrude beutfdjer ßiteraturroexte bes 18 unb 19. 3al)rl)

t)rsg oon SJ116 ßeifcmann unb SJBalbemar Cehl'e. SRr. 1.)

Salle a b. S , SIRai SRiemener. 524 S. SIR. 30,—.

e) Verriebenes
2Id)leitner, S2Irtt)ur. Das fpanifdje Rönigs^aus. ©rinnerungen.

SBerlin, (ßebrüber Sßaetel (Dr. ©eorg SBaetel). 292 S.
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5)a$ fiterarifdff @d)0
^albmottttt^rfff für &\temtwftmnfte

33on ber oerlorcngcgatigenen 5lunft bes CErjä^Icns

33on SUtatta $t[djet*2Btngenborff (Setfriebsfcerg t. bogt. Allgäu)

^^,n feiner 3eit r)at bie ^3rofaerjäl)lung einen fo

<-\ mächtigen STcil ber fiiteratur umfaßt roie in

y ber unfern. Dennod) fann ber äußere 2at=

beftanb nid)t barüber f)inroegtäufd)en, baß*

ie epifd)e ftunft ebenfo im Verfall begriffen ift

)ie bie bramatifdje. 'Die felbftbefpiegelnbe Diffe=

'en3iertf)eit ber ©egenroart finbet ifjren abäquaten

lusbrud in ber s$fnd}ologie unb in ber finrif. Stuf

iefen ©ebieten liegen bie bebeutenben tünftlerifc^en

'.eiftungen biefes ^tüaUns, bas aud) im Vornan

nb in ber Iftooelle fief) nur bort 3U roirffamer UIus=

Tudsform ergebt, wo überfeine pfncfjifdje 2lnalnfe

nb Inrifdje Stimmungsfunft errettfit finb.

1 ©5 ift bie naine ^reube am ^abailieren oerloren=
' egangen, bie ftreube an ben Scfjidfalen ber 90<len=

^en um ifjrer felbft roillen. SBerfiegt ift ber Sd)affens*

rang epifcfjer Äunft.

1 Der moberne 9?oman unb bie moberne 9loDeIle
: eben nid)t mefjr biefe Urmadjt r>on Sd)id'falen, tote

rir fie bei §omer unb im Nibelungenlieb, in inbifdjen

I

nb arabifdjen ,ÜJiärd)en, in bretonifdjen Sagen unb

! eutfdjen Sßolfsbüdjern finben. Dort roerben 9Jien=

f)en burd) Slbenteuer unb gäfjrben ju ©lans unb

iufjm emporgetragen, werben oon unt)eimltd)en ÜDtäd)*

'en erfaßt unb 3ertrümmert. 2Bie 9taturmäd)te ent=

alten fid) ifjre Sdjidfale. Soldjes 3U beroirten ift

tunft ber ©rjärjlung.

3n ber mobernen fiiteratur finb an Stelle ber

jsfef/ide bie Probleme getreten, an Stelle ber Üaten

;ie 3n>iefpälte unb ^Reflexionen ber Seele.

Das fiebjefmte unb ad)t3efmte 3a f)rf)unbert be=

: euten innerhalb unferer Kultur bas allmäf)lid)e S3er=

. 3fd)en epifd)er 23italität, bie nod) im 3abr f)unbert ber

jauftfage unb bes ©ulenfpiegels ftarf unb fd)öpferifd)

>ar. 9hm aber beginnt bie bunte ©eftaltenfülle

jpU oerblaffen; fd)on bei fiefage unb ©rimmelsfjaufen,

iefen legten großen ©rjäfjlern, tritt bas inbioibuelle

,;d>id}al problemfd)roer in ben 23orbergrunb unb eine

Mnd,ologifierung ber (Erjafjlung fetjt ein, bie fdjließ»

d) 3um 2Bertf)er, 3um mobernen fran3öfifd)en Vornan,
|a ben ÜBerfen Doftojeroffns füfjrt. Dreimal nod)

id)t fid) eine epifdje ©egenftrömung biefer 3erfetjen=

en (£ntroidlung entgegenjuroerfen. 3uerft im >2Iben=

teurerroman bes adjtflefjnten 3af)if)unberts, °\t

farbenfatten SBelten unerfd)loffener ©rbteile, unüber»

fefjbare 9JiögIid)teiten ftofflidjer gülle in bie euro=

päifdje £iteratur roirft unb babei bod) felbft, roie

fein 5>auptroerf, Defoes „Nobinfon", beroeift, ber

Neigung ju pfnd)ologif^er '^Inalnfe erliegt. 3"m
3roeiten 9Jtale in ber beutfd)en 5Romantit, bie mit

roel;mütigem ^n^infi bie abfjanben gefommene Äunft

bes gdbulierens in bem Derfdjütteten Sdiatj, alter

STiiärdjen finbet, in einigen roenigeu SJieifterroerfen roie

2ieds „Slonbem ©fbert", ©. X. %. §offmanns ,,©oI=

benem Xopf", gouques „Unbine" reijoolle 9Jlif^un=

gen alter OTärdjenmotine unb moberner ^ßroblematif

f)erbeifüf»rt, aber im ganzen bod) eine fo jenfeits bes

lebenbigen fiebens ttjres 3citalters baf)inljufd)ienbe

gabelroelt fd)uf, bie nidjt oiel mef;r bebeutet als

rüdroärtsgeroanbte fiiteratenfefjnfud)! Die alte fd)öp^

ferifdje ©pif geftaltete aus bem ©mpfinben unb

fiebensfreis tt)rer ©egenroart; ber Slbenteurerroman

jefjrte oom 5Rei>3 bes ©rotifd)en, bie Jiomantit vom
Sagenbaum oergangener Reiten, bie britte 2Belle

epiftfjer ©rneuerungsferjnfua^t nährte fid) in irjrer

Sctj'öpferarmut oon bem ©rtrag gefd)ic^tli^er $ox--

fdiung. Der rjiftorifdje Vornan täufd)te noi^i einmal

gebrängte epifdje §anblung unb ©eftaltenfülle oor,

aber bas aus ber 2Beltgefd)id)te ©ntlel)nte roar bodj!

nur ägnptifd)e ober altgermanifd)e SPIasterabe, bie

um ©eftalten fd)Iotterte, roeld)e bie pfndjologifdje

Reflexion ber ©egenroart erbad)t blatte, ttls bann bie

^3atl)opfnd)ioIogie bes mobernen Naturalismus it>re

Iiterarifd)en Iriumpfie feierte, mar ber Untergang

ber alten ©pif offenfunbig.

2Bir fjaben feitbem nidjt roieber ^um 23om edjter

©rjäb,lungsfunft jurüdgefunben, fo fefjr bie Sef)nfud)t

banad) in unferm 3 e 'IDetDU
fe
I

i
e i rt lebt unb fi^ in

jaf)Ireid)en ©bitionen ber 9Jiärcf)en unb Nooellen-

f tfjätje aller SPölter, oon ^^lanb bis ^olnnefien, own
(£f)ina bis "Slfrifa bofumentiert. 3n bem mobernen
©uropäer fd)eint bie $npertropf)ie bes 3nie^^IS iu
geroaltig, bie ^otenj geftaltenber ^3f)antafie 3U er=

fd)öpft ju fein, als baß bie ftunft bes ©r3äf;Iens nod) eine

lebenbige ©eftaltenroelt ju bannen oermöd)te. Hnfere

^Srofaliteratur jefirt o>on pfndjologif^en Definitionen,
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bialogt^er <popularpbtlofopbie, Irjrilft bürdeten

ßeitarttfcln Das primäre moberner Romane unb

Steoellen finb Probleme, grofee unb fleme oan

brennenben 2Beltanfftauungsfragen bts 311 Xages*

tfnfereien bcr «ßolttif unb Äonfliften ber flemburger*

lieben STtoral. Das Sefunbäre erft ift bic Erttnbung

einer ftabel 3ur 5»erleiblid)ung biefer Probleme; foldjer*

art feblt ben «perfotten moberner «Romane trotj aller

Tftarfiinnigen C£rjara!terijtif, trotj aller fewjirtoen&Wbie fieibbaftigteit. Wftt mebr ber

SRafrofosmus einer mannigfaltigen SBelt tut ftft cor

uns auf, roinjige «ttusfftnitte bes fiebens werben mit

einer tief ins 3nnenleben bobrenben Seelenfunbe

.erqliebert. 2Bir erleben bas firjriffte: bic 3ern]fen*

tjeit ber mengen Seele, niftt bas (Epi^e: bas

brängenbe ©efd)er)en ber SDßelt.

2Ba^ f>ier in turjen Umri|fen angebeutet mürbe,

ift in folgern SJtofte Signatur ber 3eit, bajj Elemente

ber Epit bie bei einzelnen mobernen Herten tm

Sorbergrunb auftauten, ftft jfton bei einigermaßen

fftarfem 3u|eben als täufftenbe Sittrappe ermeifen.

Ein paar wenige «Beijpiele aus ber jüngften beutfften

fiiteratur. 3" einigen Erklungen SBafferntanns x\t

reifte Sanblung gebrängt, aber jie ift mftt eptfft

fabuliert ionbern tonftruttiü aufgebaut, fonfequent

irgenbeinen pfoftologifften %aU burftfübrenb, Sei,

fpiele ber Seelentunbe, feine Sfticf|ale. $einnd)

SJianns Stemane, SCRöglic^feiten mit fpefulattoer Er*

finbungsgabe, mit faft matbenratiffter Abftrattton

u grotester SBirfung jugefpi^t, 9Belt überberonjter

SJiarionetten. Unb ebenfo erfunben, ntd>t erbatet,

Stembeims larlattiift Eingeworfene SJlen|ftenidndfale,

leine lebenbige comedie humaine, fonbern eine Ebarat»

terologie mit parabolifdjen fiebensläufen. Unb au*

Ebiftmibs ober Eurt Eorrintbs Stentes Saltomor*

taletempo t&uffte niftt: Delirien ber fernen willen*

haft getrampft, finb niftt Strom epifd)er gulle. .

Unjere 3eit, ba $fod)ologie triumphiert, bat fem

oute«; epilftes ©ewigen. Sie abnt, was tbr feblt,

greift ui ben ftarfen 23orbilbern «ergangener 3etten

unb rietet jie babei 3ugrunbe. Söl'an empfinbet bte

epifdje Äraft alter Ebtonifen, man af>mt tr)re aufeere

gorm naft unb bennoft, was brinnen ftedt— unbeim=

lifte 3eit|ee!e, ber niemanb ju entrinnen oermag 1

1

pfoftotogiffte «ttnalnfe. SRan pretft bie ftraffe Äunjt

ber alten italienijdjen Steoelle; man abmt fte naft,

unb liebe ba: unter pre^ös altertiimelnbem ©ewanbe

bie Setwifetyeit moberner «Pfnftologic. Sergebens

jebnt jift bie gealterte Äultur naft ben ftrömenben

3eiten iljrer 3ugenb.

SJian juebt 3U entrinnen um jeben «Preis, «balbert

Stifter glaubte bie epijfte ftunft toieberjufinben, in»-

bem er bie gan.je breite Rulle bes Alltags in bte

Gftilberung aufnahm, ^luslefe bes 2ß<|cntlirl)en oer=

fftmälienb : fo abfurb oerlannte er bas üppige Ept=

fobengeranfe ber alten Äunft. 33on Stifters «tW*
tiidjem TOitclo" 311 Döblins eipreffionifttjdjen <Ro*

maneu i'ieint ein roeiter Sprung. Unb boft auft l)icr

berjelbe überbetoufete Jöerjud), ber eigenen sJtatur

trobenb, ©efd)ebnis auf ©efdje^nis ju t)äu\m. 2Bas

in ben „Drei Sprüngen bes 2Bang4un" noft eiottjd)

blenbetc' aber auf bie Dauer ermüben mußte —
fftal neben ber fpannenben gabulierfunit ed)ter ftme*

fiieber aiooellen -, roirb in „2Bobjefs Äampf mit

ber Dampfturbine", alfo bort, roo fift bteje Er=

jäblungsroeife am Erleben unb 3eitbilb ber eigenen

3eitfultur erproben fotl, 3ur Satire iftrer felbft.

Es gebt eben nid)t. Es ift teine tünftleriffte <5e--

1

Haltung möglift, bie ber 3eitfeele, in ber fte lebt,

roiberfpriftt. Rein 2ßollen fü^rt iuiM ins oerloren«

ajarabies. »erjagt ift feit ben 3etten Sternes unb

^ean Ijanls felbft ber quellenbe, gan3 umntelleititelle

iumor bes Eulenipiegels, ber Sftitbbürger, ober ber .

mittetalterlicben Sftroänfe. Unb gar bie fiegenbe, oon

ben Süngften mit Vorliebe roieber gepflegt, roirb

in ben $änben bes gütigen 93ten)ften entroeber 3ur I

religionspbtlofopbticben Stubie ober 3um Ämofietd),
]

wofür einerleits fo oerfftiebenartige Süfter wie

Älabunbs „äftofammeb" unb 9löttgers „Ebnltus=
|

Iegenben", anbererfeits Stjtoejters „^ßeter oan ^ter

jeugen. 2Bir tonnen beobad)ten, fonftruteren, tritt»

Heren; fabulieren tonnen wir niftt mebr. 2Bas m

ber mobernen ^rofaliteratur etwas taugt, tft pfnfto*

logiift nooelliftiffte Sti33e,
Iprifrfjc 6timmungstunft,

©e]ellf(b,aftsfftilberung, 3ett!titif, ©roteste, Satire.

Diefer literariiften 2Banblung gemäfe ^at jid)

aud) bie Einjtellung bes ^ublirums ju feiner fielture

geänbert. SWan oermag einen mobernen Vornan niftt

mebr mit jener bie Umwelt oergefienben Spannung

m lefen, mit ber man in bie ©efdjicbten oon Xau|enb=

unbeiner 5Rad)t untertauftt ober in bie Abenteurer»

romane unb »olfsfagen. STtan bleibt biefer pft)fto=

logifierenben ilunft gegenüber ftets in ber »olle bes

bewußten 3ufd)aners. SDMt Sinbbab bem Seefal)rer

burftquert man bie SWeere, an bes Röntg Artus

2afelrunbc fitjt man fetbft als SRitter. Der fielet

eines mobernen Stenums bat bas beutltd)ie ©efubl

einer fingierten §anblung, unb er nal)t mit

ber, beobadjtenber Sleugier. fiebensoolle ©eftaltcr

finb beute gegenwärtig wie cor ^abrbunberten unl

3abrtaujenben; bie romanhafte 93el)anblung be

2agesprobieme erlifd)t mit biefen. 2Ber lieft beut

noft grenffens „§illigenlei", §olIänbers „2boma:

Zxud" ober gar 5tenrabs unb SBIeibtreus Sionmrc

23üfter, für beren 2Bertung einft Sergleid) mit be

©rieten nidjt 3U gering war? Unb wos wirb ma

noft in 3wan3ig 3abren 3U lefen oermögen oon bc

Siomanen ber Sftniljler, 23rob, SRcnrint, Ewers un

Otto Ernft? 2Bie man 3um minbelten fett 3b|em

3eiten niftt meljr ins 2l)eater gel)t um Sftidfale 3

erleiben fonbern um attuellcr Probleme wegen, \

nal)t man auft bem mobernen <profabud) niftt mcB

mit bem 33ebürfnis, auf3ugebeu in frembem 0)

fdjefjen.

Stur ber uulitcrarifd)e
;

ber naioe fiejer aus bc

Sßolf bat fift biefe Haltung bcwal)rt, unb wenn

auft bei bem Sicfftanb unferer beutigen SöolTsIttcrot

meift Steine Natt 23rot erl>äit, er glaubt an »
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©eftalten, roelcfye bic ©ourtb>9Jtal)ler ober gfelii

9tabor cor ifm rjinftellen, unb ebenfo erlebt ber

Iefenbc Kiabe 2Binnetou unb Olb Sfjatterrjanb, rote

ein ft bie SWettfdjen früherer ©enerationen bie grtguren

ber §elbenepen unb 9ftärd)en. ©s ift ein törichter

SBafm, oon ber 2>mpoten3 unferer literarifcfjen ^3rofa=

Iiteratur aus, ergaben über biefe fieftüre bes Sßolies

bie 9tafe 3U rümpfen, ©erabefo roie bas ^3ublifum

aus ber blaffen Scfmunfe unb ber gcl)aItIofcri £ange=

toeile unjerer Üfieater in bie gefättigte Silberfülle

bes ftinos fliegt, fo bietet aud) bie jogenannte Sd)unb=

Iiteratur unfern Sage, trotj aller Korruption unb

2krtitfd)ung, ein Sltaf? oon tjanbelnbem ©efd)el)en,

oon güfle unb 23untr)eit ber fiebensausfdjuitte, meldje

ber fogenannten guten fiiteratur oerfagt ift. etiler*

bings trägt aud) biefe ftolportageliteratur in irjrem

Kleben an ber ©mpirie bes Bebens, in ifjrer mono*

tonen 2Bieberr)oIung abgebrofdjener SJlotioe unb ted)=

ni)d>cr Kunftgriffe bas ©epräge einer pljantafielofen,

epiid) unfd)öpferifd)en ^it.

Xlnb bennod) brausten toir nidjt 3U ben ©öttern

SCRexitos unb ben Üagen ber §eienfolter unb Ketjer*

oerbrennungen 3U flüdjten, um roürbige Stoffe ber

epifd)en Kunft 3U finben. Diefe Vorliebe für fo ferne

©eroänber entfpringt ja nur ber 9lotburfr, ber Hn=

fraft unferes Könnens. §inter uns liegt bas gigan*

tifd)ite 5Ringen ber SBölfer um Xriumpt) unb Untergang,

i t>or uns bas 3 eroer
f
Icn einer feftgerou^elten ©e«

fellfdjaftsorbnung burd) bas madjtüolle 35orbrängen

. unoerbraudjter 9ftenfd)enfräfte. SDtotioe alfo, geroal=

. tiger als fie je ber epifd)en Kunft fid) bargeboten,

SDIotioe, cor benen bie kämpfe um Xroja, ber

Slleianberjug, bie 5Ritterferjben bes Sülittelalters t»er=

1 blaffen. 2Bas unfere bisherige fiiteratur oor ben

£>intergrunb biefer ©ef<f>e^rttffe ^eiefmete, r)at mit

roaf)ier ©pif nidjis 3U tun, es finb beftenfalls lebens-

roarme naturaltfti|cr)c Sdniberungen roie bie Sd)ütjen=

h grabenbeobadjtungen bes §enri 23arbuffe ober oer=

:. 3errtc 3:enben3nooellen roie bie ©rjäf)Iungen Seonfjarb

Siub toir als letjte ©rben einer alten Kultur r>er=

f Dämmt, nur nod) uns felbft befpiegeln 3U bürfen,
• ober flicht nod) einmal ber ©nabenborn ber Kunft
bes ©rjätjlens aus ben fd)öpferifd)en Üräumen eines

^
jungen Didjters? Sinb mir bem fünfte natje, too

\
Sterben unb ©eburt fid) berühren, roo ber ©reis

roieber Kinb roirb, roo aus bem Scbjojje einer unter*
' gerjenöen Kultur bie Slüte neuen Sebens roirb? 2Cn

.

foldjen 2Benbepuntten ber 2BeItgefd)id)te ergreift ein

[
neues religiöfes Seinen bie $0lenfd)ir)eit, tönt plötjlid)

roieber ber SRnttjos. 2Bie einft in ben Xagen bes
L fterbenben §eibentums, bie jugleid) bie SBerbeftunben
ber anbredjenben d)riitlid)en 3^iten roaren, gittert

i

in unferer 3eit ein Verlangen, bie eiteln Selbftbefpie^

gelungen 3U 3erfd)lagen, in ber oerlorenen ©inr>eit

[id) roieberjufinben. Sd)on brängen oon ben Sippen

|

eines £id}ters in beutfdjen fianben bie erften §orn*
rufe unb Jrompetenllänge eines bie Xaten oertjerr^

lidjenben 2ßeltgefüt)ls, fd)on ift er 2&ort geroorben,

ber neue Sfinttjos pon 9Ieon, bem eeoigen 2Ren[d)en.

IBenn in bie)en ganfarenflängen Senbung liegt, bann

bürfen roir aud) fjoffen, ba^ balb roieber bie fieier

bes epifd)en Diesters ertöne.

(örillpaiäers 5proJa|tiIe

93on §ans SRofelieb (gtrmin doax)

(mn\kx \. 2ß.)

as ift eigentlid) Stil? ©s f;errfd)en barüber

fo oerfd)iebene SUeinungen, ba^ man erft

bie feinige barlegen muff, um über Stil*

fragen flar fprectjien ju tönnen.

©in ©aumeifter t)at ein §aus gebaut, ©s.lä^t

fid) praftifd) barin rootjnen. Danad) ift bas §aus
praftifd) errietet. 2Bir fer;en es oon aujjen an. 2Bir

finben, bajj feine äufeere grorm feinem prattifa)en

3roecfe ofjne ©eroalt angepaßt ift. 3n biefem gall

ift bas §aus aud) fad)Iid) aufgerichtet. 2Bir betrad)ten

es barauf. Die fch/oeren Steinmaffen t)aben it)re tote

2Bud)t oerloren. Sie fd)einen Ieid)t. 3n i^nen ift

etroas, bas fie belebt; fie formen bem 2tuge ange=

nel)me unb elegante £inieu, bie läd)elnb 3U fagen

fdjeinen: tretet ein! »erbet roilTfommen fein!

Diefer ©ebanle ober biefes ©efüt;! lebt in ben 9Ser=

flältniffen unb ben 3ierraten bes IBaues, roie greube

unb Stol3 im Stritte eines Sütenfdjen leben, it)n leid]!

ober oornermt ober 3urüctf>altenb mad)ien. 3)er an

fid) tote Stoff roie Stein unb Orfetfd), ift belebt, ge*

ridjtet unb beroegt burd) einen ©ebanfen ober ein

aus ber Seele ftrömenbes ©efür)!. X)as ©rgebnis

biefer Belebung bes Stoffes ift Stil. Der Künftler

fdjafft im Stil, inbem er etroas ©eiftiges burd) etroas

Körperlid)es ober etroas Körperiidjes burd) etroas

©eiftiges fid)tbar mad)t.

ät>nlid) in ber Didjtfunft. $ier gilt es oft nur,

met;r 3U oertörpern als 3U oergeiftigen. %zbt5 SBort

ift ja an fid) fd>on ein geiftiges Silb oon einem ©egen=

ftanbe. Dura) ben ©ebraud) t;aben bie meiften SUörter

ben 3arten Sd)imel3 Don Körperlid)feit oerloren, roo=

mit fie bei itjrer ©eburt ausgeftattet ro-orben finb.

Sie finb nur mer)r benfbar, nid)it aber aud) fid)tbar

geblieben. Der SBorttünftler t)at besfjalb in ber

Sprad)ie einen überroiegenb geiftigen Stoff. 2Bill

er Silber bes fiebens mit ibux fd)affen, fo muf3, er itjn

perförperlid)en. ©s gefd)ier;t burd) ©Ieid)nif>, Silber

unb eigentümlid)« SBenbungen. Die 93erbinbung

foldjier SBertörperungen mit bem übrigen 3n^a^ oer

Säije unb Satjabteilungen 3U einem befttmmten 2Bort=

fluf3 bilbet ben Stil.

Stil ift <r>altung. Sä^e roerben niemals biefe

nötige §altung geroinnen, roeun fie nid)tt Porter in

ib,re5 Urhebers Seele geroefen ift. 3m fdjretben

oermag man nur in ober nad) einem 3 u
f
ianoe

i
ee^ s

fd)er Sammlung.
SJlan fann Ieid)t in ben Sd)rtften ©rillpar^ers

beobachten, bafe er fid) in ben ftälkn, mo fid) Stil
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finbet, feelifd) 3manÜ angetan hat. Dies gefdjaf) in

feinen 3ugenbfd)riften; m feinem Sagebud) über

bie italientfd)e Weife; in einigen 9lotijen bes reifen

Hilters unb bann in feinen 3ro>ei 9tooellen. Die anberen

Keifeberid)te, bie meiften Stubien, fo lehrreich jie fein

mögen, faft alle feine ©riefe: alles ift ofjne Stil ge=

fd>rieben. ©s ift überhaupt nicht gefdjrieben; es ift

aufs Rapier geroorfen.

2>n feiner 3u9 enb f<htieb er mit ein roenig ©e»

3ierung, abernte eine SBeile ben fd)iillerifch>n Webefluf}

unb aud) ©oettjes oomehmen Vortrag nad) unb erlitt

felbft ben (Einfluß oon §offmanns 3auberl}aft paden»

ber Schreibart. ©r fanb aber fchmeH mit feinem1 öfter»

reid)ifd)en gefunben ;OTenfd)enoerftanbe einen eigenen

2Beg, ben er freilich nid)t immer mit gleicher fiauine

unb gleichem 2u\ite befebritt.

©rillparäer fctjreibt, inbem er baut, unb 3roar in

Abfd)nitten, Abteilungen unb Berf)ältniffen. 3m
©egenfatj 3um ^ßrofaftil ftleiftens, ber nad)i mufifali»

fd)er Drbnung geschrieben ift, ift berjenige ©rillparjers

roie ber Schillers ard>itettonifcrj.

9cef)men mir 3um SBeroeife ein oolltommenes 23ei»

fpiel aus bem ^al)U 1838 aus ©rillparjers Stubien

3ur Staatslehre:

„3" mandjen £änbern (Europas fafelt man nod) oon
ber 3JtögIitf)fett einer patriardjalifdjen ^Regierung, einem

blinbgläubigen 3u f
ammemeben oer Staatsbürger, einer

unbenutzt jufriebenen Selbftbefdjränfung (ber Anfprüdje)

ber einzelnen. Die SJiöglicbfeit läßt fid) nict)t ableugnen.

3ablt eure Staatsfdjulben, rebujiert eure ftef)enben irjeere

auf bas Drittel unb bie Abgaben auf bas günftel, mifdjt

eua> nid)t in bie SBeltangelegenbeiten, bann fönnt ibr ju

§aufe allerbings einen SDctfucf) madjen. Aber bilbet euch,

nid)t ein, bie bisherigen gesteigerten öffentlichen 3u
f
tanbe

mit berabgeftimmten SKitteln unb bie ungeheure fiaft, bie

ibr euch felbft aufbürbet, mit fcblaffen §ebeln emporhalten

3u fönnen. 3bt toollt euren burd) 95ilbung grofc geworbenen.

Nachbarn glcidf»ftel>cn unb bodj in ber Silbung jurüdbleibcn

;

ihr begehrt tüchtige SBeamte, aber feine ftenntniffe; Staats»

männer, aber feine ©efdjicbte; (Erfinber, aber feine (Eigen»

tümlichfeit; ftrieger, aber feine Gr)araftcrftärfe
;

§anbel,

aber feine Freiheit; Ärebit, aber feine 2BabJ bes Zutrauens.

5ßom Stumpfsinn forbert ihr bie grüd)te ber SBeisfjeit."

Da ift ein Gebanfe jiterft roh oorgetragen, rote

ein 23Iod, rooraus ein 23ilb gehauen roerben foll.

WlmäbKd) roirb aus ih/m ©eftalt unb ©efidrt ge=

fd)nitten. Dabei ift anfangs bie Sprache breit unb

fd)roer. 3 e mc hr ber Sdjriftfteller 3artere Seile an»

fdmeibet, befto gefd)meibiger roerben feine Särje, befto

feiner roerben jie gegliebert; bis ber Sd)alf mit«

arbeitet, um eine Schattierung mehr ju ermöglichen.

SKit ber „ftadel bes 2Bortes" leud)tet ber Serfaffer

in bes ©ebanfens ftniffe unb galten, jeigt feine

9Jlummerei, um fd}liefelid) in einer roeiten ©ebärbe

ben ©ebanfen nodjmals in feiner ganzen Plattheit

3u umfaffen, als ob er fagen roollte: „§abe idj nirf)t

redjt, bie SBefertner biefes ©ebanfens von patriar»

d>alijcher ^Regierung heurhlerifd) unb Iäd)erlid) 3U

finben?"

Hm nun bie 93auart biefes Abfatjcs flar $U bt»

ftimmen, ftubicren roir ein Wufter bes fd)illerifd)eu

<Profajtiles aus feiner 93orleJung: 2Bas helfet unb 311

welchem ©nbe ftubiert man llniüerfalgejd)id)te

:

,,2Bas erjählen uns bie 9?eifebefcbreiber nun oon biefen

SBilben? SJtandje fanben fie ohne SBefanntfchaft mit ben

unentbehrlichen Rünften, ohne bas (Eifen, ohne ben ^flug,
einige fogar ohne ben SBefitj bes Jeuers. 9Jtand)e rangen

nod) mit roilben lieren um Speife unb iBofmung, bei

Dielen hatte fid) bie Sprache nod) faum pon tierifdjen üönen
3U cerftänblidjen 3 e ' chen erhoben. §ier roar nid)t einmal

bas [o einfatfje 5Banb ber (Ef>e
i

bort nod> feine Kenntnis

bes (Eigentums; bier fonnte bie fdjlaffe Seele nod) nid)t

einmal eine (Erfahrung fcftfjaltcn, bie fie bod) täglid)

roieberholte; forglos fah man ben ÜBilben bas £ager

hingeben, roorauf er heute fd)lief, roeil ihm nid)t einfiel,

bafj er morgen roieber fdjlafen roürbe. Hrieg hingegen roar

bei allen, unb bas grleifcb, bes überroumbenen Jeinbes nidit

[elten ber ^ßreis bes Sieges. Sei anberen, bie, mit mebjeren

©emärhlid)feiten bes £ebens oertraut, fdjon eine höhere

Stufe ber SBilbung erftiegen hfltten, zeigten Äned)tfd)aft

unb Defpotismus ein [Zauberhaftes 23ilb. Dort fah man
einen Defpoten ^Ifrifas feine Untertanen für einen Sdjlud

Sranntroein oerhanbeln. §ier rourben fie auf feinem ©rabe
abgefdjlarhtet, ihm in ber Unterroelt ju bienen. Dort roirft

fid> bie fromme (Einfalt nieber: in feinen ©öttern jetgt fidj

ber aJtenfd). So tief ihn bort Sftaoerei, Dummheit unb
Aberglauben nieberbeugen, fo elenb ift er hier burd) bas

anbere (Ejtrem gefe^lofer Freiheit. 3mmer jum Angriff

unb 3ur 23erteibigung gerüftet, oon jebem ©eräufdj aufge»

fdjeudjt, redt ber 2Bilbe fein fdjeues Obj in bie SBüfte;

geinb heifet ihm alles, roas neu ift, unb roehe bem gremb»
ling, ben bas Ungeroitter an feine Äüfte fd)Ieubert! Äein

roirflicher §erb roirb ihm rauchen, fein füfees ©aftrcdjt

ihn erfreuen. Aber felbft ba, roo fid) ber 9Kenfd> oon einer

feinbfeligen (Einfamfett jur ©efellfchaft, oon ber 9tot jum
2Bohlleben, oon ber gurebt ju ber gfreube erhebt, roie

abenteuerlich unb ungeheuer jetgt er fid) unferen Augen!
Sein rober ©efdjmad fud>t gröbjidjfeit in ber SBetäubung,

Schönheit in ber Skr^errung, 5?uhm in ber Übertreibung;

(Entfetjen erroedt uns felbft feine Sugenb, unb bas, roas er

feine ©lüdfeligfeit nennt, fann uns nur (Efel unb 9Jlitleib

erregen. So roaren roir . .

."

Der 3"httlt biefes SRüfters fchillerifdjer l^rofa

hat nid)ts mit bemjenigen oon ©rillpar3€rs 'ißrofa

gemein. ©rillpar3er erflärt bie Xtnmöglichfeit einer

patriardjalifdjen Regierung unb folgert baraus bie

ßächerlichfeit berjenigen, bie ihre 9KögIid)Feit oer»

teibigen. 3n bem ^Ibfd)nitt oon Sd)iIIer ift ein bar»

barifeber 3uIroTlb redjt abfd)redfenb gefd)ilbert, bamit

ber Sßerfaffer am ©nbe mit großer SBirtung ausrufen

fönne: „So roaren roir!"

Sd)iller beginnt mit allgemeinen SchUberungen,

ohne baf} roir red)t roiffen, D503U fie bienen follen,

roarum fie bargelegt roerben, roas fie eigentlich oer»

einigt, ©r rei.^t baburd) }ur ^lufmertfamfeit, "Jceu»

gierbe, Spannung. 3mrn er nrehr brängt er ben Stoff

3ufammen, finbet immer flarere, immer mehr paefenbe

^lusbrüde unb ©leid>niffc. Hngeroifiheit, Ahnung,

fturdjt, Hoffnung, roiadjfcn, fteigen. Da, auf bem

flug gefd>affenen ^öbepunl't ber Weugierbe, ba fällt

ein Sat^, ein 2ßort, bas bie Spannung Iöft, inbem es,

mit 2Bud)t unb Sdjroung, alles oorher gegangene

erflärt, begriinbet, oerbiubet. Diefes ßöferoort lytffoi

bei uitferem 93eifpiele: So roaren roir! ©s ift eine I

Anjpiclumi auf s^erfouen ober 3uftänbe. Oft ift eil

ber s
.).)(enfd) ober eine berühmte ^erfönlidjfeit; C\>J[

ift in ber 9?egel eine Anficht unb immer eine folch/il

bie crljcbt ober Abfcheu cntfeffelt. $nm Veifpicli

bie Anfidjt ber Freiheit unb bie ber Stlaoerci. Do;
©nbe eines fd)ilkrifd)en Abfdniittes ober einer Üirabii
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ift tote ber ©iebel eines ©ebäubes, rooju bie Sähe

Stufen unb Säulen finb.

©rillparjer fagt im erften Satje feines >}fbfif)nittes

fdjon ferne SJieinung oon ber Unmöglichkeit einer

patriarcfjalifdjen Regierung. ©r totll in feinem 3lb=

febnitte roeniger fd)ilbern, als erflären. Sein Sd)lufj

ift ein 3uru dgreifen, ein 3 u
i
ammetl fa ffen Des ® e=

Jagten. Die fturoe feines IJlbfdjnittes ift, roenn icf)

fo fagen barf, rote eine ßmie, beren ©nbe fid) 3um

Anfange nieberneigt. ©s ift eine ber formen bes

Snllogismus, bie in ber beutfd)en Literatur bes

Horbens fet)r wenig ober gar nid)t oerroenbet roirb.

Sdjüler fängt mit ben Sorberfätjen, ben geft=

ftellungen bes Syllogismus an unb 3roar juerft mit

bem Unter*, bann mit bem Oberfatje, um baraus feinen

33ernunftfd)luj3 logifd) p fdfliefjen; ©rillpar3er be=

ginnt im ©egenteil mit feinem Sernunftsfcfjlujj, ben er

barauf burä> ben Unterfatj begrünbet unb burd) ben

^interfat} rechtfertigt.

3d) fann mir für einen 9lbfatj feine Sauart ein=

bilben, bie ben 3n^aM fadjilidjer, roeil rufjiger roieber=

gäbe. §ier f)at ©rillparjer, getrieben burd) bie £eiben=

f<f;aft, unbebingte Klarheit unb SoIIftänbigfeit ju

erjielen, für feinen Wbfcfymtt eine gorm gefunben,

bie ootlfommen felbft feine baroden ©ebanfen unb

©efüfrte barftellt. .

Die ©ntpfinbung, bie bas Serfatjren Scfjillers

bereitet, ift immer juerft Überrafd)ung über feine

Mfmljeit, f^olgcrirfjtigfett unb Ulnorbnung, roorauf

erft bann ein ©efüfjl folgt, jei es bas ber Sdjam,

bafe mir fo barbarifcf) geroefen, ober bas bes Stoljes,

bajj mir fo frei, fo ebel, fo oerfeinert finb.

$Inbers bei ©rillparjer. 21m 2tnfange feines 2Ib=

fdnittes finb mir neugierig, roie bie Sefjauptung

gerechtfertigt roerben fönnte, an feinem ©übe fmben

mir bie ©mpfinbung, bie bie Älarfjeit gibt. 2Bab>
tyaftig, fagen mir uns, roie ift es boef) lädjerliä), un=

möglitf), ja fdjäblicf), roas biefe äRenfdjen begehren.

Unb barauf fjaben mir ein ffiefüf)I. 2Iber es ift fo

oerfdieben oon bem, mas Sdjitler erregt! 2Bir finb

nid)t einer metjr ober roeniger großen Sd)am ober

Sreube überliefert, ©efüf)len, bie bie Sernunft oft

ju falfdjen Scfüuffen Überreben. 3noem fid) ©rtll=

it parier mefjr an ben Serftanb als an bas ©efüfjl

roenbet, läßt er uns unfere geiftige Freiheit. Das
©efüfjl, bas uns oergnügt, ift bie ^reube über bie

©inficfjt in einen ©ebanfen.

2Bo Sd/iller orbnet unb baut, ba läjjt ©rill=

parier entfielen. Der elfte ift fünftlerifcf) alfo r>er=

fönlicb. Seine ©ebanfen nefjuten fid) gut aus in ifjrem

glänjenben 2)iantel; ber 3roeite ift roie bie Statur

;
ergani}^, unb fein Stil ift um fo beffer, als er faä>
lid) unb flar ift. Sdmtud barf ©rillparjer nur in

ber Ireue unb 9?etnf)eit fud)en.

©inen }olcf;en Stil 3U gebrauchen, erforbert einen
; lefonbers feinen Sinn für Serb/ältniffe unb $Ib=

ftufungen. Um ifm ju entmideln, ftubierte ©rillparjer

felbft Sftaler roie 5?apf)ael unb STcufifer roie SRo3art.

©r f)atte red)t; benn biefe 2ßeife 301 fcfjreiben, biente

oorjüglid) feinem Xalent 3ur 3 er 9lieoerutl9-

©rillparjer benütjte feinen organifd)en Stil aber

aud) 3ur Sef^reibung unb Sd)ilberung. ijftlerbings

nur mit einer ganj befonberen ^Inftrengung, ber er

fief) fpäter, ermübet, leiber all3U gern ent3og. 5>ier

eins ber feltenen Seifpiele aus bem üagebud) über

bie italienif<f)e 5Reife: ,,©nbli(f) t)ielt ber ^oftilfon,

mies mit ber ^ßeitfdi'e oor fitf) f)in (©rm'artung, benn

niemanb fief)t etroas oor ftd>) unb fagte: „Eccho la

Cittä" unb am §orgont 3etgte fid) ein ferner grauer

^Junft (ein ^3unft ift ein toinjiges unb unfd)dnbares

Ding, unb es mar bie ^Petersfirdje, eine grofee, eine

fnmbolifdje Sad^e, bie munberbar Dan bem fleinen,

grauen, nidjtsfcfjeittenben fünfte abftid)t). Das ift

geroiß feine 3er9^c^ crun 9- ^s a^x Sdjilbe=

rung eines 2Berbens. ©s ift bas einfadjfte Littel 3ur

Sefeelung. ©riTtparjer bebient fid) feiner mit 93or=

liebe.

Sei anberen Diestern, befonbers ben Älaffifern,

bienen ©leidjniffe unb Silber aufe;er 3ur Serförp'erung

aud) als ^Olittel, um einen ©ebanfen ober ein ©e=

füf)l 3U aergröfeiern ober ju oertiefen; ober fie bienen,

roie befonbers bei ben iRomantifern, als Ornamente,

bie einen ©ebanfen ober ein ©efüfjl fdjmüdeu. ©rill=

par3er gebraucht fie ftets roie ber 5ülaler bas ßia^t.

Sie beleuchten bei if>m einen feelif^en 3u^önb, fie

erhellen unb beleben baburef) ben Stoff. 3um Sei=

fpiel: „Der 3taliener 3U o^erftönbig, um fid) eine

flare Sorftellung non ber ©eiftes3erfetjung mad)ien

3U fönnen, bie in Deutfcfjilanb einen SOcetallglanj oon

©l)riftentum auf bie Dberflädje getrieben tjat."
'

©rillparjer nerroenbet 3U bem ^votd gern ben

©egenfatj. ©s fei erroäf)nt ein SDtUfter feiner glanj»

oollften 2trt, ber bes Scfjieins, bie bei bem aorliegenben

Seifpiel barin beftef)t, eine ©rroartung auf etroas

Sefonberes 3U erregen, um barauf biefe ©rroartung

burd) bas gerabe ©egenteil fo 3U enttäufd)en, bafe roir

baburd) erft aerbtüfft unb bann ergötjt roerben.

„Diefes Sud) ift nicfjt gefäfjrlid) (erfte Stufe mit ber

grage roarum), ein §üter beroad)it es (man erroartet

alles möglidjie, nur ni^t bas, mas folgt) : bie £ange=

meile." Unb f)ier aud) ein reines ©leidjnis: „Die

Äunft t)erf)ält fid) jur Jlatur, roie ber 2B<ein jur

Xraube." Das erhellt unb erflärt blitjartig ben

bunflen Segriff Äunft. Segriff? ©s erflärt ifjre

©ntftefjung. ©anj roie in biefem ftid^elnben Seifpiel:

„®oetf)c ift enbficf) fo roinfelig unb fc^nörfelig ge=

roorben roie feine Saterftabt." Ober nod) fdjlagfertiger

roie in biefem: „2ied ift ein guter poetifä)er färben»

reiber."

Äann ©rillparjer bur^aus nid)t ein eigenes

2Berben an feinem ©egenftanbe aufbeden unb oer*

anfdjaulia)en, bann roirb es gän^lid) offenbar, roie

fef)r es ifm brängt, ju erflären unb 3U erleud).ten. ©r
entbedt bann gem etroas ©efcf)id)tli<f)es an feinem

Stoff, um bamit ju einem lebenbigen Ulusbrud 3U

fommen.

3ebe feelifd)e Serfaffung eines 9Kenfcf)en ober
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93oIfes ift bie SBirfung einer Sitte. 3ebe ©efd)id)te

ift bic SBirfung biefer feelifdjen Sßerfaffung eines

9Jienfd}en ober SSoUcs. 23eibe, Sitte unb ©efdjidjte,

finb aI)o SDiittel, um menfd)Iid)e Seelei^ujtänbe faßbar

5U matten, liefen Reiben SJtitteln begegnen mir aud)

in ©rülparjers abgefdjiloffenen ^3rofaarbeiten.

3n ber Utooerie „Das Jllofter bei Senbomir"
gibt bie ©ntftebungsgefd)id)te eines ftlofters ©rill=

pa^ers Spraye garbe unb Älartg. Daju ein 23eifpiel

aus ber großen Scfjülberung oon eines ©lücfes 93er=

nidjtung, bem bas ftlofter fein Däfern oerbanft:

„So otel günstige SBorfälle rourben Ieiber burd) un=

angenehme 5Rad)rid)ten aus ber i?>auptftabt unterbrodjen

:

Der alte Staroft, ©Igas 33ater, mar geftorben unb batte

feine Umftänbe in ber größten 3 crr"t tuTI 9 binterlaffen. Die
beiben Söfnie, bie ifijer tollen Serfdjroenbung nidjt von
it)rem bebädjtlidjer gcroorbenen Sd)roager unterftüijt, r)öuf=

ten Sdmlben auf Sdjulben, unb ibre ©laubiger, bie in

Hoffnung auf ben ^adjlafj bes alten 93aters jugeroartet

t)atten, faljen fid) jum Seile in ifjrcr ©rroartung baburd)

getäufdjt, baf} in bem üeftamente bes Staroften eine be=

trädjtlidje Summe, infolge einer früber gefdjef)enen form»
Iid)en Sdjcnhmg an jenen armen Setter Oginjfn überging.

Diefer Setter mar, roie befannt, feit längerer 3 e't Der=

fdjrounben. (Er mufjte aber bod> nod) leben, unb fein 9Iufent»

balt nidjt jebermann ein ©efjeimuis fein, benn bie if)m

beftimmte Summe mar geforbert, übernommen unb bie

Sadje blieb abgetan."

Das ift bünbig obne jebe 2IusfdjimücTung. 2lus

bem ftafl. ber Sätje abnen mir bas 5>erannaben eines

rjierteicrjt furdjtbaren ©ebeimniffes. Die Spraye ift

genau, aber fie flöfot etroas oon ber 9lngft einer

gerid)tlid)en geftfteliung ein. Umb bann b<*°en bie

Sätje es eilig. IRur oorroärts, fagen fie, bem ©nbe,

ber Slufflärung, bem ©erid)te ju. Unb bas formt

ben Xon, ben Stil ber Ütooeile.

Söon Sdjiller fennen mir eine äbnlidje, grufelige

Stooelle: „Der $ßerbred)er aus oerlorencr ©bre". 23ei

il)rer fiefung benfen mir infolge bes ftets anflingenben

fd)illerifd)en Xones ftets an bas erbebenbe fd)illerifd>e

3beal ber greibeit unb ©fjre. Unb bas ift es, roas

am ©nbe über ben fd>recrlid)en ©egenftanb feiner

^ooelle binmeg tröftet.

23on ftleift fennen mir ebenfalls graufige ©r=

jäfjlungen. 23ei ber ßefung empfinben mir bas Selt=

fame, bas Überreizte, bas Dämonifdje ber ©reigniffe

febr ftarf. äftan tonnte glauben, fie in 2Birflicr)feit

erlebt 311 boben, gerabe roeil mir fie fo roenig oer=

ftefjen. 2Bir finb benn aud) erftaunt unb betroffen

über bie Sonberbarfcit ber SBorfälle, bie allem

menfd)Iid)en ftürroitj ju fpotten frtjeinen. Wber bas

ift, roas uns überirbifd) padt.

©rillpar^ers WoDelle ift in einem Stil gcfdjrieben,

ber bie Wfmung oon ber ffiegenroart eines 9iid)tcrs

meeft, ber antlagt unb orbnet unb urteilt. Das gibt

ein ©Ieid)geroirf)t gegen ben rornantifdjen 3 U8 ber

33egebcnl)citen. Unb bas ift es, u>as 0111 ©nbe be»

ruf;igcnb mirft. Unb abermals ift es bie gute Sitte,

bie yjotroenbigfeit oon iHedjt unb Süfjne, bie bem
Stil unferes Dieters feinen §a!t gibt. Sein 23er«

fahren ift bas ber Sd)ilberung. 3n feiner fpäteren

^Rooelle „Der arm« Spielmann" roed)felt ©rillparjer

jebod) biefes 93erfaf)ren gegen bas ber 3erglieberung.

©r fd)ilbert nid)t mel)r ben £auf einer Orbnung, fon=

bern jerlegt bie Orbnung einer Seele. Seine le^te

©rjäfjlung micfelt fid> baber in einer oollfommenen

©inbeit oon 3ro ed unb 93erfabren ab.

Das Seben bes arm>en Spielmanns legt er aus=

etnanber mit ßiebe unb Sorgfalt unb besbalb in

einem milben unb gan3 flein roenig fd)alff)aften Xon.

So roenn er ben armen Spielmann etroas gclef)rt unb

bebutfam fpred>en läfet:

,,3a) batte bas Sieb nämlid) nid)t in SRoten. ?tud)

merlte id) roobl, bafe id) bas SBenige ber ©eigenfunft, roas

id) etroa einmal raupte, fo jiemlid) oergeffen b°tte. 3°)
tonnte baber nid)t bas unb bas, fonbern nur überhaupt
fpielen. Obroobl mir bas jeweilige 2Bas ber SKufif, mit

^lusnafmte jenes SBilbes, immer jiemlid) gleichgültig roar

unb aud) geblieben ift bis jum fjeutigen läge. Sie fpielen

ben SBoIfgang Slmabeus ^kojütt unb ben Sebaftian SBad),

aber ben lieben ©ott fpielt feiner. Die eroige JBobltat

unb ©nabe bes Jones unb ftlanges, feine rounbertätige

Übereinftimmung mit bem burftigen jertedjjenben Db,re,

ba^ — fubr er leife unb fdjamrot fort — , ber britte ion
}ufammenftimmt mit bem erften unb ber fünfte besgleid)en

unb bie 9Iote sensibilis tjinauffteigt, roie eine erfüllte

Soffnaing, bie Diffonanj berabgcbeugt roirb als roiffent»

Iid)e 58osf>eit ober nermeffener Stolj unb bie ÜGunber ber

SBinbung unb Umfebrung, rooburd) aud)' bie Scfunbe jur

©nabe gelangt in ben Sdjofj bes JGoblflangs. — Sülir tjat

bas alles, obroobl oid fpäter, ein HKufifer erflärt. Unb,
roonon id) aber nid)ts oerftebe, bie fuga unb bas punctum
contra punctum unb ber canon a duo, a tre unb fo fort,

ein ganjes §immelsgebäube, eines ins anbere greifenb,

otme SJförtel uerbunben unb gebalten oon ©ottes §anb.

Daoon roilt niemanb etroas roiffen bis auf roenige. 33iel=

Ieid)t ftören fie biefes ©in» unb Slusattnen ber Seele burd)

§in}iifügung allerfalls aud) 311 fpredjenber SBorte, roie

bie ftinber ©ottes \iä) oerbanben mit ben lödjtern ber

©rbe, baf? es bübfcf) angreife unb eingreife in ein fdjroieliges

©emüt. $err, fdjlofj er enblid)i, f)a\b erfdjöpft, bie 9?ebe

ift bem 9JJenfd)en notroenbig roie Speife; man follte aber

aud) ben Üranf rein erhalten, ber ba fommt oon ©ott."

©rillparjer erflärt uns bie bi3arre fiebensroeife

feines §elben, gibt uns SPkinungen unb ©efüble

oon Urnen, nid)t ol)ne aud) iJ)re ^erfunft aus inneren

ober äufjereu ©reigniffen ju folgern. Das roäre nur

3erglieberung. 311^cm cr aDer biefer 3erglieberung

eine eigcntümlid)e 3r°rm uno e incn beftimmten 33on

gibt, mad)t er fie jur poefieoollen 2ßirflid)feit. 3n
ber Jcooelle fängt er an, barjulegen, roie bie 3Us

neigung entftanben ift, bie er, ber Didjter, gegen

feinen Selben empfinbet; er fäfjrt fort unb erflärt,

inroiefern biefes neugierige SBobIroollen gered>tf:rtigt

fei. ©r gel)t babei aud) burd) bie oerftoeften ©änge

ber Seele unferes ©eigers unb jerfafert bas glürf«

fclige i.'eben bes bettelarmen Wannes unb feine fonbor

bare Aiiebe. ©rillparjer enbet bann ganj natiirlid)

bei ber letzten 3Birfung, bie ber bimrre 50l'uftfei

ausübt auf feine Umgebung unb auf ben ükrfaffci

felbft. Diefe letjte SBi'rfuug ' ift fein Hob. Damit bat

©rillparjer bie ©cfd)iid)tc feiner ffieugierbe erjäl)ll

unb begrüubet.

©s ift ein Spaziergang burd) bas ücben eines

Sd>roäriuers geroefen, ber m fdjroad) für ein praltifdjc-

unb nüljlid>es £ebcn ift. ©r ift ein 231)autaft, ber fid)

über bie 2Birflid)ireit mit einer freifd)enben Geigerei
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rjtnuiccifpiclt unb baburd) rjintticgtäufcf)t. Der 'Dieter

fübjt uns burd) ein bunfles fianb fpajieren. ©r

tut es aber fo üortrefflid) unb forgt für eine fo gute

^Beleuchtung, bafe es ein Vergnügen wirb, ifjn ju be*

gleiten. Unfer (Seift erprobt babei feine eigenen ©t=

fatjrungen, olme fid) ju langweilen, unb fjat einen

Stil gefoftet, ber jwar einem baroden ©egenftanb

gehört, aber t>on entjüdenb reinen unb facfylicfjen

fitnien ift. Das ift bemerfensmert, wenn wir baran

benfen, baft ©rillparjer in biefer Uiooelle oom armen

Spielmann niel aus feinem eigenen fieben erjät)lt.

<PerfönIid)e ©efüt)le unb 3lusfid)ten fjat er Dollftänbig

ju beuen feines §elben gemad)t. Sie finb losgelöft

oom Did)ter. Der arme Spielmann hat in ber

Spraye unb im 23one nid>ts, was, wie etroa bei

Schiller, an ben Dichter felbft benfen liejje. 9tur

geroiffe ©mpfinbungen fyat ©rillparjer mit feinem

SXtufifanten gemeinfam. ©rillparjers ^ßrofaftil r)at

hier eine ^öcfjifte Sßotlenbung erreicht.

3m „5\lofter bei Senbomir" fliegt ber Xon ber

9ioDcIIe aus bem ©efüf)Ie bes Sßerfaffers über Süfjne,

©ered)tigfeit unb Orbnung; ber Xm im „Firmen

Spielmann" fd)eint bagegen aus ber Seele bes Reiben

felbft 3U fteigen. Daher nimmt ber broltige ©eiger

fo häufig felbft bas ÜEBort, baf)er werben ^ßerfonen

unb Sachen burd) ben $aU beriSBorte unb bie SlJiufif

ber Sä^e d)arafterifiert. ©ine tebenbige, oerflärte,

ootlfommene unb baburd) fünfrlerifd)e 2Birflid)ieit

fteht cor uns. ©tmas 3nTlere5 W auf prächtige 2Beife

burd) etroas Sufeeres ausgebriieft.

Damit haben mir bei ©rillparjer jwei ^rofaftile

feftgeftellt : ben jüngeren ber Sdjiilberung im „Rlofter

bei Senbomir" unb ben reiferen ber 3erglieberung

im „armen Spielmann". 23eibe haben als ©igenart

in ber fiinienführung, teils mehr, teils weniger ooIl=

fommen bie Äreislinie, bie baburd)' entftefjt, ba^ ber

Sthriftftetler im erften ober in ben erften Sätjen eines

^bfdmittes fd)on angibt ober anbeutet jenen 3>rhatt,

ber bann im 2Ibfdjnitt felbft beroiefen ober erflärt

roerben foll; es ift wie eine Ieudjtenbe 5lurne, bie

bas, roas im Anfang im Dunfein fteht, erhellt, inbem
fie fid) 3U biefem Anfang £id)t ausfprühenb jurüibiegt.

Der Stanbpunft bes neuen

93ort Victor 2ßittner (2Bten)

^^"JTV as unterfdjeibet unjere jungen („eipreffio=

niftifeten") ©rjäfjler non jenen ber natu*

^W^^ raliftifd)en unb realiftifdjen ©podje? ©r=

obern biefe neues Stoffgebiet, finb bie

erofcernben SBaffen, finb bie Äunftmittet neuartig?

Dies ift in ber Xat bei ben meiften ber gall:
STtübe unb oerbroffen ber alten formen, ber ab'
genügten ©efäße unb SBerfjeuge, fcf/affen fie fid)

neue. Ulber bas 2BefentIid>e ber Neuerung ift oor
allem ber ©eift ihrer Arbeit.

Sßährenb ben ©rjählern um 1900 Darftellung

unb ©eftaltung Selbftjmed ift, ift bie ftunft ber

neuen 9?oman= unb "Jlorjellenbichter jebesmal auf

ein 3'el gerichtet: Diefes 3iel ift nid)t wiebetumj

bie Äunft („l'art pour l'art"), biefes 3'el ifi bas

fieben. 3U blexbenben ©rfenntniffen über ben Sinn

bes Dafeins foll oorgebrungen roerben, bie Dichtung

greift ins fieben, fie will beffen ©eftaltung beein=

fluffen.

Die älteren 9?omanfd)i:iftftener wollen mit irjren

SBerten Spannung unb Unterhaltung erzeugen, bie

jungen ^Profabid)ter wollen erfchüttern unb ergeben.

3ene bilben bie äußere 2BirfIid)leit ab, biefe bilben

bie ^Realität um unb ju einer höheren 2BirfIid)ifeit

aus, inbem fie, gegen ben 3uf°n fämpfenb, tt)n ent=

roaffnen unb bem größeren ©egner, tem Sd)idfal,

ben neuen, ben fühlenben unb wollenben 5ölen}d)en

gegenüberftellen.

Die Jlaturaliften unb 5Realiften fejieten ben 9Wen=

fd)en, um feinen Mechanismus blofeplegen unb bie

Gräfte, bie ihn bewegen, Stnreij, ^Rero unb 93Iut,

3U ergrünben. Sie betreiben ^fn^otogie unb tiefern

Seiträge jut Seelenfunbe. Sie geigen ben 2Renfd)-en

als Sflanen ber Umwelt, bes fpesififd^en SDIitieus

unb nölfifd)en Klimas. Die Realität aber nehmen

fie als bas ©egebene, XInerfd)ütterlid)ie, als unüber=

winblicrjen SBiberftanb. 3hre Sü^er finb Sdnlberung

ber SBittlid^teit, Spiegelung ber SBelt.

Der neue Dieter ftetlt in ben SJlittelpunft bes

Staffens ben SHenfdjen. „Die 2Belt fängt im 9Jien=

fd)en an", ruft Sßerfel. 2Tber was bie neuen ©rjärjler

geben wollen, ift nid)t ^fncfjiologie, fonbern bie ^ßfnd)e

felbft. 9cid)t auf ©nthüllung ber Seele fommt es

ihnen an, fonbern auf beren ©ntfaltung. Sie be=

fd>reiben ntdjt ben leibenben 3u
f
ianb bes 3nbifibu=

ums, fie laffen ben SHenfdjen ^anbeln. Die natur=

wiffmfcfjiaftliche ©inftellung 3um 3nbioibuum, wie fie

oon ben 9?aturaliften geübt würbe, roirb Derbrängt

burd) menfc^liche Ulnfchauung. Der 9Jcenfd>, bei ben

^Raturaliften Objeft ber Run\t, wirb ben ©ipreffio«

niften Subjeft: ©r hobelt, er lehnt fid) gegen bie

2Birilid)feit auf, er ringt-'mit ir)r. ©r hat ©efüt)l für

fein ©efüfjl, er läfet es madjfen unb Xaten treiben,

©r täfet nicfjt ben £ärm bes Alltags — bas Singen

feiner Sel)nfud)t übertönen. Der Staub bes ©e=

triebes nermag nid)t bie Quellen feiner ^rmerlidjteit

ju r>erfd>ütten unb oöllig ju oerftopfen: ©r hört fie

bennoct) raufd)en unb beugt fid) über fie, ber unenb*

Iid)en SRelobie ber eigenen Seele ju Iaufd)eu. Unb
brid)t auf einmal in bie fttüe, überwältigt oon bem
großen 2Bunber bes fiebenbigfeins unb ©rlebens.

Dies ift bas roefentlicfje SJcerfmal ber neuen

Did)tfunft: ba^ fie ben SClenfdjen, ben bie 3laturaliften

als animalifd)es Sßefen, als 3 ro eifüf3:ler falten, junt

göttlichen SBefen ert)ebt.
s2Ius einem fieberoefen wirb

ein lebenbiges 2Befen, bas bas Seben nidjt nur erleibet,

fonbern lebt unb geftaltet. ©s oermag bas fieben

nad) eigenem SBillen ju formen unb es emporjuheben

aus ben "Jcieberungen bes Alltags unb beffen taufenb
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3ufällen in eine reinere unb blauere £uft. Der

ÜJIenfd) ift nicfjt ©efd)öpf nur, er ift Sdjbpfer.

%U5 foldjer SInfdjauung ergibt fid) eine roefent»

Iid) anbere tunftterifebe ©inftellung ber jungen ©ene=

ration: (Eine Stellung, bie Haltung ift, nidjt 2tn=

lefjnung an bie 2BirfIid)feit; eine geiftige Haltung,

bie nid)t bem 3mtd ber Hnterf>altung jugeroanbt

ift. Die jungen Didjter roollen nidjt

geuerroerf, fie roollen 5 euer maxien:
Sie entjünben bas Breuer ifjres ©efübls, bafo es

roärme, jie entfachen bie flamme ibres ©eiftes, bafj

fie leuchte als ein ganal in ben ginfterniffen biefer

3eit.

3n ber erjäblenben Kunft bebeutet biefer neue

Stille bie ^Ibfel)r oom paffioen Sftbetijismus, t>om

ftilifierenben Snmbolismus unb mm Naturalismus,

ber 2lnfd)aulid)teit an Stelle ber 2tnfd)auung geübt

unb gegeben fyaüe. ?fud) jener Realismus (ben mir

roobl am teften ben unperfönlid)en nennen) ber (Er*

jäblung mit ber ©efte bes (£t)toTit)tcrt, bes parteil'ofen

gorfd)ers gab, oerliert an Scfj-ülern. Die neuen ©r=

jäbler • raollen itjre 3>ugenb nid>t uerbeimlidjen, fie

ftreben nttfjt Küble unb £)b;efttoität ber Darftellung

an, fie finb E)i^tg bis jur ©fftafe. Sie baben Iempe=

rament, fie baben £eibenfd)aft. Sie unterbrüden nid)t

ibr ©efür)I, fie Iaffen es fdjäumen. Sie fjaben ben

STtut ber §ingabe an bie großen ©mpfinbungen.

Dafe fie im Strubel biefer ©efüble ertrinfen, baft

fie in ber ©olfftromroärme bes eigenen ^erjens oer-

roeid)Iid)en, bies t)inbcrt ber ©eift, Norbroinb bes

Kopfes.

©efübl unb ©eift — bas finb bie ^ole ber neuen

Didjthinft. Die barmonifdje 2Bed)feIroirfung fcf)afft

bas ftunftroerf. 93om ©efübl ftrömt 23lut in bas

©eroebe ber (Erjäfjlung; beren Warf ift ber ©eift.

Der ©eift ber fRomane unb ©rjäblungen oon
geftern ift fd}Ied)troeg irjr Stil; ber ©eift beutiger

2Perfe ift bie ©efinnung unb ber ©laube itjrer Did)>=

ter: ©s ift bie ©efinnung unferer neuen 3u9,cn &>

bie in ber OTarter^eit bes Krieges fdjmerjbaft gereift

ift; es ift ber ©laube an bie 9Jfäd)te ber 3nnerlid)feit

unb (trotj allen graufamen (Erfüllungen!) ber
©laube an bie ^Religion ber ©üte, an
bas ^arabies ber © r b e unb bie © ö 1 1 =

lid)feit bes SDT e n f dj e n.

*

2Eas t)ier t>on ber eipreffioniftifd;en ftunft ge=

fagt unirbe, ergab fid) aus iljrer Unterfdjeibung üon
ber naturalifti]d)en unb unperfönlid)*realiftifd)en £ite=

ratur unb galt bem ©emeinfamen ber neuen Dichtung.

3"bes, es finb innerfjalb iljres Sev'rfcs genug ber

trenuenben ©renken, freuen mir uns beffen, folange

es nod) Xatfarfje ift: Denn es ift ja bas 3eidK" bes

cd'tcn Tid)tcrs, baf> er aus feinem (Erlebnis, aus
• einem Wienfdentum fjeraus fcfyafft, unbetiimmert um
bie Carole ber literarifdjen ©nippen unb bas DJobell

ber legten iUiobe. Wenn ber Didier fid) ©efetjeu

ber eipreffioniitifd)cn 3bee anbequemen wollte, wenn
er ans üöerf ginge, getrieben von ben fixen 30cen

eines literarifcfjen Xbeorems unb nid)t gefdjüttelt Dorn

©rlebnis unb beffen 93ifion: feine Didjtung erftarrte

ju papierener fiiteratur, unb ifjr Dafein roüd>fe ntd)t

aus bem 5Bud)>e in bas £eben bes fiefenben.

Dies gefd)iebt nun bod), ba bie marfanten ©r=

jäbler ber 3«it ber Äritit unb bem Programm nid>t

nadjlaufen, fonbern aus bem Vermögen itjres SJien-

fdjen« unb Äünftlertums it)re SBerfe aufbauen unb

bin ft eilen.

Der (Eipreffionismus ift aber gegenwärtig mobern
unb baber in ©efabr, eine billige Sftobe ju roerben.

Der fliteraturfommis non beute roill fid) nad> bem
neueften Sdjnitt tragen, borgt fid> aus bem laufenben

literarifdjen Journal bie (Jaffon aus, unb fopiert, oer=

pielfad}t, oergröbert bie mabre Äunft, jur Ron--

fettton fie erniebrigenb. So roirb ber edjte unb ur=

fprünglid;e bid)terifd)e ©rfinber bistrebitiert unb bas

SBlut ber ftunft oon ben Dielen 9tad)Iäufern oer=

reäffert. Jlotroenbig ift baber bie ftrenge Sdjeibung

jroifcfjen ben faftlofen fiiteraten, ?Iud)ibid)tern unb

Imitatoren — unb jenen Dicbtern, beren 2Berf 9Bir=

fungen roirft — in ben §orijont ber beutfcfyen £ite=

ratur.

©corge SRooreö 3efuS'5Romatt

33on Wlax 5«cncrfelb (Berlin)

eld>er 2Eeg oon ben „Sefenntniffen eines

jungen SHannes" („Confessions of a

Young Man", 1888) bis 3um „Sad>

Äeritb" 1

) (1918?)! 2Ber fjätte gebadjt,

bafe ber beybierte
(

5Rid)t^©b rUr jener mit ibrem §eiben=

tum ein wenig prablenben, jugenbfred)en 93laspbemien

bei bem milben Stifter ber d>riftlid)en Religion unb

ifjrem milben 5Regiffeur enben roerbe?

3ft bas SGumber gar fo gro^i? Sßon Strinbberg

ju fd)meigen — r>at nid)t aud) ber Sßerfaffer oon „So=
boms ©nbe" einen ,,3'obaTines" gefdirieben? 2riit)rte

nid)t mandjen 9JJaIer feine Strafe oom §örfel= jum
Äaloarienberg?

Sei ©eorge SRioorc ift bie 2BanbIung, fofern man
es als eine fold>e betrad)ten roill, am roenigften über»

rajd)enb. ftRan erinnert fid) : fd>on in bem Dienftboten=

3?oman „(Eftljer 2Paters", ber feinen Nubm begriin=

bete, nal)tn bie Religion einen breiten Naurn ein. ©ftber

felbft ift eine tief fromme Jiatur, bie aus ibrem

©lauben bie Kraft jum Reiben fd)öpft. 3n ^' rcr

erften §errin unb einem fpriten Serebrer finb
sJ?eprä'

fentantcu bes roeit werjroeigtcn englifd;eu Selten

wcfcno ge^eidjuet. Unocrgef;Iid) bie Sjcne, roie ©ftber

iljreu fd;urerlranfen Mann, ben JBud)macr)er 3ßilliam,

in ber L'ungenbeilftätte befud)t unb il)n mit ber Sibel

nuf ben ftnlen finbet. „Da fieljn iuunberfd)önc

Sad)en brin . .

."

Wie Religion unb Hunfl fid) einen bas iffi

gerabeju ba« Il)enm in ,,©oeli)n 3 l,,H,s".
s
iluf beut

~) „The Ilrook Kerith." A Syrlan Story. Leipzig 1930,1
Bernhard Tauchnitz. VoU.i.4536/37.
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GHpfel bei. SRufjfhts entfagi bie gefeierte Sängerin ifjrer

^Bühnenlaufbahn, tritt als Sdnuefter Serefa in ein

ftlofter unb wirb uon ben Retten it)rcr Vergangen»

I;cit nid)t minber als con bem janften Drud ber ftarr

einförmigen ©egenroart jerbrotfyen.

Ter oon iSnglcmbs <poIitif im 93urcnfriege, uon

feiner ,,©ier nad) ben ©olbfelbern Üransoaals" am
ge'rribertc 3M fefjrte in fein §eimatlanb, ein „mef>

lid,c5 2ibet", jurücf. §ier fteigerte fidj feine 9tb=

neigung gegen bie geiftige 3 ro ßn 9 5berrfrhaft ber tatfjo-

Iiftfjen ^riefter bis ^u pl)r)|tfcf)cm Unbehagen. 3"
reiben 9iorjellen („The Untilled Field") fanb biefe

Stimmung tünftlerifc^cn 9iicberfct)Iag
;

äufjeiiicfj be=

funbete fic fid) in 9Jioores Übertritt juin ^3roteftam=

tismus.

^vgenbroo ftetjt bei it)m ber Sag (icf) muß, tt)n

aus bem ©ebäd)tnis zitieren) : 23ts 3um fünfsigften

3ar)r ift unfer fieben con fexuellen ©ebanfen aus=

gefüllt; uad,her treten atlmählid) bie religiösen an

ihre Stelle. Das breiunbfunfsigjäbrige ÜBeltfinb hat

feiner beibnifd/en Sinnenluft in ben entjüdenben „Me-

moirs of ray Dea'd Life" 2
) (1906) ein unoergänglidjes

Denfmal gefetjt. §ebonismus unb <5etärentum Ieuch«

ten in lodenben garben. (Sin «rjnmnus auf ^3aris

crtlingt, teie oielleicht nur noch in (£harpentiers

,;-£onife". Das pridelt roie Champagner, bas um=
fdmeidjelt bie Sinne roie SRufif. Diefe Stijsen, von
ber [äffigften §anb mit oollenbeter Slnmut bringe»

rcorfen, finb ©eorge SUioores ,,|5cilftaf f fieiber fleht

„my dead life" barüber: „2Ius toten Üagen" . .

.

SBoIItc er feinen anfechtbaren s2Ius|}>rud) bureb

bie lat erwarten ober lenfte it)n ein unrotberfteblidjer

§ang feines SBefens — banaef) febeint bie Religion

utrtlid) immer mehr oon ihm 5Befitj ergriffen ju

haben. 1911 mürbe bas Szenarium „Der ilpoftel"

rctöffentlid;t. 9Jcit ber (oon mir angeregten) ©im
Ieitung: ,/20s id) bie 23ibel jum erftenmal las". ©in

oerblüffenber 93orraurf: 3 e
i
us ift am Rxeu^t nid)t

geftorben, fonbern raurbe nur oon einem Staxrframpf
fcefnITen unb trat, nad) §eilung feiner 2Bunben, in

ein ftlofter ber ©ffener ein. §ier trifft, fünfunb»
^martjig ^at)xe fpäter, ber umfiertrrenbe Paulus mit
ihm jufammen. Das SBunber ber 2tuferftebung läßt

ber an Xenons ©eift gefchulte Stepti^ismus ©eorge
SJioores alfo nidjt gelten; es ift jebod) für ben ©ott=
iuder aus -tarfos ber 2ltem feines ©Iaubens. Ohne
biefes SBunber fann bie oon ifmt oertünbete §eils=

botfdaft nid)t bie SBelt erobern, unb „bamit bas
Cbriftentum lebe, muß. ©hrifüis fterben". ^aulus
erfdjlägt ben §eitanb, um roeiter im Dienfte feiner

3bee roirfen p tonnen.

(Ein granbiofer Stoff; ein ginfall oon fjödjfter

ftür)n^eit. Der ©ebanfe, bafe, 3efus am ftreu^e nur
einen Unfall uon Starrfudjt, aber nid^t ben 2'ob
erlitten babe, ift — roie Woore im Sorroort erjäblt
— Idjo-n oon einem fran^öfifdjen ^trjt geäußert toorben.

Dod) niemanb tjattc es unternommen, bie> mebijinifcbe

$npotbefc fünftlerifd; ^u geftalten.

•) 3n beulf<f|'r Übertragung bei (Egon Steifer, el & Co.

gür mict) beftaub ber 9?ci,} bes bramattfd)en Snt=

icurfs in ber 3mP rDD 'ia t''Dn. „©rliegen Sie nid>t

ber 33erfud;ung, f'e ausführen!" mat)nte id). Denn
wer befäfje b^utsutage genug Dtaiaität, baß, er fid)

getrauen bürfte, bem §eilanb 2Borte eigener Prägung
in ben 2Runb ju legen! 2Ber oermödjte ibn mit ber

§or)ett unb §erjenseinfalt, ber Äraft unb Schlichtheit,

ber Silberrouchit unb =fülle bes ©Dangeliums fprechen

ju laffen!

SoId;en 'grmägungen jum ürotj mar ©eorge

OTo'ore, noctjbem er fid) alles 3r'i^ e unD S10'!^2

con ber Seele gefdj-rieben blatte, auf bie Dauer nicht

abzuhalten, fein bramatifchies Sfelett mit epifebem

5-Ieifd) 311 umgeben, bas Sjenarium „Der jJIpoftel"

3U bem Vornan „Der 23aa) Reritb" ju rjerarbeiteu.

§ier möge eine Stelle aus meinen lonboner 3luf=

jeidjnungen bes 3ab^res 1914 folgen:

„Donnerstag, 4. %uni. Sladjmittags bei ©eorge

SJioore. <£r erjäfjlte mir, baß, er im gebruar in ^3a!ä=

ftina geroefen, um fiofalftubien p mad^en für einen

Vornan, bem fein Drameneutrourf „Der 2tpofteI"

jugrunbc liege, gr fchwärmte uon einem Rlofter,

bas er ^um Sd;auplatj ber §anblung ausgeroäblt.

Stuf meine grage, roeld)es fein ftärffter ©inbrud im

^eiligen fianbe mar, entgegnete er: baß. er nid>t bie

ridjtigen Reithofen habe betommen tonnen."

©eroiß, bie "älntroort bes teden ©Iagueurs 9J!oore,

ber fid) ja aud) in feinen Sdjdften nie gan3 cerleugnet.

Stber man braucht fein gläubiges ©emüt ju fein, um
ernfte 3 roe 'fe I

i5
u biegen, ob fich. aus fo unheiligem

©eift heraus bie nötigte unb bie erfprießlicfye Jonart
jur fünftlerifchen Belebung bes guten Birten erzeugen

laffe.

Dscar ÜBilbe t)at in „De Profundis" einen rein

äfthetifchen 3 e
f
us ge^eicf>net, ©eorge SDioore in bem

5ioman „Der 23ad-< Äerittj" einen rein rationaliftifdjen.

©s geht in ber Üragöbie feiner £ebensgefchid)te foju=

fagen alles mit natürlid;en Dingen 3U, unb ftatt mit

einer roelterfchütternben Äataftrophe fdjließt fie mit

einem gemäd>Iid)en S^ 1)!^ tf'ie ©nelnn 3,TinC5 futfjt

ber ©rlöfer ©rlöfung rjon bem 2IIpbrud ber 93er=

gangenheit hinter ftloftcrmauern. 3efus ift ein

„SJiönd/' ruie bie anbern aud). ©r toeibete jafnelang

ihre Schafe, füfjrte ein open air life unb fanb offen=

bar roenig ©efallen an ihren talmubifchen §aar=
fpaltereien. Sein 93ertjängnis trieb ihn nad) 3eru =

falem, roo er auf ©eheiß, bes Pilatus feinen Hentern

ausgeliefert rourbe. Durd)i einen glüdlidjen 3 u fa 't

f;olte il)it ber reid/ 3ün 3lin9 3ofeph non 3trimathia,

beffen SBerbegang bie erfte $älfte ber ©rjäblung

füllt, rechtzeitig Dom ftreuje unb brad)te ihn in fein

fiaubhaus, roo er banf ber Pflege einer alten, träuter=

funbigen Dienerin genas. Danad;« fehrt er ju ben

23rübern ^urüd unb übernimmt roieber feinen früheren

33c-ruf. Die furchtbare jerufalemer ©pifobe ift aus

feinem ©ebächtnis ausgelöfcht. (Seltfame ^fncho»

logie!) ©r t)ält feine bort geprebigte fiehre für bie

große 23erirrung feines fiebens. Schon benft er, feiner

Dcrgeriidten 3at>te roegen, baran, bie anftrengenbe
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Üätigfeit einer jüngeren 5traft 3U überladen, jid) felbft

in ben grieben ber Srübergemeinfdjaft jurüdjujierjen.

Unb fo tonnte er in bas grofje 93crgeffen eingeben.,

roenn ifjn nid)t eines £ages ber eiferoolle Slpojtel

aus feiner ©efd)aulid)feit auf)d}eud)te. Sange fträubt

fid) Paulus bagegen, ben fanften 23ruber 3e
l
us a^

ben gefreujigten 3e
f
us Don 9!ajaretr) anjuertennen

;

nid)t einmal bie 2Bunbmale oermögen it)n ju über*

3eugen. 3 e
f
us toill mit nad) 3eru

f
a^em roanbern, um

bie fierjrc feines 9lpofteIs als fiüge 3U entlaroen.

Rann biefer aud) nidjt mer)r jroeifeln, bafo er ben oon

itmt oerfünbeten Dieffias cor fid) f)abe, fo fd)eibet er

bod) oon 'it)m in bem Seroufrtfein, bafr er einem 3^'en

begegnet fei. Unb roenn fie nid)t geftorben finb . .

.

©eorge Dloore t)at alfo feinem Dramenentrourf

bie ©tftjäfme ausgebrod)en. Die Pointe, bajj ber

SJieifter oon ber §anb bes 3un9ers getötet roerben

muft, barrat bie £et)re nid)t untergehe, feblt im Vornan.

Das englifd)e ßefepuWifum, bas oon SJhtbie mit ber

SUiild) ber frommen Denfungsart oerforgt roirb, fjätte

fid) aud) entfdjieben bagegen aufgelehnt. So rourbe

if>m bie oeränberte Raffung bargereid)t — weniger

geroaltfam unb bafür belanglos. Der Vornan in

feiner neuen gorm gehört ber einzigen oerbotenen

(Sattung ber fiiteratur an. Seine enblofen lanbfd)aft=

Iid)en Sd)ilberungen, feine weitläufigen Debatten über

bie Auslegung oon SBibelftellen finb eine roar)re ®e-
bulbsprobe, unb bie D.üd)iternl)eit bes ©anjen mufti

o erflimmert.

2Benn ber jugenblicb> iletser ber „Sefenntniffe"

bem bleichen Sojialiften aus ©alitäa fror)Iocfenb ju=

rief, er t)affe it)n, roeil er ben begriff bes SJiitleibs

in bie SBelt gebracht f)abe, unb leugne feine ©öttlid)=

teit, fo ift bei bem alternben ftomanfdjriftfteller jroar

nichts oon biefem §affe, roor;l aber burd)aus ber

Diangel an ©öttlid)feit geblieben.

„3enifalem, 3eru
f
a tcrn > °' e *>u töteft bie ^3ro=

pbeten" ... Die ©efd)id)te oon bem Iebenbig £oten
ift roirflid) nur ju totem £eben erroadjt.

(Exottfd)e 23üd)er

33on STCatftn 95ruffot (2Bten)

u allen 3 e '* cn roar e5 ein Scbiirfnis bes beutfdjen

(<3eiftcslcbcns, frembe Kulturen fiel) aufjufdjlicjjcn.

$ßä(/renb bic Jtöüer bes SBcftens, weit fonferoatioer
unb büufelbafter, oollauf in ber eigenen .Kultur, bereu
Spielarten unb Spiegelungen ihr (Genüge fanben, lüftete

es ben oon SBifobcgierbe gcftad)elten Deutfd)en nad)
©rfennlnis ber ?3fnd)e anberer Sphären unb 3onen.
Das 5jcimifd)c galt in Deutfd)(anb nie fonberlid) oiel, bis

1871 frrjou gar nirf)t; eine frembe ©tifettc auf ber glafd)c
lotftc geroiffer betin ber cbelfte 9?beinroein. ivremben §im»
melsftrirfjcn, ihnen galt bic Sebnfudrt. ©oetbe 30g es

nad) 3,aI,c ". Sd)iIIer fdjroärmte, roie je nur ein aus»
gehu-ngerter 3eitgenoffc, für bie glüdbafie Srfjtoci^, beren
2?oben er nie betreten. Berber hu'bigte Spanien, Sdjlcgcl
unb «iefdtrrten gingen im cnglifdjen Oieiftc auf. Hub ein

3abrf)imbcrt fpntcr? Die Sieger oon banials ergaben fid)

halb bem froji',6fifd)en (Efprit, ber nad) bem Wicberbrud)
auf allen geiftigen («jebieten mit sJBud)t neu in bic <?>alnie

fdjof'. Späterhin entbedte Dcutfdjlanb ben fpfntiiierenben

ffanbinarjifd)en ©eift, entjünbete fid) h>rnad) für bie barode

ruffifdje Seele, um fdjliefjlid), oor einem halben 2J?enfd)en=

alter, in bie ffurrile ©eiftigfeit 3 aP ans »
Chinas, ^nbiens

unb anberer eioti)d)er Sölterfdjaften einjubringen fid) 3U

mühen.
SKag ber ©nglänber aud) unbeftrettbarer 8ef>errfd)er

ber SBelt fein, ber 35eutfd)e ift ntdjt minber unftreitig ber

Dornebmfte Kosmopolit im geiftigen Sinne. Unabfebbar
erroeift fid) bie gülte all ber gebiegenen roiffenfd)aftlid)en

SBerfe, roahrer Standard Works, roorin ber beutfd)e ©eift

erftmalig frembe Kulturen erfdjloffen; oon ben ©eheim»
niffen, Sie unter ber oieltaufenbjährigen Sanbfdjidjt ber

äBüftenctcn SÖJefopotamiens unb ägnptens, bie SBunber
SBabnlortiens unb ber ^pba ra.onen bergen, bis 5U ben folllo»

riftifdien ©rfenntniffen, bie uns über 3nnerafrifa, bie meii»

lanifch/en ober peruanifd)en 3n0 'ancr » °'e Sübfeeinfutaner

unb ungejählte fonftige ©loten geroorben. ^Illüberall h'"
fanb beutfd)e ©eiftigfeit, als §orfd)er, als SERiffionäre,

als ÜBeltfahrer; benn nid)t blofe jünftige ©elehrfamfeit

betätigte ba ein reges Jfntereffe, aud) ber Sdjöngeift jumal.

2Bie fo mand)e unter unfern ©rjäf;Iern haben als 5ieife»

fd)riftfteller glänjenbe Sd)ilberungen aus fernen fiänbern

geboten, roohin [ie ihre 2Bcltfebnfud)t führte, unter b*n

neueren Alfons ^jSaquet, Norbert Jacques, Sernbarb
Äellermann, §. §. ©roers.u. a.

3llle biefe hod)finnigen Dinge fallen cor ben grofjen

Krieg. Dann fam eine garftige, eine überbiete 3c't, ba
^Iberrot^ unb S3erblenbung alte 30ea Ie ftürjte, um oer>

fd)robene ?Jarrenpopan3en an beren Stelle ju fetjen. 2Bo
es, oor eitel 3;eutftf)tümelei unb Übcrheblidjlcit oerpönt

roar, felbft mehr ein alteingebürgertes grembroort 3U ge=

brauchen, ber geiftigen Regungen anberer 33511er aud) nur

mit einem SBorte ju gebenfen. dr)incfifcr)e lOcaucrn, oon
uns felbft aufgerid)tct, fie rourben halb oon aufjen her ju

qualoollen Kerfermauern cerftärft. 2ßir fanben uns uer»

einfamt, abgefd)nitten oon ber übrigen äftenfcfjbeit tro^

aller ganfarenftöfje unb Siegesgloden, bie minber §art»

hörige nur ju [et)r an Sllarmgeblafe unb Sturmgeläute in

höd)fter 9lot gemahnten. „2Ber fid) ber (Einfamleit ergibt,

ad) ! ber ift halb allein," Ilagte nicht alfo fd)on ber

illtmeiftcr ju Sßeimar? 3ä) glaube, roir finb belehrt. Denn
nun, feit ber er)erne 5Ring, auf bem Rapier juminbeft, gc»

brodjen ift, ift es rjornädjft roieber bas ^ßapier unb bie

Druderfd)roärje, bie herhalten müffen, ben beutfehen ©eift

oom Jammer im eigenen fianbe abdienten unb auf Fittichen

bes SUergeffens nad) befferen ©efilben ju entführen, un»

berührt oom Kriege — nad) ©rotien. SBenigftens jeugt

bie §od)fIut an eatotifdjen 93üd)ern, bie unlängft auf ben

SDlarft geroorfen rourben ober für bemnäd)ft angejeigt

rcerben, bafj roir aud) in biefen Dingen roieber jur uüd)i»

ternen Vernunft ^urüdfehren unb ber übrigen iTJJ enfd) tjeit

als erfte bie oerföh/nenbc 33ruberl)aub barreid)cn.

Da ift ein in foldjem si?elnng mannigfach anreqenbes

23ud) erfd)ienen, u r p ä e r unb © 1 t e n" (Strad)?,

9Bicra 1920) oon SUtorij S d) e i) e r , bas fo red)t bie

internationalen geiftigen gäben roieber anfmipft, bie

uährenb ber Kriegsjahre, ganj rolber SBillen ber <iin

fichtsoollen, auf ©cheif} oon ,,,oben" abgebrochen roerben

mufiteu. Der Skrfaffcr biefcs 93ud)cs, bas in feinen Üeilen

noch roähreub bes Krieges entftaub, hat f'O) 1 burd) beriet

bel)brblid)c 3 ro angsüorfcI)riften nid)t »erfri)üd)tern Iaffcu.

Vielmehr erfd)ieu ihm allzeit, roie er es ausbrüdt, als

üornchmftc Pflicht bes ,, guten ©uropäers", jeber offiziös

anbefohlenen ,,©efinnung" möglidjft energifd) aus
(

niroeid)en.

Stein geringfügiges linterfangen, mutig unb felbftherrlidj,

beult man crfd)aubernb juTüd an bie allgemeine Muebe»

lung roie fanatifierte Sefeffent)eit ber ©eifter. ©ingepfcrd)t

in ben ilerter Mitteleuropa, uerfudjte er pimiubeft „aus

ber troftlofcn Olcatität ber letjten 3n hre in bic einzige

3Birf[id)feit heim^ufinben, bic bas Sehen uod) crträglid)

mad)tc: in bic (Erinnerung. — ©in Worgen roeit roeg unter

überfättigt beiften Fimmeln in ciotifchen i'änbern ohne

3ahrcs3citen, ein jäl)cr Sdjrci aus tropifdjer sJlad)t" —
bas folltc ihm bas mnrternbc JUicgsgetöfe übertiinen,

3
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ihn über bas unlciblitr) oerlogene ^etbenpatbos ber Qtit,

\ bie Anbetung gebarnifd)ter 3iief«ngötjen r)tnroegf>clfen. So
}

eutftanben in bkfen ©ffais prächtige ©enrebilbchen, botht

\
eiotifche Kultur grell roie Slintfcuer aufbükt; Sjenerien

aus Spanien, Portugal, Argentinien unb 5öta[ilien, aus
3apan, t£t>ina ober Sgnpten. Unter ben mit roenigen

' geberftrichen fcharf herausgearbeiteten £npen gelangen be=

fonbers Geroantes unb ©afanooa, ber fpaniferje SJtakr

3gnack) 3 ll l° a 9a >
Saubelaire, Augufte SKobin, ©konora

Dufe unb SUtme. be Stael.

Da bie 3farusflügel, bie mübfelige ©rrungenfehaft

okltaufenbjäbriger geiftiger Anfpannung, unoerroeilt bem
blutigen §anbroerf bes 2Jienfd)enmorbens ju bienen hatten,

« ja ^egafus felbft nur noch, am Srotjfarren fid) labmjog,

mufjte fchon nad) bes (Erj^auberers gauftus roetterfeftem unb
uiroerroüftlidjcm 9Jiantcl gegriffen toerben, roollte man fid)

einmal ungefcheut emporfchroingen, bie franfe Seele oon
bem Iaftenbeu AIpbrud befreien unb in freunblichen fremben

• .Kulturen bes grkbens, ein Sergcffen über bie eigene arg

oerfahrene unb oergeroaltigte finben. Sfcan begreift ©eorg
, 2ß e g e n e r , ber in feinem Sud) „D er 3 a u & e r °

mantel" (Srodhaus, -ßeipjig 1919) gauftens Seb/nfudjts*

rounfd) teilt:

„3a, roare nur ein 3aubermantel mein
Unb trüg' er mid) in frembe ßänber!

HJlir follt' er um bie föillid)(ten (Seroänber,

9liä)t feil um einen ftöntasmanlel fein."

Aud) biefes Suches Seele roebt in befferen, in oer»

gangenen 3 eiten. ©rinnerungen eines ÜBeltreifenben finb

es. Unb man möchte beren (Eigner faft beneiben; beneiben

nidjt allein um bas, roas ihm ju fd)auen oergönnt roar,

nein, auch um Auge unb Sinn, um bas, ro i e er es erfchiaut

unb um bie oollenbete Stilfunft, roomit er bas ©efdjaute
trieber aufleben lägt. Da fcbilbert er ctroa einen Sefud) bei

greberic 9ft i ft r a I , bem Didjter oon „SRireio" ju

i

Sfta'iano, unb mit roenigen Strichen erfteht cor uns ein

Silb ber Srooence mit alt ihrem metandjolifchien ^aubtx.
„ftaihl unb bürr finb bie Äalfgebirge, bie fid) über ber
9?honeebene erheben, aber auf bem Soben bes glujjtals

fcheint alle gruihtbarfeit in boppelter Rraft jufammen»
i

geftrömt ju fein, Sracfjtoolk Üppigfeit bes pflanjen*
roudjfes fennjeidjnet jeben gufjbrett. — Slübeube 2Beifi=

bornheden begleiten ju beiben Seiten ben Jßeg ; ihre fd)nee=

igen Slütenmaffen quellen roie fchäumenber 9Jtet oon ben
Seiten herein unb haben bie £uft mit beraufdjenben Düften.

; Über ihnen ragen in 9Mhe unb gerne bie riefigen, bunflen

I

3nDreffen empor, ber fdjönfte Schmud biefer ©egenb, bie

ber Sauer allenthalben, in langen Leihen, biebt aneinanber

,j
gebrängt anpflanzt, bamit fie bie ©eroalt bes SMifttals

brechen. 3n geroaltiger (Entfaltung flehen fie, ju lebenbigen
fchroarjgrünen SJcauern 3ufammengefd)Ioffeu, monumental
unb feierlich gegen ben kudjtenbeu 5jimmcl." Das ift

bichterifch empfunben unb geftaltet. Unb fo roechfelu

Sjenerie um Szenerie, farbenfatt, berüdenb; lein ter»
1

bläfjter, roefenlofer gitm, nein, wahrhaftig, als trüge
einen gauftens 3 ai'bermantel unoermerft mitten burd) bie

garre lebensoolle, blutroarme, buntfarbig« ©ottesroelt. Salb
erbliden roir uns im tiefen (Eanon bes Golorabo, halb auf
bem ©ipfel bes Abamspif auf ©erjlon. fefyen uns jetjt nad)
Opipur, 3no '«ns rofcirfarbener JBunberftabt oerfe^t, bann

\j
roieber nach ben ^rärien unb (Einöben oon 9f!eu=9Jceiifo ober
Ari;ona. 3rr>ifd)en eitel 2Baffer unb $immel get>t es tage»
lang hin über ben märchenhaften Stillen Ckean oon San

' gran isfo nach 5Ipia; roir entjünben uns für bie Anmut
famoanifdjer 9J}äbchen, erfchauern angefichts ber SOcnfterien
ber lürme bes Schweigens, laffen ju ben (Eingeborenen
Sirmas ober §eiroaiis uns entführen unb lieben gelenentlich
aud) ro

; eber bas SBunberlanb Deutf^lanb noch, roeift es
feine (Errunqenfchaften uns bar, unb gälte es felbft ju
fchmerlicb früher Striae auf ber beiiner S+abtbaljn oom
„3oo" ^um £eP.T+er Sahnhof 311 ba^en «Bremen als 3iel,
um an ber Probefahrt bes neuen 9?'cfenbampfers ,ftron»

;

prinj Süil'jelm" tei'junehmen ; ein JBeltereignis entfefiroun»

bener griebenstage, ein Triumph ber ^echnü, beffen ©cho
alle JBelt aufhorchen lief}.

§eute freilich fann man fold) griebensglüdes nur nod)
mit b^ber ÜBeljmut gebenfen, ober man rafft fich auf unb
fudjt bem Unheil mit ©algenlaune beijufommen, 3U bem
Unabänberlichen mit Spott unb 3t01ti^ Stellung nebmenb.
©ine SBeltreife mit Abam R a r r i 1 1 n (,,S e ch s
Säjroabeu unb ein halber"; ©rote, SBerlin 1919)
roedt benn aud) roieber ganj anbere fiebensgeifter. ©5 ift

ein Srideln in biefem Sud), ein buftig SJcouffteren oon
beutfdjem Schaumroein, ber ja aud) feine nicht ju oer=

achtenbe Slume I>at, mag fchon ber Deutfche, nad) ©oethe,

fonft ben 2Beinen bes granjmannes ben Sßorjug geben. Denn
— merfroürbig! — aud) Rarrillon, gleichi SBegener, jitiert

an ber Spi^e feines SBuches als Schirmr;errn ben alten

gauft. gürroar;r, es gilt, ben unfterblidjen ©eift oon
2Beimar, 3U bem roir uns insgefamt jeijt flüchten, an ben
roir alle uns flammern in unferen IRöten, ben einzigen

beutfehen Sefi^, ben roir aus ber Rataftrophe uns t>eil

errettet, banach habgierige geinbes^änbe nimmer ju greifen

oermögen. Äarrillons Such ift rüdfehauenb gleid) ben
oorangehenben, babet frifd) unb freubeooll plätfdjernb roie

ein 3ungbronn; ben Autor auf feiner faprijiöfen Oftafierc»

faf)rt 3U begleiten, ein äftbetifeber ©enufj. 3 e0€ 3 e^e

funfeit oon ©eift unb fiaune; urtoüdjfiger, berjhaft männ»
lieber §umor t0'ed).felt mit berb»fcf)nurrigen Stf)roabenmä^
d)en, fleine Sosbeiten unb gutmütige Spöttereien refleftkren

eine SBeltanfdjauung, bie, in gehöriger Dofis unter bie

TOenge gebrad)t, jur ©enefung bes arg überreisten, fchroer

fiechen Deutfd)tums unfeblbar beitragen fönnte. ©in burd)

unb burd) gefunbes, urroüd)figes unb fonnenbelles Sud),
halb 9ieifebericht unb F)aI6 ©rjä^Iung, beffen 3roitterr/afte

gorm man billig nachfeben mag, bes föftlid)en 3n^aits
roegen.

^enfeits ber ^nrenäen, ba fjat fid) roohl nod) beute

ein letjtes Jieftchen 9?omantif erhalten in bem oon SDcenfdjert»

rafen jerfreffenen, brutalifierten ©uropa, beffen Seek oon
eiuft jerfladert, erftorben ift. Am ©ingangsroall, roelt»

entlegen in einer unjugänglicben Jalmulbe, birgt fid) 1 ber

Sjauptort eines jroergbaften greiftaates, Anborras; fata»

louifd) Spraye unb ^Raffe nad). im übrigen oon altersber

unter fran^öfifeber unb b'tIPinifch'Ultramontaner Oberberr*

lidjfeit. Dies feltfame £änbdjen nun, fernab aller fattfam

begangenen Serfebrsroege ber internationalen 3;ouriftif ber

Sorfrkgsjeit, hat §ekne Soigt = Dieberichs auf«

geflieht, unb rcas ifyc bamals an grotesfen Abenteuern unb
Augenrounbern geworben, baoon gibt fie jetjt in ibjem

Sud) ,,3 ro i
f
ch e n Gimmel unb Steinen" (Cangen,

93?ünd)en 1919) Äunbe. ©s finb feffelnbe 5Rei;eetnbrüde, emp»

fangen burd) ein fünftlerifcf) gefd)ultes Auqe. mit froher

fiaune bargeftellt. Äeins ber üblichen 5Rei
:ebüd)er, bie ba

fdjroärmen unb Ioden; bas okt eher ben Sormi^igen toarnt,

ben bornenreichen Pfab inmitten oon Sonnenbranb unb

Sdjueebctpern, oon biftelüberfäten Steinhalben fyoä), oben,

3Betngef)ängen jutal nachjuirren unter Schmugglern unb

§irten.

3laä) Portugal, einem in feinen überfommenen Sitten

im übrigen ©uropa all-u roenig gefannten £anbe, geleitet

bas Sänbdjen ,,3 n I u
f

i t a n i
f
ch e r Sonne" (£. §eege,

Sdjroeibnrtj 1919) oon §ebroig 2B i g g e r = S a r
f
d). Siel

Snmptomatifdjes für bas fiufitankrtum, oiel gut Seob»

adjtetes, ja mandje glän'.enben Sfcooellenmotioe fteden in

bem Süchlein; aber all bas oerfladert ungenii^t. benn bie

Autorin oerftebt nicht 3U erzählen. STCotioe bleiben im
Ungeftalteten fteden, bas ©roksfe, bas bem Sortugkfen»

tum ab'ugeromnen fommt nidjt rem ium Ausbrud; felbft

gelegentlid)e An rät^e 311 §umor. fonft nidjt Sad)e einer

grau, oerfagen burd) ted)nifd)''S Unoermöaen. Unb roieoiet

©rotesfe?, erfchüttemb PätherHcb/s liegt nicht in ber ©eftalt

bes Senhors gelipe OTanlhäes b:ifmYsuei'e. eines oer»

hungerten abelsftol^en Abf"mm T
ings einer einft b^ebgeach»

teten gami'ie. Der mitsamt feiner hod)naHgen grau, ob*

fchon er öffentlich ju prun*en licht, insgeheim lieber barbt

benn arbeitet, aufredjterfjalkn einjig burd) bie $offnung,
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jein oerroftetes SBappen bod) nod) einmal neu Dctgolben

ju tonnen. 23is ihm eines Üages. eine grofeartiije ©afttafel,

bie bic finbige (Satttn auf Unfoftett eines retd)geroorbenett

"Plebejers oon Sdjufparenf)änblcr oeranftaltet, ben es ge=

lüftet, mit ber (Elite oon £iffabon an einem Siftf) 311 fpeifen,

roieber als Sisconbe be siHoes Sreto ju ©elbmitteln,
sJiang unb 2Mrben oerrjilft. 9Iud) fonft werben in ben

einseiften Bti^en eine 5leir)e origineller, oeritäubiiisooll

gefebauter portugiefifd)er Jnpen festgehalten, bebauerlid)er=

roeife aber nirgenbs gehörig 3ur ©eltung gebraut.

Dem Sltlantifdjen Djean, ber alte unb neue SBclt

trennt roie oeroinbet, ift eine Monographie^ oon fiubvoig

S t a b i) gereibmet, betitelt „Der Segen b e s

MeeTes" (Dürr & 2Bebcr, £eipyg 1920). 9tid)t bie

§od)fee als eroige Scrfehrsftrage ber 5Bölferfct)aften, roie

mau roobl oermuten mürbe, roirb fjter geroertet, bafjin»

gegen bie Sdjärje in ihrem Sdjoge. Der 9tutor b^anbelt

oon gifcfierfafirten nad) 35 tan;b> oer Socr/feeftfdjerei nad>

Dorfd), Sdjellfifd), Seeladjs, Stör, Xljm unb allcrljanb

Mafrelen. 3Infci)aulid) roerben bie ^»eringsjüge unb Sar»

bellcnfdjroärme gefdjilbett, §ummerfang unb ^Iufternjud)t

erörtert, aud) ber Scrlcnfifd)erci gebadrt, um enblid) in ben

Emotionen ber gefabroollen Robben« unb JBalfifcbjagb

3U gipfeln. (Eine Bereicherung für jebe £anbratte, bereu

Sorftellungstras nur bas ©eoiert (Srbengrunbes gelten

läf5t, für ben er nid)t nur fauren Sdjroeig, nein, aud) fein
s-PIut 311 oer gießen geroillt ift. (Eine einbringlid)e Mahnung
3ugleid), baf3 bas freie Meer in feinen liefen nod) unermeß»

lid)e 9?cid)tümer birgt, bie bloß gehoben 311 roerben brauchen,

um aud) hungernben unb beraubten Söllern roieber Nahrung
ju fd)affen unb emporhelfen.

Uber biefes Weltmeer ftrömen jeljt bcutfdje Koloniftcn

lodenben Serbeißimgen entgegen. Da ift es oor altem

bie große 5RepubIif im Serjen Sübamerilas, roas fie

anriet)!, „23 r a
f

i l i e n , ein £ a n b ber 3 u f u 11 f

bem §cinrid) S d) ü I c r ein gebaltoolles Stubienroerf roib»

mete, bas in oierter ergänzter 5luflage (Deutfd)« Verlags»

anftalt, Stuttgart 1919) oorliegt. Ellies roas IBigbegierbe

über biefes tropi[d)c £anb nur erhcifd)en mag, finbet fid)

hier mit gebiegener, fadjntännifdjer Kenntnis bargelegt.

Sieles barin roirb aud) ben Deutfdjen baljeim interef=

fieren, nid)t juminbeft bie üatfadje, bag Srafilien in

einem großen leil, befonbers roas bie ffiebiete oon Wo
©ranbe bo Sul unb Süo Saulo anbelangt, oielfad)

beutfd)cr Kultur unb beutfcfjcm J^Ieig feinen beutigen siBob>
ftanb bantt. Deutfd)c (Etnroanbcrcr robeten ben Urroalb

unb trodneten bie Sümpfe, legten ftajenbas an, bauten

iid) Stäbte, fdjufen Mufterfd)iilen, begrünbeten blüfjenbc

§anbe!sfaftorcien, Saufen, SReeberekn, fabrüen. Der 93er»

faffer tcnnjeidjnet 3iinäcfift bie 3»Tam nicnfci^ ring ber Se=
oölferung, ju bereit regfamften (Elementen unleugbar bas

bcutfdje >äblt, unterrichtet über Wnturalifation, Scrfaf*

funrt, ^inairu efeu, §anbcl, Scrfel)r unb 3n011 ^ r ' c
«

'im

bann i'anbroirtfdjaft unb Stefcuidjt, ben £nuptquellen bes

Nartums bes £anbes, fein Wugctnicrf >ii,yiroenben. Denn
l'anb faun jebermann in Srafilieu erroerbett, fei er aud)

arm roie eine 9?atte, oorausgefegt, baff er nur arbeiten

roill unb fnnn, unb bamit ift ihm aud) ein Unterpfanb
für Künftige Möglichkeiten gegeben. SBefonbett ocrlobnt

firf) auf ben fn^enbas ber Ünbau oon .Kaffee, .Uafao,

Mauiof unb ^'denorn. baueben tonnuen fflemlulrur,

SaumnoIN unb Xabafpf'anungen in Sctradjt. Die Sei«
nas ermöglichen eine ergiebige Sicl)>ud)t, ber Urroalb
bietet 5{autid)iif unb 1l!ugI;oI>. ber Bergbau förbert föolb,

Tinmnnten unb anbere l£belftcinc, Rupfet, (£ifcn, Rolfe.
(£inem anberen ciotifdjcn ifanb ooll oielfad) nod)

unaebobener UJaturfdnige oilt Siltor O 1 1 tu a 11 n s Stubie
e j i r n n e r" (Tiirr & Weber. l'eip>ig 1920). Sie

bietet (firiinblidjeres unb Mannigfaltigeres, als man bem
fd)tnalen 6&nb$ffl •uniuten mödjtc. teitis ber legten beutfd)^

irnmblirf)en t'dnber bes fernen SBtftens ruirb barin gefd)il=

bert, bas aud) jeiite SllfföHcfring einem Dcutidjen bantt, b«m
(^ro^fn % n. f)'imbnlbt. 5{ein SBunbei, bng unfer 3nkr<
effe baran ftets leidjt getuedt roirb, fo roie bntn anberfeits

aud) ber Deutfdje bort ein gern gefeljener (Saft ift, unb
beutfcfje Spradje, beutfd)e 93üd)er in 9Jieiifo ibjen ^Xntoert

Ijaben. 3" furjen, bas 2ßefentlid)e berüf)renben 3 u 9 en gibt

Ottmann bie meiifanifd)e (Sefdjidjte roieber, tenmeid)net

bie rotl)äutige Urbeoölterung, sJ{ad)fommen ber ^teten
unb 90Jana, bas 3Befen ber fpanifdjen Kreolen unb ber

9J(ifd)linge, äfieftijcn roie äRulatten. Die unftete Soütif
bes £anbes roä^enb ber legten fünfjig ^a\)te finbet fid)

einleudjtenb ertjcllt, begtnncnb mit ber Jragöbie oon
Oueretaro; bas Regiment Sorfirio Dio$', bes s

JJfefti,5en

mit ber (Eifenfauft, bis 3U ben jüngften Sßirren unter
SJcabero unb (£arran3a. Staatsroefen, 33oIts= unb i!anb=

roirtfdjaft, 3"buftrte unb §anbel finben ebenfo 93etrad)=

tung roie Silbungsroefen, Sublijiftif u. bgl. inblid)

roirb aud) bes Deutfdjtums in SKexito gebaut, bas nebft

einer beutfd)en 3 e 'tun 9. beutfd)en 58ud)läben unb einer

Oberrealfa)uIe in ber §auptftabt aud) ©iementarfdjulen in

ber Srooin3 unterhält.

treten roir bie 2Banberung burd) bie bunte ttioten»

roelt roeiter mit ber Sonne an, fo gelangen roir nad) bem
Solnnefifdjen 9lrd)ipel. Dort, auf bem oerlorenen Samoa
Ijanbelt ffirid) S dj: e u r m a n n s „33 a i t e a unb 3 1 1 e

"

(©rote, 95crlin 1919). (Eine eiotifdje £iebesgefd)id)te in

geroollt fdjlidjter 9lufmad)ung in §inbüd auf vEr^äfilungs»

ton unb gorm, roogegen in 2tnbetrad)t ber ©laubr^aft«

mad)ung oon Sujet unb S3enerie geroifj nidjts ein3uroenben

roäre. Allein, roo anberfeits bas 33ud) in ber tttjarafteriftif

Originelles ober gar Jiefcrgrünbenbes geben mödjte, oerfagt

bie Kraft bes Darftellers. Die Sfnd)ologie Saiteas, bes

primitioen Samoanermäbdjens, Tjaftet allju je^r an ber

Oberfläche, jeitigt all3U roenig ausgefprodjen 2npifd)cs

für ben Uriuftintt ber (Eingeborenen fo roeltferner (Eilanbe.

Die ciotifdjen JJcerfmale finb rein äugerlid) aufgepfropft;

fie laffen fid) in Hkgeners 3itoor befprochenem 5?eifebud)

oiel einbrudsoollcr nadjlcfen. Diefcs primitioe £iebes=

gepläntel fönntc ebenfo gut auf einem entlegenen poladi»

[djert Dorfe ober in einer floroafifdjen ©ebirgbaube fid)

abfpiclen, roo JBefen oon gleid)er (Einfalt, Urroncbfigfeit

unb (Erbgcbnnbenlj'cit in Unmenge fid) finben. 3m übrigen

t,at mau eine ?lrt Neuauflage oon „SJan 3an tcn5 glüd=

1 1 d) e 3ett" bes Dänen £auribs Stulln oor fid). §icr roie

bort roirb ber §elb burd) einen eingeborenen ©efäl)rten,

ber i!)m 3ugctan, in bas £ebcn ber Urbeoölterung ein«

geführt. §icr roie bort taufd)t er, überbrüffig ber 3'°^
lifatiou, foldjc gegen eine primitioe Esiftenj ein, I;i:r roie

bort erlebt er an ber Seite eines eingeborenen SEBetbes

alle Scufationcn unoerberbteu sJJaturl'uIts unb rounfd)'

lofer Kulturferne. 3üas bie ^lusmalung ber Sölnfterien

cictifdjer Seelen unb JUelten anlangt, las man bei 3- ^

•

jenfen fd)on roeit farbigeres unb Sadenbcrcs.

3n tropifdjc 3o"ci oerfegen Quct)i jroei roeitere Süd)er,

,,§eia Safari!" unb ,,ÜJieine (Erinnerungen
aus O ft a f r i f a" (beibe bei Koebler, fleip^ig 1920),

bic ©eueral 0. £ e 1 1 ro = S r b e d 311m Serfaffer liabeu.

(Ein beutfdjcr .fjeerfüfjrer l)at I)ier feine Kriegscrlcbnil';.'

niebcrgelegt, unb fie entbehren aud) nicht fachlichen 3i'* cr-

effes. 3 C,1C 00,1 oornbereiu ausfidjtslofen Kämpfe auf
roeltfcrn oerfdjlagenem Soften, fie ehren bie Sdjugtruppe
roie ihre Führer, obfdjon ber nüchterne, ungetncbeltc Ser»
ftanb fie heute als fauatifdje 2Bar)nfinnsafte begreifen

roirb. Diefe „(Erinnerungen" finb für ben fritifdjen ©eift

bes gereiften Mannes, bem fie nidjts nmnbabcn ner«

mögen, fraglos an-iehenb, erroeifen fie fid) bod) burdfpulft

oon Ceoen, anfdjatilid) in ben gcringften (Einzelheiten,

i'ettoro Horbed bietet junädjft eine Er)araftertftit jenes

äquatorialen (Erbftrid)s, roo bcutfdje Tatfraft mandjerlej

©erfjefgungen angebahnt, fo roie -er fonft aud) als lluger

Beobachter lebhafte Sdjilberuugen oon SBeoölferung unb
ilanbfdmft einjuftieUen toeif). Dann roirb bes Serhallcns
oon (Eingeborenen unb Sdjugtruppe bei 9litsbrud) ber

7i eiubfcligfeiten gebacht, bie erften 3 1| f
linn" ol, ^°!K.

s
-'?ürf»

ügc 1111b erneuten Slngriffsfämpfe bnrgeftellt unb fd)lief)=

Iid) ber ranl><* Kleinfrieg im Sufrl), ber aud) nad) übertritt

•nad) bem porlugiefifchen Mocambique noch blutige Sd)ar*
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mütjcl fetjt unb crft mit (Erreichung oon 23ritifd)»'J?b Mia

burd) SHtoffenftilljtant»' feinen 2Ibfd)luf3 finbet. — Das
anbete 25ud), „Scia Safari!", roenbet fid) an bie beutfdje

3ugeirb, übctfdjtcibt bemgemäft fein erftes Mapitel un»

bebenflid) mit „Abenteuer", unb roitbt im übrigen um
neue Seibenjungens. Ol), über bies .vjelbentum! (Es ift

grotesf, roie fclbft bie Wigger, bie 2lsfari, als „beutfdje

gelben' gefeiert roerben. sJiein, beriet ©eift gehört einer

überrounbenen Seit an; berglcid)en 23üd)er paffen in bie

ÜIrd)irje, nicf)t mefft in Äinberrjänbe. Unfere $\inber

Conen roir lieber lehren, 9Jtenfd)en ju fein, nidjt Un»
bolbe oon Sänbelfaugcrn unb Saubegen. 9Jien)d)enfd)Iäd)=

terei barf nicht länger als eh/renoolles Sanbroerf gelten;

poran ber bcutfdje ©eift, beutfdjes 213iffctt unb ftönnen,
1

in gorfdiung unb Jecfjnif, in Sanbel unb Sßaubel, in

Seben rcie ftunft

!

SRad) bem nämlichen Stquatorialbercid) oerfetjt „Caput
nili" (Dietr. Weimer, Berlin 1919) oon 9?id)arb .H a n b t

,

eine „empfinbfamc Keife ju ben Quellen bes sJci!s". Der
SJerfaffer sieht barin als friebfertiger (Eroberer aus, be»

ftrebt, ben 2Bibcr[taub bämonifd)en Dunfels im Serjen
• 2lfrifas burd) bie Stfcadjt bes ©eiftes ju brechen. ÜBas

JBmtber, bafj er geroiffer bas ©easollte erreicht als bie

, geparrjerte Eifenfauft, ber aud) ber Sanftmütigfte in ber

SSebrängnis bie 3a hne roeift. ©eift fiegte ftets nod) ju»

oerläffiger über bie üüfaterie benn bie rohe ©eroalt, uub
' finbet er fid) bbenbrein mit üatfraft gepaart, fo bringt er

bas Ungeahntere felbft juroege. Dies IBerf ift nicfjt für

©elcbrtc allein; roir möchten es in jeber 23üdjerei, in

jebem 23üd)erfd)ranf reiffen, benn es roirb überall bin

unb immer roieber greube roeden. 2Bcnn ber Skrfaffer

im Untertitel fein 23uch „empfinbfam" nannte, behauptete

er nidit suoiel, benn jenes Seelenoolle, bas ihn felbft

auf feinen ©ntbedungsfabrten leitete unb fidj begeiftern

lief?, teilt fid) unfeblbar aud) bem Sefer mit. (Es gab ein

STinfterium ba ju Hären, ungelüftet feit fedjsiaufcnb fahren,
bie §erfunft bes Tals, ber jeugenben Hrmutter ber Ströme,
an beffen Unterlauf eine ber früfyeften Kulturen ber alten

2üelt entftanben. ftanbt brach ju feinem roaghalfigen 3ua
-
c

oon ber Äüfte Oftafrifas auf. $ion ba führt ibn fein

21* eg, oielfad) nod) unbefdrtitten, burd) malertfdje 2BiIbnis»

natur ober Steppe, an mächtigen gtuftläufen unb 23erg»

I riefen oorbei, burd) Siebelungen bislang uiibelannter

Stämme ober unroegfamen Urroalb, inmitten feltfamer

tropifcher Vegetation unb Jyauna. 2)can las bergleidjeu

rtobl bunbertmal, nid)t fobalb aber befeelt oon fooiel

perfönlid)em 3 auDer
. ©eift. Sdiarffinn unb 2Biffen, 2Inmut

|
unb ^Joefie. Da finben fid) 9taturftimmunqen unb £anb-

i fdiaftsbilber aus ben Tropen in einer 2Irt feftgebalten,

I
rcie es manchem Didier jur (Ehre gereichte; ber mi)fteriö|e

i 3auDcrDann 2tfrifas 'ieljt feine magifeben Greife um uns,

urb unfer 23eroufjtfe;n gebt in bem 2Beben einer eioti=

fd)en 9Bunberrcelt auf, bie berüdt unb oft oor Spannung
ben 2Item benimmt, als burditränfte unfere Clingen bie

lauroarm=büfteqefd)tcänoerte Treibhausluft tropifd)en Ur=

4 realbs. 2Cir oelaufcben eine bunte. Ireifdjenbe Sogelmelt
im roilben 23ufd). erfdjauern angefidjts bes nächtlichen ©<•»

, Ijeuls ber Raubtiere in ben Sumpfnieberungen, fdjauen in

I

unferen Träumereien fdiroimmenbe Unfein, überbedt Don

;
üppiqer 23eaetation, lernen getifdibienft unb 9taturt'ult

begreifen unb bringen in bas feltfame Seelenleben bes

\
fdnear-en SJJenfdjen ein, mit beffen 2Iugpn roir ffieiiterfpuf

L flauen. 93ergnngenbeit unb 3 llI"n fI 005 2J?enfdiengefd)Ied)ts

uns beuten. 23ereid)ert an roertoolfen ©inbrüden legt man
bies 2Der! aus ben Sänben, beffen 33erfaffer ein Opfer

' bes Krieges geroorben.

f> Den Corifer 2Irmin 1. 2Begner Fjätte fcfiier ein

qleid)es Stfjidfal ereilt; eingeben! beffen überfdjrieb er

fein jünqftes 23ud> „Der 9B e g oljne Seimleftr"
(2ibnllen=93erlag, Dresben). Vorn OTorgenlanb, roofiin ibn

ber Kricgsbienft oerfdilaaen, oon 2J?efopotamien unb ftlein»

I
afien banbelt es. Dod) nid)t in ber alten 2Beife bes

Gdrroärmers. Dem verlogenen 3auDcr ^ es Orients, ber

i fonnenoerllärt aus blauen fernen uns umgaulelt, r)at

ber Dichter r>telmet)r mutig ben Scfjleier oom 2Intlitj ge=

riffen, unb roas barunter jum SBorfdjetn fpmmt, ift ein

garftiges, unfaubercs, allen roiilfä^riges .Uebsiocib, ooll

üüde umb oerbred)crifd)eu Neigungen. Denn jener 3auD ",
ber für unfere Seele bas 9JiorgenIanb nod) umgibt, ben

row in unterer 3 u 9 ert0 aus ^em ©olbgcroirt bes 2Bunber=
borns oon „üaufenbunbeine Tiaä)t" gleid): füfjem Sonig=
feint eingefogett, längft ift er in 2ßaf)rf)eit oerb!id)en

rok ein uralt ^runfgeroanb, unb jurüd blieb Limmer unb
Serfall, 9iot unb ©lenb, f>eiIIos oerftridt in meland)o=

Iifcfjen gatatismus, baraus es feine ^Rettung gibt, mag
auch bas träge 23Iut bes SKorgenlänbers bismeilen burd)

jät/en Fanatismus rcilb aufgepeitfd)t roerben gleid) ben

Sanbtromben, bie ber Samum in ber ICüfte empor»
roirbelt unb bie bann roieber ju ©rabesftille unb ftumpfer

9?egIofigfcit jurüdoerfinfen. Sold), eine ©podje trugbjaften

©rroacfjeus bes Orients, ber oon aufjen ^er gefcfjürten

fieibenfdjaften, erleben roir tjier mit; ben 9Iaufd> ber

Stunbe, roie er inmitten oon Sanb unb 23(ut einer

fpanifcfjen 2Irena entfteigt, roo ben gutmütigften Stier ber

rote fiappen fdjliefjlid) ju finnlofer 2Cut ju entfadjen

oermag, unb ber bann unter bem 23eifallsaetöfe ber

©raufamfeit bliubroütig mit ben Sörnern losfährt. 2^iel

bes SiUifjgefcfjids, bas ben nafjen Orient im Ickten 3a ^rs

jeftnt betroffen, fmt ber beutfdje Militarismus auf bem
©ereiffen ;

SBegner roeift uns bie Spuren. 2lllein, fein

.fvriegsbud) nod) aud) eine SSötferftubie bat man In'er.

Stein, bas 23ud) eines Did)ters, ber, inmitten allgemeiner

VcrbctjuTig unb 33erblenbung, fein rufjiges, Rares Urteil

fid) ebenfo beroafyrt roie fein tiefes ©emüt, ber bie Spracrje

meiftert roie nur je ein §arfncr fein oielfaitiges 3n f
lrUc

ment, unter beffen §än<ben felbft ein 23ricf, fonft bie all»

täglidjftc gorm, fid) mitzuteilen, roab.rt)aftig 511m ©ebid)t

roirb. SKan fj'at oft ben (Einbrud, als läfe man gar

nidit. Sie
f p r e d> e n ju einem, biefe 23riefe, tote

fcelenoolie 5)?ärd)en ;.um erftaunten 5^inbergemüt, bas mit

roeit aufgeriffenen 2Iugen. t)eimlidjen ©rauens ooll, lau»

fdjenb in eine unglaublidje, unbegreifbare 2BeIt ftarrt.

Unb roooon fie beridjten? Sie fünben oon ben SJbten

ber eigenen fcfjmer^ltcf) getroffenen Seele, rok bem im»

fäglidjen SJJenfdjienleib einer rauben, unbarmherzigen 3 e ix
r

bem Unfjeit, bas bas unqlüdfelige 93oIf ber 2Irmenier

überfomnien, ben Seiben, bie bie 2>ölfer ber falben 2Belt

ereilt, beren 23efte entfeelt in 2Büftenfanb unb Sauf»

graben fteden ober auf ben Dfarterpritfcfjen ber Sa>a=

rette ifjren ©eift aufgeben, roätjrenb es anberfeits ent»

feffelter Barbarei uub beren orbenbebängten 5Huten
f
'ncd)ten

cergönnt ift, ungefätjrbet in ber 2Boüuft ifjrer Slaferei

ju fd)roclgen. Unmittelbar aus ber '(Empfinbung gcfdjöpft,

ocll reflcrereidien innerlichen Erlebens, ftrömen biefe Spifteln

irgenbein gluibum oon 3örtlicf)feit aus, bie 2IfI»Siebe

heif^t, einer tief grünbenben Sebnfud)t, bie als fs.beali^»

mus fid) offenbart. ,,Tiux ju lieben, 311 fd)OTfen i)t

meine Seele bereit, jroei 58erufe, für bie biefe 3 C ' T H e

fd)road) unb untüd)tiq gemacht hat." Dod) 2Degner oer»

fennt fid) biesmal, benn ein grofjes 9Bunber begab fid)

in feinem 23ud): inmitten lobes unb s?erberbens entiteigt

unoertchrt aus .ber 2Ifdje bes 2ße(tbranbs ber hellidjte

^hönii: jener eble ©laube an eine höhere 23eftimmung

ber 9Jlenfd)heit, bem Stiller einft bie 2Borte geliehen:

„3u roas 23efferem finb roir geboren".

3u biefen bid)terifd)en 2?efenntni
r

fen aus bem Orient

bieten eine 9?eif)e anberer 2ßerfe bie golie ber SRealttät.

Denn roas 2Pegner btof? fcr>mer-ltcf) anbeutet, roirft SJJartin

9}tepage in einer heftigen 2Inflagefchrift ,,©inbriide
eines b e u t

f
di e n Obe.rleftrers aus ber Tür»

f e i" (Xmipetoerlaq, ^ßotsbam 1919) bem beutfd)cn SRili»

tärflüngel unmi'te:bnr ins ©er
idjt. Die furditbaren ©rau=

famfeiten ber 21rmeniermetjeleien. getdiahen fie aud) fd)on

nidit auf ©eheit?, fo bod) unter betfen Dulbung, unb fo

hatte beim aud) ber moslemitifdje Worbgefelte auf jeben

23orhaIt nur bie eine 2Introort: ,,ta' alim el aleman —
bie Sehre ber Deutfcheit". Sieft man biefe 23erid)te über

bas arme ger)etjte, r)ingefdr)Iacfj.tete 33olf, bas in langen
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3ügen bes ©lenbs bem fixeren lobe in ber SBüfte entgegen»

getrieben rourbe, überläuft einen bas ©rauen. „Der beutfdje

KonfuI aus SRoffut berichtete, er f)abe auf mandjen Stüdcn
bes SBeges nad) Äleppo fooiel abgebadte Kinberfjänbe liegen

feljen, baß man bie Straße bamit t>ätte pflaftern lönmen . .

.

(Ein anberer f)at gefefyen, roie ein Xüxlt einer armenifdjen

grau bas Kinb aus bem SJtutterleib herausriß unb gegen

bie 2ßanb fdjleuberte." Die Scanner würben unterroegs

erfdjlagen, bie grauen unb Sütäbdjen oon türfifcf)en Solbaten
unb Offneren genot3üd)tigt ober in bie §arems oerfdjleppt.

Den 5Reft ber Kataroanen futfjte man burtf) §unger unb
Dürft aufzureiben; felbft an glußübergängen f'efe man bie

Serftf)mad)tenben nidjt trinfen, als SRaF/rung ftreute man
ir;nen etroas STief)! auf bie frjanb, bas fie gierig ablecften.

Sftitfübjenbe 5Jiot)ammebaner fogar fonnlen bie tränen
nidjt oerbergen, roenn fie fahren, roie bei einem 3U 9* De»
sortierter türfifdje Solbaten mit Knütteln auf Ijocfjf»

fdjroangere IBeiber ober Sterbenbe einrieben, bis fie tot

bjnfanfen. 3n oe" fiagern, roo man bie Unglüdlidjen

gefliffentlid) oerf/ungern liefe, fanb ber Serfaf
r
er §aufcn non

2oten unb §albperroeften unb nod) £ebenbe barunter, bie

balb ibren Ietjten Seuf$er ausl)aud)en mußten. Sfjotogra»

pfjien, bie aufgenommen rourben, [teilen fjau^en oon £eid)en

bar, prifdjen benen Kinber nod) lebenb fyerumfriedjen ober

tr>re 9iotburft oerridjten. üäglid) tonnte man ben Karren
begegnen, auf benen bie £eidj«m ofjme Sarg unb §ülle fort»

gefdjafft rourben, 2lrme unb Seine jui Karren r/eraus. —
Der friebliebenbe beutfdje Sürgcr. ber beutfdje Kulturträger

im Crien*, toeift bie STiit'djuIb an b:e"en SThpenmorben oon
fidj; anoeFIaqt roirb ber beutle Säbcl'räger unb ba bie

erbitterten ^Ehf'äqer beut r
<f)e SJtanner finb. rorgt ibr 9Iuf»

febrei ber ©ntrüftung befto fdjroerer in ber SZBaqfdjale ber

^uftitia. (Ein mäd)tiges 33ncr> oon fünfbunbertpienig Seiten,

ein ganzer fieiifonbanb Iieqt oor mir, „Deutfd)tanb
unb Armenien 1914—19 1 8" (-brnba), birin i^obannes

fiepfius an ber §anb biplomatifdjer Aftenftüde ben
9?ad)roeis ju fübren fudjt, baß bas beutfdje Ulusroärtige

9Imt an bem Unbeil in Armenien f»in Serfdjulben treffe,

roas ja an fidj nur erfreulidj ift. 5lT!ein. angef'aqt roirb

oon ben meiften SeuQtn aud) nid>t fo jebj bie Diplomatie,

anqeflagt roirb bie altmädjtige militärifdje Clique, bie

teils aus .3nbifferen*, teils aus müitärifdjen Seroegarünben
beraleid)en Sarbarcien an Jenem sur (Entente ftebenben

Solfe viminbeft of)ne ein 93eto gefdjeben IieR unb fo fid>

SRi'fcbulbiqen madjte. Da hilft fein Sefdjöniqen, benn

bies beitä'igen Neutrale roie felbft dürfen. 2Cie eine roeitere

gluqfdirift, „Der Untergang eines (Ehriften»
v o I f e s", oon 3- £ep

r
i"s (ebenba) feftftcITt, fofMe biefe

SRafcrei einer Sftillion $Irmeri ; ern bas Dafein. 'Jtiepage

bält es im übrigen für ausqefdiloffen, baß es ber beutfdjen

^Regierung, falls fie ben crnftlidien SBillen gebabt bätte,

unmöglid) qeroefen roäre, bie iürfen jur 33ernunft 511

brinaen. Die beutfd)en Offiziere anlanqenb, merfte er

bäufig, roie „fatales StiHfdjroeigen ober framofbaf'es Sc»
müben, bas ibema ju roecbfeln. in ibren Rreifen eintraten,

roenn ein Iebbaft füblenber Deutfcber mit felbftänbigem

Urteil auf bas (Etenb ber Armenier %u fpredjen fam . .

.

Die Dinqe bleiben in ber Xat ein Sdjanbflccf auf bem
(Ebrenffbilhe Deutfd)Ianbs im (5ebäd)tnis ber morgcnlänbi»

fcb,en Söifer."

§ans (Eridj I ^ f cb i r n e r , ber als Cffnier in tür»

Tifdjen Dienftcn ben 2Beltfrieq mitgemadjt bat, r>at eine

Darftelhing feiner ,,Streif^üqe um ben perM»
fd)en ©off" (93orngräbcr, Scrlin 1919) crfd)eincn Iaficn.

steine ^forfmunasreife. nimmt man's genau, banbelt es fid)

boeb um Iängft gefnnnte ©ebiete, jum Iei( cinftmnls

uraltes Jbilhirlanb, bas aus ben lagen feiner SBIüteieit

ber ber *JBeItgefrfurf)te .\iiqebbrt; roo es aud) nid)ts mebr
,ui ..entbeden" fläbe, es fei benn bie latfadie bes troftlofen

Serfatls, ber es unter türfif/ber unb pcrfifd)er §crrfdjaft

fiberfommen, roas jubem aud) fein ©ebeimnis mebr ift.

Semerfensroert finb bie oom Serfaffer nusqefprodienen

©ebanfen über bie ^Pfnrf)oIogie bes jVorfdjunqsreifenben.

Das Sonftige fann in jebetn ^leifebanbbud) narf)gcfd)lagcn

roerben, foroofjil bie Kapitel über inbifdje £eid;enoernicr)tung,

SRefopotamien mit ben Irümmern Säbels unb anberer

unter Sanbroeljen oergrabener 5^ulturftätten, roie aud) roas

fid) über Arabien unb feine Seroot)ner, bie perftfd)en Küften*
gebiete ufro. ba finbet. Jcidjt 5Reuartigfeit bes II;*mas
fennjeidjnet bies Sud), roo^I aber ber Ümftanb, baß barin

ein tüdjtiger (Erjäf)Ier feine ©rlebniffe fd)i!bert.

SBefentlid) origineller im ^beengang roie aud) reid)»

baltiger an latfadjenmaterial erroeift fid) bas Sud) ,,D i e

5Ruine bes Crients" non granj Karl ©nbres,
(Dunder unb §umb!ot, SRiindjen unb fieip^ig 1919)
ber gleid)falls in osmanifd)en Dienften feine ©rlebniffe

fammeln fonnte. türfifdje Stäbtebilber jeicfjnet ber Ser=

faffer, unb fie finb ib/m meifterlid) gelungen, mag er nun
Smnrna ober 3eru f°Iem ,

Damasfus, Sagbab ober Slam»
bul oor bem ©eifte bes ßefers erfter;en laffen. Die blen»

benbe Silbouette biefer materifdjen, oolfreidjen Stäbte
bes SCTiorgenlanbes, roeifj leud)tcnb im Sonnengolb mit

ibren Kuppeln, SKinaretts unb fteit auffteigenben, fenfter»

Iofen §ausfaffaben mit ben gladjbädjern f>at jeben nod)

berüdt, ber p Sdjiff fid) einer »on ibnen genäbert. ^nmn
freilid), ba täufd)te ifm alsbatb, trot} allen faulen ©etriebes

unb neuartig bunten Solfslebens. nidjts über bie gäulnis
unb ben Serfa'I binroeg. ber ibm aus allen 2Bin?eln ent»

gegengrinfte. Sold) graufame 2Babrf)eiten ^at, frei nbn
Sentimentalität am unredjten ^ßla^e. ein ffuger unbcfted>

lidier Sefd)auer. ©nbres in feinen Stäbtebil^cn fefhubalten

gefudjt. Das Slntlitj all biefer Stäbte, fo äbnlid) fie aud)

bem flüdj+iqen Sefdvaver fid) erroeifen mnqen es meäftlt
bunt in aller S"ntbeit; lodenb unb oerfüfjrertfcrj alHumal
roie fefiorte Obalisfen, beren jebe mit anberen ^eiven auf»

proarten roeiR. mag fie nadj innen aud) bie nämlidje

feile Seele bftoeqen. Sorberrfcbenber Snifsftamm, Saqe,
Klima unb KrI'ur be^inqen j-roei's ibre Sefnn^erb-it, unb
es ert)eifd)t fdjon ein tiefes ©inbringen in all biefe SOtnmeute

feiten« eines £anbfremben. roern er es roaqen roill, bie

Seele biefer uralten Äulhir?,ent ren aufpfcblieRen.

3roei roeitere SBerfe oerfe1?en aus füb'idjen ftlimaten

nad) arftifdyen 9?eninnen. ©ine an roifenfdjaftlidjen ©r»

gebniffen reid)e grorfij n n ci s r e ife quer burdj ffirön
ranb baben

ein %al)T oor bem Krieqe ber beutfd)e 9JleteoroIoqe "2Itfreb

SBegener unb ber bäniftfje Kartoqrapb unb ©laiioloqe

3- V- ^od) unternommen, fie^tcrer r)at aud) bie Sd)ü»
berunq bes Serlaufes ber ©ipebition abgefaRt, bie nun
in SBeqeners Hberfe^unq in bem Sud) 3- V- K d) s

,,Durd) bie ro e i ß e IBüfte" (3 11 ^- Springer, Serlin

1919), norlieqt. ©s qibt unter allen Stänbcn, bei jung

unb alt, Ieibenfdjaftlidie £iebf>aber ber £eftüre oon berlei

(Vorfdiunqsreifen unb ©ntbedcrfabrtcn unter ciot'fdl'en §im»
melsftricben. Süd)er, bie ja nid)t nur für bie §änbe ber

ruiffenfrbaftlirben SBett beftimmt finb. „Der ^olarforfdjer

ift in erfter Jiuie Abenteurer unb muß es fein," fruit

5\od), „fonft taugt er nirbts." Unb in ber iat,

feine 5ieiiebarfteIIung lieft fid) nicfjt minber fpauneub

als irgenbein bunter 9?oman, ben bid)terifd)e Sbantafie

in ben ©luten ber ^nfpiration erfounen. Denn im«

befebroert burd) alle Spannunqstedjnif unb .^ünftelei

oerfolqt man rjier mit befto fonrentriertcrem ^ntereffe

bie ©ntroirflung ber SSanbluug, bie, au fid) romantifd)

unb brnmatifd) genuq, fid) in natürlid)er IBcifc oon Kapitel

p Kapitel fteiqert, in unoorb/erqcfebcneu Slbenteuem
unb ©utbedungen bas i'lbcrrafdiuiKi^moiuent berbeifiilirf unb
in Momenten pon fiebensqefalvren ben knoten fdjünt.

Doppelt rcimolt, roenn audj bie DirftcTJunq ber Sd)önbeit

nidjt ermannclt roie ctroa bier, roo fd>on gleid) e i n q a n q s

ber £efer fid) gefepelt füblt: ,,.<Siuter uns qlänitc bie

blaiifc ?fläd)e bes iNJfinrbs im £id)t ber finfenben Sonne;
oor uns lauerte flroif Tnltcr Dunft über bem fdifäfriq atmen»

ben SRecr. Die ©ipfcl ^Ianbs oerblidjen im ungetoiffen

Sdjimmcr ber 9tatf)t, unb mit brürfenber Sdjroere umfing
uns ber Webel bes ©isiueers. 9?ubiq unb fid)er q'itt inbes'

bie .©obtbnab' aen ^tnrbnorboft . .
." Die ©r'iebition aus*

qerüftet mit alten Hilfsmitteln tuoberner s{lotnrforfd)ung,

burdjqucrte SJJittcIgrönlaub oon Oft nad) 2ßeft.
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Den umgefefjrtcn 21kg, mit roeit primitioeren Mitteln,

hatte f aft jur nämlidjen $ät .Rnub Ülasmuffen ein»

geflogen, beffen 9ici[ebucb „Ultima Xfyule" (SJloraroe

& Steffel!, Berlin 1920) nun gleichfalls oerbeutfebt erfcfjien.

8lu(f) hier roirb ber fiiteraturfreunb fd)on an ber Darftellung

feine greube haben, benn Kasmuffen ift ein ebenfo prächtiger

Stilift roie fürmer gorfcher. 3Iber es bilbet auch: ein

roahres 23ucr) ber Abenteuer; inmitten einer großartigen

©Ietfd)crf}cneric, inmitten etoigeu Sdvroeigens, bas hödjftens

buref) bas brachen gcroaltiger ©isblöde burd)brod)en roirb,

bem Sraufen bes eifigen Korbfturmes ober bem oereiujelten

9tuf einer SJtöroe, mitunter roohl auch bem '•piumpfen eines

SBalroffes ober bem Schnauben eines 9Jtofd)usochfen, führt

bie jungfräuliche Sahn oon ber nörblichften Siebelung

Jh'ile, an ©rönlanbs SBeftfüfte, über bas 3n Ian^ e i5 9 crt

Oft. 3" roeit nörblichcre breiten unb bamit nod) rauhere

Legionen als ftod)s Such, roeifen Kasmuffens Keifeerlebniffe,

ber als Sohn einer ©rönlänberin unb eines bänifchen

<paftors burch feine norbifche 2Ibfunft fd)on präbeftiniert

erfcheint, ben Kampf mit ben fä)limmften (gefahren ber

arttifchen Katur erfolgreich 3U beftehen, felbft entblößt

aller 9ftittel ber Kultur. 3hm 9 cnügt oer §unbefä)Iitten

bes ©sfimo unb bie 23ücf)fc. Selohnt roirb foteher SBagemut
nicht allein burch anfebnliche gorfdjungsergebnijfe, ber gor*

fcher finbet auch ©enugtuung in ber gülle ber ©rlebniffe,

ben SBunbern unb ©er/eimniffen, bie feinen klugen, feiner

Seele fich auffcblieften, ber ganjen ungeheuren 3Iftioität,

bie feine ^3erfönliä)fcit jum Sxjtloym ftetgert im Kampfe
mit bem tüdifdjen 93oIarungebeucr, bas es $u überwältigen

gilt. 2Bir befitjen alpine ©letfcfjerromane oon SDteifterhanb,

aber ich glaube, fie laffen bei aller oollenbeten fünftlerifcfjen

Kompofition lange ' nicht fo nachhaltige ©inbrüde ^urücf,

roie biefe sroci unmittelbar erlebten, glänjenb bargeftellten

9torblanbbücher ber beiben Dänen.

(Einem SJlanne, ber ^ßennfnlnanicn, bem fianbe ber Ur*
roälber, entftammte, gilt bas Sud) ,,33 o 1 Fs f r e u n b

©regorn, 9Imerifaner, ?3fabfinber, Urcbrift, beutfeher

Kämpfer" (Gerthes, ©otha 1920) non Karl 3ofef g r i e b =•

r i ä). ©5 ift ein ©ebenfbuch, ein SBerf ber Pietät, bem
SIngebenfen bes Theologen Kafpar 9?ene ©regorn geroibmet,

ber als Sohn einer reformierten gamilie fran}öfifd)en Ur»
fprunas in 3Imerifa bas £iäyt ber 2BeIt erblicft l)at. Kurj
nach Segrünbmtg bes neuen Deuffcben Meiches mar ©regorn
nach Deutfcfjlanb gefommen, *unäd)ft um in fieip^ig ju

ftubieren
;

fpäterhin aber habilitierte er fich bafelbft unb
roirfte in ber golge QI5 ^ßrofeffor an ber ^Ieifje, roeldje

Stabt er liebaeroonnen, brei ebrenoolle Berufungen nach

(Eambribge, Chicago unb Saltimore abtehnenb. ©regorn,
ber geborene 3Ingloamerifaner, hat etwa sehn Süd)er in

beutfeher Sprache nerfaßt unb über nienig ^al}xt in 3>entfä>
lanb gelebt. SJüfjrenbe ©üte unb SRenfchenfreunblithfeit

mar ihm alUeit eigen; befto herDer mußte ihn auch ber

Krieqsausbrud) treffen, ber feinen ©tauben an eine höher«

Seftimmung ber SJienfdif-eit jäl)!inas erfd)ütterte. 3 tri ifcr>jn

bie Nationen gefielt, entfehieb er fich für bas Deutfd)tum,
ja, melbete fich fogar, ein faft Siebnajäbriger. 3um Kriegs»
freiroilligen. 2Bader roiberftanb ber ©reis allen Strapazen
bes gelbjugs im 2Beftcn, bis ihn, ben SKann frcrmöfifd)en

©eblüts, auf fratnöfifd)em Soben ein fetnbIior)er ©ranat»
fplitter auf ben Xob nerrounbete. X)as Sud) ift mit niel

Siebe unb Serehruna für ben 2krblid)enen gefefirieben,

beffen beigegebenes 93ilbnis bie feinen 3üge unb bie fchmäd)?

tige ©eftalt eines liebenswerten ©elehrten unnerfennbar
fran- öfifcfjer Jiafie^u gehörigfeit äeigt.

(Ein ©egenftüd in geroiffem Sinne bilbet Srf). © o r e

»

Iifs ,,(5 ü n f 3ahre im fianbe 9ceutralien"
(^übifcher Serlag. Serlin 1919), nerbeutfd>t aus bem 3ibbi»

fchen bes Cftens. Diefer §elb jog es nor, feine „.Kriegs»

erlebniffe" — roie ber Untertitel lautet — in ber Schmer* 3U

finben; bafi es ihm bafür auch niä}t bas £eben foftete, ..liegt

auf ber fSanb", anfonft mir feines 33ud)es entbehren müpten.
Unb barum roäre es eigentlich fdjabe, benn fd)on bie ftapitel»

überfchriften haben bas 3 eu g. *u amüfieren, roie etrea : ber

neutrale SRenjd); man fieht ^uben; OToifche Ra%, ber

§elb; TOenachem SRenbel, ber ^Pajifift; unb ber ftrieg

geht roeiter uff. 2Bas in jenem ©rnft unb 3;ragif, fytet

roirb's 3;ragifomöbie unb ©roteste; benn bie ©.toten aus
©alijien, ^olen, Ungarn unb ^Rufjlanb roaebfen bem bieberen

Schroeijer bermafjen über ben Kopf, baf} er befürchten mufj,

nächftens auf bem 33oftftempeI 3 I0rt für 3üricf> ju tefen.

SSiel ffurriler §umor unb {djarfe 9Jlenfd)enbeobachtung

fteden in bem 23üd)lein, bas noll ift non originellen Xxjpm
ausgeprägt öftlid)er Orientierung.

3n bem Vornan ,,D a s g r o f5 e © e h e i m n i s" oon
SRobert Ä o h I r a u

f
d) (£ift, fieipjig 1919) erfteht nor unfe»

rem geiftigen $luge längft oerfuntene Kultur fiatiums aus

taufenbjährigem iobesfch-Iaf. 2ßir burchroanbetn bie etruffi»

fd)e ©räberftabt non Gemeiert inmitten ber (Eampagna, roo

fid) ber 5\noten einer jart angefponnenen Ciebesgefd)id)te

Inüpft unb löft; mir befudjen bie 3?uinenftätte oon Koma
necd)ia, bie ürümmer non 3?oms einft blühenber §afenftabt

Oftia unb roerben gefeffelt oon ber ©rofjartigfeit bes

mobernen Korns, beffen patrijifd}e Seele fid> prächtig

roiebergegeben finbet. Dajtoifdjen roebt ein bunfles SOtnfte»

rium, bas an ber fdjmalen SJtefferfcheibe oon Xob unb
fieben balanciert unb mand) eigenartige pfncf>ologifche ^ßer^

fpeftioen eröffnet, ©in gefd)idt gefügtes, empfinbungs=
reiches roie gebanfennolles Such 1

,
farbig unb fpannenb, unb

bamit eine anregungsnolle Unterhaltungsfeftüre.

Dürnberg
„Weierle." Suftfpiel in nier Sitten. SDon fiothar

Sachs. (Uraufführung im Stabttheater am 9. Sep=
tember 1920 )

enn unferer 3 e 't unb gähigfeit für 2Bitj unb
§umor mehr unb mehr abhanbengetommen finb, fo

brauchen roir nad) ben Urfad)en oiefer (Srfcheinung,

bie uns am augenfälligen in ben fogenannten Sßi^blättern

entgegentritt, nid)t roeit ju fud)en. 2Bie follte aud) insbefon»

bere bas fid) feit 3a fj'ren fcl&ft jerfleifcfjcnbe alte ©uropa
ju einem roahrhaft befreienben fiachen SJiut unb Stirn»

mung finben! 9cur bie Satire unb ber beigeube Spott
behaupten begreifIid)erroeife noch bas gelb, unb eine Satirc

auf bie in Vorurteilen befangene alte ©efellfd)aft bat aud)

fiothar S a d) s , ber Sßcrfaffer bes erfolgreichen £uftfpiels

,,5üleine gmu, bie §offchaufpielerin", mit feinem neuen

Stüi „^eterle" liefern roollen. Allein bie geheim» unb
fonfiftorialrätlichen SJlumien, bie hier htm im frifdjen,

braufenben fieben fteljenben Ulaler fiubo K e i m e r s unb
feiner jungen $xau SOJari, ber burd)gegangenen ©eheimrats»
tod)ter, gegenübergeftellt finb, erfd)eincn berartig tarifiert,

bafe eine tiefere Jßirfung gan^ unb gar oerfehlt roirb; unb
aud) fonft nermögen bie flaue ^däßanq ber (EhiTaftere

unb bie unerhebliche §anblung, beren Äernpunlt barin be*

ruht, bafi ber SOtaler nod> einmal orbnungsgemäf? um bie

in bas ©Iternhaus jurüdgetehrte 2Raii freit, babei aber

nun junäd)ft bie 33erroanbten für fid) *u geroinnen roeifs,

bie fa)Iief5lich burd) ben Unfd)ulbsengel, bas oierjährige

53eterle, nöllig mit ben Xatfachen ausgeföhnt roerben,

höhere ^Infprüche in feiner ü&eife ju befriedigen, ©efpannt

roar mau eigentlid) nur barauf, roomit rooh'l nach ber

bereits ju ©nbe bes britten Elftes erfolgten 93erföbuung

nod) ber oierte ?[ft roerbe gefüllt roerben, unb pfncho»

logifd) intereffant mar lebigüd) bas bidjt gebränqte ^ubli»

fum, bas ber neuen bramatifchen unb aud), Iiterarifd)en

?cid}tigfeit raufchenben Seifall fpenbete.

Xfyeob ox Sampe
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ftarlsrulje

„üBarbed." Xraaöbie. Son £>erniann Surte. (Urauf*

füt>rung im Canbestfjeater Karlsruhe am 25 September
1920.) — „3lbfd)ieb Don Dgngia." Son Ebroin

Kruttna. — „jeprjtfjas Xodjier." Son gerbinanb

ie gigur bes oerftoBenen Sßrinjeri, bes 2f)ronforberers,

fjat bie Stjantafie bes Salles unb ber Dichter oft

be[djäftigt. Sei uns in Saben 3et)rt baoon bie

fiegenbe oon Kafpar §aufer, bie nod) Seine r>unbert 3abje
alt i)t. 3" basfelbe Stoffgebiet ©ie fie, roie Demetrius,

ber falfdje IBalbemar, Sebajtian oon Portugal gehört aud)

ber „IBarbed". Sdjiller fyat fid) lange mit bem Entrourf

eines ,,IBarbed" tjerumgefdjlagen, bis er jum „Demetrius"
überging. Gr fließ fid) baran, baß ÜBarbed ein bewußter

Betrüger mar. Das i[t er nun bei 'Surte feinesroegs.

Sei ibm ift ÜBarbed in ber Tat ber jüngfte ber jtDei Springen,

bie ÜUdjarb III. im Xoroer ermorben liefe, Er ift ed)t, er

I,ält fid) für ed)t, aber er lonn feine (£d)tt)ett nidjt beroeifen.

Üiidjt an Sd)iIIer fnüpfte Surte an — bie Ülnlage bes

Stüdes ift bei ibjn eine ganj anbere — fonbern an
SKidjarb III. „ÜBarbed" tonnte bie noit Sfjafefpeare nidjt

gefdjriebene Tragöbic ,,§einrid) VII." fein, bie oor §ein»

rid) VIII. gerjört, um ben 3 n^us ocr Königsbramen oöllig

3u fdjließen. — §einrid> VII. ift ber ©egner bes Xfjron»

forberers, über ben er nad) anfänglichem 3 auoern mo
3roeifeln f,iuroegfd)reitet. 3e 5'eJ° 11110 madjtberoußter ber

englifdje König roirb, um fo fdjroamfcnbcr, hilflofer unb
buibenber ber Srätenbent. Er t>at lange im Solfe gelebt,

er fennt feine Seiben, er tann es nidjt über fid) geroiiinen,

burd) Krieg unb £cid)cnl;aufeu feine ülnfprüdje 3U erroeifen.

3n ihm fcfjrumpft ber „SBifle 3ur SDtadji" in ein SRidjts

Sufammeu ; lieber gcl)t er ben ÜBeg bes fieibens, ber ihn

fd)Iießlid) roieber in ben Horner, bie Stätte feiner 3u<l en b,

fülrt. ÜBarbed ift ein paffioer §elb, eb-el unb feinfühlig,

I)iftorifd) nid)t ganj maljrfdjeinltd), ein Sprachrohr bes

Dichters für moberne Empfinbungen, benen man bie Ücao>=

roirfung bes ÜBeltfrieges anmertt. Serftärft roirb biefer

aftuelle Einfdjlag burd) bie gigur 0t5 ©reifen Sothrocll,

ber fid) 3um Sa>,ifismus befennt ünb in „üiiemanbs=£anb"

fein Sieben einbüßt. 3n ber ©egenüberftcllung §einrid)

—

ÜBarbed ift jener bie rmnbelnbe Kraft, bas brutale Trieb»

roerf bes Dramas, biefer ein fenfibler SJtenfd), fd)ön unb
groß im ©ebanflidjen, bas ÜBorte cd)t bicf)tcrifd)cr Prägung
finbet. 3m ÜBefen bes 3agb'aftcn grüblerischen Srinjen

liegt es, baß bie mittleren Satte bramatifd) fcbroädjer aus»

gefallen finb als ber erfte unb le^te, bie fid) fto I3 auf=

türmen.

Das Stüd ift nid)t ausgereift. SBurte bat es, oon
außen rjer gebrängt, für bie „iPabifd)e s2Bod)<" fertig»

qcmad)t, bie auf 3!cran!affung bes Hreater{ultur= si?erbanbes

ftattfanb. Sie bradjte aufeerbem auf ber intimen SBüfone

bes i^ünftlerl;aufc5 jtcci Cinaftcr jur Urauffüljvung.

,,"21 b f d) i e b a u f C g n _g i a" non (£bu in K r u t i n a

ift ein feelenoolles unb poetifd) fd)öne5, ruenn aud) etwas

gebebntes 3 a ' c fl c ipipd) juiif^en Cbr,ffcus unb Kalupfo,

bas mit bem Wbfdjieo ber beiben unb bem Sieg ber §>eimat

enbet.

Iljcatralifd) U/irfuiigsuolIer gab fid) ,,3epl)t[)as
X d) t e r" oon gerbinanb S

J? u I) , bas ben beranuten

Stoff aus bem Sud) ber s
Ji i d>t c r nidjt ungef.1)idt, aber mit

einigen *ilMllfürIid)feiten auf bie Süf'/nc bradjte. Die lodjter,

bie bem com Sd)[ad)tfclb beiinrefjrenbcu Safer begegnet,

als fie Ml ibrem erfteu Stellbid);in bas &aiH> uerläfjt,

erboldjt iid) felber - unb mad)t fo eigentliil) bas Opfer=

gclübbc bes Saters üluforifd). "Jlutf) fonft wirb ber ©eift

ber alttcilnnientlidjen Etjä^funfl umgebogen.

2B. (£. O e f t e 1 1 n 9

3ur beutfd)cn Literatur
Setradjtungen ju © e 1 1) e s ünrif bietet iCilljelm

donrab ©omoll (Literatur ufco., Kreu3=3tg- 38). — Setjt

feffclnb fdjilbert Karl Sulde (2Bcfer=3tg. 567) S d) i 1 1 e r s

iReife nad) Serlin in all ben feelifd)en
sJi5ten, bie fie uerur»

fadjten. — Über Sßielanbs ©rab plaubert Herbert
©ulenberg (Soff. 3tg. 461). — ©ine tTb^araf teriftif oon
griebrid) oon SJJ{ a 1 1 f) i f f

n entrtirft 3or
J
annes Xaap

(3?eid)5botc, Unt.=SI. 111). — Der ©ünberobe roibmet

§eino Sdjujarj eine Stubie (Düffelb. 9tad)r., fyaum*
•Kuubfd). 35).

Gilten ^tuffatj über (Efjxiftine Hebbel Deröffentlidjt

Herbert ©ulenberg (Jrantf. 3tg. 685 — 1 3)1). — 3ofm
S r i n d m a n s roirb anläfelid) feines fünfjigften üobes*
taqes (20. Sept.) gebad)t: 2ägl. 9?unbfd)., Hnt.=SeiI.

(207) unb g. Sßippermann («reu3=3tg. 453). — >
Grinneruug an ben bunbertftert ©eburtstag (16. Sept.)
ber plattbcutfcf)en Did)terin limine SB 11 1 r> e n ro (?Innc=

mariel todjulten) fd)reiben 5l:bred)t 3anffen (3eitfcfjr. für
SJiffenfd)., §amb. 3laä)x., 19. Sept.) unb frr. SSiutel

(9?oftoder Stng. 215). — 'ills einen S^ämpfer für bas
Deutfd)tum in ber Oftmarf feiert §ans Knubfen (Soft

431) ben Srofeffor 3'U'iu5 9J?aiimtIian S d) 1 1 f n.

Carl S. Ceftergaarb betjanbelt in einem SJIuffal? (;Jf.

3ür. 3tg. 1535) bie Sdjidfale, bie ©ottfrieb Kellers
Sdjrifteit in Sfanbinanien erfabren rjaben. — 'Erinnerungen

an Sauernfelb roerben (31. gr. treffe, SJicn 20 131)
geboten. — Serfönlid)c ©rinnerungen an 90farie oon © b n e r =

©
f
d) e n b a d) neröffentlid)t '•ilbolpb Donati) (Smger

3;agbl., Unt.=Seil., 12. Sept.). — ©in ffiebenfblatt 'au

§ugo oon Slomberg, ber am 26. Sept. oor bunbert

Rainen geboren rourbc, finbet fid) (Cof.=?Itt3. 442). —
©ine Sarallele 3,n)ifd)cn 9?id)arb D e b m e 1 unb 3d)iller

}iel)t §ans 3 liâ r) ' (Ciegnilfer 2agbl. 223a). — ©inen

Sd)attenrif3 oon Seter §ille ^eidjnct §ans Jefjmer

(,,Dcr Slfionifer" S°ft 450). — Mitteilungen über einen

m'citcn Sanb aus ÜB e b e f i n b s 9iad)Ia^ mad)t 3oacr)'m
griebentbal (Serl. Xagebl. 438). — 3canno1 ®m i' 5rl)r.

D. © r 1 1 1) u fe roibmet iöanns Wartin ©l)ter (SÖlannr).

lagebl. 254) einen sJiad)ruf.

Die ÜBieberfebr bes 2obestages (27. Sept. 1914) oon
Hermann fiöns b;at neue ürtiffälie über il)ti r)etOotgenifen:

ÜUons Müller (Citeratur ufro., Sübb. 3+g. 35 unb'9{I)ein.=

ÜBeftf. 3tg. 700); gf. ÜUippermaun (Literatur uft»., Kreuj=

3tg. 38).

Der Dirfiteriu ©lifc
sJ?el)burg, in bereu ftnus

Detleo 0. Silieucron 1892 bis 1901 roobnte. roibmet

Gl/arlotte s
.Kiefe (Jrauenfpicgcl, §aiub. sJIad)r., 19. Sept.)

ein ©ebenifbldtt,

3 um S d) a f f c n ber Nebenbei!
Dem erlranften ©ruft oon ÜBoI^ogen fenbet i3 ai"t5

SKartin Elfter einen fnmpatljifdjen ©ruf? (Krcu^3tg. 456
U.a. D.): „ÜBol'ogcu ftnnb als Sadjenber, als ein Tem-
perament, bas fid) aud) oon ber oe^roeifelten Situation

nid)t unterfriesen lit% immer über allen sJiöten bes Cebeus.

©r rif) mit fort, ©r begeifterte, nidjt aus irgeubuJeldjen

tiefen 3been lieraus, um irgeubiuekber bodifteu ,'^iele roilleu,

fonbern einfad) aus greube am ungebunbenen ücben. ÜBo
er biefem ungebunbenen Sieben begegnete, ba bjjabte er

es. Wo er es oermiftte, ba hinein trug er es. ©in geiub

aller inneren unb äußeren ©ebunbenbeit, trat er ein für

bie roabrbaft freien SPerfönlfajfeiten. roo immer er ibtum

in feinem abtuedjfliingsreidieu l'eben begegnete. Sein (eiltet

großer Vornan, .Der ©ntelier', ber aud) als fein beben-

teubfter augefprodien roerben ntuft, Teimieidinet feine Ülrt

im roeiteffeu Umfange: tnie liier ber §elb nadKinauber
als Offner, freier Sdjviftfteller, 3 c 'n '"fl6 Herausgeber,
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Kulturapoftel, ©ränber einer freieren Sdjule, Stebenber

unb Übcrroinber jeber iUiifcre nur feine Verfünlidjfeit ent»

rcitfelt jirni frohen Sd)Iuffe l)in, fo hat auci) 2Bol3ogen fein

Sehen unb Schaffen ftänbig nur als ein mit Döllen y>änben

ausgeftreutes Sdjcnten feiner Statur unb feines (Erlebens

burdjgcfübrt unb babureb fein Veftes gegeben. Alle Kritif

an biefer Vcrfönlicbfcit führt 311 nichts : toenig roill be»

fagen, ruenn man mcfjr 'liefe, mehr fünftlerifche, ftilijtifd/c

gorm oerlangt; I)ier obfiegt bod) immer ber f)inreißenbc

Sebcnsbcjaber, ber nierjt nur bas 3 u,crcr)fc I'> fonbern aud)

bas 9)tx'j $u erfchüttern oer)"tcI>t." — Den früheren ©roß»
fcerjog 311 Reffen, (E r n ft S u b ro i g ,

feiert Hermann SBaiji

(iL>efer=3tg. 552) als Didjter auf ©runb bes SJtnfteriums

„Cftern", bas unter bem Vfeubonnm .<£. K. Subfjarb als

äftanuffriptbrud ber ©«fellfdjaft heffifdjer Vüdjerfreunbe,

Darmftabt, erfdjicncn ift. — 3um fc^igften ©eburtstag
von 3ofepr)a 951 f e , bie unter bem Sdjriftftellernamen

3a)fn 2orrunb sahlrcicfte 9Iooe!Ien gefibrieben bat unb fid)

als fatbolifcbc Schriftstellerin eines guten Samens erfreut,

fehreibt «Union SEBolf (ÄöJri. ©olfejtg. 726).

Über ben Stjrifer (Ernft D r e m , ben Spengler in

bie Literatur eingeführt bat, urteilt ffi. K. (91. 3ür. 3 T 9-

1513): ,ßs ift feiten ein ©ebicht, bas als ©aujes ein

inneres ©efüge roärc, aber in jebem 03ebid)t funfeit «ine

Strophe bebeutfam auf, rcirft Stimmung."
Sermann (E r p f , ben Verfaffer oon „Das üor,

Vorfpicl 311m Sdiaufpiel cum Sehen" (Verlag Selbronla,

Sern) grüßt A. 9L)iabcrno (ÜRamtl). ©eneralanj. 430) als

neujen babifd)en Didier. — 3U non U 11 r u fjs neuer

Dichtung „Vlatj" fehreibt SRubolf K. ©olbfchmit (91. gr.

treffe, SEBien 20 156): „Die metapbi)f'fd)e ©runbfraft, bie

in ber Did)tung ©eftalt geroorben ift, läßt Dinge laut

0. erben, bie (Enbgiilfiges, ^Srnmerfeienbes, (Einiges umfpaniien.

SBer oorbereitet 3U biefer Dichtung lommt, bie bei ber Ilm»
fetjung in bie 9tealität bes Vübnenabenbs ihre Vühnenferne
nid)t ganj ocrlieren fann, roirb Derftcljen, roarum bas
^aule unb 3um !Xobe SKeife ber alten SBelt Iji er aud) in

Sütenfdjen unb Svenen bargeftellt ift, bie ben am fonoentio»

uellen Unterbaltungstbeater fjängenben Vefudjer sunädjft

erfchreden, roeil üobgeroeibtes noch einmal in rcilber (Efftafe

auflebt, 'über biefe aus 9cegatiocm unb Verurteilung ge»

borenen bramatifchen Situationen, bie in ihrer Snmboifrajt
oon ben 3 u t° rern nid)t immer erf'annt, roeniger als An»
tlage unb ©eißefung ber 3l'flanbe benn als Darftellung

unb neutrales ©ebübe empfunben rourben unb bes halb in

if)rer Kraßheit unb (Ebrlicrjfeit erfdjredten, enthüllen ja

erft burd) bie gegenfä^Iicbc giiierung bie SBucht unb ©el»
tung ber großen 3 oee bes Vkrfes, beffen „Kraft aus
neuer Siebe neue SJfenfchen fchafft". 3Co es um bie

größten Dinge ber menfdjlicben Seele gebt, ba gibt es

tiefe blutenbe IBunben, Sd)mcr3 unb 3Befj. Der neue
tragifcfjc 9Jcntf).us roirb nur nom bionnfifdi^n ftiinftler

neu geftaltet reerben. Die Veranferumg feiner Seele im
Ticni)fifd)en erroeift Hnrufj burd) bie §ingabe an bie 3 er'

reißung unb Aufrüttelung feines ganjen 3*) 5 - Ö' er merben
bie 3u

i
amm enr>

an ge ber Äurtft llnrurjs mit ber ffiotif

eines ©rünercalbs am beutlid)ften."

3u §ans . 335 i I fj e l m s Jioman ,,21-erben. '(Eines

Voltes 5Iuferftef;ung" (Vouffet, SBerltn) bemerft ftarl

Strcdcr (lägl. 5?unbfd)./ Unt.«93eil. 214): „Von bem
Selben bes Romans fteißt es einmal: ,Dahn fang eine

Kraft in ihm; ein ftürmijdjes, jubclnbes Sieb, bas er

nid)t in Ißorte bringen tonnte, aud) nidjt roollte — . Dann
tarnen ibm Vläne unb (Entroürfe, bie er nidjt alle mit
bem Verftanb auffäffen tonnte; aus bem Jiefften auf»
geroüfilt, oerroorren unb gercaltig.' Dies innere ©ären
tat Sans 2Pitf)eIm 3U flären unb in eine Jorm jU gießen

gcfud)t, bie er .SBerben" nennt. So nehmen roir biefen

9?otfd)ret unb IGcdruf eines geiftigen Kämpfers, ber ein

innerlich feiner SJJenfcfj ift, biefcs Spiegelbilb einer ge=

icaltig brobelnben Vercegung in ber bcutfdjen Jjiugenb, biefe

Vefdjroörung eines (Erfdjütterten, biefen Sef)nfud)tsnif eines

Jünglings, ber nod) le|te, f>eiligc Soffnungen f)at, mit
feinem litel 3Cerben als eine Verfjeißung . .

." — vEbuarb

totudeti'. SRoman ,,Dic reeißen ©öttcr" (£Erid) THeif^)

rüljmt Sa»« leßmer (Voft 430): „(Es ift feit Vonfels
.Jnbienfaljrt

-

fein ÜBert erfd)ienen, bas in ei^äblenber

5orm bie Kultur unb ©eljeimniffe eines fernen fremben
Sanbes fo njunberooll oeranfd)auiid)t f

;
ätte, roie es Stadens

erfter Vornan .Die roeißen ©ötter' tut. Unb nid)t nur ift

bie Veranfd)aulid)ung eminent, fonbern fie roirb in ftärt»

ftem ©rabc von ber Stimmung jenes Üaubes unb ber

3eit getragen, in ber biefe bis jetjt atnölfbunbertgroan^ig

Seiten umfaffenbe unb nod) eine britte Abteilung oer»

fpredjenbc D?iefener3äl)lung fpielt. Die ffiinbeit oon Sdjau,
gorm unb Stimmung ftempelt bas SBert 311 einem Kunft»
rcerf, bas in feiner Art für fid) baftefjt." — 3 U ^ en beiben

neuen Vüdjern oon Ütjeobor Sjtinxify Wi a n e r , bem
SRoman „Xnpljüs" unb ber ilcoDellenferie Sport" fagt

Selenc lufdjaf (31. SBiener 2agbl. 253): „VSären biefe

beiben eigenartigen Vüd)er tnapper, gebrängter in ber

gorm, logifd) gebänbigter, fo roie es SKaners ,Von Wen»
fdjen unb sj)iafd)inetr geroefen ift, bann müßten jie in

ifjrer gebanflid)en Sod)fpannung, in ifjrer mitunter sola»

baften Vcf)errfcr)ung bes ©egenftänblidjen als SOieijter»

leiftungen gelten. Aber SJlarjer irrt oft 3U fef>r ab, voieber»

fjolt- fid) unb nerfdjleppt bie Jempt, bie in ber unbeim»
lidjen Iraumfft^e ,Die Kuroe', in ben (Etftafen bes .Sport»
rebafteur Ißallner ober aud) in feiner iijpbusbarade oft

pradjtooll einfetjen. 3" ben Übermaßen feiner gieber»

b.elirien fjat er felbft bie 9J?aße oerloren. — Dennod)
finb biefe Vfjantafien bes Biebers fd)öu, roeil jie bas
Königtum ber ffirensenlofigfeit fuetjen."

£ebt)aft tritt Otto 3aref (Hcationaljtg. 203) für

Stephan 3 ^ f i g s Vud) „Drei SReifter" ein: „S'intreten

unb für ein Vud> jeugen, unb roas eigentlid) fagen non
biefem Vud)? (Es gibt nur eine Art, über ein Vud) 3U

fpred)en : aus tiefer Siebe ben geljeimften Sinn bes 2Ber»

res aufäufpüren unb biefen Sinn faßbar 3U madjen, oon
ifj'm tünben, für if)n roerben. '(Es gibt nur bie r>o[;e Art,

bas ÜBerf eines SOcenfd)en ju erfaffen, bie Stephan 3roc'9

felbft fennjeidjnet; ,

s
Jiid)t ((£infübrung, fonbern Sublimie»

rung, Konbenfierung, ;(Ertraft' geben. (Es gibt nur bie

rounberbare Art, bie eben biefes ÜGerfes felbftlofes Ver«
bienft ift. Drei 9Jieifter baut Stephan 3u,e'9 au f- flibt

ber gfülle ibres Viirfens (Eiubeit, ber Unermcßiidjfeit ifjrer

VSelt bie Deutung, bem SJZeifterlidjen ibres Könnens ben

Verueis." Vgl. Dsfar Sßaläel (9t. gr. Vreffe, VJien

16. Sept.). — Über bas „Vkltbüb ber SUlarie Suife
'(£ n d e n b r f f", beren jnngftes 2Berf „Über bas 9?eli»

giöfe" einer llnterfud)ung unterjogen roirb, gibt Veba
Vrilipp (Deutfd)« 3ufunft, Voft 453) einen Auffalj. —
(Eine eingebenbe Stubie über Spenglers „Untergang
bes Abenblanbes" oeröffentlicbt K. Sofmann (Augsb.

Vofetg. Sit. Veit. 19 unb 20). — A. §. Kobers
,,©efd)id)te ber religiöfen Didjtung in Deutfijlanb" (Vac»
befer, ©ffen) nennt Alfreb Klaar (Sit. Umfd)>au, Voff. ßtg.

463) ein rc:rtooIIes Vud) ooli ^snner Ii cf) fet t . — 3n einem

offenen Vrief ,,An Subroig "Xrjoma" oerleibt iugeu
Kaltfd)tnibt feiner tiefen Snmpatfjie 3U Jbotnas ,/(Er=

inncrungen" (Albert Sangen) Ausbrud (Jranlf. 3*9- 688
— 1 :9JJ.). — grang gerbin anb Vau m. garte ns Sdjrifi

„3irlus 3?cinfiarbt" (iillgner, Votsbam) pflid)tet §ermann
Sinsbeimcr (9Jiünd). 31. sJ!ad)r. 390) in eingebenber Ve=
grünbung bei. — „Vorläufige Vemerfungen 31t 3'°b-

Sdjfafs grunbftür3enbem fosmologifdicn 9(euerungsoer»

fud)" bietet 3Jtax Sd)neibercin (Citeratur ufro., Kreu3=

3tg. 36).

3ur auslänbifd). en Siteratur
„Der 9Jarrenftreit um ein ©enie. Sd)Iußroort 3ur

S b a f e
f p e a r e = Vacon = Komöbie" überfdjreibt Victor

Kfages eine Stubie (3Befer»3tg. Sit.=Veil. 52 unb 53).
— Über bie 9?omane bes Daniel Defoe gibt Sans
Ven^mann (lag 210) einen Auffa^.

3u (Emile A 11 g i e r s fjunberlftem ©eburtstag (17.

Sept.) fdjrieben «. ^mböfer (Verf. Vörf.»3tg. 415) unb

Alfreb ©oetje (Verl. Vörf.=(Eour. 435).
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(Einen bcmerfensroerten 9?ad)ruf auf 9?oberto 21 r b i g t>

bietet 9Jc. grör;lid) (9t. 3ür. 3tg. 1571).
Über Strinbberg unb bas Xheater läfjt fid)

Seinridj (Soebel (Deutfd>e 2l!Ig. 3 :9- 465) oerner/men. —
Gin 2jWb oon Knut §amfun entroirft §ans 58ett)ge

(Sagebl. 9ßrag 221). — Gbenba (222) ceröffentltcr)t Kurt
Wartens feinen „9?üdblid auf Hermann 23 a n g". —
9ßerfönlid)es oon Knut ijamfun erjagt 21. (Sarbe (2Bcfcr=

3*9- 585).

„9teucs über D o ft o j e ro f f i" finb SJlitteilungen (fiite»

ratur ufro., Kreu3=3t9- 3?) überfd)rieben. (23gl. Deutfd)>c

2lllg. ßtg. 469.) — ©orfis Schrift „Die Kleinbürger
unb bie SReooIution" n>ürbigt Sftaria §eibegger (91. 3ür.
3tg. 1497, 1504).

„Uralte fiieber aus bem 931 o r g en I a n b e" in beut»

fdjen Strophen r>on ©onrab ^aufemann (Deutfdje 23erlags=

anftalt) roürbigt §ans 23enjmann (granff. 3tq. 710 —
1 9TC).

„Das alte unb bas neue 23ucf>" oon 2Balter 23Ioem
(Schief. 3tg. 486).

„Der Spielleiter" oon Karl Hermann 23 ö r) m e r

(Deutle 3tg- 372).

„Die üheatergemeinbe" (23erfud) einer Drganifation ber

2r)eaterbefud)er) oon 9ßaul 23ourfetrib (Düffelb. Sftor»

genpoft, Komtnunalpol. Umfd). 1).

„Die 2Inreger" (9ßelaban, 23ang, 3;[d)ed)ou)) oon 9Jh'=

tfwel tttjarol (23off. 3tg. 459).

„Sternheim unb ber beutfche 23ürger" oon Carl § e I b »

I i n g (91. 3ür. 3tg. 1578).

„SEBie «ine 3:t>eaterfritif entftet)t" oon gritj 93? a u t r) =

ner (Gifenadjer iagespoft 220).

„Sebanfen über Kunft unb Kritif" noit 9?einr)oIb

<Peting (231. f. Kunft, Düffelb. 9Jtorgenpoft 1).

„Das Scrjaufpiel mit 9Jiufif" Don Karl 9? 5 1 1 g « r

(ebenba).

„Das Konjunftur= Sweater" ton 5ran J Seroaes
(£of.=2Irt3. 444).

„Die 23ert)eif3ung einer neuen Kunft in ber fatrjolifdjen

Dichtung ber ©egenroart" non 2Billi 23ernefor)I (Ire=
monia 224).

„Drei Dramen bes fieibes" (,,3aafobs Iraum"; ,,3e»

rcmias"; „Die Senbung Semaels") non Jelii 23 o igt
(lempel, Oberfdjlef. £anbes3tg. 1).

„Die fo3ia!iftifd)e 23i!bungsarbcit" oon 9u'd)arb 2Eei =

mann (23orro. 473).

„Didjtfunft am 9iieberrr)ein" (preisgefiöufe Dichtungen
3um £obe bes 9u'cberrbeins ober in SBefeler 9Jiunbart)

(©eneralanj. 2BefeI 261).

fifttmiWc SRunbfäiau. feJ'^ÄH«
finbei Csfar <E ro a I b gute Sßorte über bcn gciftigen

2Irbeiter:

„(Ein geiftiger 2lrbeiter fein, bas heifit, ein Arbeiter

im roaI)ren ©eiftc fein, roofcrn bem 23cgriff fein tocfent»

licfjer Sinn geroahrt bleiben foll. (Es Ijcißt roeiter: bic

£aft ber 2krantroortung auf fid) nehmen, bie bas I)öd)ftc

Kennzeichen gciftigen Seins ift. SJJan crtuägc, toas es

f)cif]t, bah fo okle (Energien in 2?erocgung gefeljt werben,

um es einem 9Jtcnfd)cn, um es einer ©nippe oon ÜJtett»

fcf)cn ju ermöglichen, ni phnntaficren unb 311 tomponicren,

311 forfdjen unb 3U fd)reiben, ju malen unb 3U bidjtcu

:

doti jenen manuellen unb tncdjanifcfjen üeiftungen angefan«
gen, bie notroenbig finb, um ihnen inar)rung, SSetleibung

unb 2üofmung 3U oerfdjaffen, bis 3U bcn ticlfältlgen ^Pro«

3eff«n, bie ber giiierung, 23eröffentlid)ung unb 23erbrcitung
ibjer (Erjeugniffe bienen. 2Benn fid) ijeute bie 9Jlaterie

gegen foldje Dienftleiftungen fträubt, fann man fid) ba bei

tieferer 23etrad)tuug ber (Einfielt erroer^ren, als fei hier

ein abfolutes, metapr)nfifd)es flßrin^ip in 2Birtfamteit, als

follte bem ©eifte unb feinen 2TnroäIten bie 3:atfad)e mangel»
fjaft erfüllter 23erantroortung 3um 23ercuf3tfein gebradjt
roerben? Unb t)ier ift auch, ber 2Beg pr fiöfung r>orge3eid>

net. 2Bte ein SRenfd) um fo freier ift, je oerantroortungs»
ooller er lebt, fo ift bie roa!)re 5 r eiljeit bes ©eiftes nidjt

feine fdjeinbare Überlegenheit über bem Stofflichen, bie

ihn Iebiglid) friool unb frifd) roerben lä^t, fonbern ber

(Einfat} feiner 23erantroortung.

2Bie fein phnJioIogifd}es Organ, bas ©ehirn, nid>t

bIof3 ein Organ bes Dentens, fonbern aud) ein foId>es ber

23etr>egung ift, roie es bie Dreifältigen (Einbrüde, bie ihm
3U geführt roerben, in ebenfo okle 2Iftioitäten umfetjen [oll,

ift auch bem 23eroufjtfem bie 2Iufgabe geftellt, bem SBoIIen
unb nicht b!of3 bem Denfen bie 9?id)tung 3U roeifen. Dies
oermag es aber einzig unb allein bann, roenn es ben
Urfprung aus ber 2CirfIid)Ieit unb ben 3u f

ammenhang
mit ihr aufredjt erhält. Unb ba3u ift es erforberlid), ba§
ber geiftigen 3n3llcht ein (Enbe bereitet roerbe. Der 3"'
telteftuelle barf nid)t mehr oom 3nteIIefte, er mufj oom
Sein ben 2Iusgang nehmen. Sötte er biefer innerften

91otroenbigfeit ftets gehorcht, bann roäre uns bie tieffte

23efd)ämung ber letjten ^afyce erfpart geblieben. 2ßir

roären nid)t 3<u 9 en e 'ner ©eiftigfeit geroefen, bie ben
2BeItfrieg 3um 21nlafs einer in alter unb neuer 3eit

erreichten 9ßhrafenbilbung nahm unb bas furdjtbarfte aller

hiftoriferkn ©reigniffe 3U einem eitren Spiel leerer 23egriffe

entroürbigte ; bie 3U hoffen oorgab, reo fie überhaupt ton»

treten (Empfinbens unfähig geworben roar; bie an einem

fterbenben ©efcrjlccht fd>marotjte, roeil fie felbft bes 2obes
rok bes ßebens unfähig geroorben roar; unb all bas, roeil

fie fid) ber 9JJenfd)heit, roeil fie fid) ber Realität nicht

mel;r oerpflichtet fühlte."

neuen Stils unb oerroeift babet aur ben ruffifct)en (Einflufe:

„(Es ift uid)t ab3iifchen, roelche fruchtbaren Kombi»
nationeu aus biefer inneren unb geograpfjifchen 9lachbar»

fd)aft junger unb alter 23ölfer entftefjen tonnen. 3e°enfclf5

ift es heute fd)on unmöglicr), bie ruffifche Kunft aus bem
2Befcu ber unfrigen roeg3ubenfcn; Jotftoi bid)tet in mand)en,

Doftojetuffi ficht faft allen jungen beutfd)cn ©pifern über

bie 2IchfeI. 23icIIeid)t ift 3ean>aal ber erfte 23orIäufcr

unb ©eftalter biefer neuen feelifd)en Kosmogonie. §iuter

allen feinen Sentimentalitäten unb 23ürgerlid)teitcn hört

man bod) ben fdjruadjen g'ügelfchlag ber neuen Kunft,

bes neuen 9JJenfd)en: beffen fiiebe unb §af3, .beffeu §irn unb
§er3 jenfeits ber 23egriffe fühlt, benft, bicf)tct, roeil er

alle umfpannt; bcr einer ganjen oerroirrenben 2Bclt bebarf,

um fid) felbft 311 fndjcn unb ju finben; ber fid) ent3Voett unb
bie Bereinigung oergeblid) erftrebt ; ber feine Unenblidjfeit

entbedt, aber bannt 511 cjlcicf) bie tform 3erreif3t; ber aus

ben fleiuen Dingen bie Stimme feiner Seele 3kht. Das
Problem ber neuen Kunft roirb fein, ben 2Beg 311 einer

J?orm JU finben, bk unfere djaotifdje, begrifflid) uufofj=

bare Seele, oon bcr mir tief Überzeugt finb, aufnimmt,

ohne fie 31t jerftören. Deshalb roerben technifdje, artiftifdje

9Jiotioe alten Stils bort, roo es fid) um ben tieferen Vor-
gang einer ftormgeburt handelt, feine befonbere 9?olIc mehr
fpieien. Die 9Jlufir ift roegen ihrer (Eigcufdjaft, bie ^orm«
lofigfeit, 2Ueitc, $krbid)tuug bes ©efül)ls faft ohne 23er«

gcuialtigung, ohne Iransfubftautiation auf3unehmen, oiel-

icidjt bk 3iifünftigftc aller Künfte. 91eben ir)r hat mohl
bas grofje (Epos bic bcbcutcubfteu 2lusfid)ten unb 9JJög»

Iichreitcn. 2lufätjc ber neuen {Vorm, bcs neuen ©laubens
ela>a bei Döblin unb 2lbkr, unbcutlidjer bei &effe, SUaffcr»

mann unb SRille. Keine Didjtform fann roie bcr Montan bic

ins Ungeheure angcroad)fcnc 23reitc bcs moberneu £cbens,

in u>eld)em ber einzelne 9J{cnfd) eine gkidjfam onotff/mi
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3toIIc fptelt (roeshalb bas Drama, mit Ausnahme üietleicfjt

ber Komöbie, faum ernftbaft in 23etrad)t fommt), ein*

fangen unb bewältigen. JHdji mehr roie bisher, befonbers

fabe unb fatal in ber eipreffiouiftifdjen Kumft, roirb ber

SDtenfd) nadt unb fdjamlos feine Seele 3eigen, Selb umb
SDiitte fein ; er tuirb feine 2Be!troerbung oolljierjien, grotesf

unb tragifd), närrifd) unb fjelbifd), fein eigener Spieler unb

©egenfpieler fein; aus ben 3been 3urüdtaucb/cn in bie

unteilbare 2ßirf[id)fett; nicht nur ben Sötcnfdjen: bas breite

£eben roie olme Stanbpunft nerftefjen, butdjfühlen umb
gehalten, unb erft aus bem Cinflang bes großen Chors
ber Dinge tönt feine Stimme, unenblid) oerftärft."

Tita flTf+tnn x - 37/38. 3n feiner Stubte über 33erf)aeren
-Ult; miiun.

^
ibt ^ fiunatfdiarsfi roertDollen Ctnblid

in bas 23err;ältms bes mobernen Dichters jur 9tatur:

„Der primitioe Dichter erfaub nitf)ts, er gebrauchte

feine 9J?etapbern: bie gonje Statur roar für ir)n in SGtrf»

Itdjfcit lebenbig. Der primitioe Dieter roar ein Slnimift.

SRit ber 3 eit hat ber SHerofdj biefe ©mpfäng!id)feit

für bie Tiatur eingebüßt. StTimäfj'Hd) mürbe fie für ir)n

ein fompIi3ierter SDcedjanismus, ein (Sanges, bas oon ben

©efetjen beä unfehlbaren Determinismus ber/errfd)t roirb . .

.

Um biefe Siatur 3U preiferti, um fie 3U befingen, braudjt

ber mobeme Didjter SJcetaphem, er gibt fid) Stühe, roieber

ein Kinb 3u roerben, finbet jebod) ben befeelenben $aud)
von früher nidjt roieber.

Die £anbfä)aft ift nod) immer gleid) fdjöu geblieben.

Silber roeld>e 9JJüfje, biefe Schönheit ju empfangen, ofme

3U bem 2Inimismu5 3uflutr)t 5U nehmen, roeldjer jetjt

fünftlwf) unb gemacht anmutet. SCären uns nierjt nod) bie

letj+en 3u fl c °er primitiven JBeltempfängnis geblieben, bie

Did)tung tonnte nidrt mehr beftefjen. 2Benn roir fagen, ein

poetiidjes 33ilb, meinen roir ein feeliifd) bewegtes, ani»

miftifrhes Silb. 2Bir erlauben ben Dichtern (in geroiffen

Stunbcn aud) uns felber), non ber Trauer ber Sonnen»
Untergänge 3U fpredjen, oon ben Silagen bes JBfubes, t>on

bem Sieg bes £id)tes . . . "ülber finb benn nid)t bie abercb»

Iidjen Jßolfengebilbe, bas §eulen bes SBinbes im Kamin,
bie bas Duntel burd)bringenben Sonnenftra^Ien, einfache

5Itotnenfombtnationen unb SÜherroellen ? Der Dichter oon
beute ift ^effimift, fobalb er gan3 aufrichtig fein roill.

2Bas roill man non ifjm? SBarum fjat man ir)n mitten

in biefen 2Iutomatismus geftedt, roeld)er ib/n ftumpffinnig

bebrobt unb if)n jeben 91ugenblid 3ermalmen fann?
Der Wenfdj ift feftr einfam in ber Statur."

Sottaltfttfcfje XXVI
-
18/19 1Intcr ber Ö 6erWrift „Der

cfn "
, c Zl So3ialismus bes geiftigen 5ranfretd)s"

l)J{OnatSr)qte. bietet ^aul Colin einen Überblid über

bie geiftige SBeroegung ber legten ^a^Ti^nie in gfranfreid),

in ber ber Drenfuspro3ef$ burd}aus als entfdjeibenbe ftrife

geroertet roirb. Daran fd)Hefjt Colin bie SBetradjtung

:

„Der Sieg bes Drenfufismus roar ein Sieg gegen bie

9fed)te geroefen, unb infolgebeffen *muf;te bas gan3e Staats»

roefen fid) nun nad) ber anbern Seite neigen. Das (Ergebnis

biefer Orientierung roar unter anberm bie Trennung o-on

Äirdjc unb Staat. ?Iber roenn ton politif^em ©efidjts«

punft aus bie ©eifrigen fid> oorübergeffenb bem Optimts»
mus überlaffen ju bürfen glaubten, fo f/atten fie bod)

breifjiq Raffte oorfjer if)r Vertrauen 3U teuer 6ejar)'It, als

bafj fie fid) nun aufs neue in bie (Emfamfeit hätten 3urüd»

3ief)en fönnen. Dab,er begannen fie jetjt bas Problem nacb,

allen Seiten 3U umfaffen, unter allgemeineren, nidjt tages»

politifdien (5efid)tspunrien, roie es ihrer theorettfdien unb

ibealiftifdien ^luffaffung ber Dinge unb 33erf>ältrtiffc aud)

mehr entfpradi. Den einen roar Dabei ber Internationalist

mus bas <£ntfd)eibenbe, ben anbern bas So3iaIe, bie SBer«

bunbenheit mit ben Srmften ber Firmen: bies nor allem

Charles üouis "ip^ilip-pc.

Das ift ber Seginn ber testen ^ßeriobe, in ber roir

jetjt leben; benn ber ftrieg tpat unfere Arbeit niä)t oer»

ntd)tet, fonbern fie im ©egenteif nodj oerftärft.

Chiles £ouis ^ßfjilippe ift tot, aber bie, bie ihn um»
gaben, haben röärjrenb bes Krieges ihre 3°«en gea.en bie

f;artnädigften Eingriffe nerteibigt unb ben ftampf nad)

bem grieben roieber aufgenommen, roie fieon JBerth, ber

fein befter Sdjüler ift. Unb ber 3nIernai:ona^smus
i
D 'on

ben jungen ftürmifd) cerfünbet, hatte in granfreidj nod>

nie oorher eine fo pradjtoolle SHannfd)aft oon Anhängern
unb ^3ropaganbiften. entgegen aller llnterbrüdung unb ihr

3um irot; roirb ber ftampf mit äuf3erfter Äraftanftrengung

geführt unb, roie ia) 3U fagen roage, mit unerhofftem Crfolg.

Der geiftige Sojtalismus, ber, nad) ber ürabition, oon ber

itf} ju SBeoinn meines ^Irtifels fprad), um bie ZfytoxttiUx

eine beftimmte ^Itmofphäre fd)afft, i(t faum jemals fo ooll

5lraft unb 9?eid)tuim geroefen roie heute, ^äy fann in biefem

fur3en 5Ibrif3 nicr}t alle feine §ilfsfräfte unb .Kämpfe

aufzählen. 3°) möd)te nur hetüorheben, bafj 'jafjireidjc

Sd)rif1fteIIer, bie ber ftrieg bahiu1 führte, ihren reoolutio»

nären ©efühlen eine beftimmte 5°rnt 3U geben, fid) leiben»

fdjaftlid) bemüht haben in fojiater ©efinnung für bie

Opfer bes gegenroärtigen Regimes einsutreten. §enrt SBar»

buffe, 5Janmonb fiefenre, ©eorges Duhamel, Charles
Sßilbrac, a3aiIIant»Couturter, ?loei ©arnier, "ftolanb Dor»
geles, SKarcel aTtartinet, 5Rene b'^Ircos, % 3. 3ouoe
roibmeteti fich treu biefer Aufgabe, roährenb anbere, roie

3ules Domains unb £eon 93a3algette, jufammen mit

IRoIIaub für bie 3^ee ber 23ölfernerbrüberung roirfen.

So arbeitet, gegenüber einer 9K:nberheit oon 5Reaf=

tionären unb einer 53anbooII hartnädiger 5ReutraIiften,

bie größte 3a^ berer, bie bie fraugöfifdje ©eiftigfeit, ben

europäifdjen ©eift barftellen, or;ne SRüdbalt ober Cin»

fdiränfung für bie Sacfjie ber Befreiung bes S3oIfes unb
ber Hölter."

Der W^rflir IV
'
6, Scine « errad)lungen ,,<ßro»

UZl Jieue JJieuui. gno fe bes Dabaismus" |d)lte|3tOtto

glafe mit ben 2ßorten ab:

„gür mid) perföuliä) ergibt ]iä) eine eigentümliche unb
bereits öfter mifjoerftambene Stellung jum D iabaismus.

Cr ift mir fnmpathifd) als 5Infa^, als ^ßolemif, als Orien»

tierung. Cr intereffiert mid) gar ntdjit, fobalb ihm 53ofus»

pofus Selbft3roed roirb. Cbenfo oerr/ält es fid) mit feiner

etroas ernfteren Srhroefter, ber abftraften 5fcunft. Sie i)t

ber Einfang einer ftunft, bie bie enbgültig oerloren ge»

gangene 5ReIigiofität burd) bie Iranfjenbenj bes 9Dlagifd)en

erfe^en roirb. Crinnern roir uns ber Definition, ba| bas

Wenfrhlichie gtoifcfien bem Cioron unb bem ©ö^en, ber rapib

überfpringenben Simultanität unb ber Starre liegt: biejer

Ortsbeftimmunig entfpredien 9?omanttfermärd)en, SJlasfe,

<Puppe, bie SEBelt <g. Z. 51. 53offmanns, Callot, ©ona,
bie ©rotesfe uff.

Sinter biefem allen liegt bie 2»bee einer neuen, bas

d)riftlid)e £eib überroinbenben 3 :°entität, roorüber id) mid)

hier nid)t oerbretten fann. Cs genügt, 3U erfennen, baf3 ber

Dabaismus nu-r eine ber in biefe Dichtung brängenben Kräfte

ift. unD bafe bie ©efamtrid)tung gereift nid)it mefjr Dubaismus
heifeen roirb. Der fluge 53ülfenbed roeifj, roarum er bereits

bie freiroillig onkogene 31uflöfung bes babaiftifefien 3ur»
flubs für möglid) erflärt, benn angenommen, bie 2BeIt

ftürjc mehr unb mehr in bas rotierenbe ©ebilbe Dabaismus,

fo roirb fid) uid)t bie 2Belt in Duba, fonbern Daba in bie

SBelt mit allen ihren Problemen unb beren ©ruft t>er»

rounbeln. Das Schlufj» unb ?Ibfd)iebsmantfeft §ülfenbetfs

roirb fo fidjer fommen roie, fagen roir, ber ^ufammenbtud)
bes 2Biberlid)ftert, roas es heute gibt, bes franjofifeben

Imperialismus, unb {ebenfalls früher. Die paar Talente

unter ben Dabaiften roerben rafa)- aus bem bod) red)t iufan»

titen erften Stabium ins 2Beferttlicr)e hineinroachfen, ber

5Reft ber ©efolgfdjaft ift eine Sd)-ar oon £iteraturfd)iebem,

bie mit ber Sdjlauheit bes Untalents bie ©e!egenr)eit

benutjen, um ohne geiftige Soften 311 arrioieren, ober fie

finb junge fieute, bie fich' amüfieren, roeil fie gemerft haben,

roas für eine ftupibe Kuh bie bürgerliche treffe ift, bie

gierig alle 3:atarennad)rid)ten über babaiftifd)e :iüten frißt

— bie Dabaiften fabri3ieren biefe 3cad)rich(ten in ben Cafes
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unb finb bie mofcernen Sdjalfsnarren in ber ernften 2Be!t=

gefcfjicfjte."

„3fte ©octrje." SBon Heter ^anter (Tic 3Belfc=

bur/me XVI, 39).

„Der .Waler Wüllei". Die Jieubelebung eines Stür=

mers unb Drängers." 2*on 'Gemfr £copolb S t a fj I

( Jlcaterjeitung ber Staatlichen 23üf)ncn Wiintfjens I, 32).

,,Briefe ^fflambs an ftotjebue." §er-ausg. unb einge=

leitet Don .^ermann .H i c n 3 l (Der neue 2Beg IL, 17/18).

„Die X rofte unb bas religiöse (Erlebnis." Hon §ans
21 nb r e (Die Seele II, 10).

„2Innemarief Schulten. Zau efjren f>uubertften ©e=
burtsbag an 16. September 1920." Hon H. Roä) (De
Cefbom XXXVni, 17/18).

,,3;otentan5 von 2IboIf gren." Hon 21nna gierj
(OBiffen unb £eben XIII, 20).

,,9tid)arb Detymel." 23cm fjans g r a n et (Der 3 U=S

fdjaucr II, 1).

„ftunftform rjon ffierF,art Hauptmanns .ftetjer von
Soana"." Hon ©ertrub oon 9? ü b i g e r (3eitfd)rift für

Deutfd)tunbe XXXIV, 6).

,,3roei reeftfälifd)c Did)ter, Clara Olatjfa unb ftonrab

§>off)dinItc." Hon Hermann Sdjönf/off (
sJucbcrfad)fen).

,,Der Waler §crmann §ef|e." Hon 2Balter lieber
SB äffet (Die Sdnoeis XXIV, 9).

„Hber Dabaismus. I. ©raf Kcnferling unb bie Daba=
fften ober Die neue Äritif." Hon £eo Wattt)ias (Der

3leue Wcrfur IV, 6).

„Die Montau« unb 9cooeIIen 2Ilbred)t Sdjaeffers."

Hon £ans H e n 3 tu a n n (9teue Hlättcr für ftünft unb

Literatur III, 1).

„Der politifdje I icfjter com 9. 9ioocmber. SEalter

§afencler>er." Hon (Ebuarb Meimers (Die ©renjboten

LXXIX, 37/38).

„Sllfreb «»Sein. Ein oberftf)Icfifcr>er Didjter." Hon Waria
H I ü m el (Die Hrüdc II, 36).

„Der £nrifer Start §ennife." Hon §ans ©äfgen
(Der 3ufcfjauer II, 1).

„Die ©ötter Römers." Hon Xf;cobor Hirt (Deutfdje

9iunbfd)au XLVII, 1).

„(E^auite unb 3 ' a -" ^on 2Imbrolfe SB II a r b (Die

rteißen Hlättcr VII, 9).

„Hrofpcr Würimee. t 23 - September 1870." Hon
2lbolf 3 a u n e r (2UIgemeine 3eitung 2ttünä)m CXXÜT, 37).

„Domain Wollanb, ber Dramatifer." Hon Stefan

3rocig (Der Werfer XI, 17).

„Hacon— Sljafefpearc." Hon Otto i\ e n i g (Der

Werter XI, 17).

,;Jiabiubranat() iagore." Hon £einrid) Wcncr*
Heufen (Die C£ l>ri Tt I icfi c Hielt XXXIV, 38).

„lagore." Hon o°KP^ St I i 0) t (Die 9ieuc Seit

XXXVIII, 24).

„ftnul Jönnifuu. ©eitalter unb ©ehalten." Hon Robert

Hirz (Dcr"3ufd)ai!er II, 1).

„Das ©alten» unb (Elternerlebuis in I oftojeutffi."

Hon Karl 91 ö tj e l (Vivos voco I, 11).

„Dramaturgiid)e ttcljercien." Hon ftriij Hl). Ha ab er

(las beutfdje trama III, 5).

„Das immer tuieber möglidje Il)enler." Hon Worilj

Jeimann (Das lagebud) I, 36).

„Winne unb Wn1l,os." Hon Wai 21 b I e r (Die neue

idwubiilme II, 9).

,Tcs (frpreifionistnus SScrbft unb ÜBintcr." Hon
Hafimir (£ b f d) tu i b (Der 3u)icbclfifd) XI, 1/6).

„iiradjc." Hon Hermann J9 c [ f
e (Vivos voco I, 11).

,,£iteraturgefd)id)te ber beutfdjen Stämme unb £anb»
fdjaften." Hon £. 21. ftorff (3eitfd)rift für Deutrd>=
tunbe XXXIV, 6).

„Das £eip3tger 2IugurcntoIleg unb feine Zod)Ux--

grünbung." Hon Kurt Wartens (Der 3 ro'ebelfifd)

XI, 1/6).

„Die Hraut oon ftorintt) — eme nifionäre Hallabe."

Hon ©eorg W a n e r (Hreujjifdje ^abxbücfjer CLXXXII, 1).

„©ipreffionismus unb tünftlerifc^e 2Xi al;rl)aftigfeit. 3ur

Kritif neuer Did)tung." Hon X. SBtefengrunb (Die
neue Sd)aubül)ne II, 9).

(Englifdjer Sitef

1

nter ben neuen 2 n r i f e r n roirb 2Ilbous § u x I e n

fct)r gefcfjätjt. Dem ©ebidjte ,Leda' (ttfjatto anb
H3inbus, 5 s.) rcirb nidjt nur fjeruorragenbe (Eigenart

unb Weifterfdjaft im 3:edmifd)en nacrjgerüfmtt, jonbern man
gel)t fo roeit, §uilei) in feiner bübfjaften Hrjantafie mit

Warloroe unb Äeats 311 Dergleichen. Seine Herfe roerben als

gcrabejU flaffifd) bc3cid)net. (f barafteriftifd) ift and) ein

geroiffer ironifdicr ©infdjlag. Seine Sdjilberungsfiaft gel)t

aus folgenber Hrobe r)eroor:

„One fierce frown

Rifted the clouds and he was looking down
Into a gulf of azure calm ; the rack

Seethed round about tempestuonsly black;

But the god's eye could hold its angry thunders back.

There lay the world. down through the chasm^d blue,

Stretehed out from edge to edge unto Iiis view

;

And in the midst, bright as a summer's day

At breathless noon, the Mediterranean lay;

And Ocean round the world's dim fringes tossed

His glaueous waves in mist and distance lost;

And Pontus and the livid Casplan Sea

Stirred in their nightmare sleep uneasily

!

The blue

Far hüls and the faint fringes of the sky

Shimmered and pulsed in the heat uneasily,

And, hidden in the grass, cicadas shrill

Duzied the air with ceaseless noise, until

A listener might wonder if they cried

In his own head or in the world outside."

Hon griecfjifd) antuuteuber Sd)önl}cit finb bie folgenben

3cilcn

:

„Farewell to love, and hail the long, slow pain

Of memory that backward tums to joy.

O, 1 have daneed enough and enough sung,

My feet shall be still now and my voice mute;

Thine are these withered wnaths, this Lydian flute,

Cypris; I once was young."

91. il. ©ales ift es gelungen, ol)ite Herlünftelung ben

©eift bes mittclnlterlidjen SDlnftijismus feftäurjotten, unb

lue unb ba taudjt in feinen ©ebidjtcu bie (Erinnerung au

SBtaf« auf. „Skylark and SwalloW, fein neuefter 2^ntb

(crfd)icnen bei (Ersfinc Wiubonalb, 5 s.), 3<id)iict fiel) uiicber

burd) Dor)Ituenbe natürliche (£infad)i)eit unb Reufd)t)eit bes

(£mpfiubeiis aus. JÖOTI ben oicleu fdjöuen ©cbirijten fei bas

folgeube dnuarteriftifdjc „A Prayer to Our Lady" aitiert.

.Look kindly wherc poor pcoplc arc,

Mary of Ilonics, keep trouble far.

Shcllcr bencath thy prayers' wlnRS,

Mary of Roses, all young things.

Keep chüdren, warm thro' wlnds and ralns

Of cold nichts, Mary of Counterpancs.
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Send us high skies, bhie days and fair,

Mary of Swallows, bless the air . . .

P.iint lovers' days a rose-red hue,

Mary of Peacocks, green and blue.

All wandering men, abroad at night,

Mary of Candles, give them llght . . .

Pray for me as I ring thy chimes,

In my poor belfry, Mary of Rhymes."

— Robert (5 r a d e 5 „Country Sentiment" (Verlag SDtaxün

Setfei:, 5 s.) enthalt melobifffje Vcrfe, bie mau gern lieft

Degen ihrer 3arH)eit un0 bes oft Ietfen ifjumors; bod)

mödjte man beni nod) jungen Did)ter für jpäter ctroas mehr
2iefe unb ed)tes ©enibl roünfdten. — SSön beut „Poet
Laureate" Robert SBrtb ges ift ein neuer Vaitb „October
and Other Poems" (§eincmann, 5 s.) fjerausgetommen.

Et jeigt einen 95üdgang im Vcrglcid) mit früheren 9lr»

betten, bic ©ebidtte berühren ftetf unb troden uoie ber Titel.

Das 93ud) enthält ciel ©elegenl)citspocfie auf Tagesereig»

niffc. 2Ran ift Derjud)t, bas £ob ber englifd)cn i\rititer

für Tronic 3U halten.

Auf bem ©ebtete ber finrif ift nodj immer eine Über*

fdjrocmmung burd) Artegslitetaten fefouftellen. Die
SReuerftfjeinungeti rühren jum Teil von <r>eimfehrern t)er,

bie erft jetjt baju tommen, fid) 311 fammeln unb ihre ©e»
bantcu, Einbrüde unb ©mpfinbuttgen 3U Rapier 3U bringen,

311m Teil Don ©efalleuen, bereu Vcrroanbtc fic aus Vietät

btudeit laffen. Vcfonbers bie legten Jßcrte Gefallener

werben übcrfdjdijt. 3n biefeu 311m größten Seit mittetrnäfjt»

gen ©ebidjteu 3eigt fid) oie(Icid)t bie V3anbliing im TJr)ema

am auffallcnbften :. teilte begeifterten Sdjilbcrungeii t)eroi=

fd)er Taten mel}r, roie in ben erftett ftriegsjahren, fonbern

ein Übergang 31t ber Verherrlichung ber geliebten, im
Sd)ütjcngraben fdtroer entbehrten §eimat, ber berufn'genbcit

englifdjen Sanbfdjaft mit ihren eroig roedifelnben, unenblid)

jarten VaftcIItöucn ; bie große innerliche grettbe au Vlumen,
Vögeln unb VSolfen iommt 311m 9lusbrud (fiefje bie unter

bem Titel „Georgian Poetry" im Verlage Voetrn Voof»
fhop^rfcfjienenc Sammlung 1918— 1919). Aber nur roenig

oon ftarfer bidjterifdjer 5traft unb ed)tcr Vegeifteruttg ift

hernor3iif)eben. ©ut gemeint ift „Magpies in Picardy"

( The Poetry Bookshop, 4 s,)', bas eiit3ige SÜBerf bes ge»

faUenen Eaptaitt Eameron SB 1 1 f
n , ber früher Sdjiill*

meifter rcar; aber es enthält roenig ober gar nidjts non
bauernbem JBert. llnb man muß roof)I Temperament unb
©efühl ben „Songs and Chanties" non 9J(iß E. goi»
Smith zubilligen (Eitin 9J?atthercs, 6 s.), einer Saturn»
hing rjon Vallaben, bereit jebe einem ftriegshelben ge»

roibmet ift, ohne baß mau 001t eigentlichem ißert fpredjeu

tann. 3 h n 9J(ibbIetou 9Ji u r r n gibt in bem 93udEj

. Cinnamon and Angelica", einem in Vlattfoers abgefaßten

©ebidjt, bas er unrid)tigerroeifc als Drama be3eid)net, 3art=

empfunbenc Stjmbole bes .Krieges (crfd)icitcn bei Eobbcu
Sanberfott, 3 s. 6 ct.). Sel)r fdjöit ift feine ^Betrachtung

ber 9cad)t:

„tf there's a found
It's tut the breathing of the quiet earth,

That—and the poised spinning of the wheel

Of destiny; the low dirge of the moon
Laving the body unto buria!

Of her night-balmed lover: the solemn speech

Of conelaved oaks to their tall sister pines;

The tremulous beating of the wings of Love
Shut out from his creation."

3roei rocrtoolle Anthologien finb nod) 311 nennen: r A
Treasury of Seventeenth Century English Verse", ausge=

furfjt unb herausgegeben non §. 3. 9ft a f f
i n g h et nt

(9JcacmiIIan anb Eo., 3 s. 6 d.); unb „English Madrigal
Verse (1588—1632)", nad) ben OriginaI=£ieberbüd)ern non
<E. §. 55 e 1 1 ro e s muftcr gültig 3iifammeitgeftel(t (EIaren=
bon <PreB, 12 s. 6 d.).

Sßornehmlidi in ben abeligen Greifen (Englanbs mad)t
[id) bas 23eftreben geltenb, .Erinnerungen" in 5ßrofa
Teftju^alten. Der 55üd)ermartt ift oon folchcn, 3imtcift

tücrtlofeu „Memoirs" überfdjroemmt. Daoou 311 unter»

fcheiben finb bie SBerte h t ft r i
f
d) e n unb tu i f f

e n =

|
d) a f 1 1 i d) e n ^"hahs. ©encral Sir ^an Hamilton

(Verlag Arnolb; 3 s. 6 d.) jdjreibt in feinem „Gallipoli

Diary" gut unb unpartciifd) über bie Darbanellenfampfe;
bas 23ud) [oll teine (£ntfd)ulbigung [ein, gan3 umtmuninben
tnerben barin bic taftifdjen gehler eittgeftanben. — „Erasmus
and Luther" non !)?. SDi u r r a n enthält eine grünblidje

roijfenjdjaftlidje Darftcllung unb berüdfid)tigt befonbers bas

Verhältnis ber beiben 9J(ättncr jitr 3;oIeran3. — 23ernarb

nan Dieren ift in feinem 23ud) „'Epftein" (33crlag %ß\)n

£ane, 42 f.), bas 3ablreid)e gute s2Ibbilbungeu ber Üüerfe

bes befannten englifd)cn 23ilbf)auers bietet, unnötig aggreffio

gegen s^ublifum unb 3ourna,- ,
i
ier'- Das Ißerf ift oft ftetf

unb fd)roer nerftänblid).

SBon 3nl«' e ffe if1 „The Letters of Henry James"
(STcacmillan, 2 23änbe, 36 s.), eine gute s2tusroahl ber

93riefe bes 9iomatt[d)riftftelIers com fiinfuttbjtDanzigftcu

3ah rc bis 31t feinem Tobe. Die mit' guten (Sinleituitgeit

unb 'Erflärungeu rjerfcheuen Söriefc bebeuteit ein roert=

nolles DJiaterial für bie befferc ilenntnts biefes Autors, ber

fid) als rcd)t einfeitig enthüllt. (£r rjertnod)te fein 3n Icrc If^

für anbere Künfte roie DJaleret ober Shtlptur auf3ubtiugeii.
S

-P lit if berührte ihm nid)t, unb roas Literatur' betrifft,

fo las er 9comatte feiner 3 eit » ani Kebften joldjc ohne Ten»
ben3. Seine 9?omaite roerbeu jetjt in motiatlid)en ^"^'f^eu»
räumen neu herausgegeben. — „Letters of Travel 1892
to 1913" bon 9Utbt)arb ittpliug (ebenfalls bei SWao
millan erfdjienen, 7 s. 6 d.) leiben au mancherlei Knooll»

fommenheiteit, lejeit fid) aber fpanncitb, ob iltpltng nun
non Sanaba, 3apan ober nom Suban er3ätjlt. (£r be=

hanbelt barin alle äüeltprobleme. Sein ^Patriotismus unb
[eine giüljenbe Serounberung für fulturelle Arbeit in ben

Kolonien läfjt ihn bod) ttid)t bie großen ©efnhren jeber

grembhcrrfd)aft überfehett. gür ben als ^ropwtaltften oer»

fd)rieneu Did)ter ift bie folgenbe Stelle bemerfensroert:

,;(£s ift eine bittere, alte 'Erfahrung, baß, roenit mau jentanb

etroas aufbrängt, roas er fid) nid)t mühfam felbft erarbeitet

hat, er unb feine 9iad)tomiuen unfehlbar ttufere eroittetteit

geinbe roerben müffen". — , Theodore Roosevelts Letters to

His Children" (3°hn 9Jiurrat), 10 s. 6 d.) jeigen ben be»

tannten Amerüaner als järtltdjen Vater, ber feinen 5\iitbern

mehr ein guter ilamerab roar. Die Volitif roitb nur feiten

betritt berührt. — Arttolb {B e u tt e 1 1 h nI „9!eifebriefe

aus .*5oIIanb" gefdjrieben, bas bie ©nglänber im allge»

meinen roettiger als anbete iiberfeeifd)e i'änber teiiuen, unb
ba bas 9ieifen je^t fchroierig unb teuer ift, roerben foldje

93üd)ef gern gelefen. — „The Blue Guides" bie giublan

9J(itirI)eab im Verlage SJcacmtltan herausgibt (16 s.

pro 33aub) finb eine golge bes .Urieges ; bie Vreffe begrüßt

es, baß ©roßbrüanniett enbltd) feinen eigenen Vaebedcr be=

fommett hat, bei uou Ettgläubetti gefd)viebeii unb gebnuft

tnivb.

23ef onbers hernorjuheben ift ferner „By Nile and
Tigris" oon Sir A. SIBtttlts 93 u b g e (Verlag 3oI)ii

9Jiurrat), 63 s.). ,3" 3 ro ei biden Vättbcit befdjreibt ber

Orientforfd)er feine Steifen uou 1886 bis 1913 für bas

93ritifdie 9Jtufeum. Das 9J(enfd)Iid)=3 ntereffante an biefen

rüiffenidjaftlidjett 93ütf)ern ift, baß Dr. Vttbge gaiij offen

erjäljlt, roie er bie 9Utertumsfrf)äl3e, bie Eigeutiim bes

betreffenben Canbes roaren, geraubt unb für bas Brittfctje

9Jiufeum über bie ffireujc gefdjmuggelt f)at. (£r fjat bic

fremben Vehörbeu hinters üid)t geführt, bie Veatuteu be=

ftodjen unb überliftet, [ic belogen unb betrogen unb ijt oft

bem ©efänguis nur burd) fein iiuerfd)rocfeues, uiioeifchämtes

Auftreten entgangen. Sein gaii3es Tradjteu roar auf

Veute gerichtet. 3m Auftrage bes 93ritifä>en 9Jtufeums

(alfo mit öffentlichen ©elbern) bradjte er nad). ©nglanb,

roas nur 311 fäffen roar. Er taufte heimlich uou Dieben, be=

3 a f) It e bie Eingeborenen, baß fie bei 9iad)t bie 9tusgrabtings=

ftätten plüuberten, halt felbft mit ©räber ausrauben, ©rab»

fteine ftchleu unb §iinberten non 9Jhtmien bie Höpfe ab»

fchneiben 311 roifieiifd)aftlid)cr Unterjudjuitg. Alte Sct)rtffett

3crfd)ititt er unb fd)muggeltc fic 3trjifd)eu Vhotographieu
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aufjer fianbes. SBertoolle Sd)ätje legte er in einen Sarg,
mietete Klageroeiber unb Ürauergefolge unb lief] biefeu

„fieicfjenjug" burd) bas fianb nad) Sagbab 3iehen, roo fid)

fein |>auptbepot befanb. Unb alt bas tat er mit ftoljem,

freubigem Se^en 3ur ©fne ©nglanbs unb 3um 9lur)m

ber 2Bi[[en[d)aft. — „An Encyclopaedie of Occultism"
ton fierois S p e n c e (9?ontlebge) ftcl>t auf einem 3iemltd)

niebrigen 9!ioeau unb bringt taum ctroas SReues.

3n letjter 3 e,t fommen in Überfetjungen aud)

n r b i
[
d) e Dichter oft 3U SGort. 9Jcan fann allgemein

feftftellen, bafj bas grofje 3niere Ifc für [Iaroifdje, befonbers

ruffifdje Literatur in ©nglanb fid) in bas ^Sntcreffc für bie

norbifcrje Literatur roanbelt. (Eine SReifje oon ffanbinaoifdjen

Sd)riftfteIIern ift lctjtf)in übcrfetjt unb oiel gelejen roorben,

u. a. Knut § am [uns r Growth of the Soil" (©nlben»
bat, 9 s.) unb 3- ^P- 3 a cobfcns „Niels Lhyne" unb
„Fra Maria Qrubbe -1

. — SBeiter ift ber fed>fte Sanb
SreitfchTes, „History of Qermany in the Nineteenth
Century" in ber Übertragung oon (Eben unb ©ebar <paul
erfdjienen (3arroIb, 15 s.). Die grofje Überfettung roirb

nun balb oollcnbet fein, benn biefer Sanb enthält bereits

brei Kapitel bes Ietjten Sanbes ber beutfdjen Ausgabe. —
3uletjt [ei §egels „Philosophy of Fine Art" in ber mit

gufjnoten oer[et>enen oerbienftoollen Übertragung g. 58. S.
Osmaftons ermähnt (oier Sänbe, bei Seil anb Sons
£tb. f)erausgefommen, 25 s.). ©s i[t bie erfte Überfetjung

biefes 2Berfes; Tegels Spradje f>at grofje Sdjroierigfeiten

oerurfarbt; bie Übertragung roirb als gut gelungen begrüfjt.

3n oieten 3uf^ r iften an °i £ Hagesb!ätter beflagen fid)

bie fiefer, bafj reiche 2Imerifaner alle roertoollen eng»

Iifcfjcn Südjerfammlungen auflaufen, unb oerlangen ein

2Iusfuhroerbot. Die 2tmerifaner laufen feinesroegs aus
literari[d)em 3nIcrc

fl
c

;
fonbern 3U ©efd)äfts3roeden.

Son ben fef/r 3at)Ireid)en SR m a n e n formen nur
einige genannt roerben. 2Iuf roas für 3ö ecn fdjriftftellernbc

Jtaucn fommen, bie um jebcn ^Jreis originell [ein roollen,

3eigt bas Sudj Seven Journeys oon D. glatan
(§ut_d)in[on, 7 s. 6 d.). Die Serfafferin nimmt ein paar
9jten[d)en aus ber Steinjeit, in ber bie erfte ©efcbirhte fpklt,

unb [djleppt [ie burd) fiebert Serroanblungen, fieben 3 eiIs

alter unb fieben fiänber, roie ©riedjenlanb, 3n °i en
i
granf»

reid), galten, China unb ©nglanb. Dabei roanbein fid) nicht

nur it>re moralifdjen ©igen[d)afien, fonbern aud) ihr ©c=
[rhlecht in einer fold) crftauulidjen Sielfältigfeit, bafj ber

oerroirrte fiefer nur noch an ben[elben Warnen unb roenigen

(£bararteriftifen bie Steinjeitoorfahren erfennt. — .Old
Wine in New Botiles' oon ©üuor 9J? r b a 11 n t (§ut=

rbiufon, 6 s. 9 d.) enthält bie ©cfd)id)te oon Kain unb 2IbeI,

Daoib unb Urial), Simfon unb Dc'.ilaf) ufro. in moberner
©croanbung nicht orme lalent erzählt. Die Segebenbeiten

[pielen auf SRabagasfar, auf hober See, in 3 r !al,0 > SNe'»

bourue. 3n allen Variationen roirb bie 3^ ee behanbelt,

bafj alle iUerbrcchen ber fikbe 311 grauen entfpringen.
— »Harvest , ber lctjte Vornan ber unlängft oerftorbenen

5D(rs. §umpfrro SB a r b (erfdjienen bei ©ollins, 7 s. 6 d.)

ift eine unglaubhafte, fd)Ied)te £iebesgc[d)id)te.

(£ine luftige unb unterljaltcnbe, aber ebenfalls nidjt [ehr

tiefe i'icbcsgcfchichtc liegt in bes 3 rcn St. 3 b" ®. Cr»
oine jüngftem sJ{oiuan

, The Fooli^h Lovers" (ttollin,

7 B. 6 d.) oor. — r Mrs Warren's Dsughter" aus ber

fteber bes ©eleirrten unb ftorfchers Sir §arrt) 3 n P n 1

ber fich jetjt aud) auf ben Roman ocrlegt, foll eine s
2irt

^fortfe^ung oon ©. Sßcmarb Sf)aros Stüd „Mis. Warren's
Profession

1
* fein. SBioien 9Barrcn als Suffragette voill

*ilboofatin roerben, um bie 3?orred)tc ber SRömtei öffentlich

befämpfen )ti tonnen. 3U biefem 'jwtd ocrfleibet [ie

[id) als Wann mit ben papieren eines in yifrifa gefallenen

Solbaten (!) Dann entjicbcn allcrtjanb abentcuerlidjc 93et>

roidlungcn. (Snblid) laubet ütioien in 2UiiffcI Tino roirb uns
bort tnährenb ber bcutfd)en üBcfcfuing gejeigt. Selbftrebcnb

[d)lic[?t bas 2Bcrf mit ihrer glürflichen $>eirnt. — 5H. 2?.

(Tuntt (n tjd m » 1 a f) a m ,
bisljer Spc in!i[t in ru[[i»

[eben 2luge!egenheiten, er;äl)lt in .The Caballero" bas
t'eben unb bie 2Uunber eines brnfilinni[d)eii IFlpftifers,

2Intonio ©onfelljeiro (bei §einemann fjerausgefommen, 15 8.).— 9{ad)bem ©ben ^ f) i 1 1 p 1 1 s in „Evander" einen 2Xus»

flug ins ^hantaftifdje, 3U ben alten ©öttern nach ©riechen»

lanb gemacht ^at, roas etroas 2tbroecbflung unb Unterhaltung
in fein eintöniges Schaffen brachte, lehrt er in bem neuen
23ud), „Miser's Money* (§einemann, 7 s. 6 d.), 3U ben
bekannten 3;npen Dartmoors (in SBeftenglanb) 3urüd, beffen

£anb[chaft unb 9Jlen[d)en er faum noch eine neue Seite abju»

geroinnen roeifj. — 3n nAn Imperfect Mother" (©ollins,

7 s. 6 d.) i[t es bem CErjäbler 3. D. 23eresforb nicht

gelungen, bie ©eftalt ber äJJutter glaubhaft 3U mad)en.

2tlles erfdjeint fonftruiert, unb auch ber Sor;n 3eigt roenig

©igenart. — Sei Jobber anb Stougf)ton [inb nunrnefjr bie

gefammelten 2Berte bes 2tmerifaners £). § e n r X) erfdjienen

(fieb3ehn Sänbe 3U 6 s.). Die 3toeihunberteinunbfüni3ig in

Slang oerfafjten ©efd)id)ten' bat er im £aufe oon acht

3abren gefdjrieben, unb bie Kritif erflärt, bafj jebe gut unb
orbentlid) ausgearbeitet fei. ©r fchilbert bas fieben ber

neui)orter Strafje, ber fleinen fieute, oft gutmütig=[enti»

mental, oft 3rjntfd), aber immer ooll guter, liebeooller

fiaune. £). §enri) roar ein armer Teufel, er mufjte „inter»

effante ©efchichten oon [echs ©llen fiänge" für neunorfer

Slätter [chreiben. 3e0€n SUlontagmorgcn fchidte [ein 23er»

leger einen 23oten, um bie roöd)entlid)e ©efchithte ab3u*

f^olen, roorauf regelmäfjtg bie 2tntroort fam: „©erabe tjabe

ich [ie 3U fdjreiben angefangen, unb Sie tonnen mir fünf3ig

Dollar Sorfchufj fenben." — 23emertensroert t[t ber Jioman
Sir 9iabinbranatb X a g r e s „The Home and the World"
(äUacmitlan anb ©0., 6 s.). Der §elb unb bie §elbin [inb

ber ^hilofopt) 92ift)il unb [eine junge grau Simala. Das
©lüd ibrer ©t;e roirb burd) europäifcr)e ©ebankn über

graueneman3ipation geftört, unb 3to'ar roünfcht ber ernfte

©atte felbft, feine grau mit ber grofjen 2ßelt betannt 3U

machen. Daburch tritt Simala mit bem 9?eoolutionär San»
bip in Berührung, ber Kraft unb ©eroalt oerförpert. ©t
bringt Simala unter feinen Einflufj, rjauptfädjlid), roeil

i^r 9Jcann reid) ift. Diefer rocigert fid) aus pt)ilofopbifö)en

©rünben, feine grau 3U febürjen. Simala ftie^It fdjliefjlidj

ihrem SFJann ©elb für bie nationaIiftifcf)en 3roede Sanbips.

©in 2tufruhr entftefjt. Sei bem Serfud), bas §aus eines

greunbes 31t fd)ütjen, roirb 9tift)il töblid) oerletjt. Das
Sud) ift natürlich für 3" ocr gefdjrieben. — ©nblid) ift

über 3t»ei neue Sänbe aus ber geber 3or;n ©als»
ro r t h t) s 3U berichten unb bie Scfp_redjung eines britten

Sud) es nad)3utragen. Der neue 9?oman .Saint's Pro-

gress" (§einemann, 7 s. 6 d.) fetjt fid) mit bem 9JioIodj

Krieg auscinanber. ©broarb 23ierfon, ein englifeber ©eift»

lid)cr, ein burd)aus gütiger, Iiebensroerter sJJ(cn[d), aber

ein iräumer, ber 3U roenig realen Soben unter ben güfjen

hat unb bas fieben aus feinem engen ©efichtsroinfel heraus

betrachtet, mufj ben 3u f
ammenorua) 3ahIlofcr 3'I ll l'

oncn

unb geroiffcrmafjen bie ©ntgöttcrung [einer SEBelt unb

gamilie erleben. Seine nod) ganj junge 2od)tcr 91ocI

ocrliebt [id) in einen jungen Offizier, ber an bie gront

geht unb fällt. 2Ils 9cocl fein Kinb jur 2ßelt bringt,

gerät s|Merfon eine 3 c '*^an'S In Konflift mit fid) felbft

unb feiner ©emeinbe. 9kiu [tofflid) genommen, bat bas

2Berf einen ocrföhnlidjen sHb[d)Iuf?; aber 5pierfon ift nidjt

oiel roeifer geroorben, er fann fid) jebod) nicht mehr ber

©rlenntnis oerfd)lief^cn, bafj ber ffilaubc ber SDlenfdjtjett

burd) ben Rrteg eine furdjtbare ©r[d)ütterung erfahren

hat. Der neue SRofnan ift roieber fel)r d>atofteriftifrf) für bie

teils lieberjotte, teils ingrimmige 3ron ' c ©alsroorthn^,

für [ein [djönes, großes, alles begreifenbe unb erfenuenbe

Scrftchen unb bc[onbcrs für feine 2<crncinitng eines 311»

fünftigen fiebens. — Der neu erfd)ienene Saub „Tatter-

demalion (ebenfalls nou feinemarm oerlcgt, 7 s. 6 d.)

ift eine Sammlung oon Sfiven unb ©rjälylungen. teils aus

ber Kriegsjcit, teils aus gricbens3citen. Sic roerben burd)

bas 3'!°' 01,5 Chaucer .Qentilesse cometh frn' Ciod

allone" einneleitct, unb unter biefem 3 e ^)'cn \^^)tn f'
e -

3u ben [tärrften ©Zählungen bes Didjters gehört Defeaf

:

©ine beutfdje s»roftitiiierte in fionbon roirft einem briti»

fd)en Solbnlen feine 2^anfnotcn 5-crf eljt l)in, unb als fie
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ben 3ubel über einen englifchen Steg oemimmt, ftimmt

fie „Die Ü13ad)t am iK l;ein" an. „Deieat" ift coit ©als»
roorthn bramatifiert unb als ©matter mit [tarier ÜBirtung

aufgeführt tuorben. Son ben oielen poetifdjen Saasen, bie

bas Sud) enthält, ift „Buttercup Night" eine ber bid)terifcb

oollenbetften Sfigsen, bie ©alsroortlm bisher gelungen

finb. Das ift bas Sonberbare au bem grofjcn ©pifer in

ihm: er oerquidt ftrenge, unerbittlich« 2BirfIid)iieit mit
einer oft rounberoollcn Soefie, mit einer t)inget)aud}ten

3artbeit. Gr oermag burd) feine 2Bud)t 311 erbrüden, unb
faft gleid>3eitig ringt fid) ber Scbönbeitsfucher in ifjm burd)

unb läf3t ihn berrlidje Silber finben. — tfladjgutragen ift

bie (Ermahnung bes ©ffaibanbes „Another Sheaf" (eine

gortfetjung oon „A Sheaf"), ber intereffante Auffätje über

©alsroorttros ©inbrüde in granfreid) (1916— 17), über bas
Sert)ältnis 3rüifd)cn Amcrifanern unb 23riten, ©ngläubern
unb SKuffen (biefer Auffatj ift gang oortrefflid)), bas
35rama in ©nglanb unb Amerifa, bie £anbfrage im 3n fel»

reid) unb enblid) eine 9ieif)e oon „©rotesten" enthalt,

©alsroortbt) oerbrad)te roäbrenb bes Krieges eine 3 e ' t=I

lang als Kranfenpflegcr in grantreid) unb hielt gahlreicbe

Sorträge in ben bereinigten Staaten.

£b°mas H a r b n. , oon Seruf Architett, ber oon oielen

©nglänbern als ber bebeutenbfte ©pifer ©rofgbritanniens

angefeben roirb — ob mit SRedjt, bleibe bahingeftellt —

,

f>at feinen adjtgigften ©eburtstag gefeiert unb oon feinen

gasreichen Serebrern oiele Snmpatf)ieberoeife empfangen.
§arbn, ein großer Seffimift, ift {ebenfalls ein ausgegeidj»1

neter ©rgäbler, ber in großen unb in fkinen gormaten Se»
beutenbes geleiftet bat. (Er bat mutige Sefennerromane
gefdjrieben 311 einer 3€ 't, ha eine rcaliftiftfje Sebanblung
oon fiiebesproblemen in ©nglanb Derfefmü toar. Son
oielen roirb er audj als finrifer oeref;rt. Aud) dls Dra»
matifer bat §arbn fid) betätigt. Obroobl er bie 2BeIt

bereift l)at, fpielen alle feine ^Romane in feiner anmutigen
Heimat Ißeffei, roas eine geroiffe (Eintönigfeit oerurfad)t;

als fianbfdjafter unb Sdjilberer fleht er nidjtsbeftoroenigcr

auf fef)r bebeutenber §öf)e. 3U feinen tjeroorragenbften

SBerlen finb „The Trumpet Major", Under the Green-
wood Tree", „Far from the Madding Crowd" unb be=

fonbers „Tess of the D'Urbervilles" unb „Jude the
Obscure" gu gärjlen.

Anläfglid) bes fünfjigften üobestages Gbarles D i de n s'

rourbe in ber engliferjert Sreffe fonftatiert, bafj Didens in

(Englanb, Amerifa unb auf bem kontinent beute nod) genau
fo oiel getefen roirb roie ehemals. (Er ift in alle Sprachen, aud)
ins ^avantffye unb (£r>incfi[cr)c überfetgt roorben. 3n §oIIanb
roirb er nod) beute am meiften gelefen, unb befonbers beoor»
gugt ift bort „Pickwick". Seine erften Verleger roaren

(Ebapman anb §all; beute bat faft jeber Serleger Didens
herausgegeben unb mad)t gute ©efd)äfte. 2BäF>renb bes

Krieges finb alle feine Sücher in Slinbenfrhrift erfch-ienen,

unb feine gahllofen Scrcbrer haben ein Ef;arIes=Didens=§eim

für blinbe Solbaten gegrünbet, um bes Dieters Anbenfen
gu ef)ren.

II

Auf bem ©ebiete bes Dramas roirb oon oielen

Seiten eine rege 2ätigfeit entfaltet. 2Bas roäbrenb bes
Ärieges gurüdgebalten rourbe, fd)eint fid) jetjt mit SJcarbT

emporgubrängen. Hnter ben mannigfaltigen Seftrebungen
gur SBieberbelebung bes niebergegangenen brilifdjen Dramas
finb biejenigen beroorguheben, bie bem mobernen Schau»
fpiel gelten, unb eine ganje 5Reibe oon löblidjen ©iperi»
menten, oft mit redjt einfachen aber fünftletifd)en SWttteln,

ift feft;uftellen, roäbrenb anbererfeits greilidjtauffübrungen
im lonboner §i)be ^3arf unb auf ber §ampfteab §eatf) unb
3)arftellungen ber ftlaffifer gepflegt roerben. 3tt bem oolfs»

tümlidjen 58orftabttbeater „Old Vic" finb naljegu 3tt)ei=

bunbert Aufführungen oon fünfzehn S^alefpeareftüden 3U
oerseidjncn. 'Jim letjten 9tbenb bes Sf»afefpeare=3t)flus
fpielte man bie beften Sgenen aus allen Stüden nadjein»
anber. Die Saifon 3cid)net fid) überhaupt burd) großen
3Bagemut, ?tbrced)jlung unb jablreid)e kremieren aus. ?ctd)t

gerabe 3um Vorteil ber lonboner Siibne roerben fehr oiele

franjöfifcr)e Stüde aufgeführt, bie für ben englifdjen

©efdjmad bearbeitet finb. Sie finb um fein §aar beffer

als bie gefcbmadlofe englifd)e Durd)fd)nittsroare, bie an

ben fübjenben lonboner JGefteubtheatern nod) immer Orgien

feiert unb burduoeg auf ben Xon ber ftomöbie unb ber

garce geftimmt ift. Als Seifpiel biene „Mon pere avait

raison" oon Sad)a ©uitrrj. ©in Sof>n ct3ät)It feinem

33ater oon feiner unglüdlicben ©he - ^er 23ater feinet^

feits beridjtet oon feinen fdjlecbten ©rfahrungen mit feiner

grau unb bebauert, baf3 bie Söhne nie auf bie 9?atfd)Iäge

ber Sßäter hören, bis es 3U fpät ift. Sd)Iief3lid) tommt
ber 3ehnjäf)rige ©nfe f)ei«in, unb beffen 93ater roünfd)t fid),

bafj es ibm gelingen möge, fein Hinb oor bem g[eid)en

gebltritt 3U beroabren. — 3Jiand)e englifeben Autoren be»

müben fid) mit befonberem ©brgei3 um berartige Dramen,
ja fie fdjreiben Stüde mit fran3öfifdjen Charafteren unb
sJJJilieu. Oft genug gaftieren Sdjaufpieler unb Schau»

fpielerinnen aus grantreid), unb ber Äönig unb bie Königin

rootmen foldjen Aufführungen bei. SBe3eid)nenb für bas

©enre ift „Madame Sand" oon ^b- 9Ko eller, am
X)ufe of

sJ)orf's Xfyeatxe aufgeführt, ©eorge Sanb hatte bie

Hauptrolle, baneben traten auf Alfreb be SJiuffet, §einrid)

§eine, fiifjt, (Ehopin. ^n bem Stüd rourbe bas Säuerliche

ber ocrfd)iebenen Sieben oon ©eorge Sanb betont.

Daf? man fid) um übeaterprobleme bemüht, allerbings

in einer für unfere ^Begriffe etroas aItmobifd)en, 3ahmen
SBeife, geigen folgenbe 23üd)er: „The Contemporary Drama
of England" oon 2homas §)• Didinfon (SRurran,

7 s. 6 d.)
(

„Problems of the Playwright" oon ©I.

Hamilton (Allen anb Unroin, 7 s. 6 d.) unb „Pro-
blems of the Actor" oon fiouis ©aloert (toimptin,

SKarfhall anb ©0., 7 s.). Das erfte Sud) gibt eine ©e»

fd)id)te bes englifd)en Dramas unb Iritifiert mit oiel ©e»
bulb ben heutigen Stanb. Als Heilmittel empfiehlt ber

SBerfaffer mehr ^ßtjantafic an Stelle falter £ogif; bie

beiben anberen Südjer legen befonbers grofgen 2Bert auf bie

Ied)nif, roobei Hamilton ein roenig juoiel bes ©uten leiftet.

33on ben SBerfudjen ber greilid)tauffübrungen finb

biejenigen ber „League of Art" heroorgubeben. II. a. fanb

im Hnbe ^arf am fd)önen Serpentine=3:eid) eine Aufführung
ber Oper „Dido and Aeneas" (oon ^urcell?) ftatt, ohne

bafg bas ^ßublifum etroas 3U begahlen l>atie. %m (£t)ox

befanben fid) mehrere hnnbert Stimmen. Die Darfteller

erfd)ienen in antifen ftoftümen. 9iad) ben 3eitungsberid)ten

roar bie Aufführung ein großer Gtfolg. Derfelbe 33erfud)

rourbe oor einigen 3 a
l)
ren in 9iorfolf gemad)t. Starten

SBeifall fanb aud) Shafefpeares „3ähmung ber SBiber»

fpenftigen" in berartigen Äoftümen. Auf ber Ham Pfteabi

Heath rourbe ein ^3fingftfpiel aufgeführt.

Die „St. Martin-in-the-Fields Players" finb ein 93er=

ein oon Sd)aufpielern unb Sdjaufpielerinnen, roeldje bie

mittelalterliche Serbinbung oon Äirdje unb Theater roieber

herftelleu roollen. Vorläufig foll bie Aufführung oon
Stüden mit etbifdjen ^been in einem möglidjft einfadjen

Gahmen in ©emeinbehäufern erfolgen. Später fjofft man,

ein eigenes 'Xfyatex bauen gu tonnen. SJian roill nicht eng»

bergig fein urtb Shafefpeare neben ben beften mobernen
Autoreu aufführen. 3m lonboner Oftenb foll fid) oiel

ernftes unb lebhaftes 3ntereffe für gutes Theater geigen,

im ©egenfatj gnm reidjen Jßeftenb, bas fid), an iofen Äo»
möbien ergötgt. Unb für bie arme SBeoöIferung roill ber

93erein in erfter fiinie fpielen. äRan begann mit 3°h" 2)i a»

fefielbs ©inafter „The Locked Chest", bann tarn eine

Bearbeitung oon % I ft i 5 „WhatMen Live by" (brei

furge Sgenen). — Das „lndependent Theatre" begann feine

Saifon mit ©eorge 93ernarb Sbaros ©inatter .The
D^rk Lady of the Sonnets" unb einem in ber ^bee inter»

effanten, in ber Ausführung roeniger fjeroorragenben ©in»

after bes ^ren fiorb Dunfanp .The Glittering Gate".
— Ohne rechten ©runb hat bie fonft oerbienftoolle „Stage
Societv" Henrn 3 a m e s ' 3u genbarbeit..The Reprobate",

bie teils ^ßoffe, teils ftomöbie oon berglich geringer SBe*

beutung ift, ausgegraben. — Die gleiche Bereinigung

nahm bie Aufführung beutfeher Autoren roieber auf, inbem
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fie ©eorg .Rai fers „From Morn to Midnight" („S5on

SLIJorgen bis 9Jiittcrnad)t") in ber Überfetjung s
äff>Icr» D u *

fes' b,erausbrad)tc; bas SPJerf madjte, roie bie lonboner

Slätter berieten, toenig Ginbrud. — © o g o I s „Govern-
ment Inspector („Der 9?eoifor") roar bereits oor einigen

3ahr ?n non ber „Stage Society" bargeftellt roorben. Am
Dufe of

s2)orf's i^eatre fjat ifm ber jübifdje Sd)aufpieler

Scaurice iücofcoDitd), ber bereits als Sfralod im „Kauf=
mann non Senebig" großen Erfolg tjatte, in einer neuen
Übertragung aufgeführt. SKofcooitdj roar in ber §aupt=
rolle ,,fo ruffifd) roie mögliü)". Das oon Kritif unb
Publitum als altmobifd) abgelehnte iBerf Derfcbroanb

balb Dom Spielplan. — Am „Holborn Empire"
rourbe bie „Medea" bes Guripibes gegeben, ofme
baß bie Aufführung befriebigte. — Die „Dramatic Society"
jpielte am prince of ffiales 3;i)eatre bie beiben poetifcfyen

Stüde „Sacritice" unb „Chitra" non iKabinbranatrj ia»
g o r e ofjne S3enerie, nur mit sroei bunfien Vorhängen Iinfs

unb red)ts. Die SBirfung roirb als fet)x ftart gefcbilbert.

Gs ift bereits ermähnt roorben, baß bie meiften SBeftenbs

theatcr nod) immer ben lanbläufigen Sdjunb fpielett. 2. 9i.

•Bar fers Komöbie „Summertime" am ÜRonaltt) ^heatre
mag man nod) hintiehmen, fie ift aber für bas ©enre be=

3cid)nenb: Sier auftralifd)e junge Damen befinden nier

3unggcfellen aus 2BeftengIanb mit gutem Gffen, hüt)fd)en

Kleibern unb frönen Lebensarten unb am Sd)Iuß heiraten

felbftrebenb alle oier ^aare. — Jcod) immer roerben

Kriegs ftüde aufgeführt. Gin roaf)rcs pradjtroerf biefer

Art fdjeint iiad) ben Rtitifen „Tiger! Tiger!" non Gbroarb
23 1 o d (früher Knoblaud) unb Knoblod) 31t fein, Gs reidrt

bis in bas nerhängnisDoIIe 3af) r 1914 3urüd. Glioe

Gouper, ein junges, reidjes parlamcntsmitgüeb oerab»

fdjiebet fid) an ber Straßcnede non einem jungen 9Jiäbd)en,

bas fid) roeber entfdjließen fann, ihn 3U heiraten, nodj ihn
3U nerlaffen. Unmittelbar banad) fpringt ber „Tiger"
ihn an in ©eftalt eines 9J?äbd)ens namens Salin. Sie
begleitet ihn auf fein 3'mmer >

bleibt genau eine fyalbe

Stunbe unb befudjt ihn jeben Dienstagabenb. Sclbftrebenb

paffiert nidjts, benu bie beiben finb „Seclcngefälrrteu".

Sie beeinflußt feine Solitif, überrebet ihn, nicfjt an bie

gront ju gehen unb bas 2Bf)istntrinlen auf3ugcben. Gines
2agcs erfährt er, baß fein „Jigcr" nidjt aus bem gel)eim=

nisoollen Urroalb fommt, fonbern fdjuurftrads aus — ber

Küche. Die Gntbedung, baß bie „Seeleugefährtin" eine

Ködjin ift, läßt ihn fid) roieber bem SBfrisfn ergeben. Gr
Derflud)t fie, jietyi in ben Krieg unb roirb umgcbrad)t. Gin
boshafter Kritifer bemertte, baß biefes Stüd ben 9iiebcr=

gang bes englifdjen 'Parlamentarismus erfiärlid) mache.

SBas für naioe Sftelobramen nod) immer gefpielt

roerben, 3eigt 3. S. folgenbes Stüd: Gin junger Gnglänber
roirb Don feinem Satcr oerftoßen unb gelvt nad) Wcunorf,

reo er oerfommt. Sdjließlid) lernt er ein reines 23allett=

unb Ghormäbdjen teunen, bas fid) coli Gntrüftung rocigert,

feine ©eüebte 311 roerben. Der junge Wann fintt tiefer

unb tiefer, bis roir ihn in einer Dpiuniböble in Gljina

rtieberiinben. §icr trifft er — SBunber !
- jene Gboriftin,

bie aus S er;roei|lung barüber, baß er fie oerlaffen hatte,

aud) hierher geraten ift, aber nodj immer ihre Feinheit
beroabrt hat- Der junge SJJcnfdj gerät in foldjc ?But unb
Se^roeiflung barüber, baß er nun aud) nod) an bem
Hugliid biefes Gngels fdjulb trägt, baß er fie crunirgt. 3"
einer „pradjtoollen" Sjcnc liegt fie quer über bem lifd)

mit herabhängenbent ftopf, bie fdjroar^cn §aorc über bem
(*"jriid)t. 'Biötiüd) jtel)t \U roieber auf - fie roar nod) nidjt

toi unb beibe geloben fid) eu ige Ireue unb fdjroören, baß
fie jrlil 2d)ritt für Sdjritt ein befferes üeben beginnen roerben.

Dagegen ift ein feltfamcs Stüd bes belaunten Sdjottcn

3anies Uli. Norrie, ..Mary Rose". f)eioor>uI)cben, beffen

Deutung man, roie ein lonboner Watt fdjreibt, am liebften

jebein Hufödltet felbft überläßt. Auf einer ^Jcm I^c ri 11 f cl

ber lr>cbribcii uernahm VJiari) SRofe'mil \tl)\\ Ja^ttn 311m

etftenmal bie „Berufung". Sic oerfdjroatib für einen Wonal
Uflb als jie 311 ihren GUcm fiiriidtrijrtc, glaubte fie nur

eine Stunbe fortgeroefen >u fein. Als fie ,',um JtDfitWmal ben

9?uf hört, oerläßt fie ihren ©atten unb bas 3toeijäE>rigc

Söhnten. Sie feljrt nad) fünfunb3roan3ig 3a
^
ren 3urüd

unb glaubt, es fei ein 2ag geroefen. Sie oerjter)t ntdjt,

roarum bie Gltern unb ihr SJiann alte üeute finb. Sie felbft

ift jung unb fdjön geblieben. 3n oer feltfamen fajfungs=

lofen ä^erroirrung eines Kinbes, bas bie äBelt nid)t be»

greift, roanbert ihr 93lid burd) bas 3immer > 'n ^ e,n f' e

ifyc Rinb fd)Iafenb rjerließ. ^\)x 3un 9 e ift fc^on längft

nad}' Auftralien fortgegangen. Äurj banad) ftirbt fie

unb roirb begraben. Aber fie fehlt 3urüd in bas je'gt leere,

ocrlaffene §aus, bas jie immer roieber fudj'enb burd)»

roanbert. Sud)t fie ihren Knaben? Gines Jages fommt
ein großer, rauher Solbat, um bie Stätte feiner Rinbljeit

3u befud)en. Sie erfennt ihn nid)t. Sie nergaß, roonad)

fie fud)te. Der SUann fprid)t liebeooll mit ihr unb tröftet

fie. Da hört fie. 3um brittenmal bie „Stimme" unb geht

fort. — Das Stüd foll eine gan3 merfroürbige rührenbe

SBirfung üben. Die grau unb Dtutter, bie im ^er^en ein

i\inb geblieben ift, bie immer etroas fud)t, roas fie lieben

möd)te unb bod) nid)t roeiß, roas fie eigentlid) fud)t, roirb

als eine 93creid)erung ber Grfd)einungen auf ber mobernen

Sühne begrüßt. — 23on 3°^n © a l s ro r t h n ift im

Serlage Dudroortf) anb Go. ein neuer (ber oierte) 23anb

Dramen erfd)ienen (5 s.). Gr enthält bie bereits roäljrenb

bes Krieges aufgeführten beiben Stüde „A Bit o' Love"
unb „The Foundations", auf bie im nädjften Srief surüd«

jufommen fein roirb, unb „The Skin Game", eine brei»

aftige üragifomöbie, bereit lonboner Grftaufführung einen

tiefen Ginbrud hinterließ unb bie bereits feit SJionaten mit

großem Grfolg gefpielt roirb. Sd)on ber Ginbrud ber

fieftüre ift ein fefjr ftarfer, bas SBerf roirft nod) roeit

roud)tiger unb nieberfd)metternber als „Strife" („S\ampf")

unb „justice" („3u fti3")- -Skin Game" bebeutet etroa:

.Hampf bis aufs iöteffer. «hnlid) roie in „Strife" finb 3roci

aufs äußerfte gereiste ©egner einanber gegenübergeftellt

:

ber fonfernatirje Gountrt)=©cntleman 93lr. §illcrift aus

bem milberen Süben Gnglanbs unb ber rüdfid)ts=

lofe 3ni5u ftrieIIe SRi- §omblorocr aus bem rauhen

Horben. §ornb!oroers 3nt ereffcrt erheifd)en es, §illcrift

aus feinem 93efitj 3U brängen. Gr ift in ber SBaljl feiner

SÖJittel nidjt gerabe roählerifd), aber ba3U mehr ober roeniger

getrieben roorben, benn bie §ilicrtjts roollten ihn nid)t

neben fid) auffommen laffen.
s
Jiid),t 311m minbeften trägt

bie ablehnenbe Srüberie non §i!Icrifts ©attin ba3ti bei.

§ornblorocr bietet ein Kompromiß an, es roirb jebod) oer»

roorfen. SRün beginnt ein Kampf bis aufs !JJieffer jtotfdjen

ben beiben um ein 23efifjtum §illcfifts, beffen Grroerbung

iljn mehr ober roeniger in §ombIoroers .sjänbe liefern

roürbe. Sd)on ftetjt §ornbloroer als Sieger ba, als SIHrs.

§illcrift einen rjernid)tenbcn Strcid) führt: fie bedt auf,

baß §ornbIoroers Sd)roiegertod)ter Ghloe cor ihrer Gbc

einen f)ödjft unehrenhaften SBeruf ausübte. Um 311 oer»

hiuberu, baß biefes cntfdjlidjc ©efjetrnnis, uou beffen G.rifteu3

§ornblorocr bis bahin nichts roußte, aller 3Celt be«

faunt roerbe, rjer'idjtet er auf bas non tr)m erfämpfte

SBefi^tum unb räumt §illcrift ben Spidt}, uadjbem Ghloe

•,uuor einen Selbftmorbrjerfnd) mad)tc. Die Beiben ©egnei

fd)eiben unoerföhut. gilltrift bleibt 3toar als Sieger auf

bem plan, hat aber oon bem Sieg feine greube. ©cgen

JBillen unb (Oeuuffen mußte er, ber oon bem 3,beal bes

©cntleman gait'3 ehrlid) burdjibtuttgen ift, tief in ben

Dioraft hinabfteigen. Gs nüijt eben nidjts, ber Streit bc=

fpriljt mit Sdim'uh, man fann ber befte Wenfd) fein unb

babei bod) nfd)t rein bleiben. 3" oem Stüd befämpfen

einanber 3roei Gnglänbcr, bod) Tann es faum einem 3 u,c if c I

unterliegen, baß £>illcrift ©roßbritanuiens, )öornbloroer

Dcutfdjianbs Wolle int ttriege ftjmboliiiert. 3n feiner eblen

roarmeu yjienfdjlidjfeit unb pradjtoolleu llnparteilidjfeit,

roie fie in fo!d;er Art nur ©alsroorH)i) aufmbieteu im«

ftanbc ift, roädjft biefes Werf roeit über ben Segriff

„.Uriegsftüd" hinaus, es padt rein mcnfdjlid). Was .. The

Skin Viame" fagt, roirb Gellung haben, folange bie Wien»

fd)cu bleiben, roie fie finb.

ß. £ c n h a r b
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SRomane unb (Erjä^Iungcn

$er (Mosberg. «Roman einet 3ugenb, bie hinauf tooIHe.

«Bon «Bruno SBB i 1 1 c. «Berlin 1920, UUftein & Go. 521 S.
Da «Bruno Sßillc eine ©emeinbe r)at, bie fidj feit

Dielen 3Qbren um ibn fdjart, fo Mrfte es an greube nidjt

fehlen, bie bie[en «Bereborn bereitet roirb. Unb ba es ber

Vornan einer 3u9eno 'fr > °' e hinauf roollte, ein Stüd
feines eigenen fiebens, Didjtung unb «JBabjbeit, ein Streifen

Sdjroabenlanb, ein Cuentdjen berliner So3iaIismus aus
feinen Anfängen unb eine Dofis «Refignation enthält, roirb

er in feinem Rreife mer>r fiefer als blof} fiobenbe fjaben.

mufj gefteben: bies Stüd feines fiebens freien mir fünf»
r/unberteinunb3roan3ig Seiten nidjt roert. «iRerfroürbig, roas

man im Hilter für roiäjtig r)ält, um ber «Jladjroelt 3U fjinter»

iaffen. 'Uber fd)lief3lid) ift es aud) eine Grleidjteritng für
bie Citeraturgefdjicfjte, bie oon «Bruno ÜBille in fünfsiig

3abjcn etroas roiffen roill, befonbers, ba in biefem Vornan
oiel mit gefperrtem Drud gearbeitet roirb. 3er

) f
a9 e offen:

ein fieben muf3 geroaltiger fein, als bafj man bid)teliert:

Sei fein £aternle bu, bas feinen Sdjimmer
«iluf bunfle «ßfabe roirft — unb nad) ir)m t)a\d^t

!

©ib's auf, "Jiärrle! Draufjen roirb ja nimmer,
2ßas innen glimmt, als «Beute überrafdjt (S. 520.)

fiaternle? «Jcärrle? 3JZan roirb mir 3ugeben, bafe ber

Dabaismus firiusfern oon biefer Strophe ift. Der ©las*
berg ift es aud) oon ber ftunft.

«Berlin ©uiboÄ. «Branb

©ier. Cr3är)lung. «Bon 5flfreb ©olfar. fieipjtg, 2Bien,

3ütt(f) 1920, G. «B. Zal & Go. 144 S.
©lüd in ber befannten fleinften (aber unbngienifdjen)

§ütte: fleißiger Raufmann, geliebte Iungenfranfe grau,

füfjes rofiges ftinb. Ref)rfette ber «Uiebaille: b ef: i9 e ©ier

nad) ©elb unb Golb. Die grau mufj fterben, roeil feine

©ier ben «Äufentbalt im Süben nid)t be3abjen roill; bas
Rinb muf3 unter einen fiaftroagen fommen, roeil feine ©ier

bie Sßartefrau nid)t be3ablen roill; er felbft mufj elenbiglid)

3ugrunbe geben, roeil bie fatale ©ier ibm ben Ietjten «Ber=

ftanbesreft nimmt. Sebr traurig unb gereift recrjt peinliä)

für ben, bem's juft paffieret, aber roenn es — auf bunbert»

fünf3ig ober breifjunbert Seiten f'd)roar3 auf roeifj gebrudt
— tniä) pacfen foll, bann müffen anbere «Borbebingungen

erfüllt fein. 2Benn nidjt, fo ift mir fieben unb Sterben bes

gierigen fiorenj Stätte oöllig §efuba! Die erfte «Bor»

bebingung r)eifet: es müffen bie roäblenben §änbe eines

Äünftlers fieben geftalten, nid)t rafd) 3ufriebene ginger
eines Dilettanten blinb brauf los fdjreiben. Unb bie jroeite:

es muß «Rotroenbigfeit, tier innere ©Iaubroürbigfeit alles

©efdierjen oertnüpfen, nidjt jebes «Dtalbeur unb jebe 2ßonne
am gaben gutgemeinter ©efüb/Ie baumeln. 3Id) — es gäbe
nod) eine gan^e 9?eif)c roeiterer «Borbebingungen, aber roenn

biefe jtoei fdjon fehlen, bann ift §opfen unb SOiatj oerloren!

2R ü n dj e n G. 31. ©reeoen

25or bell. (Ein tnfernalifdjer «Roman in fünf Sprüngen. «Bon
Gurt Gorrintf). «Berlin 1920, 3atf)o=«BerIag. 250 S.
9JI. 8 — (10,-).
3Hs Gurt Gorrintf) mertte, baf3 bas liebe «Bublifum

ibm feine «Bifionen com «Botsbamer ^la^ roillig aus ber

Jfjanb fraf3, madjte er es roie bie Sdjulbuben mit bem
oielgeärgerten ^eii)^n\ei)nx : er ging fröbjidj grinfenb

einen Sdjritt roeiter unb probierte, ob es ben „infernalU
fdjen 9?oman in fünf Sprüngen" oielleidjt aud) nod) fdjluden

roürbe. Gine tobficfjere Spefulation, roenn man bas 3lioeau

ebler fiefer fennt, benen Gurt Gorrinth, aus ber — Jagen

roir einmal: Seele fpridjt, beren §er3ensroünfdje er treulid)

erfüllt; tobfidjer aud), folange ftritifer, oon §eibenangft

befeffen, ben Ietjten 3lnfd)Iufj 3U oerpaffen, in biefer ge=>

riffenen, auf faltem 2ßege beftillierten Gfftafe nod) fieiben»

fdjaft, 3mPuIs unb Scr),öpferroiIIen 3U fef)en oermeinen.

31n5 löblidie Skrgnügen bes „epater le bourgeois" oer»

fcrjroenbet Gurt Gorrintr; oiel ftraft unb 3^it, bodj- traurig

roenig ©eift unb Überlegenbeit. Die angeblid)> oorbanbene
granbiofe Sdjamlojigfeit roürbe man lädjelnb quittieren,

aber bie gan3 fid)er oorbanbene fataftropbale ©efdjmad»
lofigfeit — bie ift oiel fdjlimmer unb legten Gnbes ber

©runb, bafj man aibfeljucfenb roeiterger)t.

SJiündjen G. 31. ©reeoen

Solomons S(f)totegertod)ter. Vornan. 93on gelii

Öollaenber. «Berlin, Ullftein & Go 380 S.
3roei Sdjidfale geben in biefem nidjt aufregenben, bod)

nad;benflidjen 5Bud) ineinanber. Das ift einmal bas Sdjid»

fal bes jungen betabenten Slrtbur Solomon, ber eine

Gbriftin rjeiratet (— ober oielmeljr oon itjr geheiratet

roirb — ) unb an biefem für it)n 311 ftarfen Grlebnis 3er»

bridjt. Unb es ift ferner bas Sdjidfal ber jungen, pxadjt*

ooll umriffenen grau, bie burdj ben gütigen unb geraben

Sdjroiegeroater 3um Dollen SJlenfdjenberoufjtfein gelangt,

foba{3 fie feelifdj- oiel inniger mit bem alten, als mit
bem jungen Solomon 3ufammenbängt. Unb bod) gibt

es, felbft nad) 3trtb/urs 2obe unb bem etroas geroaltfam

berbeigefübrten Gnbe ber unerträglid) ftarren Sdjroieger»

mutter, feine 90?öglidjfeit einer 93ereinigung 3roifdjen bem
Sllten unb feiner djriftlidjen Sd)roicgertod)ter. §ier blütjt

im 33erborgenen ein roin3iges Stüd Iragif. 31m roenig»

ften bagegen intereffiert, — roeil 3U tnpijd) unb roieber*

t>oIt — , bie gigur 3trtburs, oon ber ber 33ater 3U ber

jungen 2Bitroe fagt: „Ob bu es geroollt h,a]t ober nidjt,

— burd) biet) allein fyat er einmal in feinem armen Dafein

fid) geboben gefüllt. So eine 3Irt Dom 9?aufd) roar über

ibn getommen, baite ibn bis 3um SRanbe angefüllt, bafj

bas ©efäfj jule^t überlaufen mufjte." Das ift fel)r billige

3Beisbeit; umb pfnd)ologifd) ift es fein Problem, gls

roeldjes §ollaenber ben gall bodji betjanbelt. Über biefe

fieere fann aud) bie gelegentlidj, fel)r feine SOcilieu^eidjnung,

befonbers etroa bie Sdjilberung ber jübifdj patriardjalifd)en

23erbältniffe nidjt biTiroegtäufä)en, in roeId)e bie junge

„©oite" mit allju betonter 33erftanbesfd)ärfe eintritt. —
§>olIaenber bat einen {Roman gefdjrieben, roie fie t)euie

immer nod) SOtobe finb. 3Bem, — aufeer bem 93erfaffer unb
feinem 33erleger —

, ift im ©runbe bamit gebieut?

«Berlin «Fjans^efemer

Der SBonbcrer ins 3licr)ts. 9?oman. 33on griebrid)

greffa. «Hlüntben 1920, ©eorg 5ölüller. 355 S.
griebrid) greffas neues profaepifdjes «XBerf 3eigt roieber

ben formfidjeren, ftilgeroanbten Gr3äl)ler unb feinneroigen

«^fncfiologen.

3n ben Jagen, ba Spartafus bie g>errfcf)aft über

«Berlin unb bas umliegenbe Deutfdjlanb fid)> ersroingen

roollte, begegnet ber Did)ter feinem früberen felbgrauen

Äameraben «Robert §arring, bem Offi3ier im Stablb^fm
unb gübrer einer «Reidjsroebrabteilung, ber balb barauf
cerrounbet roirb. Gr befudjt ibn im fia3arett unb ert)ält

einige 3 etr fpäter oon bem einer Operation erlegenen

greunbe bie 3Iuf3eid)innngen aus beffen Ietjten Sabren oor

bem großen Kriege. Gs ift bie ©efdjidjte eines SWenfdjen,

ber, leibenb „am «Berlorenfein in ber 3 clt"> fretroillig bie

«IBanberung ins «Ridjts antreten roill. Sein Üifd)'befannter

bringt ibn in bie ©efellfdjaft Gomfort. «JJiit ber Sdjärfe

unb «Beftimmtbeit eines Träumers — träume finb fdjqrf

umriffen unb oerfd)roimmen nur in ber fie nad)fdjaffenben

Grinnerung — finb bie nun folgenben, 3U einem barTti 0=>

nifdjen ©an3en geformten Gpifoben cr3iäf>It, mit einer

fieid)tigfeit, bie 3um ©lauben felbft bes Unmöglidjften

3roingt. Unb oon Dingen bören roir, bie unferer Sd)ul=

roeisbeit ganj anbers befannt finb. §arrings ergebener
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Liener B-. bie oerfdjiebenen 'ftxauenttjiien, alte teils ftubien=,

teils bequemlid)feitsr)alber SMitglieber ber gebeimntsumbülk
ten ©efellfctjaft (Eomfort mit ihrem gerabeju mnftifctjen

Direftor Dr. %\af van SRerlen, alle finb lebenswahr fyn*

eingeteilt in bie übersättigte Sorfriegs3eit unb geben

gleichzeitig ein ftulturbilb biefer burd) unb burd) mit

ftranffjeitsfermenten burdjfetjten üage.

Den 2Beg bes 9?obert §arring mit all [einen roirtlidjen

unb [djeinbaren §emmnif[en 3U oerfolgen, ift ungemein

intereffant, aber bas roa^re SRitleben mit bem ÜBanberer

ins TOdjts beginnt erft in bem 5lugenblid, ba ilm ber ftrieg

oor ber gänäliäjen Bereifung [eines Selbst rettet unb 3um
Bcenfdjen mad)t. (Er roirb ein guter Solbat, ein treuer

ftamerab unb ein begeiferter 2fü|rer, bem bie JBaffe 3um
SBerljeug feines £ebens geroorben roäre, roenn niajt ber

üob, bamals oon ihm fo läffig gefudjt, im fiajarett ihn

überrafd)t unb fo bas Problem ber (Euthanafie gelöft hätte.

2Bas er mit ben Wufäeidmungen roollte, fagt uns
greffa felbft in ber (Einleitung : „SJiir roill es faft erfajeinen,

als fpiegelte fein (§arrings) £eben nodj mehr, bie mate»
riclle Überfülle, bie in gan3 Deutfdjlanb cor bem Kriege

herrfdjte unb uns mit einer geroiffen ©efüf)Is» unb ©emüts=
robeit begabte. 2Bir roaren bas fad)Iidjfte Sßolf biefer

(Erbe geworben, mir untren im Segriff, alles 3U oerfadj=

Iidjen, unb rühmten uns biefer (Eigenfdjaft. Der ftrieg unb
bie ihm entroadjfenbe SReoolution äeigte uns, baf3 über

ber Sad)Iid)feit Bcenfdjlidjfeit ftünbe, ftämpfertum für
©ebanfen unb 3*>een."

Berlin §ans Sturm

I)te ^immelöftürmet. (Eine (Er3ät)Iung. Bon gran3

ftltd)e. »armen 1920, Berlag bes SBeftbeutfdjen 3üng»
lingsbunbes 91=©. 141 S. ©eb. SR. 15,—.
Jßann I)abe ia> bod) biefes 93utr) gelefen? — 3°)

glaube, es mar cor etroa fünfsig 3al)ren — aber es

fönnen auef) fdjon fünfunbfieb3ig feitbem oerfloffen fein,

ba las id) es an einem lauen Sommertag in einer ©ais=>

blattlaube unb fdjlief barüber ein. Dann l)abe id) es oor

nier3ig 3at)ren nodj einmal gelefen, genau basfelbe Sud)
unb es rod) fa>on ein bif3d)en muffig — bann lange 3 e 't

nidjt mel)r. Bor ein . paar £agen fiel es mir roieberum

in bie §änbe; itt) las unb mufcte auf ben ftalcnber flauen,

um mid) 3U oergeroiffern, bafe mir 1920 fdjreibcn. (Es mar
alles, alles beim alten geblieben... roie eiuft im Bcai!

9lur ber ^ßrets mar injroifcfjeri auf 15 Bt. t>inaufgefletkrt,

unb bas mar root)! bas einjige Beue an biefen Rimmels"
ftürmern, bas roar 1920! fjunberteinunboie^ig Seiten

unb bafür fünf3el)n SRarf — bie touppertaler Srüber
com B3eftbeutfd)en 3ün9^n 9s ''un^ oerftel>en jebenfalls 3U

redjnen unb t)aben, in biefem einen fünfte, ihre 3 e't Der"

ftanöen. 3m übrigen: 1850!

Bt ü n d) e n (E. 91. © r e e o e tt

Die ctrofje Jyrau. Bon öein3 oon fiidjberg. Darm=
ftabi. Sd)nt)in-93erlag. 235 S.
Diefe „Kleinigfeiten aus bem £eben einiger SUenfdjen"

finb gan3 Derflud)t rei3D0lle Sluseinanberfctjungen aus ber

betriebfamen Umtoelt erotifcft/merfantiler Schiebungen. SBe-

gcl>rlicl) parfümierter §umbug, penetrant ergötjliaje lieber»

träa^tigfeiten, niebltdje ißcftialitäten roerben I)icr jroifcben

5Brief3eilen unb 3n ^a" 5übcrfa)riftcn überaus nedifcl) ab»

gcbanbclt. Die räuberifdje DirncnbaftigFcit bes SBeibcs

roirb 3U SJraufepulDer 3erricben in einer pifanten Cimonabe
frebenjt, aus Sdjmulj, loudjerifrfjcr 9tusbcutung, uuoer«

fdjämtem Serbredjen ein fdjarmantes Wooellrtjcn gebcid)felt.

3rgenbroie, oielleidjt in ber ffiorin, oielleid)t in ber fpielc»

riidjcn ilkrulfung anrüd)igcr Probleme, roirb man bei bem
Südjlein i'idjbcrgs an Hablcubcrgs „yiiid)cn" erinnert.

Wbcr bic geiftrcidje (Sttatft, mit ber bie Writfymctif ber «je«

|d)led)ter (>ier neuerbings auf eine einfad)c Formel gebradjt

a>irb, ift unbänbig ocrgnüglid).

$iag Saul fieppin

(öottesferne. Vornan. 93on JBalter Sloem. 1. 93b.

£eip3ig=3üria) 1920, ©rettjlein & (Eo. 400 S. Tl. 18,-
(27,50).

$eif3a, roie bas blinft unb fullert, SRorgenfterne,

Sid)eln, Spiele unb ^ur3fd)roerte faufen, brennenbes 9ßed)

unb Steine uon ber gfefte regnen : ©n roür3burger Sifdjof
ringt um bes 93oIfes ©unft mit Steuern unb 3öllen.

Denn bie .Raffe ift leer. (Siet)e ©egenroart.) 2Iber bie

3ünftler unb SBerfler liefjen fid> bies nid)t gefallen: Sturm
unb Belagerung, Ausfälle, Sa^Iaä>ten unb SKorben, 3roi|d)en=

burd) eine interne ÜReoolution unb eine uerlogene fiiebes»

gefd)ict)te : 93loem l)at fid) ins Mittelalter geflüchtet, um
einen befferen Ärieg als 1914/18 3U erleben. 3 a > °ie

ftonjunltur roar fd)led)t, um fo mel>r lann man in ben
Dunfelt)eiten bes Mittelalters roüten: „§eint muf3 93Iuet

fliefje, ^?faffebluet". 2Ran muf3 eine gewaltige Dofis ©ut=>

mütigteit befitjen, um nad) bem entfetjlicfjen 2BirrfaI eines

grauenhaften Krieges biefen Äitfd) in fid) auf3unet)men.
SRan mufj ein reidjes Cuantum non Serantroortungslofigfeit

befitjen, um einen folgen Vornan 3U fdjreiben. 9Kan müfjte

ein S3erbot erlaffen . . . SIber alle ©artenlaubenlefer roerben

entjücft fein über biefen neuen ÜRoman bes männlidjen
2Botl)e. Seil 2Batter 93Ioem, *>etl

!

23erlin ©uiboÄ. 93ranb

3111c 2Bege 3tt biv felber. 9tooeIlen. SBon fturt 5rte =

berger. 9Bien=23erlin 1920, SBiener £iterarifd)e «nftalt

© m. b. 5. 183 S.
2»n fed)s Stooellen fud)t ber SBerfaffer, neues £id)t auf

ein eroig unerfdjöpflidjes Äapitel ber „comedie humaine"
3U roerfen: es finb biefe „2Bege 3U bir felber" — roie fid)

bas 93ucl) mit etroas pre3iöfem litel nad) einem Boraus*

gefd;idten ©ebid)t nennt — lauter £iebesgefdjid)ten, elegifd)

unb roeid) in ber Stimmung, mit melandjolifdjem linterton,

unb fie er3äblen uon (Enttäufdjungen unb Sd)mer3en, bie

in ben 23e3iet)ungen ber ©efd)Ied)ter nid)t ausbleiben, aber

aud) uon milber 93erföt)nung burd) bie ältere ©eneration.

3roeimal roirb bas gleid)e SRotio, nur roenig oerfdjieben,

bebanbelt: bie 9?ettung einer ^rau, beren £iebesglüd folgen
gehabt l)at. Die „Sftonelte mit bem 93arfoi" gipfelt in

ber — nidjt gan3 neuen — 93ointe, bie bie unglüdlidje

junge grau erlebt: bafj bie SRänncr untreu finb, ber §unb
aber feiner §errin bie 2reue t)ält. (23ei (Ernft y>axbt im
„üantris ber S'carr" ift es umgefet)rt ber SRann, ber

foId)e (Erfahrung mad)t.) Sämtlidje Stonellen finb gut

unb gefällig erjärjTt, roenn aud) nidjt gerabe neuer 3n ^)a^
in neue 3ormen gegoffen ift; nad) ed)ter Stooellenart

münben fie in einer überrafdjenben Sd)Iuf3rocnbung, bem
„5a«en".

5 r a n f f u r t am SWain ©eorgSdjott

3m Geeinter ßonb. 33on 3B. St. 5Renmont. (Ein3ige

berechtigte Übertragung Don 3ean 9ßaul oon 9Jrbe«

fdjal). Berlin, Otto Drener. 165 S. SD?. 3,75.

(Ein JBerf nidjt bes Didjters, fonbern bes 9ßubli3tften

unb polni[d)en Patrioten. Den Didjter fpürt man nur in

eisernen Sd)ilb*rungcn unb rj»ier unb ba tu einem flenwn

djarafterifierenben 3 ll9- ^5 t)an^^t f' ) lim i-'eibett

ber ratrjolifcfjen Beüölkrung ber 93rooiit3 (El;clm unter ber
s
.KuffenI)errfd)nft. ©raucnl)äfte Silber, bic tief crfd)üttern

unb empören; man fpürt aber bocl) \)in unb roieber etroas

roie tenbertjtöf« 9Rad)c. Der Streit um £l)clm, bas 9?ttffcn

unb Bolen für fi er) beanfprudjen, ift nid)t fo kidjt 3U ent»

[Reiben, — es fei beim, baf). man bie ufrainifd)c Säuern»

beoölferung biefes Üänbdjens als bas anertennt, roas fie

tatfäctjlid) ift: einen forool)! oon SRuffen als Bolen oer»

febiebenen Bolfsftamm, ber ein yiedjt auf nationale Wuto»

uomic Ijnl. Unb bas tut Weomont ebeuforoenig, roie bie

uon il)iu — mit uollcm *JJe(fjt — angegriffene alte ruffifdje

5Kcgicrung. gür itjit eiiftkren nur bic tonfc[fionclIcn ©egen»

fätjc ber 5«n oor bem lUeltTriegc, nicht bie nationalen, roie

fie jefet, nad) ber äBiebcrhcrftellung bes felbifäubigen Boleu-

ftaates, immer fd)ärfer 3titage treten.

£cipjig 9lrtf)ur £ut her
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Die 3ungfrou. Son SBoItatre. Deutfdje Bearbeitung

Don l£urt SRored. Sannooer, 3roeemann=SerIag. 223 S.
^nt 9(ad)roort biefer 9teuausgabe roirb gefagt, bajj

Soltaires frcd)c Serfpottung ber 2>lin 9frau Don Orleans

in ber 3 erftörung bes Seibenbegriffs burd) bie Schärfe

frioolen ißitjes bie größten Satiren ber SBeltbidjtung roeit

übertreffe. Das ift etroas füfm. Der §elbenbegriff roirb

faum berührt.
s
2Ils (Satire mangelt bcm IBerf jebe Sd)Iag=>

traft. Seroeis : Die Selbenoerebrung ber 3eanne b'3Irc

rouqelt nod) beute tief im fran3öfifd)en SBoII. X)iefes

Sud) ift 5U matt unb 5U fdjroad), als bafj es ihr tjntte

etroas angaben fönnen. ?Iud) eine burdjfdjlagenbe ftomif

feblt bem Sud). (Es r)at nur Sebeutung als fiibertinage

mit einigen Sln3üglicf)feiten auf bie Sofg«feIIfd>aft £ub«
roigs XIV. 3lber aud) btefe Stfnfpielungen finb roirtungslos.

„La Pucelle" ift nid)ts anberes als ein« pitante Unter»

Haltung. Da in bem ©ebidjt Damen unb Setren mit

ftupiber äJJonotonie einanber in bie 9Irme fallen, roirb biefe

Sparobic oon „2a Zuteile" r>ielleid)t in untrem 3evtalter

ber erotifdjen Literatur oiele fiefer finben. 3n Soltaires

fiebensroerf [teilt biefe ©elegenr/eitsbidjtung etroas ganj

Selanglofes bar. Die Übertragung ift gut.

Serlin Otto ©rautoff

Satiren. Son Sölidjail Saltnf oro«Stfd)ebrin. 2J?ünd)en

1920, «erlag „Der neue SRerfur".

Diefes Sud) ift foeben in ber oorjüglicfjen Überfetjung

oon gega grifd) im Serlag „Der neue Sücerfur", 9Jlütwr}en,

r)erausgefommen. Unter ben 3at)lreict)cTt Südjern, bie jetjt

beutfd) erfd)einen, ift nid)t gerabe jebes beffen roert: für
SaItnforo=Stfd)ebrin roar es b°be 3 eii, baf3 man it)rt in

bem Deutfdjlanb fennen lernte, roeld)es feit fo langem für
brei, oier feiner nod) berühmteren 3 eitgenoffen fd)roärmt.

- 2Ius ben 3toöIt Sänben, baraus nur ein Vornan, „Die
Serren ©olorojero", überfetjt finb, ift bie JBabf fet)r glüdlidj

auf bie „Satiren" gefallen. Dasjenige 3*u|lanb, bas 3U

eiiftieren aufgehört |at, roirb in biefert Stilen ungeheuer
lebenbig. Unb roäbrcnb SaItnfon>Stfd)cbrin es fdjilbert

unb geifjelt, tritt er an bie Seite ber „ruffifdjen 5Reoo»

Iutionäre oon oben", roie fie bamats mafjgebenb roaren,

ber Ser3en, ftrapotfiu, 2olftoi unb anberer.

©s gab rooljl feiten eine 3 e it, f° geeignet roie bie

unfrige, fid) in bas ju oertiefen, roas biefer ruffifd)e Sroift

aud) uns 3U fagen f)at.

©öttingen fiou UTn b r e as = S a Io m e

SBerfäjtebenes

OJcüncfiert. Die fiebensgefefce einer Stabt. (©runblagen
einer objeftioen Sbilofopf)ie. III. Üeil. Son 3?aoul

S grance. ilRündjen 1920, Sugo Srudmann. 346 S.
Die ©ntroidlung ber 9Jaturroiffenfd)aften unb ber 3:ea>

nif, ber ©influfj, ben fie auf bas gan3e materielle fieben

ber (Erbe gewannen, nod) met)r ber innere 3ufammenr;ang,
in bem fie mit bem tiefften SBSoIIen ber 3 eit ftanben,

bradjte es mit fid), baf3 ifyre SJMhoben unb SSnfdj.anungs*

formen aud) auf bie 9J}enfd)engefd)id)te übertragen rourben,

fo baf) "man fd)Iief3lid) oergafc, bafj t)ier dbaraftere unb
Sdjidfal, nid)t ©efetje bas Seftimmenbe finb. ©s tonnte
nid)t anbers fein, als bafj biefe unorganifdje unb unroefen=

bafte Übertragung unfruchtbar blieb. ffias frnd)tbar roar,

bas roar ber ©ebanfe, bie OTenfd)engefd)id)te mit ber ©rb»
gefdjidjte 3U oertnüpfen unb barüber fjinaus nod) in bie

fosmifdje ©efd)id)te Ijinüberjutaften. ©rnftfjafte Serfuche
ba3u aber roaren faft nie unternommen roorben.

9?un lommt biefes Sud), bas in feinem üitel fo be=

fd)eiben nur oon einer Stabt rebet, unb gibt roirflidj fos»

mifdje ©efd)id)te. Das r>ei&t, es jeigt, roie jeber 5Ied
biefer ©rbe in jebem SSCugenfelirf feines roed>feioollen Da»
feins, oon bem ©efamtjuftanb bes irbifd)en Salles unb
oon 3"flänben bes ganjen Snftems abt)ängig ift, unb roie

ein unb biefelbe Stelle fid) banad) geftaltet unb umgeftaltet,

f balb 9J?eer unb balb ©ebirge, balb Steppe unb balb

©letfdjer roirb, unb roie unaufr)örlid) unb raftlos ©efdjide

fid) über jeben Spunft ber ©rbe r)inroäl3en. ©s 3etgt ferner,

roie alles £eben in biefetben 3ufammenr)ängc oerftridt ift,

unb roie bemgemäfj aud) ber SDienfd) nidjt aus if)nen gelöft

3U roerben oermag.

©erabe roeil fid) Jrance auf eine ein3ige Stabt be=

fd)ränfen roill, gelingt it)m bas Äonfrete: bar3uftellen,

roeldje Sejiefnrngen ber ©rbe unb bes 9IUs benn nun roir!»

lief» einf)eitlid) geftaltenb auf alles fieben, bamit aud)

auf bas menfd)Iid)e, roirfen, unb in roeId)er Hxt. 3" biefem

3roede r)äuft er Serge oon Xatfadjen unb ürjeorien, roofjl

aud) oon Snp°If)efen, unb üielleid)t roäre es ratfamer
geroefen, t)ier roeniger 3U geben, benn ber £aie, für ben
bas Sud) benn bod) rooI)I gemeint ift, ertrinft in biefer

Unsar)! oon ©in3elr)eiten, unb es roirb fd)roer, bie Teitenben

©ebanfen barin flar 3U erfennen. SJT&er es ift begreiflid),

baf3 ber Serfaffer feine ©ebanfen aus bem SRateriat felbft

r)eroorbauen roollte. Sielleidjt roirb es irjm bei einer

fpäteren Auflage möglid) fein, met)r 5Rüdfid)t auf ben

£efer 3U nehmen.

SERir r)aben fid) als Saupltefultate bes Sudjes bie

folgenben ergeben — ölme bafj iay bamit fagen möd)te,

baf} man nid)t ettoa nod) anbere r)erauslefen fönnte. Die«

felben großen Sejier)ungen, roeldje ben Soben 9Jlünd)iens

geftaltet fjaben, t)aben aud) bie ^3flan3en» unb üerbefieb*
Iung biefes Sobens, -bie oorgefd)icf)tlid)e 3!)cenfd)enbefieb=

Iung, enblid) feine ftulturcntroidlung beftimmt. Unb 3toar

fiebert ba immer unb überall bie ^ÜFpen unb ber 9corb=

often im Sorbergrunb. 3Bie ber Soben infolge aüer geo=

Iogifd)en Umroäljungen, bie über ir)n f)ingingen, fd)-rieflicr)

fünf 2npen jeigt: Sdjotter, ^Iiruoium, fiet)m, SKoor unb
fubalpine ©eftaltung, fo road)fen barauf aud) fünf 'ftloia*

tnpen: ^idjtenroalb unb Seibe, ©id)en» unb Sud)en»alb
unb 2ßtefe, 9luen>, Slcoore, fubalpine 3rl°ta- Unb genau fo

finb in ber münd)ener Seoölferung, nad)i ben Stabtbejirfen,

roeldje fid) auf ©runb ber Sobengeftaltung ergeben baben,

aud) roieberum fünf SJlenfdjentnpen 3U unterfd)eiben : ber

Sdjottermenfd) auf ben Sd)ottermaffen, ber £et)mmenfd)

(bie ©iefinger) auf bem fiebjnboben, ber bomo alpinus

im 3fatgebiet, ber Sftoormenfd)- auf bem SWoorbobeu, fd)Iief3=

Iid) ber gtembe auf ben fd)led)ten Sobenreften (Sd)roabing).

Unb roieberum ger)en parallel bie ©ntroidlungen ber

«flanäen» unb ber SUenfcrjeneinroofmer in ben ein3elnen

geologifdjen ©podjien : 3m ^ßräglajial t)errfcf)t bie auto=

djtbone 5I°ta unb ber eingeborene Jteanbertaler. 3ur 3"!
ber Sereifung firtbet bort unb ba ?Ibroanberung nad)

3ßefteu unb Often ftatt, ba ber Süben oerfperrt ift. Dann
entroidelt fid) im Süben eine felbftänbige "^loxa, unb gleicb>

3eitig roanbert ber homo mediterraneus, ber SallftäHer,

ein. Som 3entralafiatifd)ett Sodjlonb fommt eine alpine

g-Iora unb ber Zx)p bes homo alpinus. 3m 3ntergla3iat

mifdjen fid) bie brei oorr)anbenen gloratnpen, aus bem
Horben unb SJtorboften roanbert bie paläarftifd)e 5I°ta ein

unb roirb bertfdjenb : ebenfo fommt ber homo europaeus,

bie (£rö=9Jcagnonraffe, unb fetjt fid) t)ettfd)enb feft. 3m
^Softglajial §at bie paläarftifd)e bie urfprünglidje 3I°ta

aufgefogen, fie ergänjt fid) aus bem Horben unb 91orboften,

im Süben roirb fie burd) bie mebiterrane unb burd): bie alpine

glora bereidjert. Sarallel bamit: bie £rn»SU(agnonraffe

faugt bie Slteanbertaler auf, ergänzt fid) burd) 3uf^UDe

aus bem Horben unb Tiorboften; im Süboften roirb fie

burd) ben homo mediterraneus, im Süben burd) ben homo
alpinus bereidjert. 3" ber ©egenroart enblid) finbet auf
beiben ©ebieten 9Jcifd)ung ber Zxjpm ftatt, roobei ber

alpine Seftanbteil ftarf beroortritt unb fortroäbrenbe 3U3

roanberung 00m Horben ftattt)at.

^n biefer flaren unb überfid)tlid)en 3u l
amm enftellung

roirfen bie latfadjen unb ihre Parallelität erfd)ütternb.

9Jod) intereffanter für ben fiaien aber roirb bas Sud) bort,

roo es auf bie ftultur Sdündjens eingebt. Da }kf)t man, roie

bie Strajjen3Üge Sßien—Saris unb Serlin—

3

IQ Iicn von

Urseiten bis beute für bie Stabt fcbidfalsooll roaren. 9Jlan
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ficht, roie bie gan3e©mgemeinbungspoIitif mit ben geologifd)

gefdj-affenen 23obenoerf)ältniifen jufammenfjängt, roie 3. 33.

bie fiefmtinfel Solln unb bie Ntoorinfel 3ohannesfird)en

erfolgreichen SBiberftanb gegen bie ©ingemcinbung geleiftet

haben. 2Bie bas organiftf) geroadjfene SJiümfjen fid) ftreng

auf bie Sd)onermaffen befdjränfte, unb toie erfi ber 3BeIt»

oerfehr in ben Sedjjigerjafjren 3ur ©inbe3ielmng ber £ef)m»

oorftäbte (Siefing, §aibr>aufen, 33erg am £ain unb bes

alpinen Ialfird)en führte. 3m Sd)ottergebiet, ber Attftabt,

ift bas ©eroerbe 3U §aufe, im fielmtgebiet 3iegelei unb ©ärt»

nerei, im alpinen Sübroinfel bie öotynbuftrie, bie SJcoor»

bauern finb Jorfhänbler unb gfurjrleute. Die aus bem
Horben eingeroanberte 3 nIeHi9 en 3 toor/nt aud) im Sd)roa»

binger Norboiertel. grrü^er unterfdjieben fid) biefe Xnpen
aud) burd) if>re 3!rad)ten, nod) bleute fpred)en fie gefonberte

Dialefte. Als 33eifpiel fei ermähnt, baf3 ber Sdjotter»

menfd) grüabi fagt, roo ber fiehmmenfd) jünfti ober 3erm

oerroenbet (für „gemütlich" etroa). ©an3 är)nlicr)c 33er»

hältniffe be$errfd)en bie 33augefd)id)te.

©s mürbe fef>r roeit führen, roenn man bie Nefultate

bes SBudjes aud) nur in einer Überfid)t ausfd)öpfen roollte.

3d) möd>te barum nur nod) fagen, bafj id) mid) burd) feine

£eftüre bereichert, meinen §orijont erweitert gefüllt b^abe,

unb baf3 id) bie tröftlidje ©eroifetjeit befam, bafj über bie

©efd)ide einer Stabt benn bod) anbere ©eraalten als

NJagiftrate, Stabträte unb ^ßoltjeibireltionen r;errfd)en. Die»

felben ©eroalten, bie aus ben fturmoollen SBeiten bes

Naumes unb aus bem bumpfen ©efang ber ©Ietfd)erroaffer

3U uns reben. ©ines allerbtngs geht in biefes S3ud) nid)t

ein: bie ©rfenntnis, baf3 mit bem Ncenfdjen bie Nladjt in

bie ©efd)id)te tritt, bie über ben ©rbjuftamb r)inaus in

eine jeit» unb raumlofe ©emeinfdjaft ftrebt.

5Dcünd)en £ubroig©orm

ßaffalle. (Eine polttlfcrje 23tograpr)te. 95on §ermann
Dnden. 3. Aufl. Stuttgart=33erlm, Deutfd)e Verlags»

Anftalt. 534 6. 2R. 20,— (24,—).

33on Ondens rühmlich befannter fiaffallebiograpfn'e ift

jetjt eine brüte neu burdjgearbeitete unb erroeiterte Auflag«

erfd)ienen. Sieben unb ©ntroidlungsgang bes großen Agi»

tators, ber bie erften ©runblagen 3ur beutfdjen fo3ialbemo»

fratifd)en Arbeiterpartei gelegt, cor allem (rote ber Neben»

titel ..(Eine politifdje 93iograpl)ie" anfünbigt) feine poltti»

fd)en ?3länc unb 3' e ' e r)a6en nod) in feinem anbern SBerfe

ein gleid) umfaffenbe ins (Einjelne gehenbe unb bod) überall

burd) ben Ausblid auf allgemeine fjiftorifcqe 33erfpeftioen

belebte Darftellung gefunben. 33ei aller ^iftorifd)en Ob»
jeftioität 3ief)t fid) bod) eine beutlid) ertcnnbare Stellung»

nähme bes Autors burd) bas gan^e 33ud) fn'nburd). ©ine

Stellungnahme, bie, bei ber ©eroiffenljaftigfeit, mit ber

er fid) hütet, ifjr 3uliebc bie latfadjen umjubiegen, aud)

roenn man biefen feinen Stanbpunft für oerfeljlt t)ält, bem
SBert unb 3ntereffe, bie bas 2Berf befrtjt, ntd)t Abbrud) tut.

Als Angelpunft, um rocId)en fid) feit länger als einem

halben 3ol) rbunoert bie beutfdje ©efdjidjte beroegt, gilt bem
33erfaffer bie nationale unb bie fojialc (frage. j)er ©e»
banfe einer fid) roedjfelooll förbernben Bereinigung natio»

naler, auf (Erhaltung bcutfdjer 3?oIfsmad)tfteIlung abfielen»

ber Strebungen mit fokalen unb bemorratifd)en lenbei^en

fd)roebt Dnden als eine ibeale fiöfung nor, bie 311m Sdjaben
ber gefamten bcutfcfjcn Rulturcntroidlung burd) bie Au*
fpitjung ber ©egenfä^e oerr)inbert roorben fei. 3" ^ cr ^rI

i

roie Üaffale, anfnüpfenb an geroiffe Irabitionen ber beut»

fd)en ibealiftifdjen *pf)üofopbie (ftidjte unb §egcl) oon ber

rjofjen, bem engen iUaffenintereffe prioitegiertcn Sdjidjten

cntrüdten Aufgabe bes Staates 311 ben Arbeitern gcfprodjcn,

in ber Art, roie er bie Arbeiterbewegung 3iiglcid) 3U einem

ftebel bcutfd)cr (Eiiiheitsbeftrebungen 311 macfjen bad)te,

fief)t er geroiffe Aufäße einer fold)en 3ufantmetrfaffuitfl

fo3ialer unb nationaler Xcnben^en, Anfälle, rocldje (biefe

Hoffnung fprid)t er in bem abfd)licfienben Abfdmitt „Irifto«

rifd)e ^frfpeftiDe" aus) bie fpätcre ©utroidlung einft

erneuern roerbe.

Aber es ift nid)t euuufeljen, toarum nid)t eben foroofjl

aud) ber SUariismus, in beffen internationalem 93efenntnis

Dnden einen ©egenfa^ 3U jenem oon fiaffalle oertretenen

Stanbpunft erblidt, bei alter unoerförmlidjen geinbfd)aft

gegen eine fid) nationaliftifd) gebärbenbe, mit finnlofer

93erblenbung in bie furd)tbare Wataftrophe bes IBelt»

frieges hineintaumelnbe 9?egierungspoIitif heute unter gän3»

Iid) oeränberter Äonftellation ber 93erf)ältniffe unb^ einer

roirflid) bemotratifd)en 93erfaffung eine ebenfo lebenbige

©mpfinbung für Aufredjterhaltung unb 93eroahrung Iebens»

notroenbiger nationaler 93ebingungen befunben follte. 3eoen5

falls f)at bod) ber 3n 'ernaI 'ona l'5mu5 DOn 9JJari unb
©ngels, roie ihr SBriefroedjfel, ihre Auffä^e in ber „9leuen

9?t;cinifcf)eii Reifung" unb anbere Säuberungen geigen, fie

gegen bie SBebeutung nationaler 5la 9 cn niemals gleid)«

gültig gemad)t. 2Bas ja aud) mit bem rea!iftifd)»ötonomi=

fdjen ©runb3ug ihrer gan3en ©efd)id)tsauffaffung oon oorn»

herein ntdjt oereinbar geroefen roäre. Weites Seroufjt»

roerben neuer $ieh fyat eine teid)t begreifliche Neigung,
biefelben in fd)roff 3ugefpitjter ©infeitigfeit 3U proflamieren,

als fdjlöffeu fie alles anbere aus. Das ftarfe §eroortrcten

biefes 3u9es "or allem in bem ftürmifd) genialen tommu»
niftifdjen SJcanifeft oon 1848 mad)t es r»on oornherein

unmöglich, einjelne ber bort mit unterlaufenben üßenbungen,

roie betfpielsroeife, bafs bie Arbeiter fein S3aterlanb be»

firjen, ober baf3 bie Arbeiterfd)aft feine 3 0CQfc (fonbern

nur Älaffenintereffen) 3U oerroirllidjen fyabe, beim 2Bort

3U nehmen. Die 3eitltcf)e 33ebtngtr)eit berartiger, burd)

Formulierung fdjlagenber Rontrafte mächtig aufrüttelnber

glammenroorte liegt auf ber §anb. Die beiben fonnten fid)

barüber auf bie Dauer felbft am allerroenigften täufdjen.

So roeift SJiari in feinem „Kapital", roas 3U ber oon
ihm unb '©ngels im „ftommuniftifchen SERantfeft" als un»
abroenbbar be3eid)neten 93erelenbungstenben3 bes ftapita»

lismus im offenfunbigften ©egenfat) fteht, nad)brüdlid)ft

auf bie ,,phrjfifd)e unb moralifche SGiebergeburt ber eng»

Iifdjen gabrifarbeiter" hm» oie oura) °' c gef^üdje 93e»

fdjränfung bes Arbeitstages inmitten einer rapib fort»

fdjreitenben fapitaliftifdjen ©ntroidlung erßielt roorben fei;

unb ©ngels hat in feiner roenige 9J?onate oor bem lobe
gefd)riebenen ©inleitung 3ur Neuauflage oon SRan'
..Älaffenfämpfett in ^ranfreid)" im §inblid auf bie unauf»

haltfamen frieblid)en 5orIW r itte ber fojialiftifchen Arbeiter»

beroegung in Deutfdjlanb ben in früheren 3ar>ren Don if)m
unb SRarx oft oerfünbeten ©lauben an bie Notroenbigfeit

geroaltfam reoolutionärer fojialer Hmgeftaltung, roie über»

haupt bem SBunberglauben an bie ©eroalt eine berühmt ge»

roorbene Abfage erteilt, llnb ebenfo liegt ein oernünftiger

Nationalismus, ber, grunbfä^lid) auf eine pajififtifdje t'öhing

internationaler Streitiglciten eingeftellt, im äufjerften Not»

falle, böswillig freoelhafter 33ergeroaltigung burd) frembe

OTädjte, ber Pflicht ber ©egenroehr, aud) ber beroaffneten,

fid) beroufot ift, burd)aus im ©eift unb Sinne bes Nlarfis»

mus. üßill man 3Jcan unb ©ngels in biefer §infid)t Iriti»

fieren, fo roärc ihnen in früheren Venoben, roie bie §al»

tung ber „Neuen Nheinifdjen 3 e i Iung" im Ncoolutionsjahr

beroeift, oiel roeniger ein Überfehen nationaler 3n ' cre
ff'
en

311m Borrourf 311 mad)en, als eine mit ihrem bainaligen

reoolutionären ©eroaltglaubcn in enger Sßerbinbung fter)enbt

Begünftigung ber friegerifdjen lenben^cn in ©uropn. Dod)

finb bas alles längft abgeftoftene Nubimentc, bie fidji aus

ber naduoirfenben irabition ber grofjen fratijöfifdjeit Ne»

oolutions» unb .Uriegsära erflären.

Der manifd)e 3» t ernationaIisnuis jieli auf eine 3.1er»

ftänbigung unb ein 3uf<51""IC|IU-1 ' r fen ber Arbeiterberoegj^ng

in ben oerfdjicbencn Multurlänbern unb in feiner ent«

roidelteu ©eftalt barüber hinaus auf bie gerftellung redjtlid)

oernünftiger 3<erhältui[fe ber Staaten 3ueinaubcr, auf bie

3<efeitigung militnriftifcher ©eiooltpolitir ab. ©r fteht im

Nahmen biefer feiner 3lllgemeinauffaffimn einer oeruiinffige

nationale 3"lereffen mit oemünftigen NHtteln oerfolgenben

fPoliti! ebenforoenig gegenfätjlid) gegenüber roie bie laffalle*

fd)c Dcnfart, beren oon §egel unb ^idjtc entliehene ibeo»

logifdje ©lemente, nad) bem fd)rcdlid)en ©rroad>en aus



185 RuTtf feigen: Selmolt, 5Riefe 186

ben träumen eitler nationaler Selbftbefpiegelung, l)eut

noch oiel weniger SBtrfungsfraft als jemals früher bc»

fitjen bürften.

gür einen Weu=UaffaIlcani*tnus, auf beffen ftommen
Cnden Hoffnungen jetjt, fehlen aus biefem ©runbe [d)on

bie Vorbedingungen. s
Jiid)t aber für einen engeren

fammenfcblufj nationaler unb fojialer ^nterejfen in ber beut»

fdjen Arbeiterpartei, bie bie ihr burd) ben 3 ll
f
ammcnDrud)

bes alten Regimes eoentuell 3ufallenbe gfübrerrolle natürlid)

nur behaupten fann, rcenn fie roeitfid)tig unb ertergifet) bie

Vertretung bes Älafjenintereffes mit ber allgemeiner lulturell

gefellfdjaftlidfer 3niere ifcn 3U oerbinben roeif3, aus bem
Chaos blinb egoiftifd)en Streites, in bem fid) jet}t bas
Volf 3erfleifd)t, einen neuen Vürger» unb ©emeingeift

roeden fann, ber fid) 3um ÜBoffl ber Allgemeinheit ben ©e»
boten, bie basfelbe [teilt, roillig unterroirft.

Cr)arIottenburg donrab S d) m i b t

üautstt) ber |>iftortfet\ Das ©rünbuef) Statl ftautsfns

„2Bie ber ilüeltfrieg entjtanb" im £td)te bet ftautsfr)»

Arten. (Eine Iritifcbe Unterfudjung oon Sans 3r. Sei*
molt. dfjarlottenburg 1920, Deutfctie Verlagsgejellfcfjaft

für «ßolitit unb ©efebichte m. b. £. 119 S. 8°.

9Jcan erinnert fid) bes Auffehens, bas im legten De»
jjember bie Vrofchüre von Äarl ftautsfn ,,9Bie ber SBelt»

frieg entjtanb" als tritifdje ÜBürbigung bes 3nr)alts ber

amtlichen, oon ftautsfn felbft oorbereiteten Sammlung ber

beutfdjen Dofumente 3um Kriegsausbruch erregte, jumal
Aus3üge aus ber Vrofdjüre im Auslanbe bereits oeröffent»

Iid>t rourberc, er/e bie Sfflaterialfammlung felbft oorlag.

Äautsfns Arbeit ftellte bie oolle unb uneingefdjränfte

Sd}ulb ber beutfdjen 3Jcacr)tbaber oon 1914 an bem Aus»
brud) bes Krieges feft; fie überging gefliffentlid) alle

in ben amtlidjen Urfunben enthaltenen entlaftenben fünfte,
fteigerte unb oergröberte bie belaftenben Umftänbe, be»

fonbers bie oiel berufenen SRanbbemerfungen bes ftaifers,

unb fetjte Deutfdjlanb cor ber öffentlichen SJceinung bes
Auslanbes auf ©runb biefer jum erftcnmal in aller Vollftäit»

bigfeit 3ufammengetragenen beutfdjen amtlid)en Aftenftüde,
roie es ftbien, enbgültig ins ltnred)t. ©egen ftautsfns 33er»

fahren, foroobl feine fionalität bei ber oo^eitigen Veröffent»
lierjung feiner Scfjrift, als aud) gegen bie Art feiner §eran»
3ief)urtg unb Verroertung bes amtlichen Aftenmaterials,
hat fid) fofort fd}arfer unb entfdjiebener JBiberfprud) er»

hoben. Die innere ltnb,altbarfeit feiner Schlußfolgerungen
in grünblid)er Nachprüfung erroiefen 3U haben, ift bas
Verbienft Sans g. Selmolts. Seine ©egenfdjrift, nod) im
fiaufe- bes De3embers fertiggeftellt, follte fd)>on Anfang
1920 erfcheinen, ijt aber burd) bie befannten bud)tedjnifd)en
sJiötc ein oolles Salbjahr oer3ögert roorben. Diefer be»

bäuerliche Umftanb nimmt bem SSücblein aber nicht im
geringften ben 2Bert, ben es als roillfommene ©rgän3ung
3u §e!moIts im fiffi XXII, 1084 ange3eigtem SBerf „©in
93ierteljabrf)unbert 2Beltgefd)icr)te" unb feiner fd)on im
erften ilriegsjahre erfdjieneneu „©efjeimen Vorgefd)id)te bes
JBeltfrieges" für fid) in Anfprud) nehmen barf. Denn bie

Schrift befebränft fid) nidjt barauf, bie fabenfdjeintge 93e=

totisfübrung ftautsfns in eingebenber Prüfung unb ä^enber
Äritif in ibrer gan3en Armfeligfeit unb 33löfee 3U entbüITen
unb bie „moralifaje unb politifdje 93runnenoergiftung" ins
fiidjt 3U ftellen, mit ber ber Sßerfaffer „nidjt blof^ bem beut»

fd)»n Anfeb^en, fonbern im r)öberen ©rabe fid) felbfi ge»

fdjabet r;at." Darüber hi^ans fann §e!moIt mit 5Red)t

feftftellen: roas aus ftautsfrjs 53eröffentlid)ung an sJleuem
unb 2Bertoollem 3U bud)en ift, baben roir nid)t ber Aus»
legung ber Affen burd) Äautsfr), fonbern ihrer SBiberlegung
3u oerbanfen. Diefe SBiberkgung aber einer einfeitigen
unb tenben3iöfen Auslegung mit ftarfem pofitioem ©rgebnis
ift §e!moIts 3Berf unb 93erbienft. Über if>ren nädjften

negatioen ßwed roädjft fid) feine Arbeit 3U einer nod)=
maligen genauen SBürbigung ber Vorgänge im %ü\i 1914
feit bem angeblichen Rronrat oom 5. ^.uli aus, ber in

Äautsfns 93rofd)üre tro^ befferen SBiffens bes Verfaffers

immer roieber fpuft, unb liefert bura) ihr reblidjes, oon
jeber Voreingenommenheit freies Stubium ber Aften min»
beftens ebenfooiel Veroeife für bie aftioe Sdjulb ber

©egner roie für bas fdjulbhafte Verjagen ber öftere eid)ifd)=

beutftfjen Volitif in jenen fd)idfalsoollen 3:agen.

Die gülle ber ©ii^elheiten geftattet es nifyt, an biefer

Stelle auf J>eImolts Veroeisführung näher ein3ugef)en.

2Bem biefe Dinge auf ber Seele liegen, roirb gut tun, Auf»
flärung unb Velefjrung an ber Quelle felbft 3U fud)en. So
finb bie ftriegsoorbereitungen Nufjlanbs lange oor ber

^ulifrife, ber ftarte NücfhaiI
F
oen Serbien an SRufjlanb fanb,

bie ab[id)tlid)en Unterlaffungen ©nglanbs, bas belgifd)e

Vroblem, ber Treubruch 3iaI' erts 'n neues, fyelles £id)t

gerüdt. ©ine Sötofaif non ein3elnen Xexlä)m, in ber 2ßerf=

[tatt ' eines grünblid)en Äenners unb gorfd)ers 3ufammen»
geftellt, gibt ein ©efamtbilb, bas bem JBiffenben roünfchens»

roerte Vereidjerung, bem Ahnungslofen oolle Aufflärung
bringt.

V e r l i n = © r u n e ro a l b ©Iemens ftlein

©corg SBebers Slllgemeine 9KeItgcfrf)tcI)te in 16

93änben. Dritte Auflage. Vollftänbig neu bearbeitet

Don ilubrotg 5Rtef3. 3roeiter 93anb. Von ben Werfer»

Iriegen jum Hellenismus unb 3ur Vorherrjd)aft ber

5Römifd)en «epublif. (492—133 o. &f)x.) fieipätg

1920, SBilhelm ©ngelmann. XIV, 715 S. 8°.

ffl. 37,50 (45,—) (bap ein Verleg«rteuerungsjufd)Iag

Don 50°/,,).

gür bas Allgemeine barf id> auf meine Anjeige bes erften

Vanbes im fi© XXII 820 f. rjerroeifen. befonteren nötigt

ber jtueite Vanb abermals ungeheuchelte §od)ad)tung nor ber

ftaunensroerten Velefenheit bes Vearbeiters ab. SJtag es fid)

um bie Verjroeigungen ber gri-ed)ifcf)en Vhilofophie ober bie

antifen Sd)lad)ifelber, um bie ©infe|ung bes Volfstribunats

ober bie Anfänge unb bie Vlüte bes gried)ifd)en Theaters,

um bie Abfaffungsjeit bes Vud)es §iob ober bes 33ud)es

Daniel, bie lüanberungen ber Reiten unb ben ^wed ber

Stonehenge, um bie ©ntfaltung oon Sjerrfdjerfult unb
Sofetifette, bie ©efd)ichte Altinbiens ober ber äliaftabäer,

bie SDanblung in ber JBertung bes r)eltcniftifcf)en 3^'talters,

bie Urbeoölferung ber Vnrenäenhalbinfel ober bie merf»

toürbige 91enaiffance bes ftönigs Verfeus oon sKca3ebonien

im 3Q f)re 1809 hanoetn — überall jtofjen roir auf bie

jorgfältige 93erüdfid)tigung ber neueren unb neueften £ite»

ratur, aud) roenn fie fid) in Differtationen ober — roas

oielleidjt nod) fd)roieriger 3U beherrfdjen ift — in umfang»
reichen Sammelroerfen oerftedt r)ält. Dabei legt lRief3 ber

Darftellung ftets bie Sonberunterfud)nng jugrunbe, beren

©rgebnis nad) feinem ©rmeffen ben Vorjug oerbient; bas

muf3 burchaus nid)t immer bie bes jüngften Datums fein.

Über <£injelf)eiten ju ftreiten ift hier nid)t ber Ott. Dagegen
fomme id) grunbfätjlitf) an einem Stein bes Anftofjes nid)t

oorbei: ber unterfd)ieblid)en unb, roie mir (cheinen roill,

planlofen Vehanblung ber gried)ifd)en ©igennamen. 3°)
gebe ohne roeiteres 3U (roenn es aud) mir perfönlid) roiber

ben Strid) geht), baf? bie gerabe burd): populäre ©efehiebts»

roerfe bes neunjefmten 3a^ r ^unoeris eingebürgerte Schrei»

bung ber bellenifchen 9Iamen in Iateinifd)er %oxm mandjes

für fid) haI - ^löer bann follte man aud) biefe Übung ftreng

burchfüfn-en. Statt beffen begegnen einem hier: Antigonus,

Sohn bes Vf)ilippos; Vtolemaeus, Sohn bes fiagos;

©ufleibes, ber Vrnlofoph, ©uflib, ber SRathematifer, unb
©ufiibes, ber Ard)on oon 403; bie giüffe Veneus ltn0

Vaftolos; Cimon belagert Äition auf ttnpern, Dasfnlium

ift Si^ bes Vfjomabajos; Agefilaos unb Antalcibas; als

Vegrünber Vergamons : ^ßbileteros (S. 415), VfnMairos
(S. 629) unb Vhüetäros (S. 699)! §ier h"Bt es: ent»

roeber — ober ! Seitbem fid) bas ©nmnafium entfd)Ioffen

hat, nid)t mehr ©icero unb Cincinnatus 3U fpredjen, fonbern

Äifero unb Ainfinnatus, fd)eint mir bie fünftlidje ftonfer»

oierung bes c in griecfiifcfien 2Börtern abroegig 3U fein.

— Auf S. 594 3eile 15 0. u. lies ftarifatur.

93erIin»©runeroalb §ans5-Ö eim °It
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Der frem&e <5oft. 23on 9Jiauttcc SJfaet erlind. 3ena
1919, l£ugen Dieöerid)s. 244 S.
So [d)ön unb perfönlid) biefes 23uch aud) gefdjrieben

ift, vuirb es bennod) in emfteren geiftigen Greifen nidjt tief

3U roirfen imjtanbe [ein. Der atut offultijtifdje unb theo»

fophifd)e ©infdjlag maajt es aud) bem greunbe SOtaeterlind»

fdjer Did)terphilofopf)ie unannehmbar. Die roillfürliche 5lrt,

roie SWaeterlind feelifd)en Dingen gerecht 3U roerben oerfudjt,

ift jenfeits unferer roiffenifdjajtlidjen pfnifjologie, bereit feine

begriffliche SBertjeuge er jurüdroeift. (Es finb abnorme
Verlegenheiten ber pijantafie, bie mit großem 5Iusbrud

bargeftellt roerben. SJlaeterlind oerfucht in biefem Vud) in

Äürje bie roahrfagerifd)en ©rfcheinungen unb iüfionen, bie

„Phantome oon £ebenben unb :Xoten" unb bie „fteuntnis

ber 3u^"nft" 'n e >net völlig unfritifdjen $lrt ju Jtubieren,

um über bas SBefen ber übernatürlichen Phänomene i"5

flare 3U fommen. ©r meint, an fid) feien biefe „Jatjadjen",

bie uns übernatürlich bünfen, nicht übernatürlicher als bie

anberen; ja oielleidjt feien fie nur feltencr, ober beffer

gefagt, roeniger fjäufig unb mit größerer Sd).roierigfeit

feftgeftellt. ©r roill bie Iegenbären SBunber unterfuchien,

unb bie bie Probe beftehen, als Veroeis bafür oerroerten,

roie fie gleidjfam bas Slnpodjen eines llnbefannten finb,

bas uod> unbefannter ift als bas, roelches roir ju tennen

uernteinen, eines llnbefannten „bas fid) oielleidjt nicht mit

bem bes jßeltalls bedt". Diefe „Iegenbären 2Bunber" finb,

roie SJcaeterlind fid) bilblid) ausbrüdt, einem grembltng 3U

oergleichen, ber cus einer anberen SZBelt fommt unb bie

„3ufriebene Ve[d)aulid)fett ftört, in bie uns bie fefte unb
roadjfame §anb ber tlafjifdjen 2Bif)enfd>aft eingehüllt hat".

3» biefem Sinne nennt er biefes com Unbegreiflichen in

3eit unb Raum hanbelnbe pf)antaftifd)e Vud) ben fremben

©aft.

SBien granjSfrunj

lobesnachrichten. 5IboIf © ö 1 1 m a n n ift am
24. September einer fd)roeren £ungenent3üubung, ncuuunb»

fünfzigjährig, erlegen, ©r roar 93iufifbiicÜor unb SJiufif»

referent ber „Üäglidjen Runbfdjau" uitb äreicfjnelc fid) burd>

unbeftrittene Sadjfcnntnis aus. ©r f>at fiä> äuglctct). als

Vegrünber bes Verbanbes beutfdjer lonfünftler organi»

fatorijdje Berbicnfte erroorben.

Paul 5 e r r i e r ift nad) einer SJtelbung 00m 13. Sep»

tember in paris geftorben. ©r l>at fid) als Xr)cat<;rfcf>rift=

fteller befanntgegeben.

SHttor oon Pu^fntoroitfd) ift am 18. Sep»

tember fünfunbfiebzigjährig in oölliger Vcrcinfamung unb

in bürftigen Verhältniffen in itarlshorft geflorben. ©r roar

1845 in St. Petersburg geboren, hatte nicht als breifjig

3af)re in Verlin als ttorrefponbent ber „Nowoje Wremja*
geroirft unb fid) burd) bie fluge Krt feiner politischen Ve*

rid)terftatlung ausgezeichnet. 3" f
c infr ejrü^cit hatte er

in St. Petersburg in ©emeinfehaft mit bem gürften 5Utetfd)p

erffi bie ronferoatioe Tageszeitung „Graschdanirr ge»

grünbet. Ultit Doftojeroffi hatte ihn eine innige grcunbfdjaft

oerbunbeu.

Roberto 91 r b i g <> ift 3rociunbneunzigjährig in SWnntua

ben Solgcn eines Selbftmorboerfud)es erlegen, ©r roar

Üombarbe oon ©eburt, roar 3unäd)ft ©eiftlicher geroorben

unb l>attc als Hanonifus eine 9leif>c oon 3a\)ren eine

i'ehrtäligfeit für philofophie am £nzeum in Diantua aus»

geübt. Nähere 2krül)rung mit ber mobeinen ^fjilofop^ic

Hants, Spencers unb ttomtes hatten ihn mehr unb m«hT
oon ber ilirdjc abgeführt, oon ber er fid> fcl)li<j}lid> gauj

losgefagt Ijatte. 3m 3al)re 1868 hatte er bie profeffur

für ©efd)id)te ber Ph'Iofophie an ber Unioerfität Pabua
erhalten, im 3ah re 1881 hatte er bie .Rivista di Filo-
sofia scientifica", bie aber nad) 3ef)njär)rigem Seftehen
ihr ©rfd)einen einftellte, begrünbet. 2Irbigö rourbe 3u ben

oornehmften Vertretern italienifdjer tßr)tIofopr)ic gcjäfjlt.

Seine ^auptroerfe liegen auf bem ©ebiet ber ©rtenntnis»

theorie, Pfi)d)oIogie unb Soziologie, in benen er burchaus
eine moberne 9?id)tung oertrat. Seine Schriften erfd)ienen

in fed)s Sßänben gefammelt in ^abua 1869—1901. Die
letjten 3ahr e feines ßebeus hat ?trbigö in fetjr fümmerlichen

93erhältniffen 3ugebraa)t; es roaren aua> 9iahrungsforgert

geroefen, bie ihn beftimmt hatten, bereits cor einem 3Q f)t

einen erften Selbftmorboerfud) 3U unternehmen.

*

^id)arb R e
fj

I e r
,

Dramaturg ber Progrefj=JiIm=

©efellfdjaft, ift 00m SKlinifter bes 3nncrn auf brei 3ahrc
3um Seifitjer ber gilmprüfftelle in iBerlin ernannt roorben.

3um ©ebäa)tnis an ben oerftorbenen tirolifcrjen Üiterar=

htftoriter S. SD?. Prem ift bie Verausgabe einer ©ebenf»

fchrift geplant, bie nebft einer Darfteilung feines £ebens
Proben aus feinen htnterlaffenen Schriften unb ^Briefen

enthalten foll, unb beren Verausgabe Profeffor 5Rub.

Sinroel übernommen hat. Die Veröffentlichung ber ©e«
bentfa^rift roirb aber oon ber 3 ahl b>ct Subffriptionen ab»

hängig gemad)t, 3U beren 3 eithrilin9 in ^ er 93ud)hanblung

iüppott in Äufftein angeregt roirb.

Die göttinger phiIofophifd)e jjafultät h fl t für bie

23enefe»preisftiftung bie folgenbe preisaufgabe
geftellt: ,,Die Pfna^ologie bes Vergleichens foll in einer

©efamtbarftellung behanbelt roerben, roeld)e bie bisherigen

empirifd)en geftftellungen hinfid)itlid) bes Vergleichsoorganges

oollftänbig berüdfid)tigt, roenigftens in einem Verfud)s»

gebiete über neue eigene eiperimentelle Untetfudjungen zu

berid)teu roei'ß unb eine 3ufammenfaffcnbe tr)coretifdje 5Be»

haublung biefes ga^en ©ebtetes bietet." Der erfte Preis

beträgt 1700 ber 3toette 680 Dl. Die getrönten 2lr=

beiten bleiben unbefd)ränftes ©igentum ber Verfaffer. Die

23eroerbuugsfd)riften finb bis 3um 31. 2luguft 1922 ber

gafultät einzureichen.

Der Schutjoerbanb beutfetjer Schriflfteller oeröffentlid).t

nadjfolgenbe 3uI^ r ift:

„Der Sd)urjoerbanb Dcutfd)cr Schriftfteller hat mit 93c»

friebigung baoon Kenntnis genommtn, bafj bie bud)hänbleri=

fdjen Bereinigungen ben Preisabbau für 23üd)er unb 3 c 't»

jd)riften befdjloffcn haben unb ben ieucrungszufd)Iag für

iBiidjer unb 3 e i 1 fd)riften nad) OTöglidjfcit aufgeben wollen,

i'eiber mufj feftgeftellt roerben, bafj ein Xeii ber Sortimenter

unb befoubers ber SBahnhofsbuchhanbel had) roie cor ben

Ieuerungszufd)lag bis 3U 20 o.§. erhebt. §icrburd) roirb bie

^aufiuft bes publitums gehemmt, unb ber s
2tbfavj ber 23ü=

dicr, au bem bie Sd)riftftcller geiftig unb roirtfd)aftlid) inter»

efficrt finb, leibet. Der Sdjutjoerbanb Deutfd)er Sd)rift»

fteller erhebt als bie berufene Vertretung bes beutfcfjen

Schrifttums gegen bie grortfüljrung biefes ungeregelten 3us

ftanbes öffentlid) ©infprud)."

Die 3 cn t r a l ft e 1 1 e 311 r görberuug ber
33 l f s b i l b 11 n g unb 3 11 a. c " P f • e !1 c §^Ifc11

oerauftaltete gemeiufam mit bem iUereiu 311 r görberuug

ber Volfsbilbumg in ÜBürttembcrg unb bem pfälzifdjeu

33erbanb für freie SNollsbilbimg oom 16. bis 22. Sep«
tember einen Sübrocftteutfdjeu äioltsbiid)creitag in Darin»

ftabt. Die laguug roar beftimmt, sJ{id)tIiiiicn für bie Wus»
gcftaltuug bes Soltsbüchereiioefens in §c[fcn, Sd>roabeii

unb ber Pfalz 3» geben. Referenten roareu Vibliotljcrar

31ialtcr öofniann unb grau j>ofmatUl Voffc, Leiterin ber

gad)fd)iilc für Viblio(I)elted)nif unb Sicrroaltuug. Die

beibeu Sbrtragcnbeu oerftanbeu es, bie Probleme ber

ooltstümlidjen Vüd)erci aufzuzeigen unb ptaftifthe 2LUgc

3tir äufjcren unb inneren ©cftaltung ber iüoltsbibliothereu
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311 weifen. Der fiorle ©inbrud, ben bk tief [djürfenbeii,

burd) rocrtoolk 3 c ' c !riun 9 cn unteijtü$tai Darlegungen uou
§crnt unb grau ^ofmann auf bie ieilnermier madjteit,

f am jid)tbar in einet 9ieil>c ooti iKefolutioiieu 311111 3lus»

brud, bie am Sdjluffe ber 2agung gefafjt tourben. Di«
brei oeranftaltenbcn Drganifationen uol^ogen einmütig ir/ren

Skitritt 311 ber beutfdjeu 3cnira 'f^" e fur oolfstümlidjies

Vtidjereiujefeti. Sie [teilen fid; auf ben 0011 bem fieiter

ber jentralftelk, y>crru Süalter §ofmann, Vibliothelar,

uertreteucn Staubpunlt r;infid)tlid) ber ©ruitblagcu, $k\e
unb ber 3iusgeftaltuug bes oolfstümlid)eu Vüdjereiarefeus,

fotoie ber fid; baraus ergebenben praftifdjeu Folgerungen.

SJolfsbilbung, insbefonbere Volfshod)[cf)ule nub Dolistüru«

lidjes Vüd)ereiroejen müffen in engftc Ve3klning jueinanber

gebracht roerben. — Die oeranjtaltenben Organifatiotteu

forberu barum alle Volfsbilbungsorganifationen auf, fid)

ber Volfsbüd)erei)ad)e im Sinne lüalter £öfmanns an»

3unef>mcn unb fid) ber beutfdjen 3*nira 'fie" e fieip^ig

an3ufd;licijen. — 3In ben in Vrauuau 3ujammentretenbeu

beutfd)-öfterreid;i|d)en Volfsbilbungstag rourbe bas i£rfud)«it

gerietet, eine gleid)e ixunbgebung 3U oeranlaffeit. — Die
Veranftalter unb Teilnehmer bes Sübroeftbeutfchen Volfs»

büdjereitages regen eine ©iufaufsgenoffenfdjaft für alle

Vcbürfnifje ber t>olfstümlid)en Vüd)«reku au unb forberu

3uktjt eine aüfeitige (Einführung ber £etjrerfd)aft in bie

Volfsbilbungs» unb Volfsbüchereiarbeit.

.*

2lm 26. unb 27. September fanb in Üßeimar bie

fatjungsgemäBe ©encralfonfereus ber Deutfdjen Sd)iller»

[tiftung ftatt. Der Verroaltungsrat erlebigte bie Iaufenben

©efdjäfte. Set biefem Slnlafj ftanb aud) bie d. Üßüben»
brud;fd)e ©rbfcf)aft 3ur Veratung. SRit bem Ableben ber

©attiu ©rnft o. äBiIbenbrud)5 ift belanntlicfj bas fyod)»

tk^ige Teftament bes Dieters in SBirffamfeit getreten,

rconad) äBilbenbrudjs Vermögen, einfd)lkBlid) ber Gin»

fünfte aus feinen lUerfen, unb [ein §aus in Sßeimar ber

Deutfdjen Sd)ilkrftiftung 3ufäIIt. Dem ©ebanfen ber grau
d. Süilbenbrud), bie Villa ^tfyata als 5jeim für Sdjrift»

ftellerinncn cin3urid)ten, fyaben fid) unübet[teiglid)e §inbet»

niffe in ben Süeg geftetlt. Der bafür nötige Ilmbau bes

Kaufes, bie ©inrid)tuug unb Unterhaltung eines foId)en

§eims reürben nid)t nur heute, fonbern bauernb 3U iinoer=

hältnismäfjigen Slufrcenbungen 3toingen. 3m oolleu (£iti=

oeruehmen mit ben (Erben ber grau v.
sll]ilbenbrud) fjat

batjer ber Verroaltungsrat ber Deut)d)en Sd)illerjtiftuug

befdjloffen, im ©etft ber grofjtjcräig-en SBibmung eine

„3J3 1 1 b e n b r 11 d)
[
d) e 3 t h a f 5 S t i f t u n g" ins £e»

ben 311 rufen, beren ^atn^inf-eit i« §öf)e 0011 6000 SNatf
jetoeils an oetbienfttioJe, bebürftige Sdjtiftftelkrinnen unb
ihre 2öd}ter, b$w. SBittoen unb Jooster non Sd)riftftelkrn

als Veitnlfen 3U (Erholungs» unb i^urjmecfeit oerkilt roer»

ben foüen. Die ©rträgniffe bes übrigen oon ©rnft v. SGilben»

brud) ber Deutfd)en Sd)ilkrftiftung f)iuterlaifeueu Ver»
mögens rcerben naef) ber ktjtroilligeit 3tnorbnung bes Dicfj»

ters fatjiingsgemä'B für bie Deutfd)e Sd)rift[klkrroelt Der»

toenbet roerben.

Das 9t i e^
f
d) e = ?t r d) i in Sßeimar roirb für eine

befonbers rcertcolle 33eröff<ntlid)ung über eine Befaitnt 311

gebenbe Stufgabe einen neuen ^reis rjerteiku. (£r foll in

jebem sroeiteix ^atjie am ©«burtstage griebrid) 9iiet}fd)ies,

bem 15. Cftober, — 3unäd)ft in ben fahren 1921, 1923,
1925, 1927 — 3ur Verteilung fommen unb jebesmal 5000
SJlart betragen. Gr roirb ungeteilt nur ein« Strbeit 311=

erfannt; follte feine 2Irbeit üreisroairbig fein, fo roirb er

bem nädjften ^reis 3ugefd)Iagen.

SBirb eine bei bem 3lic^fd)«=?Ird)iio eingereichte Sd)rift
ausge3eidjnet fo bleibt fie unbefdjränftes (Eigentum bes
93erfaffers, bem aus bem greife feinerlei Verpflichtung
erroäd)ft

;
Die Vreisrid)ter fönnen ben Vreis aud) einem

(Entrourf 311 einer größeren Arbeit 3iierfennen, roeiiu baraus
bebeutfame ffiebanfen «rfennbar fiub, 3U bereit ausführlicher
Sfu5arbeitung bem 23erfaffer burch ben 9ßr«is 3eit ober
SKittel gefd)affen werben fönn<n.

5lud) fann ein in ben Ietjten fünf 3a^re,t etfe^ienenes

iBcrf entfprechenben 3n^a^s mit b«m greife ausge3eid)inet

roerben.

Der ^3rei5 bes 3a^re5 1921 W beftimmt für «ine

Stfjrift, bie „bie 23 e 3 i e h u n g e ti 3 n> i f d) < n © i 11 3 e I =>

menfd) unb ©emeinfd)aft" betjonbclt. Jtidjt all»

gemeine pljilofop tjifdjc ©rörterungeti alkin folku ben 3» f) a 1

1

ber Arbeit bilben : hCUI '9 e uno 3ufünftig« grageu ber

§öf>erfüt)tung ber 3J!enfd)heit folkn im Vorbergrunb ftehen,

insbefonbere : roie fann ber in unf-erer ßüt Iiegenbe ©egeu»

fatj — [djarfc ©ntroidlung ber Ver|önlid)feit unb roeit=

gehenbe (Einorbnung in bie (Sem-eittfctjaft — ausgeglidjeu

ober gelöft, bk ausgeprägte V«rfönlid)kit ber fo3iakit

33etoegung nu^bar gemadjt roerben unb auf fk einroirfen?

2Bie fann in einer fid) 3unehmenb fo3ialifkrenbeu ©efell»

fd)aft ber üMIe 3U gefteigerkr Schaffensfraft unb Seiftung

auf geiftigem, fittlid)em, roirtjchaftlichem, fo3iakm unb fünft»

Ierifcfjem (öebiet gero^dt unb befriebigt roerben? iBas be«

beuten bie führenben ^«rfönlichfciten für bie ©ntroidlung?

Die Aufgabe ift nicht auf biefe (Eiit3elheiten feftgekgt:

[ic finb nur fyexvoiQefyoben, um bie 23ebeutung ber $luf=

gäbe für bie ©egenroart 311 betonen.

Dk Arbeiten finb bis 311m 1. "ilpril 1921 an bas
St ie^fd) e

=

S
J[ r et) io in iGeiiuar ein3ureid)en, bas aud)i 311 jeber

2tusfunft gern bereit ift. 3e^ e Arbeit ift mit einem Slenw
roort 3U oerfehen; ber 9tame bes 93erfaffers barf nur in

einem mit bem gleidjen Äennroort nerfehenen oerfchloffe»

neu Umfdjlag angegeben fein.

Das Preisgericht befteht aus: Dr. Max 93rahm,
Jßcipgig

;
grau ©lifabeth görfter»9ttetjfd)e, Ükimar; ©raf

§arrn ftefjler, 33erlin; ©raf ^ermann Äenferling, Darm»
ftabt; Dberft ür. ing. e. h. ttoetf), 33erlin; Dberbürg«:»
meifter Dr. SIbalbert Oefekr; ©etjeimrat Stlfreb ÜBeber,

§eibelbeig.

3n bem oberfteierifchen 33enebiftinerftift Sanft £am»
brecht ift eine okrfeitig« Vergamenthanbfchrift bes ,,2Bit»
I e h a I m" oon 9JS I f r am ton ©

f
d> e n b a a) , bie

etroa breihunbert Skrfe enthält, aufgefunben roorben.

©. (E a r I gibt ben ,,9Jcünd)ner sJleueften Stachrichten"

roertnolk SRitteilungen über ©. X. 51. § f f m a n n s

©eburtshaus unb Vorfahren. 2trchioaIifd)e llnterfuchiumgeit

in Königsberg haben feftgeftellt, bafj ©. 3;. %. §offmann
in bem §aufe, bas heute bk 2k3eid)nung „gran3öfifd)ie

Strafe 25" trägt, geboren roorben ift. Das §aus roar um
1770 neu erbaut roorben unb toeift bie «infachen, ruhigen unb
oornehmen gortnen ber 23auart aus bem ©nbe bes achtjehnten

^.ahrhunberts auf unb ift aud) heu^ e n°ä> nal)eju unberührt
geblieben. ©. X. 31. 5)offtnann hat fteiltet) nur bie erftett

brei 3af>rc feines £eb«ns in bkfem ^aufe jugebradji, ba
fein Vater bereits im ^atyce 1779 als Äriminalrat unb
3ufti3fominiffarius an bas Dberlanbesgeria)t in 3n fterburg
oerfetjt rourbe, äBeib unb Äinb aber in Äönigsbetg 3U»

tüdlieff. §offmanns SDtuttet fetjetc baraufhin mit ihrem
breijäf)rigen Söhnchen in bas ^aus ihrer irt3trtifcr)en wi*
teitroeten 9Jiutter 3urüd. — §offmanns gamilie geht auf
bas alte 2ibelsgefd)kd)t oon Vagiensfi jutüd. D«t ältefte

utfuubltd) nadjroeisbare Vorfahre ift ein bereits 1540 er»

roähnter 3°^n'" von Vaginfjfen, beffen Vater bas ©ut
SCrufefa in 9Jtafooien befafj. Der ältefte Sohn bkfes Johann
Don Vaginfjfen, Simon non Saginfjfen, ftarb als Vfarrer
3u Äumilsfo unb nannte frei) nad) feiner ©attin §0 ffmann,
ein 9tame, ber nun enbgültig oon bem Sohn bes Simon
oon Vaginfjfen, 9tlbred)t, geführt rourbe. gaft alle Vor»
fahren oon ©. X. 31. §offmaun gehörten bem geiftlichen

Stanbe an.

3n DIten ift eine 3;heatergefellfd)aft gegrün«

bet roorben, bie es fid> 3ur Aufgabe ftellt, ben Vetrieb bes

Stäbtifdjen Sheaters 3U fidiern unb eine 9ln3at)l fünft»

lerifa) rocrtoolkr Slufführungen 3U ermöglichen.
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(Unter biefer SRubrif er|tf)eint bas SBer3eid)nts alter 3U unjerer JUnntnis
gelangenben literarfjdjen «Deufjeiten bes «Sadjermarftes, glcidjoicl ab [te bet

iRebaftion 3ut «Sefprerfjung 3uget)en ober nfdji)

a) Romane unb ^ooellcn

SBongarbt, §ans. Sä)roar3=5Rot=©oIb? Stubentenroman aus
ber 3*>l &« erften Demagogenoerfolgung. SBerlin, SRidiarb
SBong. 329 S. SDl. 8,— (15 —).

SBurg, spaul. Der befreite ©Ott. (Ein beutfdjer SRoman in sroei

SBänben. 1. SBanb: Der fflSegbereiter unb bie ßiebe. ßetp3tg,

ß. Staadmann. 324 S. SDl. 18 — (25,—).
DtefdjönftenSnooellenunfererSRomantil. SlusgetDäfjIt unb

eingeleitet oon SBalter non SDlolo. SDlündjen, atlbert ßangen.
332 S. (Beb. 3JI. 12,50.

<JaH, Norbert, Sufanne Stra^tn. SRoman. SBerlin, Ullftein

& Co. 452 S.
gliegel, SHliee. Die SBerfudjung 3efu. Gfjarlottenburg, SRaben=

SBerlag. 90 S.
ffierbarb, 3lbele. ßorelon. SRoman. ßeip3ig, 2fr. SBil^eim

©runoro. 146 S. SDl. 12,— (18,—).
(Breinj, SRuboIf. Die *Pforten ber Groigieit. ßegenben. ßeip3ig,

ß. Staadmann. 316 S. SDl. 18,— (25,—).
Saas, SRubolf. Die roilben ©olbfdjroeine. SRoman. ßeipjig,

ß. Staadmann. 233 S. SER. 18,— (25,—).
<5 objbaum, «Robert. Die Slmouren bes SDlagifter Döberlein.
«Roman. ßeip3ig, ß. Staadmann. 281 S. SDl. 13,— (20,—).

JDlartin, fturt. Das ©Iüd bes ßebens. Die ffiefd)id)te oom
ßieben unb Sterben 3roeier SDlenfdien. Dresben=SZBeinböf)lau,

SBerlag Silurora. 80 S. SR. 10,—.
SDlattbiefjen, «EBiltjelm. SRegiroiffa. ßeip3ig, Cridj ÜRatt^es.

294 S.
5p auft, Clara. Die Sdjattentrube. SRoman. ßeipsig, 2fr. 2BiI=

Ijelm ©runoro. 294 S. 972. 19,— (25,—).
Sßerfonig, 3<>fef Sftiebriä). Irio in Xostana. (Ein SRoman.

SBerlin, (Egon Srleifdjel & Co. 208 S. SR. 9,— (14,—).

Sdjöttler, §or[t. analtfjus. Cin SRoman ber 3utunft. ßeipäig,

ß. Staadmann. 286 S. 2R. 15,— (20,—).
Sdjüdtng, ßeoin. spaul SBrondfjorft ober Die neuen Serren.
!Roman. Bearbeitet oon Jfriebrid) Gaftelle. SDlünfter i. 9B.,

S3fd)enborfffd)e SBerlagsbudjfianblung. 488 S. SR. 7,50 (11,—).
Seeger, 3 «)- ©eorg. Das ©rillenbüdjletn. SRoman. ßeipäig,

2fr. SD3il^elm ©runoro. 224 S. SDl. 12,— (17,50).

UliS, 2lrnoIb. Särarat. SRoman. 2Ründ)en, Sttlbert ßangen.
440 S. SDl. 15 — (22,50).

Das Sdjönfte oon 3ens speter 3acobfen. SHusgeroäfjlt

unb eingeleitet oon SEBalter oon Süiolo. SDlündicn, 2llberi

ßangen. 244 S. (Beb. SDl. 12,50.

3rifd)e SBolfsmärdjen. SBerlin, Crnft SRoroob^lt SBerlag.

180 S. 311. 13,— (20,—).

b) finrtfdjes unb ©ptfdjes

Dietj, Curt SReinfjarb. Die Sonne ift immer ba . . . Sprüdfte

unb ffiebidjte. ©teften, o. SDlündiorofdie Unioer[itäts=Druderei.

46 S. SIR. 6,—.
SDlöriie. ffiebid)te mit neun Scberenfdjnitten oon SDlaria 3U Ö-

Stuttgart, Streder & Sdjröber. 178 S. Geb. SR 16,—.
tpioerj, Hermann. 2Bein unb SBrot. ©ebidjte. £>rsg. oom

Runfttoart. 5IRünd)en, 3m Runftroart-SBerlag ©eorg D. 9B.

Gallroen. 108 ©.

c) Dramatt^cs

ßllienfein, öeinrid). Die Überlebenben. Cin Drama in fünf
«ften. Stuttgart-SBerlin, 3. ©. Gottafdje SBuctjhanblung SRadjf.

124 S. SR. 5,50 (9,50).

Sdjröber, spaul 3r'*brid). SRobert ffiuistarb. Cin Crgänjungs«
oerfud) ju bem ftleiftfdjen 2fragment. £ofbud)bruderet Ctfenad)

9). flabje 46 S.

d) fitteratura)tjfcn^aftU(|cs

SHrnims SBerfe. §rsg. oon Sllfreb Sdjier. 3 93änbe. (SDleners
ftlaffiler^usgaben.) ßeip3ig=2Bien, SBibliographifdies Dnftitut.
364, 428 unb 480 S. (Beb. SDl. 75,60.

Stammler, SBolfgang. ©efd;icf)te ber nieberbeutfd)en ßiteratur.
(9lus SRatur unb (Beiftestoelt. 815. SBänbdjen

) ßeipäiq=!8erlin,
SB. (5. leubner. 128 S.

e) Serfc^tebcncs

SBaumgarten, 2fcanj 2f«rt>inanb. 3irfus SRein^arbt. «Potsbam,
§ans §einria) lillgner. 88 S. SDl. 7,—

.

3laifa}len, Cäfar. SRebe für ein Heines SD?äbd>en Snoni=ßoni
3um 2feft i^res erften ©eburtstages. SBtlbfcEjmud oon Grita
sUlef)n. SBerlin, Cgon 3=leifd)el & Co. 24 S. SDl. 4,—.

©lafj, Smai. Du unb bas SBilb. (Snr. 35 ber 3ellenbüa;erei.)
ßetp3ig, Dürr & SHJeber m. b. 80 S. ©eb. SDl. 6,—.

©leta)en=SRuBtourm, SHleianber oon. Crfa^menfdjen. (SRr. 44
ber 3ellenbüdjerei.) ßeipsig, Dürr & Sffieber m. b. fi. ©eb.
SR. 6,—.

©olbfdjmibt, Sttlfons. Die aBirifd;aftsorganifation Sotofet«
rufjlanbs. SBerlin, Crnft SRorooblt SBerlag. 308 S. 3R. 40,—
(50,-).

©otljaer I^eater^SKImanad; 1920. 3m Auftrage bes
ßanbestfjeaters I)rsg. oon Crid) SRippolb. ©otba, 2rriebr. SHnbr.
Spertfjes 21.=©. 64 S. än. 4,—

.

Äen&er , Sübolf. ftulturbilber aus bem SRedjtsIeben 1. u. 2. SBb.

SRed)t unb 3uriften im Spiegel ber Satire. SBab SRot^enfelbe,
3ol»ann ©eorg §ol3toartfj. 132 unb 106 S. 3eber SBanb
Sül. 4,20.

ßaffar=Gol)n, Sprof. Chemie in einer Stunbe. (SRr. 46 ber
3ellenbütt>rei.) ßeip3ig, Dürr & SHJeber m. b. §. 96 S.
©eb. an. 6,—.

SOTarfels, Carl. SBom Stranb ber Crlenntnis ins ßanb ber
SBertjeifjung. ©emeinoerftänbl. Sflbfjanblungen 3ur sp^ilofop^ie

unb Söoltstoirtfajaft. Samburg^SBerlin, Aoffmann & Campe.
214 S. SDl. 8,- (12,-).

SDlaut^ner, 2rriÖ- SDlutterfpradie unb SBaterlanb. (9lr. 38 ber
3ellenbüd)erei.) ßeip3ig, Dürr & SBeber m. b. 74 S.
©eb. SDl. 6,—.

SRas muffen, ftnub. SReue SDlenfdben, Cin 3ab;r bei ben SRaa>
barn bes Snorbpols. ßeip3tg=2Bien=3üria), C. sp. Xal & Co.
144 S.

Sd) leid), Carl ßubroig. SBerouetfein unb Unfterblidbleit. Sed)s
SBorträge. Stuttgart, Deulfd>e SBerlagsanftalt. 156 S. ©eb.
an. 12,—.

— Das sproblem bes lobes. SBerlin, Crnft SRorooljlt SBerlag.

49 S. SDl. 6,50 (10,—).
Sa)tnalt), §ans ©ott{)arb. ftulturbllber aus bem SRedjtsleben.

3. SBb. ßofe SBlätter aus ber StRappe bes Slnroalts. Sd;er3
unb Crnft. SBab SRotfjenfelbe, 3o^ann ©eorg ftoUroarllj.

112 s. an. 5,—.
Sternfelb, SRidjarb. Die nationale Cinigung 3taliens im

19. 3af)rf)unbert. (SBüdjerei ber Äultur unb ©efdnäjte. SBb. 7.)

SBonn=ßeip3ig, fturt Sdjroeber. 196 S. SDl. 11,—.
St öder, Helene. Die ßiebe ber 3ulun f*- (Deutfdje SReoolution.

Cine Sammlung seitgemäfjcr Sdjriften. 9. SBb.) ßeipjig,

Dr. Sffierner ftlinltjarbt. 62 S. SDl. 5,—.
S3ittna, Cmil. Drefeler. Cffap. SBerlin, §ori3ont= SBerlag.

26 s. an. 5,—.
Ueifüll, 3. oon. SBioIogifd)e SBriefe an eine Dame. SBerlin,

©ebrüber Spaetel (Dr. ©eorg spaetel.) 130 S. SDl. 10 — (14,—).

Marita in, Jacques. Eloments de Philosophie. I. Introduction gönc-

rale ä la Philosophie. Paris, Pierre Töqui, Libraire Editeur. 214 S.

f) Kataloge

8lntiquariatsoer3eid)nts 9lr. 85. SBerlin^riebcnau, Oslar
SRauthe.

3ncunabula. SHntiquariatstatalog SRr. 35. SBerlin, Spener
& speters.

ftunftoerlags«ftatalog. ßeip3ig, ffiuftao 3efjrfelb.

SRebaltionsfdjlufe: 2.D!tober

©»ranunriirr : Dr. ttrn|t 2>t(lborn, «Berlin — liri nntn.oi tiirl) für ben Zeit: Dr. (Ernft tiellborn, vtc rHu
; für bie Un]eigen: Qgon

9lcl|4el a (To.. Berlin. — glrrlaa: CEgon Sleif4el & Co. — Aiu-m«-: SBerlin W 9, £lntftr. 16.

«' Miriniinoomrire nionalllct) jtoelmal. — $t\ui*pvt\*: Dleriel|ol)rll4 12 «Dlarf
;

balbfafjrllcf) '24 «Olart; inlnihb 48 !Dtar(.

^uffnbung unter Itrruibank olerlel|rlhrlto) : in Deul|d)lonb u n b Oe|t er re t d) ta SDIarf ; imfüutlanb 13,60 «Marl.

}nr*rat<: Olergefpaltene Slonpa r etile • 3etlt 80 «{)fg. (Beilagen naa) fiberetnlunft.



25. ^Jahrgang: fieft 15. Dowmber 1920

Die Ijeuttgett 9Jtöglid)fäten bes Dealers
3Son grtebttd) 9io[cntf>at (2Bt<m)

ns beut fcfje Üfjenter befiubet fid) augenblid=

lief) in einer nie gewefenen, nie oorfjer ge=

bacfjteit iRottage. $>iau braucht nicfjt in bie

Seelfingen, ^emmtet» nitb Unterstufe etttju*

fallen, bie befoubets oon groftftäbtifrben unb anbeten

lutterrterjmetifcrjen Üfjectterbireftoreii unb beten gefäl=

Iigen 3totr)eIferu augeftimmt werben, bie in begreif*

liefet Sorge unb "Jlngft um bie fetten, auf Soften

irjret SIngeftellten erhielten ©eminfte bet letjten

3af;re bas ^htblifum pm Stampfe gegen bie fjoljeit

Steuern unb jum tätigen SQittletb mit ir)ret gefät)t=

beten ©liftenj auftufen wollen. 9J?an braudjt in

bet an fid) tiefbettübenben, nie fiit möglid) gef)at=

tenen Sdjliefuiug großer 23iifjneri wie Königsberg

unb 5 rn,I fflirI - i» ber allgemeinen Unfidjerbeit für

bie neue Spielt — fo traurig fte oor allem

für bie betreffenbeu SJfitglieber [ein mag — nod)

uidjt ein 'allgemeines Snmptom für ben Untergang
bet beutferjen Sür)ue 311 fetjeu, womit miebet bie

Jrjeaterunternebmer bie betedjtigteu gorberungeu
ibrer füuftlerifd) unb wirtfd)aftlid) untetetnnrjiteu %t?
gefüllten einfdjüdjtern mörrjten, unb roirb fid) ben*

nod) lagen muffen, bafe 5» ie c ein fdjmerer, tiefwur»

3elnber Stranfbeitspro3ef3 im Jüerben unb 2Bad)feu

ift, baf3 oieles gefünbigt, oieles oerfäumt rourbe unb
baß nur bie fdjonungslofefte ©brlidjfeit oor" fid) felbft

unb ber ftärffte 2ßille 311 einem eutfd)iebeneu 9<ceu=

aufbau r)iet uoefj 311 beffern unb t)eTfett oermögen.
2ßill man anflogen — obroofjl bies im ©runbe

oerfpätet unb überflüfftg ift — fo müfete mau oor
allem ben Seift ber 3eit treffen, ber ^iet freilief»

mebr als itgenb too unb itgenb roanu ber „Sperren

eigner Seift ift, in bem bie 3eiten fid) befpiegeln".

Den ©eift ber Sdjaffenbeu, ben ©eift ber (Bmpfait*

genben, Deufart unb £ebensblüte jener £aufenbe,
bie beute erft Slunft feunenleruen, unb jnxtr in einer

1 $orm, bie fie felbft auf bem ©eroiffeu rja&en unb
1 bie ibrer roürbig ift. Srmirtg unb beferjämenb, bafo

bie beibeu roicfjtigften, uad) auften toirfeubeu Kultur*
iuftrumente einer ©podje, bie fB&fym unb bie 3ei=
tung, ibre C£-Eiftenj= unb £e%nsfäf)igfett mit ©nt=
roürbigung unb ^roftitution erfaufen müffeu. Denn
toer bie fünftlerifcfje Arbeit oou 1920 irgeubroie

ft)mptomiatifcf) beurteilen unb abgrenzen, wer eine

gormel für fie finbeu will, roirb it)r uid)ts anberes

naebsufageu oermögeu als Snobismus, Unnatur,

§ccbftopelei, ben unoerbüllteu Sjang 311m Variete

unb ben faum mer)r 311 oerbergenben 3u9 3»r tri=

oialften Söotftabt. Dafe 2Ro3art unb ^bfen bereits

in Dlacfjtlofaleu oor effenben, trinfenben, raudjeubeu

3ufdKiuern gefpielt werben — benen getabe bieie merf=

roürbige 3 ll r<™tineiiftelluug leiblicher unb geiftiger

©enüffe fdjeinbar ben größten Stitjel bebeutet — bafj

unfere erfteu Dramatifer burd) 9u'efenoerlocfungeu

bereits für folebe S^ede proftituiert werben follen,

bajj es unfere befteu Sdjatifpieler feit langem finb

unb jmifdjen gilm unb Kabarett nur mebr eilig,

mürrifd) unb ungefammelt ibre fünftlerifd)e Arbeit

etlebigen, wäre an fid) fdjou traurig genug, um ein

„Denfmal oon unferer Seiten Sd)anbe" 311 fein.

Daft abet biefet ©eift, biefe fünftlerifd)e ©efitt=

mntg nun aud) auf bas toitfliebe 3:t)eater tüdroitft,

baf3 it)m aud) bott beraubt geopfert unb uarbgeiagt
roirb, bafj Sdn'ller unb Sbafefpeare uad) ber OTei=

nuug maneber Direftoren unb Suiuftfödje angeblid)

nur mebr mit foldjen barbariirfjen Rütteln }rbmarf=

baft unb geniifefäfjig gemad)t werben föunen, wäre
an fid) genug, um bem' ^beater einer fo entarteten

Gpotirje bas fd)nellfte unb unriibmlidjfte (Enbe ju

wünfdjen. 2Bem ba nod) bie ©rinnerung an bie großen
Seifpiele ber grofjeu 2beatergefd)id)te ins ©ebäd)t=
Iiis fönte, an fiaube unb ^nm'ermanit, an ben $er=

30g oon SDfehtingen unb bas alte Surgtbeater, unb
befonbers an Otto Srabm, ber fdjon in einer Seit
wanfenber Stunftbegriffe nod) immer unb bis 311m

letjten i?ltem3uge bie $abne feiner ^ugenb unb feines

©Iaubeus bocfjFiielt, bem müf]te bie Sdjamröte auf=
fteigen, ben müfjte ber ©fei würgen. Das Sd)Iimmfte
aber ift ber Srfjaben, ben folebe 2riislegung unb 2lns=

breitung ewiger Suinftwerfe in Sinn, $er3 unb y^an*
tafie einer neuen 3ugenb anrietet, bie felbft beute
nod) mit reinen 2ßünfd)en, Söoffmmgeu unb ©mp=
finbungeu bas $eiligtum ber 23übne betritt, wenig=
ftens im geiftigen ©enuffe grfatj für bas ©ntbebren
oieler aubern Stinbbeitsfreuben fefjnenb unb fudjenb.

^irbts aber ift fo tf)arafteriftifd) für ben Verfall



195 griebrid) SRofent^al, Die fjeutigen SDJöglidjfeiten bes Sfjeatcrs 196

einer ganjen Epodje, für ben Untergang einer gcu^en

Kultur als ir)r mafj= uttb finnlos gelodertcs Sitte»*

gefüfjl. Das öffentliche 2Büf)len im bitfften eroti»

fdjen Sdjtamme ift it)re reinfte greube geroorben,

Ultb fo unb nur fo fatm es gefcfiel)en, bafj Ißebefinbs

ganj anbers gemeintes „Sdjlofe SBetterfteiu" unb

feine „granjisfa" ben tollften 3ulauf aller trüben

'Elemente finben, bafe man in SBten roie in 23erliu

über ©eift, Sinn, 'Etfjos unb ^Jatrjos biefer 'ißerfe

r)inroegfet)enb, nur bie gröbfte £uft an ber eigenen

fcbmutjigen ^tjantafie empfanb unb baoon nidjt ge=

nug fjaben fonnte. £ier fd)eint auf einmal int lanb=

läufigen Sinne ber 2f)eaterbireftoren bas fdjroerfte

Problem einer 23ürmenleitung müfjelos unb bequem

gelöft: 50?it fiiteratur ©elb 311 nerbienen.

s2Iber feib nur rut)ig: 2Benn bie „Ernte ber

STCiffetat in nollen $almen ftetjt unb einen Sdmitter

fonber 23eifpiel forbert", bann roirb er aud) jur

Stelle fein. Die 2ln3eid)en bafür metjren fid) 311m

©lud mit jebem Üage. Vermögensabgabe, £uius=

unb SJcietsinsfieuer unb bie neuen Üeiierungsjulageit

roerben ben otmetnjt fd)on fcfvroeratmenben 2t)eatern

bie Sämlinge nollenbs um ben §als legen unb un=

Barmfjerjig 3U3iefjen. Damit ein '2tnfang roerbe, mufj

erft ein Enbe fein.

2Ber irgenb nod) rein unb ftarf für bas ülfjeater

empfinbet, roem ; es nod) metjr bebeutet als etroa

fein eigenes §ungerturrj, fommt doti bem tiefen

Überbrufe oor gorm unb ©efjalt bes heutigen 23e=

triebes nicht los. Eine 23üfme genügt nid)t mehr.

Ks rnüffen bereu mtnbeftens brei fein, nur um bie

heute ohnehin gans feiten erreichte Harmonie jcber

irgenbroie gegliidtert 23orftellung, nur um bie un=

enblid)e SRüheroaltung rjeutigeu Xhectterroerfs gleid)

roieber 311 jerftörcn. Die bitrd)fd)rtittlicf)e <Srö^e ber

3uftfmuerräume genügt nicfjt mehr. Sie muffen Zaiu

fenbe fäffen unb Xaufenbe abtnerfen, bamit bas

unlofjncnbe, urprobuftioe Spiel aud) einen lorjnen=

ben Sinn t)nbe. Der gefchloffene 9?aum genügt uidjt

meljr. Die brängenbe Sef)nfud)t nad) eroig neuen

Sensationen roirb ins greie fjinausgetrteben, aud)

für SBerfe unb Stimmungen, bie nidfjt int geringfteu

ba3u geeignet finb. Eine nie geroefene Hnraft unb

$altlofigfeit ift in alles gefahren, unb bas rollenbe

ftunftfnmbol biefer 3e\t, ber gilm, ift aud) bie moto=

rifd)e ftraft ihrer gan3en inneren 23eroegung. ftunfl

aber braud)t 9?uh,e, Sammlung, Stctigteit, ©efd)Iof=

fenfjeit. iMagt uidjt über ben 9JtangeI an jungen,

frifdjen teilten, if> r üerbraudjt fie nur alljufcfjnelL

ftlagt nieftt über ben 9J?angcl an ^3erfönlid)feiteu,

fie oertonimen unb altern oorjeitig in biefer 2ßaren=

unb Treibhausluft, ftlagt nirfjt über bie eroige Woito»

tonie unb SNechaitil ber ftttnftarbcit unb if>rer Ein»

brüde. Ein Xh,eater, bas 2Binter unb Sommer unattf*

Imltfam roie eine yjiafdjine iUaft erzeugt unb r»er=

braucht, roirb uid)ts anberes als eine gabrif fein

fönnen.

SDeldjcs aber finb bie folgen einer folcfjen

Übung? 2?or ollem: Der Sd)aufpielcr, ber Weufd),

bas roertoollfte 3 n ltrument aller geiftigeu Xat, rjer=

roaljrloft unb Derfommt. Sein 93eruf allein fann

ir)n nid)t befriebigen, fann ifjn nid)t einmal ernäljreu.

Hub in feiner §altlofigfeit unb 93erjtDeiflung nerliert

er bas ©röfjte unb fietjte, roas ein fcfjaffenber SWenfdj

befi^en tarnt unb mu^: '2ld)tung unb ©taube oor

fid) felbft.

93om! SKenfcfjen aus, Dom ©eifte aus, Dom 235orte

aus muft aud) roieber bie Rettung fommeu. ^hir

roenn jene reine, einfache SBafjrfieit — nicf)t als

Stilprin3ip, fonbem als feelifd)es 93efenntuis — bie

2Bat)rf)eit, ber unfere edjten 3^ en^Hl2n gelebt ut'.b

geopfert fjaben, roieber 2lnroert unb 2lc()tung finbet,

fann oon einer 3"^'^^ ber beutfd)en 23üf)ne roieber

bie 5Rebe fein. Ilm aber ben ©efjalt, bas Etljos

oon einft 3U finben, mufe man aud) bie gönnen
ber 93ergangentjeit roieber aufnefjmen. Der Sd)au=

fpieler, bem nod) an ber i^unft allein etroas liegt,

bie 3un 9 en Dor nHem, roerbeu itjre 93egeiftentng

roieber non Ort 31t Ort tragen müffen. Die 2Banber=

büt)ne, bie jetjt allentfjalben roieber auftauet, in

Öfterreid) für3ilid) als ftaatlidjes Hntemelimen, in

Deutfdjlanb auf ber l)eibelberger Tagung nor ineni=

gen SBodjen als ©enefuttgsmittel ber 23üf)nenfimft

in benfroürbiger Einmütigfeit geforbert, ift fein blofter

3ufall. Sie ift bas tiefgefühlte 33ebürfnis, bie ivunft

roieber aus einfachen 93ert)ältniffen, aus bem ge=

funben, unnerborbenen 3 ,,
l
t i nTte e ' ,ie5 neuen, edjten

^Sublifumfreifes emporroad)feu 311 lafien. Diefes

^3ublifum mufj ein tiefes ©efüf)I ber 9Jerpflid)tung

3U biefer 5lunft, eine tiefe ©emeinfamfeit in fid)

tragen, unb- nur aus biefer fann bie 3roeite Quelle

ber neuen ftunft erfliefeen: Die 33oIfsbüt)ne. ^Rur

in ber beraubten Sergefellidjaftung aller, nur in ber

ÜBiebererroedung entfdjlafener 3nIeie ffcn für i»as

!Xr)eater, in ber plannollen $eran3iel)ung bes Snittel=

ftanbes liegt bie 9J?ögIid)feit einer feften, fünftlcrifd)

unb roirtfdjaftlid) gefunben Orgarifation. Die'e "Art

oon Sosialifierung, im Sinn unb Vorteil aller ge»

legen, unb otme jebes gefäl>rlid)e Experiment, fann

miifterrjaft unb beifpielgebenb fein. Sie roirb —
folange bas grofje Staatstbenter in antifer JIrt,

folauge ein bemofratifd)es 23ai)reutl) ein fjolbet

Xraum bleiben nta\] — bie beglüdenbfte gorm einet

lultioterten 53ür)ne fein fönnen. Der organifd)=biolo

gifd)e llmroanbIitngspro3efe, ber für alles fiebenbige,

bas irgenbroie alt unb morfd) geroorben, einmal not

roeubig eintreten mufo, roirb cor ber blül)cnbfteti

blutroarmften fiebenbigfeit alles SHlenfd)lid)en, roirb

oor bem 'äJfnftenuin bes lljcatcrs unb ber Sd)att

fpiellunft 3ttletjt Ijaltmadjen bürfen.
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Sljeaterfultut ber Unfultbiertcn

93on §ans ftnub[en (SBcrltn-Stegli^)

5 Hingt beinahe platt, roenn man es roieber

einmal ausfpricfjt, bafe bas fünftlerifcfje £fje=

ater in Deutfdjlanb in ber allerernfteften

©efaljr i% uernid)tet ju roerben: £ofjnfor=

berungen, 5[d)tftunbentag, ftino, Steuern unb roas

fonft bafjiu gehört. Mim fommf in biefe Sage

ein ftlang oon roeit fjer, ber auffjordjen unb es mit

erfcfjredenber Deutlidjfeit empfinben läfet, roie ad)

fo tjerrlid) roeit roir es gebrad)t fjaben! (Sari § a g e =

mann 1

) fjat 1913, lebig aller ^flidjt, oon §am=
Burg aus eine SBcltreife angetreten, bie if)n nad)

3af)resfrift, eben beoor bie üore äufdjfugen, roieber

fjeimbradjte mit bem reidjen geiftigen (Ertrage, ben

fein Sud) roeitergibt. Solange §agemann oon ben

oftafrifanifdjen Negern fpridjt, ift com Sfjeater feine

9?ebe; ber 9leger f)at nur %an$, nod) fein üfjeater;

frabitionsitarfen 2anj mit ©efang, ber aber bod)

aud) gelegentlid) etroas fo 3mproDi)iertes befommt,

baft bie Erinnerung an bie Stegrciffomöbie (Suropas

3ur Deutlicfjmadjung nafje liegt. Stber bie 9läfje

Don Janj unb 'CErotff ift f)ier jebenfalts beutlidj 3U

fpüren. llnter ber Sinie, an ber roir ben 23egriff

.ftunft anjufetjen geroofjnt finb, bleibt aud) ber sÄgnp=

ter; inbes nidjt: nod), fonbern: fdjon roieber. Der
glud) ber europäifdjen Kultur f)at oerfladjenb, er=

niebrigenb geroirft. Üanj ofme Cfjarme, ofjne fto!et=

terie, nadtefte Dbfjönität, gemeine Hnfunft, erotifdje

Deutlidjfeit — bas finb bie 9Jofen eines burd)

©uropa in feinem 93olfstum forderten fianbes.

©an- anbers ber 3 nber. 3n ' ben Üänjen ber

Singfjalefen ift an ben §anb= unb gingerftelfungen

bie biffijilfte
s2fusbrudsfunft 3U fpüren, bie 9täfje

Don 2anj unb Religion roirb beutlidj, man fann

bas ©efüfjl gegen ben ©ott an ben gingern abtefen,

unb allenthalben erfennt man ben 3ufammenfjang
ifjrer Janjfunft mit ber 'ipiaftif.

3fjre Sfjeaterfunft ift freilief) roeniger pradjtüoll.

Stofflid) bringt bas 93oIfstfjeater ein altes ©pos
in bie aflereinfadjfte Dialogform; aber intereffant

ift bie nafje 93erroanbtfdjaft ifjrer 23üfme mit bem
Sljafefpearetfjeater. Der primitio geftaltete Stoff
ift bennod) alles, Sjenc unb Sdjaufpieffunft fjaben

fefunbäre Sebeutung.

9tud) bei ben 3nbus mad)t fid) ber rjerberbfidje

europäifdje Einfluß bemerfbar. Das fjeutige £fj<e=

.

ater ift ofme Jrabition. Wlan fiuft bie übefften

\
ftuliffen aus Deutfdjlanb, fpielt t.t fjjlimmftem Ditet=

tantismus, bietet nidjt mefjr ats belanglofe Unter*

,

fmltungsfoft, mit ber ber ^nber aud) aufrieben ift,

ba fein Üfjeaterbebürfnis gering ift. 2Bo bas 23e=

biirfnis nod) etroas ftärfer ift, roo, roie in 23irma,
uiertaufenb OTenfdjen, grauen unb SRänner, raudjenb
bie91ad)t über im Üfjeater fitjen, ba oerbirbt 'Europas

') Spiele ber »Hölter. (Einbrüde unb Slubien auf einer
SCeltfa^rt nad) tHfttfa unb OftaHen. Serlin 1919, Sdiufler &
ßoeffler. 495 S.

aJiittelmäfjigfeit ben alten Üfjeaterfulturbeftanb fefjr

balb. ©el>a!ten fjaben fid). bie birmefifd).en 9Jiarionet=

tenfpiele, benen man lange jufdjauen fann. ©an3

Ifnfunft ift bie malanfdj=europäifd>e Oper. Sötifcfjung

oon 2Biener SBaljer, One=Step, §ome froeet fjom?,

©cunobs gauft: ufro.

lfngefd)roäd)t geblieben ift nur bie Jfjeaterfultur

ber 3Jiarionetten= unb Sdjattenfpiele. 2Bas in 3aDa

in biefer 9?id)tung gcleiftet roirb, ift „bas füuftlerifcf)

©efd)Ioffenfte unb roieberum iisfretefte, biffijilfte

unb äftfjetifd)' Wimofenfjaftefte, roas man fid) benfen

fann". Spielerifcfjftes Spiel ! 2Bie bei uns bie Whitter

com i\ned)t 9?upred)t erjäf)It, fo er^äfjf t bie jaüa=

nifd)e SRutter if)ren Äinbern non ben 2Bunbern bes

Sdjattentfjeaters. So roie bie fatfjolifebe 9Jie;fe, roirb

bas Sd)attentf;eater ju ©fjren f)öd)fter 9Jcäd)te oer=

anftaltet. „Der SBerfeljr mit ber ©oftfjeit g-efdjief)t

burd) bas SRebium ber ilunft."

Den 3nfammenf)ang oon Runft unb Religion ner=

rät aud) bas japanifd)e ^O'Jfjeater. $ier ift bie Süfjne

jum roafjren geftfpielfjaus geroorben, unb fie erforbert

ben ganjen fjingebungsfäfjigen HRenfcfjen, bamit jener

Slontatt jroifdjen Darftefler unb 3u fd)auer juftanbe

fomme, ber für ben geifttg burrfjbrungeneiv ©enuf?

bie S5orausfetjung bilbet. Die ^fjantafie bes 3u=
fcfjauers muf? beroegfid) fein, um biefer ftarf fi)mbo=

lifdjen Darftellung auf einer fo gut roie ganj befora=

tionslofen Sfjafe)pearebüfjne folgen ju fönnen, auf

ber bie altertümlid) foftümierten Sdjaufpieler mit

grefrjügiger, feftftefjenber ©ebärbe ein mefjr fr»rifd)=

epifcfjes als eigentlid) bramatifcfjes 2Beif)efpieI

agieren.

'Die flaffifd)en Stüde ber 3aPaner finb fünft»

Ierifd) unbebeutenb. 2ße)entlid> ift bem 3aP ar!ier

ber Scfjaufpieler; fo fct)r, baß ber 93erfajfer gar nid)t

auf bem 3cttel genannt roirb, bafe ferner nier 2f)e=

ater gfeidjjeitig basfelbe Stüd fpielen fönnen. Die

möglidjft finnfällige Darfteilung intenjiner menfdj*

licfjer 2fffefte burd) berühmte Sd>aufpieler ift bas

93egefjrte. SJlorb unb 93Iutrad)e finb bie Xriebfebern

im japanifcfjen Drama, ©rfdjeinungen roie unfer

Sßilfjelm 2eII ober 2BaIIenftein roäreu in ifjrer ©fja=

rafterjeidjnung fjier eine Unmögltcfjfeit. Xefl mü^te

nad) bem ''Jlpfeifdjuf} fofort Selbftmorb begeben,

SBallenftein als Verräter am Äaifer ift fd)led)tf)in

unbenfbar.

©ine DrePüfjne fennt man in ^aptm fdjon feit

1658; aud) arbeitet man mit 35or= unb $inter=

büfjne, füfjlt fid) übrigens rttcfjt geftört, roenn man
fd)roar3 gefleibete 2f)eaterbiener abräumen fiefjt.

©inen 5Regiffeur gibt es nidjt. Die ürabition, aud)

bei uns ber mädjtigfte 5arI0r am 3:f)eater, forgt

für bas ©rforberlidje. Hnb roo ^eues nötig

ift, ift ber Didjfer fein eigener Siegiffeur unb fjat

äf)nlid)e 23ebeutung roie ber 93erfaf)er im franjöfi*

fdjen Ifjeater. Die Scfjaufpieler finb in 3aPan
fünftlerifd) unb fojial fefjr gut organifiert, fie bilben

fogenannte gamifien.

93on befonberem Iiterarifdjen ^let'effe finb
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§agemanns Einbrüde aus Aufführungen europäifd)er

Dramen in 3 aPan - So fidjer bes 3 aP aners ©efÜJjl

für 2f)caterfunft unb Stil fonft fein mag, fjier Der»

fagt er. Er fommt nid)t ju einer richtigen Anfd)ati=

ung europäischer äRenfdjen, europäifd)er Seelenfjal»

tung, europäifdjer Probleme im Drama, Er uerftef)!

nicf)t, rcas 93jörnfoii mit bem Stüd ,,2Benu ber

junge JBein blül)t" roill, unb fafet bie einjelnen ©e=

flolten falfd) auf, wirft mit Solftois „Auferstehung"

ermübenb»Iangroeilig. §amlet fuhr einmal auf bem

3toeirab über bie Sühne, unb ber ©eift bes 93nters

trug moberne japanifdje ©eneralsuniform.

Das Drama ift hier nur bienenbe ftunft, ber Sdjau»

fpieler.unb bie 9?oIle l)cxx)ä)tn. Das Stilgefühl, bas

ber Japaner im allgemeinen befitjt, jeigt fid) beut»

lief) auch, in bem 2anj ber ©eifJjas ; unb £agemaim

räumt auf mit ben oielen falfd)en Sorftellungen, bie

ber Europäer im allgemeinen oon biefen 9J?äbd)en

f>at, beren Seruf es ift: fdjönes 9J?äbd)en 3U fem;

feine Äofette, fein fentimentales Dämmen, feine rafi»

nierte ftontubine. Seltner finb bem Japaner. bar»

barifd). Die ©eifba ift $cbe unb 9Jiufe jugleid).

Das SUJoralifdje fpielt feine primäre 9?oIIe; unb

auä) in äfthetifdjer $iniid)t befd)Ieicf)t ben Europäer,

roenn er eine fenfible Seele f)at, beim ©enieften bes

japanifdjen Seehauslebens ein ©efüt;! empfinblid)er

23e)d)ämung.

Der Stil ift alles; unb fo hat auä) bas japa»

nifd)e Srettl eine §öf)e ber Sfjeaterfultur, ber roir

nichts ähnliches an bie Seite [teilen tonnen. Der

Japaner fjat fogar oerftanben, fid) bas oolfsoerblö»

benbe ftino oom Serbe 311 fjalten, ober roenigftens

ftefjen bie Japaner if)m fritifd) genug gegenüber.

2Bas §agemann oon ben Koreanern mitteilt,

Hingt höcbjt traurig: fie finb, neben ben «gittern,

bas einjige ftulturoolf ber Erbe ol)nc Theater. Es

ift ein 93olf ofjne ^fjantafie, ohne Sinn für bie ge=

erbnete 3toedlofigfeit ber tfunft, ohne Sebürfnis

nad) einer Überroinbung bes Alltags.

Etjina felbft bagegen f)at eine fo ftarle Xf)eater=

fultur, baf? §agemann bes l)öd)jt:u i'obes ooll ift.

Die El)inefen bringen jroar feine Enfemblefunft, aber

bie Einzelleitungen finb oon fublimfter Reinheit.

3m ©runbe ijt bes El)inefe:t Xljeatcr fefjr primitio.

Der Efjineie toill im Xljeater feine 9?uf)e fjaben, roill

com Sieben, oon 2lMrtIid)feiten abrüden, roill fie fid)

burd) bas Xl)eater erträglid) mad)en. Darum ifi fein

Xfieater bas reinfte „xijeater" aller Ußelt, ift £f)e=

ater ohne Drama, l)at mit Didjtung nid)ts ju tun.

Da^er bie allenthalben bid aufgetragenen ftarben,

bie toirfIid)feits=unmöglid)C SNaste. ,,Dcr bahinbäm»

membe El)incfc bes- getoöl)nIid)cn i'ebens ift ein

profaifd)er Sdjmicrfinf, ber feiembe ein ©ott."

2Iud) bie Hjca^^Organifation bes El)inc;en ift

einfad) unb ohne 9?eibungsfläd)e. Die sJJollenfäd)er

finb fd)arf umgrenzt, es gibt teine Scfcrjungs»Sd)roie=

rigfeiten, ber Sd)nufpielcr fügt fid) ber Xrabition

toillig. Die einzelne Xruppe, 60 bis 100 9Jlenfd)en,

fpielt bas, roas fie oon jef>cr im Spielplan hatte,

nidjts Jleues; barum braudjt fie feine ^ßrobe, feine

kremiere, feinen SRegiffeur, feinen Dramaturgen, leinen

ftritifer! 2Beil fid) aber bie 3ntelligenj oom XfyeaUx

fernhält, fo ift eine Stagnation nid)t aufzuhalten,

unb bie Sd)aubühne ift ohne Sir.flufe auf bie ftultur

bes fianbes.

„Spiele ber Sßölfer" gehen über bas eigcntlidje

Xheater ober über bie Sdjaubühne h'naus. 9?ing»

tämpfer, ©aufler, Seiltänjer, Springer — all biefe

fieute mit hat §agemann belaufd)t, unb mit gan3

hellhörigen Dfyxen unb mit fdjarfen Augen beobad)tet.

33on Anfang bis $u Enbe ift bas Sud) immer

reijooll, belehrenb unb belebenb. 2BeId)e gülle pon

Äenntniffeu, roeld) 5Reid)tum*an ^Beziehungen ! 3^
ftehe

jf
tote roohl faft alle fiefer bes 5ßud)es, ihm nur

als ^Belehrter gegenüber. SBollte id) Derfud)en, r>er=

gleidjenb ju beurteilen, fo roürbe id) hazan erinnern,

bafj letjthin ein Sßeltreifenber roie ©eorg 2Begener (ber

bcd> aud) ju fetjen oerfteht) etroa mit ber Sdjilberung

bes Ztyatexs in 23irma hinter Sagemann jurüd=

bleiben mufj. ^Bislang l)at man foldje ^Reifer, nur

unter fulturrüiffenfd)aftlid)en ©efidjtspunften unter»

nommen. §agemann reift, getrieben oom Xh^ter»
blut. Er toill toiffen, toas bie 2h cöterfultur ber

Hnfultioierten oon ber unferen trennt. Es ift für

unfereinen fdjroer, jener fuperlatioen ©egeifterung ja

folgen, in ber §agemann manage Erfdjeinung oon

befenberer §öhe ber Xfjeaterfultur mit nid)ts ©leid)»

roertigem jufammenhalten 3U fönnen meint. SHan

tarnt {ebenfalls fid) burd) bies umfangreiche Sud)

faum t)inburd)lefen, ohne mehr als einmal bie bange

(5ragc ins geheim ju ftellen, ob rool)l im umgefel)tten

gall ein Sefudjer jener £anbe unterer Xheater»

fultur gegenüber ähnlid) begeiftert fid) äußern roürbe?

Das pefftmtjtif^e Drama
33on 9J?ori^ ©olb[tetrt (Serltrt»griebenau)

ntcr ben 23efpred)ungcn, bie meine fomifd)e

Xragöbie „Die ©abe ©ottes" nad) ihrer Ur=

auffü^rung im ftaatlidjcn Sd;aufpielhaufe ju

Berlin gefunben hat (ogl. £E XXII, 794), be»

finbet fid) eine ©ruppe foldjer, bie fid) mit einer ge=

roiffen üeibenfd)aftlid)feit gegen ben erbarmungslos-

trüben Ausgang bes Stüdes roenben. Sic oerlangen]

bafi ber ftued)t ^erigault, ber auf bem Slerbebette

bie genne erbt unb fid) mit unerhörter 2BilIens*

aufpannung nod) einmal aufrafft, um bas Erbe mit

beiben Ränften 311 paden, irgcuDroie Sieger über

bas i'eben bleibe, fteinesroegs nun toill id) t)kx eine

Antilritil toagen ; SBertuttetle follcn oon mir aus.

uuangeforijten bleiben, unb ben Seiten Kuuftridjtcrn,

tueldje auf Sorl)anbenfein ober fehlen ber editcu

Did)terguaIifitation mit ber gelaffcnen Sid>erl)eit

biaguoftizieten, mit ber ein Arjt auf 3Ua
*
cr unter»

fud)t, roill id) bie Autorität iticfjt abfprcdjcii. Allein

auf bem ©runbe jenes 'ißiberiprudjs fd)eint mir

eilt prinjipieUer Einmaub 311 liegen, ber oerbient,
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um feiner felbft roillen, losgclöjt oon biefem

befonbereu SEBerfc, bisfutiert 511 werben. Hnb

icf) mödjte behaupten, baß es fid) in bem umftrittenen

gall um eine beftimmte "2t rt bes tragifdjen ©rieb*

niffes tjanbelt, aus ber eine neue gormulierung bes

Üragifdien hergeleitet roerben tanu; mit bem 3In=

fprud) auf allgemeine ©ültigfeit, roenn fie aud) 3U=

näcfjft fid) barftellt als meine perfönlidje Dramatur*

gie, fd)on gefdjriebener unb nod) 3U fdjreibenber

Dramen.

3u ben befanntcften gorberungen einer popu=

lären Sftrjetif gefjört bie fogenannle poetifdje

©eredjtigfeit. 9Han f)ätt jie geroöt)nlid) für ein mo=

ralifdjes 0? equiftt, unb betämpft ober preift fie, je

nad) bem ^latj, ben man ber 9Jioral innerhalb ber

Quillt einräumt. Allein bamit roirb bie poettf^e

©eredjtigfeit bocfj roofjl ittcf)t ridjrig aufgefaßt, bie

fid) oielmefjr, einbringlid) befragt, als eine äftfje*

tiid)e gorberung ju legitimieren oermag. 3™ Tie oerflei=

bet fid) nämlid) ein oiel allgemeineres ?3ebürfnis: baß

bie golge Don Spannungen, bie bas Drama roedt, fid)

enblid) löfe, baß bie (Erregungen in ber 23eruf)igung

enber,, baß bie Diffonan3en tri bie Harmonie münben.

Der 3uitanb aber, mit bem bas ^ßublifum fid) cor

bie gefdjloffene ©arbine fetjt, ift nidjt nur latentes

^ntereffe, fonbern aud> latente Snmpattjie; richtiger:

es ift latentes ^ntereffe ' ll oer 5orm latenter Srjm=

patbie. Ceibenfd)aftlid;i gartet ju ergreifet, gehört

3u ben elementaren Sebürfniffen, bie ber §örer in

bas 3:r)eater mitbringt; ifjm bas fnmpatfjifdje $Rit=

leben unb Diitleiben corjuenttjalten, 3U erfahrneren

ober 3U oerroirren, bebeutet einen groben äftf)etifd)en

gefjler. 2tuf biefer latenten Sompatrjie nun, bie ge=

roedt unb auf ein Objeft gelentt roerben roill, unb

auf ifjr gan3 allein, berufjt bie SItotroenbigfeit, bas

Drama um einen fogenannten Selben auf3ubanen.

Das 2Bort §elb ift babei oon einem SonberfaÜ

genommen; allgemein tonnte man bie gtgur, roeldjc

bie 2nmpatf)ie bes 3u
i
cr) 3uer5 trägt, ben gaooriten

nennen. Daß ber garrorit gerabe ein §elb fei, ein

burd) t)eroifcr;c Üugenbeu ausge^eidmeter unb in if)nen

fid) beroäbrenbcr SRenfd/, forbert nur bas primitioe

Sebürfnis. 2Cir tjaben längft gelernt, unfere Ieiben=

fd;aftlide Stnteilnafjme allen möglid,en SSariationen

I bes Selben 3U3uroenben, bis 311m gät^lid) un= unb

rciberljelbifdjen 90cenfd)en; ja mir tennen unb roollen

leinen anberen Selben mef)r als bie Kreatur.

Snmpatljie fann nun burd) alle möglichen ©igen»

ftfaften geroedt roerben. Daß fie auf ett)ifd)er 23iIIi=

j
gung beruhe, ift an fid) nidjt notroenbig; aber fie

liegt bem naioen 3 u
i
cr

)
auer am nädjften. Sie liegt

,
ifjm fo nabe, baß er Spmpatfjien, bie burd) gan3

außeretf)ifcf)e Qualitäten geroedt roorben )inb, 3um
. Seifpiel burd) Sdjönfjeit, unberoußt etfjifd) ausbeutet

unb rechtfertigt. Ofme moralifctje SBertung ober gar

gegen fie Anteil 3U nehmen, bebeutet 3ugleid> bas

j

tieffte unb bas Ijödjfte Jiioeau bes 3uf^auer5: oa5

tiefite, roenn er fid) 3. 23. oon politifdjer ^arteinafnue

j

beeinflufien läßt; bas f)öd)ite, roenn er fid) jebes

SEBerturteil über 9Jcenfd>en oerbietet unb in allem,

roas 9Jienfd)enantlirj trägt, ben ©ruber erfennt unb

liebt.

Slus biefer 23etrad)tung ergibt fid) alfo bie poetU

fdje ©ered}tigfeit als eine nictjt moraliidje, fonbern

äftt)etifd)e, bas t)eißt legitime gorberung bes 3u=

fdjauers mittleren 9tioeaus. ©r erlebt Spannungen

unb (Erregungen ber fnmpatf)ifd)en Üeilnafjme am
©efd)id feines Selben, bie ir)m ett)ifd) begrünbet finb .

ober bie er e'trjifd) interpretiert, ©r oerlangt, baß

bas fieiben bes Reiben felbftoerfdjulbet fei, fo baß

er beffen 93uf]e als feine eigene 23uße roünfdjen muß

unb fid) burd) fie entfüt)nt füt)It. Ober roenn ber .

§elb fctjulblos litt, fo forbert er, baß fein Sdjiidfal

fid) in ©lüd auflöfe. Ungeredjtigleit, bie it)m im

fieben bie fd)mer3lid)fte aller Qualen bereitet, emp=

finbet er im Äunftroerf als Diffonat^; fo geroiß

er forbern barf, mit ber §armonie entlajfen 3U roer=

ben, fo geroiß. fjat er Wnfprud) auf Sßieberfjerftellung

ber ©ered)tigfeit.

^nbeffen, es bleibt ber 3 lM cr)aucr mittleren 9^i=

oeaus, ber fo argumentiert ober argumentieren mürbe,

roenn er imftanbe roäre, fid) bie 3 u
f
ammen ^än9 e feiner

äftfjetifcfjen ©rlebniffe flar 311 maerjen. 2Iuf mittlerem

Dtioeau nämlid)' ftetjt er, roenn er fid)' einrebet, baß

bie große 2Beltgered)tigteit fid)i im überfd)aubareu

Sdjidfal bes 3 1i°i D io lU1 "15 offenbaren müffe. Solcher

Über3eugung 311 fein, ift bas 5Unii3eidjen jenes flactjeit

unb pr)ilifterr)aften Optimismus, über ben S(fjopen=

t)auer in unfterblid)eu 3 or11 geriet. Denn roer tiefer,

ebjlicfjer unb mutiger in bas £ebeu 311 bliden nermag,

bem bietet es ein gaii3 anberes $8ilb bar.

Die ?latur nämlidj barf infofern toeife unb mütter*

lid) genannt roerben, als fie bafitr forgt, baß bie

©attung uicfjt untergeht. 2lber fie oerfäb,rt babei

fo, baß fie ot)ne 2üaf)l utib 3 a^ Meinte ausftreut,

bamit, fo oiele aud) auf fdjlecrjtem 23oben ober burd)

anbere ungünftige 23ebingungen 3ugrunbe get)en, im=

mer nod) genügenb oiele übrig bleiben, bie, fdjion

nad) ber 2Bar)rfd)einlid)feitsred)nung, anfgefjeti nuiffeu

unb bie 2lrt mit Sid)err)eit erhalten. Die uaiue

2Beist)eit unb ©üte ber Watur beftel)t barin, baß

fie fteime nerf^roenbet. ©efeßt nun, ein Reim roäre

mit 23eroußtfem ausgeftattet unb erlebte füt)Ienb mit,

baß er oerfdjroenbet roirb: roie färje it)m bie 'SBelt aus?

©in 5leim ift jeber SJJenfd), mit blinbem ÜÜßnrf

geftreut auf ben t)arten unb fteinigen 93oben ®efell=

fdjaft. ©s gibt ber Reime fo oiele, unb bie 2Belt

ber ©efellfdjaft t)at fo oiele Strien bes 23obens unb

bes Rlimas, baß, ins ©roße geregnet, für bas ©e=

beifjen ber Spe3ies Slienfd) mit allen ir)reu ^3räd)ten

feine ©efafjr beftef)t. Der (Einzelne fjingegeu ift biefem

blinben 2ßurfe f)ilflos preisgegeben, unb ob er 311

benen gefjört, bie ibje eingeborene Reimfraft ent=

falten bürfen, muß nid)t bloß für ungeroiß, fonbern

fogar für roenig roaf)rfd)einlid). gelten. Die unoerf)äItnis=

mäßig größere 3°^ a^er geftreuten Reime gefjt

nid)t auf, fonbern muß fid) mit einem fümmerlicfjen,

abgetroßten 9teft oon Dafein begnügen. Dies gilt
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überall in bcr lebenbigen Jtatur, es gilt aucfji für beii

SJienfcfjen. Die meiften oon uns finb oerfcbroeubete

ikime; aber roir roiffen 3ugleicf)i oon uns, ober föti=

nen roiffen, bafr roir oerfdjroenbet roerben. Uub aud)

roenn biefes Sdjidfal ju ben Ausnahmen gehörte:

bie 9JcögIid)eit allein roürbe genügen, um bas Geben

tragifc^ unb bie SBelt, in ber foldje Xragöbien fidj

Dolljierjen fönnen, unoollfonuueu 311 machen.

9?ian roirb einroenben, baft ber Söergleid) mit einem

5Uime bestjalb nicfjt ftimme, roeil ber äTCenfcfji einen

SBillen fjabe, mit bem er bie SBebingungen feines

äBadjstums fcfjaffeu ober minbeftens beeinfluffen

fönne. SRun oermag aber ber Sßille 3unäd)ft nichts

über bie natürlichen ©aben, mit benen bie Sftatur

uns 3um ftampf aller gegen alle ausstattet. ©r ift

machtlos ober fo gut toie machtlos gegen 9laturfptele,

berart, bafe grofje ©ntroidlungsmöglichleiten bes ©ei=

ftes burd) förperlicfje Hemmungen oemidjtet merben.

Das eigentliche Problem liegt aber bort, roo ber

Sßlatj innerhalb ber ©efellfdjaft, auf ben man oou

ben (Eltern t)er geftellt loorben ift, bie (Entfaltung

ber Einlagen bebrofjt. ©erabe in biefem Dilemma
pflegen Optimiften ber 5haft bes 2Billens oieles obev

alles 3ii3utrauen. Sie fönnen als Seroeis roirtfonte

Seijpiele bafür anführen, bafj 9luserroäf)lte fiel} aus

ungünstigen SBorausfetjungen 311 fjöcfjjten Geiftuugeu,

311 9Jiacfjt unb ©UH13 emporgearbeitet haben. Styii-t

bafe foldje gälte nichts anberes beioeifeu als bie

Sfiöglidjfeit bes 5lufftiegs, bie niemaub beftritten f;at.

9tot, Slrnuit, fogar ihanffjeit jiub au fid) nod) fei=

uesroegs inigütiftige ©ntroidlungsbebiugungen, fünftem

fönnen jrfjlecfjtroeg bas ©egenteil barftellen. gur bie

Demonftrierung jeboefj bes entfcfjeibeubeu Vorgangs,

bafj ber JUim burrtj bie Ungunft ber fo3ia!eu Ü3er=

bältniffc oerloreu gegangen ift, fehlt gaii3 einfad)

bas äliaterial. äüer fennt ben gelbljerrn, ber ein

Wollte geworben roäre, toeint er beu iteieej erlebt

hätte? äüer roei^ oou beut <8aueiujitugeu, in bem
ein 9Jio3art fterfte, nur bafj er nie iu feinem Geben

93f nf i funterricfjt geuoffen ober ein Ord^eftev gefjört

bat ? 2Ber glaubt bem überarbeiteten praftifd)en

5h'3t, bafj er bie mebi3inifcfje HJiffenfcbaft reoolutio*

itiereu roürbe, loeun mau ifjm nur ^e'ü gäbe 311

forfcrjeti?

3)0311 foiurnt nun aber, bafo Sßille, ftarfer, auf

ein f)ob,es 3' C I gerichteter SBille iüd>t nur 311 ben

MBurjeln bes *ißarf)stums gehört, fonberu aurTj 311 beu

Ariicfjten. Ob ein yjf en)d>, als 5^eim, aufgebe, bebeutet

3iiglcid), ob er grof? unb ob er ©roftes 3U roollen oer=

möge. Wlan roill nicfjt nur etroas anberes, fonberu man
roill auef) anbers, je nach, bem ©rabc ber greifjeit ober

(fuge, ber Wadjt ober £l)nmad)t bcr äufjercn 93erl)ält=

nifft, unter benen man lebt. 9tur bas ooll entfaltete

©lemplar Wenfd) roill bas uub toill fo, roas unb toie es

feinem angeborenen SUefen cntfpricfjt. Das im Stampf
ums Srot oerfümmertc 3nD ' Dibuum muft fid) be=

gnügen, 311 roollen, toie es ifjm notiuenbig ift, bamit

es fein Geben oon Xag ju Xag toeiterfriften fann,

unb allenfalls noch, ein ttrümrfjen ©lücf baju.

äTcan roirb ficf> benn alfo an bie (£infid)t geroöf)=

nen müffen, ba^ unter ben un3äf)lbaren gegenein-

anber roirfenben Gräften, bie jebem ein3elnen feinen

Ort im Geben beftimmen, ber perfönliaje 2BilIe 'ein

unenblid) fcfjtoaches ©lement barftellt, bas nad) aufjen

nicfjts 3U beroegen oermag. 2ro^ aller SBeifpiele

fiegreicfjer Gebensläufe : fcfiließlicf) fjat auef) in if)nen

ber SBille nicfjts anberes geleiftet, als bie ©elegen*

fjeit ergriffen, ben 3 u fa^ genutji, ber ©unft ber

Hmftänbe firf) angepaßt. „©lud mu"n ber Wenfcf)

fjaben" — biefe (£ouplet=2Beisf)eit ift oiel tiefer, als

fie Hingt.

Die 2atfad)e alfo, baß, ber äftenfcf) einen 2ßillen

t)at, änbert baran, baß er ein blinb geftreuter unb

al^uoft oerfd)toenbeter fteim ift, faft gar nicfjts. 3n
anberer SBeife freilid) läfet fid) ber 93ergleicf) mit

©runb anfedjten: man fönnte fagen, baf3 erft ber

2BilIe ben Äeim mad)t, ber oerfcfjroenbet 3U toerben

brofjt. Das Saatforn, bas ber Ganbmann ftreut,

nimmt jebes Gos f)in als bas, roas if)m 3ufommt.

©s mag 3ur fcf)roeren Sfjre gebeit)en ober als leerer

§alm im 2Binbe fcfjoufeln, ober ofjne 3U fproffen

in einer gurcfje oertrodnen, immer bleibt es mit

fid) felber in gelaffener Übereinftimmung. ©rft bem
9Jienfdjen oon ©eroufetfein unb 2Billen roirb bas

Geben 3erriffen in bie oollenbete Jorm, bie er leben

möd)te unb follte, unb bas fümmerlid)e 3errD 'l*\ '^as

er roirflid) lebt. (£rft ber SJienfd), ber roill, ift ein

£eim in bem Sinne eines Anlaufs, eines 33erfud)ß,

einer Hoffnung unb 9J?ögIid)feit; erft ber Sfflenfd),

ber oon fid) roeife, oermag 3U erleben, baß er fein

3iel oerfefjlt.

©5 roirb ja nun roof)l niemaub behaupten roollen,

bafj biefe fd)toerfte, tieffte unb menfd)ilid;ifte Üragif

bramatifd) nidjt faßbar fei. Sie in ihrer ^tadtljeit

bar3uftellen, ift tatfäd)lid) immer roieber oerfud>t

roorben; bie Ginic führt oom Äöntg Oebipus bes

Sophofles bis 3U 3 D
f
e,ls ©efpenftern unb barüber

hinaus. %tbe fo!d>e unoerfd/Ieicrte gormung bes

oerfd)roeubeteu iUcenfdjenfeimes, aud)' roo bie 9Jceifter=

leiflung anerfannt roirb, begegnet einem bumpfen
SBiberftanbe bes ^ßublifums. (£r beruht geroifj, bar=

auf, bafj h' er oon feiner poetifdjen ©eredjtigfeit bie

fJebc ift, fonbern menfd>lid)i gefprodjen — oon

fd)onuugslofer Ungererfjtigfeit.

2IHein mufj beim hier nod) immer menfd>Iid)

gefprod;cn roerben V Wäxe nid>t ein Slicf auf bas

8e6en bcnlbar, ber bie 93erIorenhcit ber ^UJenfchicn

in bcr roimmelnbcn gülle bes Gebens fieljt unb be*

greift, hinnimmt unb billigt? Diefcm Slide roäre

bic %TdQt, ob gcrcd)t ober ungered)t, überhaupt gleid)«

gültig, ©r oermödjte, bas Geben, unfer meufd)ilid).es

Geben, aiijufdjauen fo roic es ift, iltufionslos roas

mit bem naturaliftifrijen .Hieben an ber flcinen SJiife«

nidjts. 311 tun bat - unb er oermödjitc, biefcs Milb

311 ertragen. Hub eine foldje ©inftellung braudjite

nod) nicht einmal peffimiflifcl) 311 fein; namltd) für

ein ^Jublifum, bas begriffen hätte, bafj bie 5öerfd)roen=

bung oon ileimen ber 5ßeg ift, auf bem bic Watur
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bas i2eben fictjert; baß a\\o, rote tragifcfy aud) bei

SEBilic bes (Ei^elnen gebrochen ober jertreten roirb,

bas £eben an "j t<f»t am (Enbe immer gefiegt fjat.

£Ijeater oon etnft unb je^t

33on (£bgar (Srofj (Salle)5 m Silbe ber Ijier 3iifam;nengefaßten Sdjriften,

benen bas Streben, aus gefd)id)tlid)en galten

bie (Srfenntnis ber geizigen (Entroidlungs=

Iinie ju geroinnen, gemeinfam' ift, erfdjeint

bas Jljeater oon cinft unb jeßt mefjr als pfndjifdje

Ronftruttion, als 2Iusbrud eines 3 e^ roiHens, benn
als tünftlerifdjes gormproblem. (Erjaratteriftijd) ge=

nug offenbart fid) in ir)nen bas taftenbe Sudjen
nad) neuen unb enbgültigen SGegen ber trjeater»

f)t)tori|d)en gorfdjung. 2lber es bleibt aud) t)tcr

beim (Experimentieren, bie (Eiuftellung erfolgt aus
einieitigem ©eiid)tspuntt, ber bod) nur einen 3xil bes

oielgeftaltigcn IBefens, bas roir 3;f>eater nennen,

erfafien fann, unb immer roieber muß gerabe ange=

fidjts berartiger Südjer betont roerben, baß ber Uni=
oerfalttät ber fünfte, roie fie ber Süfmenbarftellung
jugrunbe liegt, nur bei3utommen ift, roenn man bie

2beaterge|d)id)te ebenfo oon tfjrer fultitr*, literar=

unb funftf)iftort)cf)en Seite, roie oon ber äftrjetifdjen

unb fo3iologifd)eu angreift, gür biefe £f)eaterge=

fd)idjte ber 3utunft tjaben roir fjeute, troß aller

roertoollen (Einjelunterftidjungen, im allgemeinen nur
erft Soruerfudje.

So roill griebrid) ÜHofentljal in feiner

populär gehaltenen Sdjrift 1
) im Srf)idfal oon jedjs

für bie Entroidlung ber beutfd)en Sdjaufpieltunft

entfdjeibenben ^3erförtlttr)teiten, „ben ganjen ftrets

ber Sdjöpfung" ausfdjreiten unb in ifjnen ein Ulb=

bilb com Seben unb com Zfjeater geben. 3»' 3ff5

lanb, Sopl)ie Sdjröber, fiubroig Deorient, 'itnfcrjütj,

3ei)belmann unb SJJitterrourjer fiefrt er alle .Reime

lebenbigen SBadjstums; alle Rräfte, bie überhaupt
jroiidjen SRenfd) unb Süljne roirfen. Diefe fedjs

2r;pen bringt er auf iljre einfadjfte gorm: 3fflano
roirb if)tn jum Segrünber unb SBegbarjner, Sophie
Hdjröber jum Snpus ber grau auf ber ÜBüfjue,

£. Deorient bas romantifdje ©enie, 'Jtnfdjüß 311m

beutfdjen §ausoater, Senbelmann 3umi etf)ijd)en

^äbagogen, unb 93citterrour3er fdjließt bie 9teilje

als erfter moberner SJcenfd). 2Benn Jtofentfjttl, roie

mir fdjeint, für bie :If)eatergefd)id)te eine ben bil=

tfjenfdjen (Erlebnistnpen etroa parallele 5JRetrjobe fuetjt,

fo beftetjt, ba bie 2fjeateräftf)etit, normatio ge=

nommen (nidjt als 2Berturteil), entgegen ber Iitera-

riidjen flftfjetit es in ber .Jjauptfadje mit fetunbären
Erfdjeinungen 3U tun rjat, bei biefer g°rm ber

Irpifierung bod) bie ©efal)r einer allju leisten,

1 idjematifdjen geftlegung. 2Bie imenblidj roertooll bei=

ipielsroeife aud) 3fflan *>5 SBufen, abgefeiert oon
feiner eigenen Rünftlerfdjaft, gerabe für bie Orga=
nifation bes Üfjeaters geroeieu ift, fo tonnte mau
bod) mit mefjr ober bemfelben 9?ect)t (Sfb^of ober
3d)röber als „erften (Eroberer" be3eid)nen, bie beibe
in ber ^frjdjologie bes id)auf^ielerifd)en (Erlebens unb

') S4aufpieler aus beutfcfier SBergangen^eit. SBott

miebrid) Mo[enib;aI. 3üttd^, ßeipsig, 2Bien 1919, 9rmall^ca=
S3eclag. 112 S. 9JI. 4,50 (6,50).

Staffens, bie bei 5Rofentf)aIs etroas oberfläd>Iid)er SBe=

rjanblung ju tur3 fommt, roefentlid) oerfd)iebene Inpen
barftellen. 2Benig frud)tbar fdjeint es mir aud),

2. Deorient als bas „romanti|d)e ©euie" ju be=

Seicfjnen, folange ber oielbeutige Segriff romantifd)!

feine tlare geftlegung erfährt unb Sdjlagroort bleibt,

llnbefdjabet biefer grunbfäijUdjen 'Einftellung bietet

5?ofentf)aI ganj lebenbige unb anregenbe (Eljarafter=

bilber ber großen beutfdjen Sd)aufpieler; fr>mpa=

tf)ifd)i berüfjrt bie burdjgefjenbe 2enbenj, ben roe]ent=

lidjen Anteil einer oerinnerlidjten Sdjaufpiellunft an
bem SBieberaufbau unferer Kultur tjeroorjulj'eben.

STnregenb, im Stanbpunft aber ebenfalls ein=

fettig unb 31U geiftreid)elnb, oerfud)t aud) §ermaim
S a t) r bie '(Entroidlung bes SBiener Surgtrjeaters

ju einer ^P^ilofopfiie bes Sßarodttjeaters aus3u=

bauen 2
). Hlus bem ftampf bes bürgerlidjeu Sinns

gegen bas „eitemporierenbe" ^Irjeater entftanben,

bas in einer Sereinigung aller fünfte ben „elemen=
taren" Sdjaufpieler gejeitigt f)at, aber untergefjeu

mußte, fobalb bie (Einjeltünfte 3ur 2tutonomie ftreb=

ten, bleibt bie ©efd)id)te bes Surgtfjeaters für Sab^r

ein fortroäfjrenber 'ilufftanb bes baroden gegen ben
ifm nieberlmltenben „tfjeoretifdjen 9JJenfd)en". Wit
Diel Iiterarifd)em ©efd)id, aber trotjbetn nid)t jroin=

genb — bie roilfürlidje ©leidjfeßung bes Segriffs
barod mit urfprünglid) fürjrt it)n ju anberen 2Bill=

fürlid)teiten — glaubt Saf)r bie SBirfung biefer

©egenfä^e oon Sd)ret)Dogel über fiaube unb I)ingel=

ftebt bis 3U Surd^arb aufroeifen 3U tonnen, ber bei

längerem SBirfen ben 2Beg oon 33raf)m ju 9?einl)arbt,

Dom Naturalismus jum Stil, fdjon für 2Bien fjätte

finben müffen. So aber fiebelte bas alte öfter=

reidjifdje 23arodtf)eaier, in bem alle Rünfte nur ,,23e=

gleitung" roaren, mit 9?einr)arbt nad) Serlin über.

Xtjeaterrjiftorifcr) ift audji ©toalb S i I o e ft e r s

9}euausgabe oon Rollers ^tpfiorismen für Sd)au=

fpieler gerichtet 3
). Die Serfönlid)teit biefes Äoller,

ber als ein Sütjnenfunbiger nad)> 1800 aus fieffing,

3fflanb, Sd)inf unb jeitgenöfiifdjen 2afd)enbüd)ern

red)t be^eidjnenbe unb ütelfactj audj tjeute befjer3t=

gensroerte Zitate über alle bas Xfjeater angefjenben

gragen gefammelt t)at, fd)roanft in ber £iteraturge=

fd)id)te, roie fein Herausgeber im Sorroort betont,

ba jroei Männer gleiten Namens üerroed)felt finb.

Siluefters geftftellung, baß ber Sammler ber 'ilpf)o=

rismen fieiter einer 3;rjeaterfd)ule in Jlegensburg
roar, geroinnt für midji um fo metjr innere ©etoiß.»

fjeit als bie ©efid)tspunfte, oon benen Roller bei

feiner 'ilusroal)! geleitet rourbe, mit ben ©runbfärjen

feines 9J?emoranbums übereinftimmen, bas er, mit

ber ©rünbung ber 3;b,eaterfd)ule beauftragt, 1905
bem gürftprimas Dalberg als 'tßrotettor ber ein %al)t

3uoor eröffneten regensburger Sü^ne oorlegte.

Darin bejeidjnet er, roie ergän3enb nadjgetragen fei,

für ben angeljenben- Sdjaufpieler als notroenbig (Er=

lernung ber Sprachen, 2!an3i= unb ged)t!unft, ^>t\ä)=

nen, ©efd)id)te, Did)ttunft, S)ci)tl)ologie, Sußmadjerei

für bie Schülerinnen u. a. m. „Der ungebilbete, un=

gelehrte Sdjaufpieler", fdjrcibt er, „ift ein (Ef)ar=

2
) 5Burgtb,ealer. 25on germann 8a|r. (2^eatcr unb

Äultur 33b. 1.) SBien, «Berlin 1920, 9Btener Ctleratifdjc 91njtalt.

86 <5.
3
) 9Ip^orismen für Sdjaufpieler unb greunbe ber

bramatiia)en ftunft ©e(ammelt oon 3. Roller. $rsg. oon

(Eroalb Silo efter. SDlünd)en 1920, 2fran3 ganffiaengl. 236 S.
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latan; nur ber erjogene gebilbete foltte befugt fcnn,

cor bem ^ublifum aufzutreten, roeil nur er 310 ed =

m ä {3 i g roirfen fann." Die Scfjule mürbe, roenn

aud) in befdjränftem Umfange, nad) feinem Statut
begrünbet unb Voller jum £ef)rer ber Deflamation
ernannt, roeldje Stelle er allen 2Biberroärtigfeiten

jum Ürotj bis 1809 befleibcte. Denfbar märe ja,

bafj bie 2lr>f)orismenfaminIung biefer fiefjrtätigfeit

ifirc (Entftefjung nerbanft. — s2ld)t £ilbouetten aus
einem Sammelaierf ber Sfcünd)ener (Staatsbibliotbel

geben bem 23üd)eldjen, bas einen oergeffenen tarnen
oerbienftoofl in Erinnerung ruft, eine gefdjmadoolle

Umrabmung.
2Benn §. 23af)r Dingelftebt ben erften mobernen

Regiffeur nennt, roeil mit it)m. bie Sdjaufpielfunft

ben anberen fünften ifjr eigenes 2Befen aufjroang,

fo mag ber fiaie aus 2TrnoIb Ifteuroeilers
23ud> über „93? a f f

e n r e g i e" 4
) einen Einblid er*

galten, mie roeit bie Entroidlung injroifdjen auf biefem

2Beg oorgefdjritten ift. (Sin Sdjüler 23ertf)oIb §elbs,

bem feine Darftellung geroibmet ift, unterfdjeibet

9ieuroeiIer, ber als Dramaturg am 93rem er Stabt=

tfieater tätig ift, einen mufifalifd) roirfenben, einen

burd) Gbarafter unb einen burd) feine SRaffe toir=

fenben ©f)or, beren regiemäfjige 93ef)anblung er nad)

einer rcicfjlid) fcfjematifdjen Einteilung in Gtmrafter,

9fusbrud, Spradje, 9Jcenfd)Iid)feit, 3uiammenfpiel
u. a. ju entroideln oerfud)t. 3m ei^elnen finbet er

aus ber ^raiis hieraus nid)t immer neue, aber bod)

mand)e guten ©efidjtspunfte mit erfreulichem jugenb=

Iid)en SBoIlen. granj ©raetjer rjat bem Sud) ein

©eleitroort mitgegeben.

9Bie um bie 2Benbe bes 18. ^abjfnuiberts, finbet

aud) unfere heutige Xfjeaterfulturepodje irjren 9lus=

brud in einer glut oon Jfjeateqeitfdjriften unb
9flmanadjen, bie alle ©ebiete oon ber ernftftaften

äftf)etifdjen (Erörterung bis jur ^ßlauberei für bas

Unterhaltung fud)enbe ^ublifum umfaffen. 2Bäf)=

renb aber bas oortrefflidje 5ranI fu r ier 93üf)nenjaf)r=

bud) oon ©eorg flotte nad) beffen Üobe leiber

feinen gortfetjer gefunben bat, erfdjeint ber oon
SBalter 9j(üIIer=2BaIbenburg rebigierte

granffurter!Xf)eater = 9nmanad) r

') jeljt —
äufeerlid) oon feinen Vorgängern oorteilfjaft unter»

fd)ieben — im britten 3 a f)rga»9- 2Bieber mit niel

Silbern, mit amüfanten Feuilletons unb bem üblichen

^Preisausfdjrciben ausgerüftet, in einjelnen ^Beiträgen

bemül)t, aud) im Ieid)ten ffiemanbe 3ßefentlid)es $u

berühren, gibt er bem fleißigen Durd)fd)nittsbefud)er

ber franffurter Süljnen Gelegenheit, Erinnerungen

ber oerf[offenen Spielzeit burd) 9Bort unb 93ilb

roieber aufiufrifdjen. SJtetjt bürfte uidjt in ber 9lb=

fidjt bes Herausgebers unb ber Mitarbeiter, unter

benen fid) bie 'Jiamen oon 3*tfc Dicbolb, fiegal,

93enno Elton 11. a. fir.ben, gelegen fjaben.

') SUlaffcnregie. (Eine Stubie über bie SAaufpieldiöre,

if)rc 2Birfunfl unb ifjre SBeljanblung. SBon Wrnolb Üleutueiler.
SBremen 1919, SBerlag ber ÜBerbejentrale LMonb (ß m b Jj. 54 S.

') franffurter Xheater'S?llmanad) für Opernfjous,
Sdjaufpielfjaus, SJJeues Xfjeater. SHmtIid>e Slusgabe 1919/20.

frantfurl a. 97) , «Utax ftoebde. 164 S.

^^efenftüde

93on £>ans gtand (£>aus XReer)

3um Sonnenoogel. ©djauipiel in brei Slllen. SBon franj
SBolff. 2ßienl919, SBiener 2iterarifd)e Slntlall (5 m b SS.

63 C5.

Der Sieg. (Ein 5Ruf nad) frieben unb 2HenFd)entutn in bra=
matijdjer form, fflon Obilln Sdjald). Sa[el 1918, 2J!ai

Sauer & Go. 31 <5.

SReidjsfreiljerr com Stein. Xraqüdje Did)tung ißon
SRubolf SBulttnann. 5U£ünd)enl919, '3 f Ceijmanns S5erlag.
94 S.

3roei 2BeIten. Sßier bramatüd)e Silber. 93on ^Jaut 5?eid)s=

graf non unb 3a Jjoensbroed. üeipjig 1919, SBreitfopf

& Sjärlel. 178 S.
3ol)n SBulI. ffine polilijdie ftombbie. Sßon 3oI)annes £ep=

[ius. ^ßotsbam 1919, Jempeloerlag 95 S.
Das Cädjeln bes CSIiids. (Eine bramati(d)e Opferung. SBon

(Ernfi §ierl. SMndjen 1919, CSeorg anüüer. 74 <5

Der Iriumpl) bes Üobes. (Ein IRnfterienfpiel in brei 9Iuf=

3ügen. SBon SBictor (Eurt §abid)t. Sjannooer 1919, SBaul
Steegemann. 48 S.

SBan. Stubien SBon Jjeinar Sajilling. Sjeft 3. fieipjig

1917, SBruno SBoIger SBerIagsbud)b,anblung. 71 S.
Meinungen. SBon Sjeinar Shilling. Jjeft 2 ber SRidjtung.

Dresben 1918, Dresbner SBerlag oon 1917. 38 S.
Die Sflaoen. CEpifdjbramatijdjes (5ebid)t. SBon Sjeinar

6d)i(Iing. Seip3ig 1918, SBruno SBoIger SBerlagsbud)l)anb=
lung. 51 S.

SEnll (Eulenfpiegel. (Ein Spiel oon 9lot unb Xoxfytil. SBon
SüBilfjelm SBersb,ofen. Der 5Kgtanb'SH3erte SBb. 5. 3ena
1919, (Eugen Dieberidjs SBerlag. 81 S.

Die SBefteiten SBon SBernljarb SBernf on. SBanb 5 ber spforie.

SUtündien 1919, Dreilänberoerlag 54 S.
9lid)t roeiter Jjerr. (Ein Sdjret SBon SJIIbert Üalljoff.

3ena 1919, (Eugen Dieberidjs Sßerlaq. 79 S
Opfer. Drama in brei SHften 1917— 1918. SBon Sans fran! e.

Jjeübronn 1919, SZBaller Seifert ilO S
©elanbet. (Ein bramatifdjes (5ebid)t 1916—1917. SBon SBaul

3ed). Die neue SReitje SBb. 13. 5IJlünd}en 1919, SKo!anb=

SBerlag SJIIbert Sülunbt. 45 S.
Der Sro^'te- Iragöbie. SBon SReinI)arb Cöoering. SBerlin

1919, S. fifdjer SBerlag. 71 S.

s fjat fie immer gegeben, bie Dramen, benen

§anblung, ©eftalten, Silbljaftigteit, i^lang

unb 9U)i)tf)mus nur ein 23orroanb ift, 11mi

irgenbeinc Überzeugung 311 bemonftrieren, nm
eine Üfjefe ju ertneifen. Die mit 3CD et, brei Sdtjen

aus3ufd)öpfen fiub. ficitartitler unb entrüftete 5ßür=

ger, 3Biffenfd)aftIer unb OToraliften fjaben ftets

oerfud)t, roas fie auf oier, fünf 23ud)feiten flar unb
jmingenb fagen tonnten, in oier, fünf Elften unflar

unb f)öd)ft anfed)tbar 311 bemonftrieren. s2fus bem1

irrtümlidjen ©tauben f)eraus, baf} eine fd)Ied)t ge=

baute ©eftalt mef)r Scroeisfraft Ijabe, als ein gut

gebauter ijfbfatj einer 2lbl)aublitng. Daf] eine mangels

ijnft geformte Sentenj einprägfamer fei, als ein

fd)Iagträftig gebilbeter Satj. s2Iber menn es aud)

immer if)cfenftüde, Distitticrbramen, ^enben^tragö 2

bien, Diffcrtationsfdjaufpiele gegeben bat — fie ftan=

ben bod) bisher mit unficfjerer. abnuuteuber ©ebärbe

fä)eu unb unbel)oIfcn im 3BinfeI. Seit aber jeber

§anbIungsfommis unb jeber auf SBilbunfl baltenbe

§ofentünftIer tueif?, mas 'Eipreffiouismus ift, finb

fie mit felbftfidjeren Srljritten aus benn Dunlol

l)eroorgetrcteu unb erbeben oielfad) ben tfnfprud),

bas cigcntlidje, bas jufünftige Drama ju fein. ©e=

ftaltung, Vcbcitsuuibilieit etioas für ilItgcu)or=

bene. Unb bas Hilter beginnt für biefe greifen

ünglinge befanntlid) bereits mit 25 3 a0"m Das
roma ift: für fie nur nodj ba, unt ben ©eift 311

manifefticren. Um ctl)ijd)e ^Poftulate ben SBieljU

oielen in bie §ime 311 f)ämmern. Um bas ©emein=

fd)aftsleben in Staat unb Familie 311 renohttionieren.
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gs ift ein Wittel 311 au^erfün ftlerifc^en 3weden.
Eine Süaffe. Ücnbenj — roer, ber ÜBert barauf

legt, für mobern 311 gelten — roollte fic nidjt fjaben?

Das Sefenntnis, ber 2BiIIe gelten als Ärttertum.

9iidjt bas ©rlebnis, nidjt bie J^raft, ©rlebniffe Iäu=

temb 511 geftalten.

Siefjt man von benen ab, bie es madjcn tote es

immer gemadjt tourbe, bie ifjre Üenbet^ftüde aus
3mpulfen unb mit SOiitteln fdjrciben, roie bie 2en=
benjbtrfjter 311 bcn 3citen unferer Später unb 23or=

oäter aud}, fo finb unter ben 9ceuen, bie fid) geroaltig

erbreuften, beutlidj jroei ©ruppen 3U unterfdjeiben.

3ur erften gehören bie Unbidjter, bie i t)ice ©eiftig=

feit oergebens 3U Didjtertum fjinauf3ufteigern oer=

fudjen. Tic aus einem 3 uuj enig ein ©enug 3U

madjen tradjten. Die Scfjriftftellernaturen, roelcfje

— mit bem -Uiantel ber SJJobernität befjängt — fidj

als Didjter ausgeben. SCRtt einem 2Bort: alle ©eift=

bramatiter, bie fid) im tiefften ©runbe nur barum
eiprefiioniftifdj gcbärben, roeil fie ge3toungen finb,

aus itjrer 9cot eine Üugenb 3U madjen. $ux sroeiten

©ruppe 3äljlt bas faum nodj 3U überfefjenbe $eer
ber mißleiteten Didjter. Gönner, bie, um rticf),t fjer=

auszufallen, aus einem ©eirug ein 3uroenig

madjen. Die fid) nidjt getrauen, fie felbft 3U fein.

Die nadj SBerfcn reifften Didjtertums, vom SBajillus

bes ©iprefiionismus infiziert, nur nod) ftammeln
jtatt 311 fpredjen, nur nod), .©eift oon fid) geben ftatt

©eftaltungen. Die tt)r ©igenftes in übernommene
gormfdjemeu 3roängen unb, burdj ben 3 e i I9lau £,en

irregeleitet, 23eftes unb Stärfftes in fid) nergeroaltigen.

Die nidjt ben SDcut fjaben ja 3U fagen 3U bem, roas

in ifjnen roogt. Die oft, ofjne es 3U roiffen, jur

Seite fdjielen, um 31t fefjen, roie man es fjeute, ober
— roas nod) roidjtiger ift — roie man es morgen
madjt. Die oon einem Sßerf sum anbern, um ja

ä la mode gefleibet 3U fein, 3U Satjoerrenfern, 3U

Wrtifelfjaffern roerben. Die ofjne 3roang fo tun,

als ob. Die, roeil fie in fid) 33efonberfjeit genug,

tragen, es gar nidjt nötig Ratten, nidjts=als=

eipreffioniftifd) 3U fein.

3unäd)ft alfo roenige üßorte oon benen, bie es

fo madjen, roie es bie 2enben3bidjter immer ge=

mad)t rjaben!

gran3 933 I f f fd)reibt bas oftgefd)riebene Offi=
3ierftüd mit feinem 3"m Sonnenoogel nod) einmal.

Darf ein Offoier eine SBirtstodjter fjeiraten?

Sdjredlidje, lebenentfdjeibenbe grage. 93on unge=

meiniter SBiajtigfeit anno 1920! ^Ratürlidj barf er

nadj Did)terred)t. 2Iber bie ftafte mit ifjren 9Jioral=

gefetjen läßt es nidjt ju. SBenn ber Sßater nod),

Zentner roäre. (£r fjat's ja basu. Dod) er ift bod=
beinig. $at — fosufagen — aud) feine ©fjre. Seine
33i3efelbroebelefjre. 2Bas foll roerben, ba bie beiben
jungen SOienfdjen fid) fo fefjr lieben? 3e nun

>
n)'°äu

• roäre man ein Öfterreidjer, roenn ntdn nidjt ge=

fd)idt um bie Sadje fjerumiäme? Dem Offi3ier ift

,
ber (£fel über bie ftafte gefommen. ©r fjängt ben
bunten 9?od, ber Sdjroiegeroater bie SBirtsfdjü^e

' an ben Ütagel. fietjterer fjat's ja baju, bafe, aus
bem Drama feine Sragöbie, fonberu ein Sd)au=
fpiel in brei Sitten roirb.

„Ein 9hif und) ^rieben unb ^enfdjentum in bra=
I

matifdjer gorm", mit biefem Untertitel, ber an
Deutlidjfeit ntdjts 3U roünfdjeu übrig läßt, ift bas

i

SBefentlidje über 2ßilli Sdjaldjs „Der Sieg" ge=

fagt. (Sin Dutjenb gelbgrauer bisfuttert au einem
2lbenb bes nierten iUiegsjarjres über ilrieg unb
grieben. Damit man feinesroegs mißoerftefje, roorauf
es bem Sßerfaffer anfomlmt, finb bie befenntnisljaftett

Sätje burd) Sperrbrud rjeroorgefjoben. Etroa:

benn ber 5lrieg ein ßiel?" £>ber: ,,2BeId) ein

Ungeheuer ift ber ilrieg, ber all bies forbert."

Ober: „2Bas ift ber ftrieg? — 2Bir! 2ßir finb ber

ftrieg!" Ober: „Der Sinn ber 'Erbe ift bie £iebe."

Ober: „2Bir roerben nid),t meljr töten," unb fo fort,

©ine ienbensiabe in SReinfultur. 2ßie man aus
bem gleichen ©rlebnis f)eraus eine Dichtung fd)affen

fann, fjat 5Rein:r)anb ©Oering in feiner Seefd)Iad)t

unb nod) ftärter §anns ' ri feiner Stunbe ber

Sterbenben gezeigt.

2ßem ber litel über bie ©runbtfjefe bes „3ieid)s=

freif)errn oom Stein, 2ragifd)e Did)tung oon 9iu=

bolf Suttmann, 1. 3ett ber Änecf/tfdjaft" nod)

nidjt genug fagt, bem läßt ber 2)erlag, in bem biefe

©efd)id)tstlitterung erfcfjien, feine 3 toeifel über bie

nationalen unb bid)terifd)en älbfidjten. 3. 5- £ef) =

manns 33erlag S0cünd)en — bamit ift; im ©runbe
alles gefagt, roas über bas Stüd 3U fagen ift 9Ber
roeiß, mit roeldjen Mitteln unb 311 roeldjen 3roeden
in biefem 33erlag gearbeitet roirb, ben nimmt es

nid)t rounber, baß biefe Dichtung, bie feine ift, mit
folgenben Sätjen in bie 2ßelt b,inausgefd)idt roirb:

„3n ber glut ber <tuff)erjenben unb nieberreißenbert

9?eoolutionsbramen unb oerpeftenben ©fjetragöbien

erfcfjeint enblid) ein $Büf)nenroerf, bas uns 3:1 geben

oerfpriäjt, roas uns fjeute cor allem not tut: natio=

naten SBilleu unb nationale ©rfjebung. Sind) im
3erbrod)enen Greußen nad) 1807 f)errfd)te ber geiub.

. . . 2lber eines fjatte bas bamalige Greußen oor=

auf; es blatte als güfjrer Wänner mit fjeiligem:

©rnft, ben Staat non innen 311 erneuern unb bie

grembfjerrfcrjaft 3U bredjen. . . . ufro." 2Bie man ge=

fd)id)tlid)e ©egebenfjeiten nidjt nur burd) 33erbid)tung

unb llmroanblungen, fonbern aud) burd) einfadjes

Übernehmen unb 3roedoolles ©inorbnen in ein Drama
umroanbeln fann, bas ift an 23üd)ners Danton 311

feben. §ier ließe bie allesberjerrfcrjenbe nationale

2lbfidjt eine ©eftaltung felbft bann nidjt 311, roerm

ber SSerfaffer über geftalterifdje Gräfte oerfügte.

Das ift nidjt ber gall. Oberlefjrerfjaft ift ber Stoff
bialogifiert. Xlnb bann roirb frifdjfröfjlidj unter jtän=

bigem Sd)ielett auf unfere 3 e 't brauflosbojiert. 3U

biefem Sinne: „Hille Stäube fjaben in biefen Kriegs»

jafjren fdjroere Opfer gebracfjt. Die ber flehten fieute

fief)t man nidjt fo roeit fjin roie 3D re tn 33ranb ge-

ftedten §öfe unb Derroüfteten gelber — aber ge=

opfert rjaben roir alle gleidjermaßen. Unb fie alle,

bie ©roßen unb bie illeinen, roerben nod) niel

fdjroerere Opfer bringen muffen. Denn einmlal muß
bod) biefem ©Ienb ein ©nbe gemacfjt roerben. ©in=

mal muß bod) ber beutfdje 3 orT1 erroaäjen. SBerfeu

Sie biefen 3oxn nidjt auf 3^ r e Mitbürger, roenben

Sie ifjn rticfjt nadj. innen, roerfen Sie ifjn mit aller

Äraft unb fieibenfdjaft auf ben äußeren, furdjtbaren

geinb unb Iaffen Sie barin nidjt nadj, bis er r>er=

trieben ift, bis er am 23oben liegt! Ulk Stänbe
müfien oerborren, folange nidjt fein Übermut ge=

brodjen ift." — „SBerseifjung, ©X3ellen3, roir fjaben

3ur3eit feinen geinb ! 2Bir fjaben grieben unb ben

roollen roir genießen." — „5tber einen grieben oon

2ilfit, §err ajJarfdjall! 2Bas roafjr ift, muß roafjr



211 Sans grand, Üljefenftüde 212

bleiben. Seffer roäre es, roir fjätten nod) iUieg

als einen foldjen grieben."

Sei ben oier bramatifdjen Silbern bes 9?eid)s=

grafen ^Paul von tutib 3U <F>oensbroed „3roei

SBelten" ift mit bem Warnen bes Tutors bie ^enbenj

feiner Arbeit bereits entfjüllt. 2Ber [eine politifdjcn

Sdjriften fennt, ber ift über biefes Drama f^inxeicrjenb

unterrichtet. 2Ber biefes Drama lieft, fann auf bie

ftenntnifie bes „'ißapfttums in feiner fojialfulturellen

SBirffamfeit", „14 3af>re 3ejuit", „Die ,Deutfd)en'

3ejuiten ber ©egenroart unb ber fonfeffionelle griebe"

unb rote fie roeiter fjetfren, Derjtd)ten. Denn biefes

Drama ift eine bialogifierte SIbfjanblung. Wut einer

aus Waioität unb Wnmafeung gemifdjten unbefüm*
mertt)eit, roie fie mir nocf) uicfjt Dorgetommen ift,

rojrb rjier bie bramatifdje gorm für bie 3n>ecfe

politifdjer Serfjetjung mifcbraudjt. So roirb in biefem

^enbenjroer! ber Dialog geführt:

„2Bo immer man (bas ,93tlb ber ©efellfcbaft

3e|u') auffctjlägt, begegnet man ber SelbftoerI)err=

Iicfjung. 3n ber Sorrebe: 3eflls ift bie Sonne,
ber 3 e fu itenorben *>er Wionb. §iet ein Silb: Der
(Erbball roirb oon „3f)rer ©efetlfcfjaft 3efu" be=

roegt, mit ber Itnterfdjrift: ,,©ib ifjr eine Stelle

unb fie roirb bie 'Erbe bewegen." Das ganje fünfte

Sud), nur beftefjenb aus 'irufjä^Iungen ber 'Sfjren,

fiobjprüdje, Serounberung, bie „3f) rer ©efellfdjaft

3e|u" äuteil geroorben finb; 3, S.: „O I) eilige ©e»

fellfdjaft, bu übertrifft 5>irtenftäbe, Weitren, ftar=

binalspurpur, Sjepter, 5tat|erreict)e unb fronen."
102. 02Inmerfung : Ulusfüfjriidjes über bie Imago
primi saeculi S. J. bei: «fjoensbroed, 14 3a f) re

3efuit, II, 3. 240—247. S. aud) oben ^nmerf. 19.)

Der ©egner erroibert: „(Es Iofjnt fid) 3roar faum,
3t)ter Serftodtfjeit gegenüber etroas 311 erroibern.

mber ber SBafjrfjeit roegen ftelle id) feft, roas Sie,

linglüdlidjer, übrigens roiffen, bajj bie 3mct9° 9ar

fein IHnfefjen befitjt; fie roar nur eine poetifdje unb
rfjetorifdje geftbeflamationj geroiifermafeen eine Stil*

Übung unferer jungen belgifdjen Sd)oIaftifer, bie

bem Überfdjroange ifjrer Segeifterung bie 3"9 C I etroas

fdjiefeen liefen." 104. (9Inmerfung: So behauptet

ber Haren 2Baf)rf)cit entgegen ber ©efd)icl)tsfd)reiber

ber beutfd)en Drbensprooin;, ber fefjr betannte 3e]mt
Sernfjarb Duf)r in feinen „3efuitenfabeln", 4.

s
2Tuf-

läge, S. 506, greiburg i. S. 1904.) Unb bas

anmertung=gefpidte Sdjeinbrama enbet mit ben

glugblattroorten : „3f) rcr »©efellfcfjaft 3efu '
f
a9 c

id) gef)be an bis jutn Zoo unb über ifjn fjinaus.

Wid)t aufhören roerbe id), ber SBelt ju^urufen: ,,§abet

ad)t uor ben falfdjen Wropfjcten, roeldje ju eud)

fommen in Sdjafsfleibern, inroenbig aber reiftenbe

SBölfe finb." 114. (Wnmerfung Wlatf). 7, 15). 3d)

benfe es genügt, ©enügt jur 5*enn3eid)nung bes

parteilid)en 3 ,tf)°Ites ""b b es SEiefftanbes ber bra^

matifdjeu 5orm -

3of)annes ilepfiuffcns politifdje ftomöbie

„3oh,n Süll" ift, nad) bem Sorroort, „im OTärj

1915 entftanben unb juerft in ber OTonatsfdjrift

.Der ^ant[)er', 3. 3al)rg., £cft 4, -2lpril 1915, er=

fd)ienen". Dicfer §inroeis fagt für ßringeroeifjte ge>

nug. Denn jene ^ei'fdjrift, beren 9Jame an eine

unferer fragroürbigften politifdjen §elbcntaten er«

inuern follte, ivafjm natürlid) nur auf, roas il)rcr

allbcutid)en Xenbeu,^ entfprad). ^o\)n Still roirb

benn aud) roeiblid) in biefem Stüd gebeutelt. 3 c,,cr

2ßipIatt=3of)n=SuII, ber fagt: „grütjer fjabe id)

ben iDjean roie meine SBafferleitung ab= unb äuge*

brefjt . . . unb jetjt foll id) oerburften", jene 5^afperle=

gigur, bie ben Sibelfprud) : „So bir jemanb beinen

9^od nefjmen roill, bem lafe aud) ben SDiantel" mit

unoerfrorener ^aioität fid) folgenbermafeeu 3ured)t=

legt: „So id) jemanb ben 9?od nefjmen roill, bem
nefjme id) aud) ben 9J?antel", jener 3°f>' 1 Sulfj ber

burd) allerlei Singfte bafjiu getrieben roirb, ba^ er

— gegen fid) felber ftimmt . . £)broof)l f)eute, ba ber

ftrieg einen oöllig anberen Ausgang genommen f)at,

als bie ^ßantf)erleute fjofften unb propf)ejeiten, man=
cf)es roiber SBiffen unb SBillen fcfjmcrjfjaft unb albern

an biefer 5^omöbie roirft unb bie ©runbtenbenj eine

oolle 'Entfaltung bes Könnens bes Serfaffers un=

möglid) mad)te, fpred)en bod) einige Sjenen für ein

frifd)3upadenbes fatirifd)es 2alent, bas auf bem ©e=

biete bes fiuftfpiels mandjerlei SCRögIid)feiten befi^t, fid)

fjeraorjutun. greilid) an §erfömmlid)em, an 23eroäfjr=

tem bürften bie Äräfte bes 3ofJanne5 ßepfius aud)

bann gebunben bleiben, roenn er fid) oon ben ten=

benjiöfen "ilbiidjten, bie if)n f)ier f)emmten, freimad)t.

Dod) genug oon biefen (Eroig=©eftrigen, oon

biefen 311 allen 3eiten 3U fpät ^ommenben unb 3ur

©ruppe berer, bie — fef)T fjeutige XRenfdjen in

if)rem SBefen — 3"iünftiges jroar in ifjrem SBiffen

üorroegnefjmen, aber in ifjren ©eftaltungen, roeil fie

Ietjten (Enbes 9tid)t=Did)ter, Serfünber ftatt Silbner

finb, nidjt ju bejroingen oermögen. (Ernft §iert
ift, ofjne 3roeifel ein geuerfopf. (Er f)at 311 einer

3eit, ba nod) mef)r OTut basu gehörte als fjeute,

für eine '(Erneuerung ber Sd)ule, für bie Sefreiung

ber 3ugenb gefämpft. SD? tt feiner '(Eiifteit3 ift er

für feine ^^^ale eingetreten. Seine s2lbf>anblungeii

311 lefen, feine progammatifcf)en Südjer 31t über»

benfen — ein faum 3U beeinträcfjtigenber ©enuf3-

Da ftefjt jebes 2Bort am richtigen ^ßlai- Der 9?f)ntf)=

mus ber Sätje, bie SCRelobie ber 2Borte, bie Stärfe

bes Sortrages ergeben fid) 3roangsnotroenbig aus

bem 3u=Sagenben. 3" feer „Dramatifd)etv £)pfe=

rung Das £äd)eln bes ©Iüds" liegen, oon '2lus=

nahmen abgefefjen, bie Dinge umgefef)rt. 2BeiI (Ernft

§ierl ein fppifcfjer 5lid)t=Did)ter ift. (Ein SCRann

bes bireften SBortes, bes Sefenntniffes, nid)t einer,

ber — roie ber Didjter — fein Seftes mittelbar

3roifd)en ben 3"Ien fagt. yi\i)t eine Did)tung, nicfjt

ein Drama, nicfjt ©eftaltung gibt §ierl, fonbern ein

Dellamatorium', richtiger nod): ein Deniouftratorium

über aiienfcfjcnglüd. Über roal)lfreie fiiebe unb Waffen*

auf3iid)t. Über bas Wed)t auf ©lud unb bie «Pflicfjt

ber Slutregeneration. Dabei roirb er f)eiumungs=

los oon ^3rofa 31111t Sers, ootu Dialog juv abl)an-

belnben 9?egieanmertuug f)iu unb fjergeriffeu. (Ein

Seifpiel: Die lextroorte : 2Befj ! 2ßel;! Still ! Still!
f

3d) fann nid)t fterben. §elft mir fterben, aber morbei;

utid) nid)t. 2Iiel)! . . . $ilfe! ... Die Sotcn'

fteljen roie einfnnte 9?iffe in ber Sranbung ber nml)

folgenbeu Wegieaumerfuugcti : „Cad)t unb blidt trotjitj;

Iacljenb auf bie Sdjlafenbeu. Da fängt gelix 311

fdjnardjen an, aus tiefer unb breiter Sruft, ooIb

gefunbenb, gleidjmäfjig unb ftarf rote eine 9Jiafd)im.

9?abegart ocrfudjt 311 fliegen, aber roie angesogen,,

arbeitet er fid) nidjt aus bem Saunfreis feines 93Jai =

terers f)eraus. . . . £ili oerfud)t fid) aus beut Srl)Iai,

immer mit gefdjloffenen fingen, auf3ul)eben, aber fic

finft feuf3cnb in bie Üiefe 3urüd. 9?abegart roimmeii
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jetjt gleichmäßig in beut SRr)ntr)mus auf, mit bem
ber anbere fd)nard)eub feine ftlage übertrumpft. Da
bäumt er fid) in äußerfter Sobesnot nod) einmal

auf. . . . Vergebens regt fid) mit rüfjrenber £)f)n=

mad)t bie Scfjlafoerfuntene, aber ba, feierlid) unb
ergaben, mit SNacfit unb ©efjeimuis, brecfjen bie

klänge bes Jotenfeftes tjerein. Die Dämonen ent=

tDcidjcn, gelis uerftummt." 2Benn es ju ben inneren

SBeroeifen über bas Sergreifen in ber gorm über bas

9ticb>Did)terfein Grnft §ierls eines äußeren 23eroeifes

nod) bebürfte, biefes SDiißoerfjältnis ber 9JJaffe unb
bes ©eroidjtes ber jur ©eftaltung oerpflidjteten unb
fommentierenbeu SBorte fegte jeben 3roeifel roeg.

Aud) Victor Gurt §abid)ts „Der Sriumpf)

bes Xobes" ift, trotjbem mit ir)m äußerfid) bie gorm
bes mittelalterlichen SJfnfterienfpiels roieber aufge=

nommeu roirb, roenn man fid) burd) bas bißd)en

billiges Ardjaifieren nid)t täufd)en läßt, ein geift=

franfes Srjefenftücf. Die Ginbringlidjfeit roirb tjier

nidjt burd) _3n te"fität, fonberu burd) Häufung ber

SBorte unb 2Bicbert)oItingeit gegeben, gaft ein

butjenbmal oerficfjert ber Gigentuitj:

,,^ä), immer itf), nur für mid), nur für mid);

9fed>t fo im 2ritt, immer mit, immer mit."

Utidjt nur ber gürft oerfidjert met)r als ein butjenb»

mal: gür mid) gebären JJiütter it)re i^inber, für

mid) . . . für mid) . . . für mid) . . . Aud) bei bem,

5ßorner)men unb. ber grau, bei bem 23ürger unb bem
gemeinen Wann roiebert)olt fid) biefe gür=mid)=Arie.

Unb roenn fid) in ben fpäteren Aufzügen bie ftrampfig*

leit aud) lodert, bas ©runboerfjältnis bleibt bas
gleidje. Aufgegriffene giguren, übernommene S3er=

jonififationeu mütjen fid) oergeblid) um einen bid)=

terifdjeu Ausbrutf bes Anti=5UiegsgefüfjIs. 2Bie oag
unb unbefdpingt bleibt biefes Äoftüm=3;r)efenftüo!

Jelbft au feinem §ör)epunft, roo bie 9Jcenfd)tjeit bie

©faubenstfjefe mit biefett SBorten oerfünbigt:

„Der Sdjleier reißt, ber J?ebel fällt.

9iur Sein ift niel! 9tur Sein ift reiefi.

ftein äcbjenbes SBerlang-en ftöfyut,

Äein SBinfefn r)eult, lein ©eljren girrt.

O SJienfd)! SJlenftf). Statur! ITnb £eben!
Unb lebenb fd)reit«n ju ber Stufe an!"

33on §einar Sdjiffing liegen mir gleid)3eitig

brei Arbeiten oor. „Van", gragment=Stubien,
Seft .3, op. 22. 3nfialt: „Monolog. Der Spiegel",
op. 22. Ein ©efpräd) oott ber 23üf)tte, op. 23 II;

Vorfpief, op. 22, III; Vrofog bes Diesters, op. 23, V;
Gpilog. op. 23, VI. Diefer (Epilog lautet:

„2Bo bie Vernunft bie feinften gäben r)äli,

2Bo Siebe auf ben b/öd)ften ^ßfaben roanbelt

unb alle lefcte £uft ben Xclq D-erfyanbelt,

baß er an 2ßert aufroiegt bie ganje 2ßelt —
2Bo, roas nod) laum ber ^ßfwntafie entflieg,

fid) gegen alles, roas beftefjt, entjünbet —
in immericäbrenb unberoußtem Ärieg
ber neuen Seiten böfjre Stufen fünbet —
Da fann bem ©eifte neue §eimat roerben,

Da ift ber r)öä)fte Sinn ber £uft auf (Erben —

"

alle biefe Opuffe auf 71 Seiten. Das jroeite SBerf,
„Meinungen", ©efdjriebenes unb gefprod)ienes SBort
über Kultur unb 3eit. §eft II: Die 5Rid)tung Dialoge
mit einer ©pt>tni, op. 31. 3nf)ait: „Spectaculum",
Sßedjfelrebe 3toifd;en sroei ägpptifdjen ^rieftem. ,,Dia=
Iogus", SBedjfelrebe stoifdjen 5Dlad)taDeir, griebrid)

bem ©roßen, Sßf)axao, bem1 ^riefter, Napoleon, ber

Sprjini. „Spectaculum", Durd)einanbcrrufeiv oon
fünf 3 at° b i» er "- „Dialogus", aüed)felrebe jroifcfieri

einem SJiann im grarf, 3a^°öincrn, Srutus, sJiid)arb

SBagner, ©eorg VII., 9lieMd>e. „iRa^roort" fd)Iießt

roie folgt: ^fndjologie unb 2lftf)etentum blieben iln=

fänge. sJJiati geftalte! Stiles auf 38 Seiten ! Drittes

2Berf: „Die Stlaoen", .Gpifd) bramatifrfies ©ebid)t,

op. 34. Gin ^ßroteft gegen ©Oerings Seefdjtadjt. Die
SBibmung fagt barüber: „?{id)arb ©Oerings See=
fd)lad)t mar mir Slnftoß ju biefem ©ebid)t, bas fid) als

^unftroert ted)nifd) unb infjaltlid) gegen bie reale

Verfilmung ber ungefjeuerfteu Üragöbie ber Slien=

fc^en toenbet. Der Dichter muß ber unenblid) ©e=
bulbigen gebenfeit, bie ber fiiterat oergaß. Über
unferer 3 e 't ftef)t ber SBert innerften Slusbruds,

Gjprefiiou, tiid)t jufällig, er ift eitrige ©rroefjrung

unerträglid)fter Sanben. 2ßir heutigen toeifett,' fem
jeber literarifd)eit Streiterei unb jeber 9?eflame, ntctjt

für unfern f leinet« 5lreis für bas jufünftige 2)ien=

fdjenoolf tätiger, fonbern für bie fommenbeu Üäter
als bereu ^3ropf)eteit bie iü{itfcf)iilb jurücl an bem,
roas ©oering prebigt. SJiein ©ebid)t jeigt bie uuenb=

lid) ©ebulbigen, bie bie Letten tragen, meine 93rüber."

golgen: ©ebid)te, Dialoge, Gfjöre, ein Sonett als

3ntermej30, poetifd)e 9?egieanmierfungen. Gin Gf>o=

rus SOfnfticus fd)ließt mit Sperrgebrudtemi: „2Ber

ift benn frei" — ©enügts? Gin lÄirrfopf, ber feine

Segeiftigung für Didjtung ausgibt. Ginft f)ätte man
if)n bafür ausgelad)t. 3m Seitalter bes Gjpreffio«

nismus ift bas £ad)ert über Unoermögen oerboten.

3e toeniger einer tann, befto eipreffioniftifdjer ge=

bärbet er fid), befto oerjüdler toirb er oon betten,

bie Ttidfjt alle roerben, als güfjrer ju neuen £än=
bertt ber Did)tfutift angeftauttt.

gür einen :

D^i(f)t=X)tcf)ter t)alte icf), obroofjl er in

einem 35erIags='!|3rofpeft als ber einige Did)ter ber

beutfd)en ^ationafoerfammlung bejeid)net roirb, auetj

2Biff)efm 35 e r s f) o f e n. 93iid) fjaben roeber feine

ginansriooeffe „Der genrisroolf", nod) fein 3n^u ftrie=

roman „Das SBeltreid) unb fein ^anjfer", roeber

feine Seiträge jum brennenden Solf, nod), fein Drama
„34)11 Gufenfpiegel", bas ju biefen ^Betrachtungen

ben Anlaß gibt, oon feiner bid)terifd)en 93iif|ion ju

überäeugen ücrmodjt. Gins ift außer grage: §inter

biefen 93üd)ern ftefjt ein glüfjenber, ernfter 50ienfd),

ber mit feiner Siebe bas beutfdje 93oIf in feinen

tiefften SRöten umfängt unb fid) aus bem 1 Seiben

fjeraus bie ftraft bes Überroinbenroollens fjolt. Dem
Sojialpolitifer mad)en aud)' bie bid)terifd)en 93üd)er

S3ersf)ofens alle Gfjre, bem i^ünftler uicf)t. ©roßes,

©rößtes ift im „Xnfl Gufenfpiegel", biefem ,,S-pief

Don 9lot unb iorfjeit" geroollt: ein Äbbilb ber

apofafnptifdjen beutfd)en 3uftänbe ju geben unb ben

9ieg ju roeifen, ber t)inausfüf)rt aus ber 5\riegsroüfte

ins gelobte fianb ber beutfetjen 3ufunft. Die ge=

ftaltenben Äräfte reid)en bei roeitem nid)t aus, bieje

S3f)antasmagorie ju fcfjaffen. 2Bo 93ersf)ofen roie

im Sorfpief unb im Sd)lußfpiel ben 33oben ber 2Birf=

Iitf)teit oerläßt, gibt er Allegorien ftatt Snmbole,
Abruptfjeiten ftatt Uberäeicfjniingen, 2llbernf)eiten ftatt

Äarifaturen, Unfinnigfeiten ftatt Satire. 2Bo er

fid) aber auf ben 23oben ber Scf),einroirflicf)feit begibt,

feinen Zx)\\ jum Solitifer unb bamit 3U feinem Sprad)=

rof)r mad)t, fommt er einerfeits über biafogifierte

Gffaniftif nid)t r/inaus, anbererfeits aber Mmpft
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er ba, roo er fid) um eine ©eftaltung ber 9Jienfdj=

lidjfeit Inlls müf)t, einen ftampf gegen 2Binbmiif)Ien=

flügel. 2nII Eulenfpiegel ftef)t nun einmal cor
unferm inneren 2Iuge in feinemi ©runbroefen feftum=

rifien ba. 2Bas von biefen ©egebenfjeiten nid)t aus=

gehen fann unb roill, bas imifj fid) einen anbent
Vertreter feiner 3bee fudjen, ober er roirb, roie

23ersf)ofen, bem Kitter oon ber traurigen ©eftalt

gleiten, ber einen ebenfo unmöglichen tote unnötigen

&ampf gegen unfere innerften Empfinbungen fiifjrt.

So bleibt bies Spiel oon ber SRot unb Xorr)ett bes

Deutfcfjtums, trotj ber glürjenben fieibenfcfjaft, trotj

ber überftrömenben £iebe, aus ber es fjeroorging,

als Seiftung eine metjr als fragroürbige s2tngelegen=

fjeit. fiepten Enbes, roeil Sershofen fid) im Material

oergriff. Ucidjt bas bilbenbe, fonbern bas ausfa=

genbe, nidjt bas geftaltenbe, fonbern bas beridjtenbe

2Bort ift feine Sad)e. '5Rtct)t bie mittelbare Ein=

toirfung burcr) bie ftunft, fonbern bie unmittelbare

burd) Siebe unb Scfjrift ift: feines 'Jfmtes. Seine

illufgabe ift fo grojj, ber SJcittel, bie if)m jur 95er=

fügung ftefjen, ber äußeren unb ber inneren, finb fo

Diele, baft fie oöllig ausreichen, ein roerf tätiges, ber

3ufunft unferes 93olfes bienenbes 9JJannesIeben ju

füllen.

Unb nun jum Sdjluf} 311 ben geiftgefäfjrbeten

Dicrjtern. 3" ben ©eftaltern, bie if)r Eigenftes Der=

geroaltigen um irgenbroeldjer Stilmobe roillen. Die

ficfj .oon Erfenntnis unb 2lbfid)t, oon 93orfteIlung

unb SBiffen ihre ÜBerfe oerberben, befcf)ränfen, ge=

fäfjrben Iiefjen. Die allju fefjr an 3eitf)aftes Erleben

gefettet, nicfjt 311 ber greirjeit ihrer Sdjöpfcrfraft

gelangen.

23erntmrb Sernfon t)at in feiner „"Beft" be=

roiefen, baß er ein ganjer, bas £eib ber gegenroär»

tigen SLJfenfcfjheit in einem empfinbfamen §erjen

tragenber Didjtcr ift. Slber roäl)renb er in biefem

Erftlingsroerf, 311 bem tjoffentlid) balb eine 23üfjne

ben SRut finbet, in einem Silbe oor uns bjnftellte,

roas in ifjm lebte, greift er in feinem- Sdjaufpiel

„Die ^Befreiten" nun aud) 311 bem allbeliebtet! 2f)efcn=

brama. Eine 9Jcenfd)beglüdungstirabe oon ftartem

Ethos ift biefes Scrjaufpiel.
s
2lls Dichtung unb gar

als Drama ift es fcfjlecfjtfjin inbisfutabel. Der Dialog

fommt auf bie 2Beife juftanbe, bafe jemanb feitenlang

oor fiel) Pjinrebet unb ber ßntjöiex bann: £jerr! —
§err! - §err! bajtüifcfjenriift, toenu er Üttem 311

weiteren Setenntniffen braucht. 23efaunt roirb biefes:

,,3d) fjabc braufjett SIRcnfdjeu fterben fefjen, ba tjabe

icf) mir abgefdjrooren, mit meinem ©eift roieber sJJ?en=

fdjen 311 oertieren, gegen itjren junger meinen 23lut=

Iofjn, gegen ifjrcri SBillen meine 'Beitfche, gegen ifjreit

©Iauben meinen Serftanb 31t fefjen. 3^) habe taufenb

fterben fefjen, braufjen, in 23lut unb Drecf. Da
habe id) mir gefdjroorcn, icf) l)ebe für jeben loten

einen üebenbigen aus bem Dred, ba, roo er am
tiefften ift. §icr. §ier fange id) an, mit Wenfcfjen,

bie um ifjretroillcn fjier finb, unb mit ben anbern,

bie ifjr fdjulbig nennt, roeil fie in bie tfucfjseifen-

oor unfern Üuftgärteu fielen. 3 er) Ic^te fie, roieber

aufziehen, ihre ttraft ju braud)en unb als Wenfd)cn

|H leben." 3Bas oufeer biefen Säljen nod) auf ben

54 Seiten bes Sudjes ftel)t, roas in bem ©efängnis,

bem fcfjr tbeaterfjafteu ©efängnis, uorgel)t - fjat

nur bie 2Dirtung, biefc Sätje ab3ufd)ioäd)en, ftatt

jie Ml uerftnrfen.

Ulbert 3: fj a I fj f f fdjreibt bie Üftefe feines

Stüdes mit glamnienfdjrift auf ben 2itel feines

Dramas: „Kidjt roeiter, §err! Ein Sctjrei."

2Iucf) er ein unäroetfeltjafter Didjter. Ein fdnoerer

Sdjroeiser, ber ©eficf)te hat unb 2ßorte 3U ballen roeiß.

Ob and) ein Dramatifer? Die 'Jlntroort auf biefe

grage mufj naä) .biefemi Ühefenftüd nod) ausgefetjt

roerben. 3 mTri,er^tn gibt 3U benfen, ba^ bas Scfjönfte

feines Dramas in ben 'älnmerfungen enthalten ift,

in '2Inmerfungen (nicfjt roie fjier fjint^rß'nanber, fon*

bern faft oersmäfeig untereinanber gefegt) oon biefer

2frt: „Das ©efid)t roirb roäcfjfern, bie gurcfje tief

hinein geäftelt, barin bie "ifngft in fleinen SBäd)en

rinnt. / Schreie ftürsen. / Das Dunfel brüllt. / Unb
nid)t mehr 9JJenfd)i / nur noch Her: / raft fie fjtn

unb h er ins fiidjt / roanblang / unb runbfjerum. /

Die Slide roerben roirr — / bas 2Iuge ftarr unb
blinb. / Sie fnidt jufammle'it / ftrafft fid) / fd)toantt /

roirft bie §änbe hoch, fopfüber: / benn jetjt fteigt

ber i§eilanb hell oom Rreus unb fegnet mit Erlöfer=

hänben bas ftöhnenbe, oom fieben f)öt)nt)cf) begaffte

£;eib / Die ßüQt flären ftcfji. / Sie Iädjelt: / gläu=

bis I oerjücft — / roirb ftinb unb 93?utter, Sd)mer3

unb £iuft(7 unb 9lonne, 2ier unb Sdjrei jugleid)— /

fdjnellt auf / fludjt / betet / hängt i'd) ans 5lreu3,

bas in ben gugen fnarrt, boldjt ben Slid in bas
getrönte §aupt / unb enbet grell aufpfeifenb: Du!
Du!! / roorauf fie jäh, roie mit einer 5leule nieber=

geftredt, oornüberfd)lägt unb lautlos liegen bleibt."

So fef)r es bem Sinn bes Dramas roiberfpricht,

baf-;, roie ^ier, ein paar Dialogroorte aus bem bran=

benben 2Tnmerfungsmeer auftauchen — neben folcf)en

Sjenen flehen anbere, in benen bie SBorte fjart unb

haflig aufeinanberprallen. Dod) roirb aud) hier bie

Äraft bes Didiers nid)t oöllig frei. Ein über

78 Seiten hin ausgebehnter Sdjrei ift eben felbft

oon einem §eine nid)t bidjterifd) burchjuhalten. Unb
bei aller 3ntenfität ber ©runbempfinbung ergibt fid)

als Enbeinbrud: Monotonie, ittbftumpfung. 5flfo

bas ©egenteil oon bem, roas erftrebt roirb.

Sans 3 r a n f e hat mit bem! ©ebid)tbaub

„SReinc 2Belt" (bei SBalter Seifert in §cilbronn

erfd)ienen) beroiefen, bajj er ein Didjter ift. 2Büf3te

man es oon feinen allburdjpulften Herfen her nidjt

— oor feinem Drama „Opfer" mürbe mau au

feinem Didjtertum irre roerben. Das ift eine jener

SBeltbeglüdungstcnbenjiabcn, bie jetjt roie ^3 il^c aus

bem friegsgebüngten 33oben fd)iefjen. Ums 9Jccnfd)en=

brubertttm roirb gefämpft. 2Borum anbers tonnte

es gehen. Ein Sd)roärmer ftd)t im 9J]itteIpunft:

halb Sxilanb, \)a\b Karr. 3" .bem Mugeublid bes

Sieges roill er feinem Soll bie SBaffen aus ber

§anb fd)Iagcn unb es pr aifenfchheitsibee erlöfen.

§)lan mifperftcht, man uerjerrt feine 3bcc. Er

flieht in bie Einfamteit, tut alle 3rbifd)feit oon

fiel) ab, fel)rt - - nun sum [)öd)iften Opfer bereit

in bie SBelt surüd, unb roirb oon benen, bie

feinem 2Bibcrfad)er, einem ioirllid)fcitnal)en politi«

[tf)cn ©eift, glauben, crfdjlageu. SBet mvlltt • gegen

foldjc ©eftnnung etwas eittroenben? sJlid)ts ift iool)l»

feiler heute als meufd)I)eitbcglüdenbc ©cfinmung.

3cber Sefunbaner hat fie auf 93orrat. 2tuf bie

fünftlerifd)e iUlanifcflicrung, auf bie bid)terifcl)c ffic«

flaltung bes ©efinnunghaften fommt es an. Da aber

oerfagt Sjans graute bem gropen Sorrourf gegen«

über ' oöflig. Ein Deflamatorium ift fein Stüd,
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feine ©cftoltung. 2Birfiid)cs unb Hnrotrflidjes, oben=

I)in ©cftaltetcs unb gerabeaus Sefanntes, Üatfäd)=

Iidjes unb Stjmbolifdjes, €d)tes unb galfdjes, (Eigenes

unb §ertömmtid)es roerben in unerträglicher 2Beife

burd)cinanber gemengt. Soroof)! aufs geiftig Dra=

matifdie, roie aufs roortljaft ftünftlerifdje angefefjen,

ift bas (5ati3e Stilmifdjmafd). Son feiner (Einfid)t

unb feinem gormempfiitben gehemmt, gibt granfe

feiner jeroeiligen Stimmung, feinem augenblidlid)cn

Einfall nad). gängt an 311 bemonftrieren, 3U mani=

feftkren, 311 fnmbolifieren, 3U beflamieren— roie's Ujirt

gerabe in ben Kram pafjt. Statt bie ©eroalten im
Kampf aufeinanber platjen unb ©eift mit SBibergeift

fechten 511 laffen, roirb bas irgenbroie unfid)tbar fid)

üclljief)enbe ©efd)ef)en berebet. Hnb roenn am Sd)Iufo

gar bie fjoffenbe ©eliebte Dom neuen üülenfdjen mit

erhobenen Sänben 311 propfjejeien beginnt, fo ift

§ans granfe aud) ba jroar nicrj! ot)ne Vorgänger,

aber biefe finb sumeift — man beute an ©eorg 5laifer

— nidjt |o grofefpurig batjergefommen roie er. In

summa: bie bilettantijct)e Xenbenjiabe eines Dieters.

•Jluf ben erjten Seiten oon Saul 3ed)s
f
,©e=

Ianbet" Jteljen bieje 2Borte: „Das ©ebid)t erjdjien

juerft als Srioatbrud in 32 Eiemplaren (f)erge=

ftellt auf ber 9{eoilIon=Sreffe in Saon, SRärj 1918).

Die Sälfte ber äluflage rourbe com 7 be=

fd)Iagnaf)mt. Die ^Inflage feitens bes Kriegsgerichts

üerfjinberte ber $lusbrud) ber 5Reoolution." Damit
ift ber ©efüfjlsboben bejeidjnet, aus bem bies brama=

tifd)e ©ebid/t rjeroorgeroacfjfen ift: Kriegsleib, griebe=

fefmfudjt, 3eitnot, Emporroille. 3e<fy fy&t me^ r ais

einmal erroiefen, bafr er ein Snrifer oon 5Rang ift.

Hnb roenn er aud) ftänbig oon ber ©efafjr bebrofit

toirb, baß bas ©eiftige fid) cor fein ©efüt)I brängt

unb es oerbedt — immer roieber gelingen ifjm

Stropfjen, bie jum Sdjladenreinften gefjören, roas

fjeute an beutfdjen Herfen gefdjrieben roirb. So
ftefjen aud) in biefem bramatifdjen ©ebidrt eingeftreut,

ftefjen aud)- in feinem „©eTcmbet" Serfe bie man
nidjt oergißt. Ctroa biefer (Ef)or ber Sürger:

„£ie breiten Strafjenjüge

Doli golbner ©itelfett

rcaren bie größte Süge
1 ber abgelebten Qnt.

X)ie ©elbperbien«r alle

auf SBerften unb im <3d)ad)t

fie b;aben ©tft unb ©alle

j
in biefe SEelt gebraut.

, <£s gab nur SBieb, unb Sperren,

©ebudte unb ben §teb,

ror jebent ©arten SJcauerfp'erren

unb eine Sauft, bie fali: ,93erbot;n' fdjrieb.

<j 9Bir F/aben bas bejroungen,

mit s
^eitfd)en nid)t — : ein £ieb*sftf)rour

bat unfere §offart fleingefungen.

?lufatmenb iaud)}t bie Kreatur."

3IIs ©eftaltung fann biefer 25erfudj eines 9Hd)t=

Dramatifers, bas Äriegserlebnis ju übertoinben, nid)t

an ben bisfjer aorliegenben gleid)berecf)tigten 3P3er=

fen ber berufenen Dramatifer gemeffen roerben. £r
fd)Iiefet fief) nid>t um eine mitreißenbe §anblung, bie

SJcenfd)en blieben giguren. Die ©efangenen, ber

Senfer, ber lob — fie alle finb nur Sprad)ror)re

für einen Did)ter, bem es roefensnotroenbig tft, feine

(Empfinbung unmittelbar in gefd)loffener, Inrifdjer

gorm ausjubrüden. £öft man fid) biefe 2eile f;er=

aus — ein Sßerf oon Qualität; nimmit man es

als ©eftaltungsoerfud) — ein unjulänglidjes 9)ers=

tfjefenftüd gegen ben Krieg, beffen ©efinnung, beffen

C£tf)05 untabelig, beffen gorm inbisfutabel ift.

Die 2f)efe, bie 'jfbficrjt, auf ber ^Reintjarb ©oe»
rings „Der 3 roeite" 6cruf)t, ift nid)t gegenftänblicfier,

fonbem formaler Statut. Stilroille beftimlmt in biefem

Stüd alles. 5Rid)ts ©eringeres roill ©oering, als

eine moberne ^Intife. Der Seroeis roirb angetreten,

bafj bas banalfte gegenroärtige ©efdjeljen ber '££fje=

irrung fid) in bie Spfjäre fjödjfter 2ragöbienl)aftig=

feit ergeben läfot. Sdjabe, bafe ber Seroeis oöllig,

mißlingt. 3d) fenne feine fomifcfjere Komöbie als

biefe antiftfierenbe moberne üragöbie. (Eine ^ßlattt»

tübenbalj ofjnegleidjen ift biefes Stüd. i(£ine §a=
f;a=f;a=Orgie, eine £)=o=o=2trie, bie ifjresgleidjen felbft

bei ben Stürmern unb Drängern fud)t. Die ^rimi=
tioität beftef)t in bojiertem Darüberftetj-en. Üedmtf:

plumpftes, finbifdjes 93elaufd)en. gorm: ju ^jumben
aufgeloderte ^Srofa. Man f)öre ! Damit man über ben
3autm<er ber einen §auptg eftalt, ber (EFjIoe, orien=

tiert roirb, tritt biefe, nacfjbem ber §elb aufgetreten,

feinen SRonolog aufgefagt unb roieber abgegangen

ift, auf ben 23aIfon, befiamiert:

2tus Siebe tat td)'s, aus Siebe, nur aus Siebe!

unb gef)t roieber ab ! 2Borauf Rummler 3 im Kafperle=

2Tusgucf erfdjeint.

ßber:

Serbeigelodt burdj euer eroiges Sieben

frag td) bid), roas f)tcr roieber oorgerjt? . . .

^Introorte, roas bu roillft, ia) glaube bod) nicfjts ! . .

.

Sßillft bu gleid) fagen, roas bu oon ifjm roillft!

©rlaubft bu, bafj idji jetjt an meine Arbeit gebe

?

SBillft bu rttdjt mitfomtnen?

Das follen Jamben fein! ^afnoen,!!! 33erfe,

in benen unfere ©rösten bas ©röf3,te, roas in beut»

fcfjen Dramen ju finben ift, gejagt fjaben. Hnb
bieje Skrje ftefjen auf einer Seite! ©enügt es nod)

nid)t? So fjöre man, roie \iä) — jambifd)! —
SRann unb ©eliebte fapalgen:

"Jlngelo : D fjätteft bu bid) früher bod) befonnen,

efj, roas bu alles tatft in fo!d)er Siebe,

oernid)tet Ejat bie 9DcögIid)feit bes Siebens.

Gf)Ioe: Das Sanb ift fjeilig, bas uns betbe binbet.

?Ingelo: Das madjte mid> ju lange 3ögern fd)on.

Crjloe : Du fjaft fein 5Red>t, bu bift fo fdjltmm roie td).

Stngelo: %ä) roerbe fdjltmrrter fd)on, roenn bu nur

Jpridjft.

(tfjloe: SD Qual, ßual, roie roirb es mir ergefjen!

^Tngelo: (£s ift für bid), geforgt in jeber SBeife!

C^Ioe : 3d) roeife, bie Sdjroefter fjetjt bid) gegen mid).

?Ingelo: Serfenne fie nur fo unb jeige,

bafe beine Siebe im gefjeimften §afe, ift.

(£f)toe : Es gibt aud) Siebe in ber Siebe, mein ©ott.

Mngelo : Serfucfje bod) nid)t jetjt nod), mid), ju ftrren.

£f)Ioe: §a, roarum fprtdjft bu bod): basfelbe immer,

bas td) fo oft in foldjem gall get)ört!

gamilien3änferei in 3amoen - 3Jt fie barum

roeniger grotesf, roeil ber faljd)gerid)tete Stilroille

eines Diesters baf)interjtef)t?
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9teue mufifaltfdje Literatur

93on 2B. ©oltrjer (Koftocf)

©efd)i(f)te ber Oper. SBon Sermann ftreöf<f)mar. (ftleine

Sanöbüajer ber 2Rufifgefci)td)te SBb. 6.) Üeip3tg 1919,
SBreittopf & Härtel. 8°. 286 S. SR. 14,— (18,—).

2Jienbeisjof)n. SBon 5Baltf)er Dafjms. SBerlin unb ßeip3ig

1919, Sdjufter & ßoeffler. 8°. 102 6. 3Ji. 6 — (8,—).
2rran3 Schuberts SBriefe unb Stuften mit ben 3cil=

genöüi[d)en "Bilbniffen, brei Sjanbjdjriftenpioben unbanberen
Beilagen SBon Otto (Eria) X>eutjd). 2Runä)en 1919, ©eorg
ÜRüller ©erlag. 8°. IV, 115 S. 3Jt 6,— (8,—).

«Bfi^ners SBaleftrina. SBon Stomas «Kann. «Berlin 1919,
S. 3ifa)cr. 8». 30 ©. ÜJl 1,—.

IReue 2Rufif. SBon SBaul Setter. (Sribüne ber ftunft unb
ber 3eit, eine <5d)riftenfammlung I)rsg oon ft (Sbfa)tnib VI.)

SBerlin 1919, (Erid) SRetfe 8°. 80 S. 331. 2,60
ftlaoier, SUaniermu fit unb ftlaoierfpiel. SBon (Eugen

Sdimiö (SZBiffenfcfjaftunb SBübung, SBb. 135.) fieipjig 1919,
Quelle & SRener. 8". 112 S. äR. 1,50 (2,50).

(Ein luftiger SDtufilante. SBon granciscus SR agier. (5Rr. 16
ber ßellcnbüdjerei.) £ctp3tg 1920, Dürr & SIBeber. 8°. 91©.
Sßreis bes SBanbes in ttünftlerpappbanb mit ljanb|tt)riftli(f)

gejetdineten Scfierenfajnitten 3JI 5,—.
903. 21 ÜRosart. SBon Sermann SUbert. SHls fünfte 2lus=

gäbe oon Otto 3al)ns SDioäart. (Erfter Seil. ßetp3ig 1919,
SBreittopf & §ärtel. 8°. XXV, 1035 S.

(Emanuel b'Slftorga SBon &ans SBoIImann. 3roei,er '-Banb:

Die SBSerTe bes 2onbid&ters. ßetp3tg 1919, SBreittopf &
Härtel. 8°. 248 S.

retjf.djmars furjgefaftte, oft nur ffi33en=

t)aftc <S e[cf)i(f)tc ber Oper ift fürs 17. unb
18. 3 a ^ r ^un ^ er ^ Dor* 23ebeutung, inbem
ber 23erfaf;er bie ©rgebniffe feiner felbftän=

bigen, tiefgrünbigen gorfdjungen, bie auf unmittel=

barer Kenntnis ber teilroeife nod) ungebrudten unb

faft burdjroeg fdjroer jugänglicfyen Partituren be=

rufjeti, in gebrängter i^ürje oorlegt. 2ßir fjören

oon ber Entftefjung ber Oper burd) 93eri unb ifyrer

2BeiterbiIbung burd) Süfonteoerbi; Peris „©uribice"

unb Sftonteoerbis „Orfeo" fiuben grünblidje unb

ausfüf)rlicr)c ÜEBürbigung. Sftonteoerbi fdjuf bie felb=

ftänbige Duoertüre unb bie 3"ft rumcriI0 Hät}e» be=

reicherte alfo bie bürftigeu 3lusbrudsmittel 33eris

fo fer)r, baj} ftretjfajmar S. 268 ifjn fogar mit

9Ttcr)nrb SBagner oergleidjt: „beibe fc^ufeti oon ©ruub
aus neu. Der 3ta l' e,ier 9a & oem SJJufifbrama ben

inneren Stil, bie Sprache ber £eibenfd)aft, Wittel

bes Tceltfc^ctt 5lusbrutfs, fo fütjn unb geroaltig, bafj

niemanb gewagt t)at, fid) ifjrer 311 bebieuetv". I)ie

oenejianer Oper Iöfte bas SRufifbrama aus bem
3ufammenbang mit 9?enaiffance unb Wntife unb
ergab fid) ben (£inflüffeti bes italicnifdjeu 23oIfs=

tbeaters bes 17. 3Q f) r^ u,,oer^. Opemrjäufer mit

fünftlidjer 23eleud)tung mürben erridjtet. »Xus ben

§äufern ber gürfteu unb patrijier trat bas mafi»

falifdje Drama in bie roeiteren ftreife bes 23ürger»

tums binüber, rourbe alfo oolfstümlidjcr. Die fran=

3öfi'd)e Oper unter Quiuault unb fiulln furfjte ben

Mufrfjlu'B an Gomeilles Iragöbie. 3"» 1 SBortgepräge

ber cornei(Iefd)en Iragöbie fam bas Srfjaugepränge

bes Balletts. Die beutfdje Oper, Srfjürjens ,,Dapt)ne"

unb bie fwmburger 5tomponiften mit Reifer an ber

Spi^e finb nidjts als ein Wnbang ber 3^1iener obne

(Sigenatt. 3m 18 - 3°^ r bu»bert nimmt Neapel bie

^rübrung. Die Oper befreit fid) oon ben poifenfjaften

(Elementen, bie ,}u Anfang ber Denejianifdjen ^ßeriobe

als 3 l| fleHänbniffe au bas jablenbe Soll eingefügt

roorben roaren. iHIcffanbro Scarlatti unb bie iiibretto»

bid)ter 3eno unb ITietaftafio finb bie ^auptoer*

treter ber neuen ueapolitanifdjen Oper. Der Solo«

gefang rourbe immer meb,r ausgebilbet, oerlor aber
an innerem ©erjalt, roas er au äußerem ÜKeij ge=

roann. Das bürftige unbegleitete Seccorejitatio fam
auf. Die urfprüngltdje §auptfacf)e, ber bramatifd)e

©efang. oer[d)roanb faft ganj hinter ber '2Irie. Unter
ben ©ieiftern ber italienifdjen Oper ragen oornebm=
Iidj §ajie unb ©lud fyexvox, erfterer „roar, foroeit

bie italierttfrfje Sdjule $errjd)te, einer ifjrcr gefeiert»

ftert ÜRamen oon Petersburg bis SUiabrib, oon Sonbon
bis 2Barfcb,au". „©Iuds Reform befter)t aus jroei

teilen: ber erfte ift bie Reinigung ber Opernbidjtung
00m ^ntrigenmedjanismus unb empfinbiamen IBallaft,

bie bramatifdje 5^orreftur ber Üeitbüdjer; ber jrneitc

bie 23ereid)erung ber mufifali|d)en Wittel, ber Sin*

fd)tu^ an bie franjöfifcbe Oper." 3m ©egenfarj
ju 3abns Überid)ä^ung befdjräutt i^re^fdjmar SCRo=

jarts Jtufjm unb SBebeutung auf „Cosi fan tutte",

„gigaro", „Don ©iooanni", „'(Entfüfjrung" unb „3au=
berflöte". ,;Ss roürbeSRojartsSröfje nidjts fefjlen, roenn

,Cosi fan tutte' ungefdirieben geblieben roäre." So=
mit finb es eigentlict) nur oier Sßerte, jroei aus ber

©attung ber Opera buffa unb jroei Singfpiele, bie

freilief) „alles überragen, roas auf biefem ©ebiet

bisher gefd)affeu roorben roar". Simon 9J{anr (1763
bis 1845) geroinnt nadji Äretjfdjmar S. 245 eine

bisber unbetannte 2Bid)tigfeit für bie 2Beiterent=

roidlung ber Oper, er mad)t bie 3^a^ e,ier billig

für einen neuen Stil, ber einige beutidje 23eftanb=

teile enthält. 3m 19. ^a^r^uubert „tut Deutfd)-

Ianb mit benii ,greifd)ütj' ben ctttfcfjcibeitben Stritt
in ber ©efd)id)te ber Dper; es beginnt eine 23eroe=

gung, bie mit 9Ud)arb 2Baguer unb mit ber 5ßor-

berrfd)aft beutfdjeu ©eiftes im internationalen SDlufif*

bramn enbet". „2Uaguer befreite bie Oper aus
ben SBanbett bes Formalismus, fetjte bas Drama
in feine 9ied)te "unb in bie SJtöglidjfeit, bie mufifa=

lifd)e ©eftaltung nad) innerem Sebarf 311 roanbeln.

Das (£ntfd)eibenbe an ber roagnerfdjen Reform ift it)r

bid)terifd)er ^lusgangspuntt. SRtcfjt 2t)eaterftüde oolt

33erroidlung unb Überrafcrjungeni fonbern Dramen
roill er, roie ©lud fie roollte, bie ernjte etbifdje 3^ ee,t

in einfad) großen Silbern entroideln. Unb für biefe

©ntroidlung eine muftfalifrfje ?lrd)iteftur, bie beroeg»

lid> unb jugleid) einbeitlid) roar."

Äretjfdjmars Sud) ift ftreng Trtufiftotffenfcf>aftIttf>

getjalten unb bringt ausreid)enbe Titerarifcfje Siad)«

roeife; es roenbet fid) oorner)mlid) an gadjmufiter.

©ine ©efd)id)te ber Oper möcfite man lieber aud)

auf breiter Iiterar= unb fuIturl)iftorifd)er ©runblage
mit anfdjaulidjen, lebensoollen, farbenreidjen unb,

roo es not tut, aud) roarmfyerjigen unb begeifternben

Sdjilberungen ausgeftattet roünfcb,en. 21m meijten

ftört ben fiefer bie roenig abgerunbete, ungleid)«

mäfjige Darftellung. Der mobemen Oper bis 311

2Bagner finb nur 29 Seiten gegönnt, bie Oper
nad) SBagner roirb überbaupt uid)t mef)r berüdfidjtigt!

©s roäre unter foldjen Umftäuben oorteilbafter ge»

toefen, bie Darftellung gans auf bas 17. unb
18. 3 flbrbunbert 311 befdjränfen, als einen unbefrie»

bigenben ^Ibrif^ bes 19. 3°b rbunberts mit ben fiit>

renben Hainen: Sßebcr, 23ellini, 3i0linrb, 93oielbieu,

9luber, sDiet)erbcer, Offenbad), SGagncr, Serbi, beren

3ufammenftetfunfl uniubcrlid) erjcljcint, ju bieten. 93er*

gebens fud)t man eine ©baraftcriftif SBijets. Unb
bie moberne Oper lattn bod) nidjt nur unter bem
Sdjlngroort „SCOagucrfdjuIe" begriffen roerben. 9Jad)
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tfretjfdjmars Änfidjt ift unter ben beutfd)en SOcufiferu

allerbings bis heute fein entfd)eibenbes Talent auf=

getreten: „bie beften, ©ö^, Cornelius, §umperbind,

"^fitjner, ftlofe fjaben eine freie SBetjerrfcrjun-g bes

SBagnerftües nur angebahnt". Nicfjarb Strauß roirb

auf S. 273 mit stüet Sätjen erlebigt! Einen tieinen

Seitrag jur 3Bagnerfor|d)ung bringt ber §inroeis

auf S. 196, baft für einjelne gefd)id)tlid)e Slnficfjten

in SBagners Schriften bas Sud) von ©. 2B. ginf, ©e=

jdjidjte ber Oper (fieipjig 1835) oerantroortlid) ift

ftretjfdjmars Urteile finb einfeitig mufifted)nifcf). 3u r

ffiefd)id)te ber Oper tjaben bie S. 271 als neben=

fädjlid) bejeidmetett Iitcrart)iftorifdr)cn unb germanifti=

|d}en Äenntmffe bod) oiel mehr ©eroid)t, als ber 33er=

fofjer jugeben roill. Sein eignes Sud) ift bafür

3euge!

„Es ift ein 2Bagefiüd! in ber tjeutigen Seit, bie

©efd)id)te gelij StRenbelsfolms ju fcfjretben. Denn
bas Staffen biejes romantifdjen £onbid)ters ift nad)

einer ^ßeriobe unbebingter unb feuriger Seretjrung

ipäterfjin mafclofer Unterfcf)ätjung, ja Snifcadjtung

oerfallen." SBalter Bahras, ber Sioamph Sd)u=

berts unb Schümanns, mar roofjl gerüftet ju feiner

Aufgabe, bie er möglichst fad)Iid) in jroei 2lbfd)nitteu

über bas ßeben unb über bas Schaffen 9JcenbeIs=

foljns ju Iöfen oerfud)t Er roid uns aus ber meroen=

erregenben unb leibenfdjaftlidjen ftunft ber ©egen=

roart in bie ftillen unb rjarmlofen 3eiten bes guten

©efdjmads, in bie geierftunben ooll ©rajie, 2Man=
djolie, Sefmfudjt unb tiefer Erfüllung prüdführen
unb bamit bie Sorbebingung jum Serftänbnis ber

menbeIsfor)nfd)en Run\t geroinnen. Die £ebensbe=

fdjreibung rjebt bie Iidjten Seiten bes ©lüdsfinbes

heroor unb geroäljrt ein anmutenbes ©efamtbilb,

bas aud) nidjt ber Statten entbehren mürbe, fo=

balb man NJenbelsforjns perfönlidjes Serhältnis jur

ftunft ber 3ufunft rjeranjiefjem mürbe, greilid) ftefjt

er mit feinen rüdroärts geroanbten s
2fn[id)'tett uid)t

allein, fonbern teilt fie mit Schumann unb ben

meiften 3 eitgcnoffen. llnb fchliefelicr} rote faft immer
unb überall ift für bie feinbfelige §altung Siftenbels«

fofjns roeniger er felbft, als oielmefjr fein Sd)üler=

unb 93eret)rerfreis anjullagen.

Seinem großen oierbeinbigen ÜEßerf über granj
Säubert läfjt Deutfd) ein Heines fdjmucfes Sänb=
djen aller erhaltenen Sriefe, üagebucfjblätter, 2Bib=

mungen unb SDcanuffriptnermerfe folgen. Die Sriefe

unb SBibmungsjettel Schuberts, nur 63 gegen 1500
Seetr)ooens unb 350 SRojarts, finb nad) ©ehalt
unb gorm anjiehenb, ba fie ben frifdjen ©eift unb
bas tiefe ©emüt bes rjerrlidjen SJcenfcfjen fpiegeln.

©ern fiefjt man aud) fämtlidje, ju feinen JOebjettett

entftanbenen Silbnifie Schuberts tu bem Sänbd)en
Bereinigt, bas uns bie anfprudjslos Weitere Hmroelt
bes 2)ceifters anfcfjaulid) oor ''Äugen ftetlt.

Xrjomas 5Üc a n n fdjilbert feine Einbrüde oon
^fifcners „^ateftrina". ,,3d) fjörtc ,^aleftritta' brei=

mal bisfjer, unb merfroürbig rafd) unb leidjt ift

mir bas fpröbe unb füf;ne ^3robuft 311m Eigentum,
jum certrauten Sefi^ geroorben." Er fommt mit

^Pfi^ners 2Borten jum Sd)Iufe: „bie 93ceifterfinger

finb bie Qlpotfjeofe bes 5JJeuen, ein ^Jreis ber 3ufunft
unb bes fiebens; im ^aleftrina' neigt alles jum;

Sergangenen, es rjerrfdjt barin Srjmpatfn'e mit bem
lobe". „Der Saleftrina ift ber ©rabgefang ber

romantifdjen Oper." Sfi^ner, ber bis 1914 gänä*

lid) unpolitifd) mar, erfufjr burd) ben i^rieg bie

Erroedung feines DöItifcfjcTi Empfinbens. 9Jiann fragt
am Enbe feines Südjleins: „unb bie nationale ^,oa?
2Ber roollte mit ganj fefter Stimme rotberfpredjen,

baf? fie in biefem 5lriege nerbrenitt? Das 19. 3a^ r=
f;unbert roar national. Sßirb aud) bas 20. es fein?

Ober ift Sfitjners Nationalismus, aud) er — Snm=
patfjie mit bem 2obe?" Dafe bas nöltifd)e Emp=
finben untergeht, roirb fein ernftgefinnter Deutfdjer

roünfdjen, rool)l aber, ba& es anbre gormen annimimt
unb anbre 3i^Ie anftrebt als im oorigen 3a^ r=
f)unbert. Deutfdje Runft unb Kultur bürfen nidjt

oerfd)roinben!

Seffer fdjreibt über neue Jlusbrudsformen
in ber SJiufif. Er meint, Semütjungen jur Steuge*

ftaltung bes 2onft)ftems, Einfdjaltung oon Siertel»

tönen ober ©anätonleiter, Einführung auslänbifd)er

frember Sonfrjfteme, "2luflöfung ber §armottie in

polnp^onen Stil in Sad>s s2trt, freiere 5Rt)t)tr)mif,

2Bed)fel oon Xaft= unb Xonart u. bgl. ju erfennen.

„Das eigentliche Sroblent ber neuen StJZuftf liegt

barin, bie ©efetje einer neuen gormung ju

finben unb aufjuftellen." Äus bem Spiel mit neuen
formen roirb fcrjroerlid) eine neue SOcufif erftefjen.

Einjige Sorausfe^ung ift ber grofee 5ü?eifter, ber

Neues 511 fagen t)at unb baju neue gormen fd)affen

mu^! Die Schöpfungen bes ©enies bleiben alle*

jeit ©efjeimnis, bis fie fertig oor uns fteljen.

Eugen S d) m i fd)reibt über bas Älaoier,

feinen Hrfprung unb Sau, feine fomponterenbett unb
ausübenben i^ünftler, über bie ©runbfätje feiner

Spielart. Er oermittelt bemi ^laoierfpieler tu furjen

3ügen bie Renntnis beffen, roas aus bem Sereid)

ber Entftehung unb Serroenbung bes 3n
!
trumentes

roiffensroert ift. Das Südjlein ift eine gebrängte
5^ulturgefd)id)te bes i^Iaoiers, ein roillfommener güf)=

rer pr mufifalifd)en Silbung ttl überfid)tlid)er, auf
grünbltd)er Sadjfenntnis beruhenber Darftelluug. 2Bir

hören sunädjft oon ^laoia^orb, ^laoijimbel unb
Spinett, ben Sorläufern bes §ammerfTaoiers, bas
bis jum mobernen glügelbau nad) feinen roefent=

Iid)en Eigenfdjaften gefdjilbert roirb. Sehr anfd)au=
lid) ift ber 2lbfd)nitt über bie Entroidlung ber 5\laoier=

mufif, beren Stfteifter aus alter unb neuer 3^it treffe

lid) d)arafterifiert roerben, fo befonbers Sad) unb
§änbel, fobann beim Übergang ber Solnphonie jur

Homophonie in bett breif3iger 3 a ^ ret » ^ e5 18. 3ah [s

hunberts $anbn, SKojart unb Seethooen, enblid)

Schubert, Schumann, EfjopiM, Sifjt, bereu .3» D i D ' DUs

alität in beutlichen 3 u 9 e " h^roortritt. Danfeus»
roert ift ber Ietjte ^Ibfchuitt über ben iUaoierausjug,
ber gerabe für unfere 3ett überaus t)ol)eri aüert

geroann, beffen 2Bid)tigfeit unb fünftlerifct)e Sebeutung
beut Durd)fd)iiittsf[aDierlehrer unb illaoietfpieler noch

oiel 311 wenig 311m Seroufjtfeiu fatu.

Die „3ellenbüd)erei" bietet in fröhlichem Slatt*

berton roeiten Greifen greube unb Seiehrung, gran*
ciscus Na gier fdjreibt 00m „luftigen SOtufifan*

ten", ein aus eignen Erfahrungen gefd)öpftes, oon
herjlidjer Siebe burchfonntes Süchleiit über beutfdje

§aus= unb Solfsmufif, iml ©eifte oon Rar\ Söhles
„2ftufifantengejd)ichten". 2Btr bliden in bas aus
ber 3^it ber Stabtpfeifereien ftammenbe, balb roohl

ausfterbenbe £ehrlings= unb ©efellenhanbroerf beim
Stabtmuftfbireftor, unb ins beutfdje ilatttorhaus mit

feinem opferfreubigen fjodjibealeu Streben. 3n Der
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tleinen Stabt, im ftillcn 2BinfeI lebt nod) otel com
einfad) id)Iid)teii beutfdjen SOiuftf roef en, aus bent bie

(Srofetaten unferer alten 9tfcei[ter heruorgingen. —
Die flaffifcrje 23iograpf)ie SUiojarts in oier 93än=

ben erfchjen 1856—59: mit bell Mitteln ber pr)tIo=

Icgi]d)=fritiidjen gorfdjung roar 3 arJ' 1 fur fpätere

93iograpf)en unb §iftorifer ber SUJufif oorbilblid)

gecoorben. Darin liegt bas bleibenbe Verbietet [eines

Suches, bas ohne roefentliche 9Itiberungeit in 3. unb
4. Auflage t>ou Deiters (1905—07) herausgegeben
mürbe. 21 b e r t s 93f o^art ift ein neues SBerf, roenn

[cfjon auf 3 arJ"s ©runblage ertrjacfj|eu. 3u ber

93orrebe erörtert ber 23erfa[fer bie ©runbfätje [einer

Neubearbeitung. J3abns Sud) [piegelt bie Dichtung

feiner 3^it unb ihres mu[ifali[d)en Empfinbens ge=

treu roieber; 3 nrJ 11 W Womantifer, bie gegenwärtige

Sforftfmng fucht oon ber SRomantif losjufontmen.

Das jabnfdje äRojartibeal „hat etroas ©ärgerliches,

SBoblanftänbiges, roenn aud) im allerbeften Ginne,

es gleidjt einem Ncojartbilb, bas für bie gute Stube
bes beutfdjen 23ürgerhaufes beftimmt ift, gefchmad=
coli unb fein ausgeführt, aber bod) im roefentlidjen

auf ©efchmad unb 2lnfd)auungsroelt ber 23eroobner

beregnet". Unb biefe 3Iuffa)fung roanbelfe [ich nad)

unb nad) ju einem oerblafenen, formalen Scfjöuheits»

ibeal, I)inter bem SJcojarts roirtlidje Verfönlid)feit

ganj rjerfdjroanb. 3n 3n,, f
tr
)
cn ' fyatte bie 9JiufitiDt[fen=

fdjaft [ehr ciel neue gunbe unb Grgebniffe geroon=

nen, ,,ber grofje gefrhidjtlidje £intergrunb, ber bei

3afm teils überhaupt fehlte, teils in gangi oerjeich»

neter gorm oorlag, tritt jetjt in fe[ten Umri[fen her=

oor, bie iialieni[d)e ftunft fommt ju ihrem bifton»

fchen 9?ed)t, unb baburd) tritt auch SJtojarts eignes

Schaffen in neues £id)t". SRan hatte Iangft als

einen 9)?angel empfunben, baf? 3af)n ben SBurjeln

Don Ncojarts Stil nid)t ernftlirf) nad)ging, 3U [einer

3eit auch noch gar nid)t nachgeben tonnte. 2tus [einer

Einleitung ertennt man, roie bürftig bamals bie

Literatur über SJiojart, feine ßtit unb [eine 93or=

Iäufer noch roar; aus Ulberts 'Ginleitung überjeugt

man [ich oon ber fjeutc oor[)anbenen ebenfo bebcu=

tenben roie oielfeitigen mufifroiffenfdjaftlidjen £itc=

ratur. Um nur jroei Vunfte heraus3ubeben, [ei er=

roähnt, bafe er[t bie gorfdjungen über bie 9Jcann=

rjeimcr Sd)ule (3oI)ann Stamitj, g. X. 9?id)ter,

3- ^oljbauer, Schobert u[ro.) aufgcbedt haben, roie

Sfcojart unb fein Sßater »on Anfang an auf bem
©oben bes neuen Stils ftanben. Ein 1908 oon
Sd)ünemann juerft oollftönbig herausgegebenes

Nctenbuch OTo^arts aus ber Ionboner (1764)

beroeift, baß ber itnabe bod) nid)t gleid) ein fertiger

SM u fiter roar unb baft an feinen crften oeröffent=

lichten ftompofitionen fein 23aler ftarf beteiligt roar.

„2Bas für
sJJiojart befonbers djarafteriftifrf) ift, bas ift

fein fchon in frühefter 3 l|
fl
en0 heroortrctenber Drang,

Ml formen unb 311 geftalten". Er lief? niemals feinen

feelifchen 9<of)ftoff feffellos bal)inftrömen, er oer=

3id)tet 3unäd)ft lieber auf Selbftänbigfcit unb Ur=

fprünglidjfeit, um bei feinen Vorbilbcm bie feinem

eignen ©ilbnertrieb angemeffenen ?>\\c\c unb formen
all finben. Ein hineinarbeiten all biefer einfdjnci»

benben gorfd)ungsergcbniffe unb neuen ftunbe unb
auch ber mobernen oon jCltyl erf)ebiid) abroeidjenben

mufi(nliid)cn Empfinbungsroeife (man benle nur an

bas ©erbciltnis )U *J?. 2Bagncr) frfjien unmögliri);

fo errid)tct'' Ulbert einen oollftönbigen Neubau, ber

nur einjetne furje 2tbfcbnitte unb Sätje unb bie

©efamtanlage bem alten SBerf eiitnimmt unb trotj=

bem bem Vorgänger gegenüber bie fcfjulbige Dam=
barfeit roaljrt. Der Unterschieb bes alten unb neuen
attojartbuches 3eigt fid) befonbers beutlid) in ben
2lbfd)nitten über bie Opera seria, buffa, bie tragedie
lyrique, bie opera comique, bas 9Kufifbrama ©lurfs
unb bas beutfehe Singfpiel, roo in fiaren 3nQtn
ber <?)intergrunb ber •mojartfdjen Opern gewidmet
ift. Der umfangreicfje erfte 33anb, ber bis sJJcojarts

Vermählung (1782) reicht, behanbelt aufjer ben Dielen

3ngenbopern unb ber fonftigen überreichen mu;i!ali=

fchen Arbeit bes jungen SJJeifters ausfül)rlid) ben
„^bomeneo" unb bie „Entführung". Die großen SBerie

finb bem äroeiten Zeil oorbehalten, ber mit 3nhalts=,
Sach= unb Namenoerjeidjnis bas ausge3eid)nete, aber
etroas formlofe 33ucf) für ben 93enutjer bequem unb
braud>bar machen mufj. —

Dem erften Sanb 93oIfmanns, ber 1911 mit
Erfd)Iief3iing neuer Guellen umb fritifdjer Verarbeitung
ber bisherigen Literatur bas £eben bes fijilianifcfjen

Ebelmanns Emanuel 23aron b'ätftorga (1680 bis

1757) roahrtjeitsgetreu gefrhilbert hatte, folgt ber jrocite

mit einer feinfinnigen 2Bürbigung ber 2Berte •

—

„Stabat mater", ,,Dafni" (Oper), Äammerfantaten.
Der 2Inf)ang bietet Grgän3ungen 3ur £ebensgefd)id)te,

beren 2atfad)en mit Einarbeitung neu geroonnener

Einselheiten S. 162 ff. nod) einmal 3ufammengefteIIt

roerben, ben 2ejt jur Oper „Dafni", ein genaues
93er3eid)nis aller SBerfe b'Wftorgas; als Seilagen

finb ber fiebente Satj aus bem „Stabat mater", eine

üenorarie aus „Dafni", eine Kantate mitgeteilt.

So fann ber £efer an guten 33eifpielen bie aus
SSolfmanns Schilberung geroonnenen Einbrüde nad)=

prüfen. Das oortrefflid) gebrudte 33ud) ift bie grucht

langjähriger überaus grünblid)er ardjioalifdjer gor=

fd)iingen. Eine Verfönlidjfeit, bie bisher in jiemlid)

romanhafter 93eleud)tung erfdjien, ftel)t nun ooll=

fommien flar unb beutlidji oor unfrem sJIuge. 93oIf-

manns 93ud) barf als eine für ftreng roiffenfd)aftlid)e

SRufifgefchichte muftergültige fieiftung gelten, bie auf
fid)erer ©runblage fid) aufbaut unb anjiebenb unb
gemeinoerftänblich gefd)ricben ift.

„T)ie befreiten." Scfinujpicl in einem 91». 2?on

33ernl)arb 93ernfon. (JJeue 93ül)ne, September 20.)

or beiläufig brcifu'n 3 ll I)'rel,
i
a '5 ^a5 SDBort ^ipreffio«

nisimis nod) urigeboren im Sdjrijj ber 3^il<» träumte,

bcfa^cn wir SBuben bereits eine ricbliactebetibc erptef«

[ioniftifcb,« Sür)ne; man nannte fie nur ein Dt6cJ,eii nnbevs.

Wber mir l>atten fic, mit allen ^eftanbteilen bes ytc.^epts

oon beute: mit ber Sßerarfjtuiifi für pjnrboloaifrtjc Gutuiict»

iung, mit bem rübnen öimoegfe^eH über bie Scbrauten

erbnebunbener Realität, mit ber ippificrung bej OTenfdjcu

unb bem jäben Wusbrud) progrnmmatifrljcr (<5efiiI)Ie. Da
gab es ben ©uteri unb ben SBöfen unb feine Nuance, eblcs

Sollen unb finftere lüde unb feine JBegrünbuivg, Ifjrlntf«

tiuitdt en masse — furj, ba gab's ein Jtafperletbcater

!

Die ^riinitioität uoar [ogar um ein (Erbeblidjes glaub»

bafter als l)cute, beim [ic unirbc uidjt doii fonipli.iierter
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Erotif unb bcn bengalifdjen flammen gcftuf tc^tcr 3 ro'W ella

ftufen Sügen geftraft unb [abotiett. -Und) bemühte man
nid)t fo iutenfio ben lieben ©ott, [onbern r>ielmef)r feinen

üüiberpart, einen [djroarjcn, gehörnten leufei mit roten

klugen, unb bie falfcbc ^Bräntiffe: ber SJtenfdj ift gut —
fonjugierte man bort noch nid)t ju lobe. v

2lber im übrigen,

roas -TcciiniF unb manchmal auet) bes IBefens ftem anlangt,

t)atlcn mir eine gar nicht fo üble eipreffioniftifche 33übne.

SKn bas .S\afperle=2bcater mußt' ich beuten, als id)

üernfons „^Befreite" faf>. Sin Ohrfeigen, bie ä l'impromptu
Dom §immel fielen, an fcelifdjc SBanblimgen, bie t>ier bes=

gleidjcn tun. X er ©ute unb ber Sdjlimme, 9lbcrm unb
<Eoa — SUienfd)cu . . . trüber... Überroinbung . . . Siebe:

alles [ehr gutgemeint, aus ooüfier Überzeugung, aus reinem

§erjen — id) roill's glauben, meinetrocgen, aber ber ©nie
Brie ber Sd)Iimme bleiben jappelnbc SJcarionetten unb reb»

[elige Sprud)bänber, es riefeln unb tataratteln iUortc,

Sffiorte . . . nidjts als SBorte. 2npifierung [djließt in fidj

93er-id)t, unb bie Dominante bes ©cfübls muß aisbann fdjon

Jer/r ftarf fein, einer fefjr ftarten, eigenroertigeu ^erföulid)»

feit entfpringen, roenn fic tragfäfng bleiben foll — felbft

für einen Einafter. SBorte allein geben ber Srüde nod)

feine Iragfraft. Es r)etfjf jroat : im Einfang mar bas
SBort, nid)t aber — roofjlgcmertt ! — oon Wnfaug bis

3U Enbe roar bas 2Bort.

E. 21. © r e e d e n

Altona
„Die Guillotine." ©roteste in nier Sitten. 33on

Sllfreb 5DtüIler=3rörfter. (Uraufführung im 2tttonaer

Stabttljeater am 23 September 1920.)

/2t in Sdjarfridjter, ber in ber ©elbflemme feine ©uillottne

üerfetjt bat, ausgerechnet bei bem bourbonifcfjen Ebel»

mann uerfc^t hat, ben er als erftes Opfer nad) langer

5Rut;ejeit topfen foll. Kann man fid) einen befferen gelben

für eine ©roteste benfen? Schabe nur, baß, JJcüller»

görfter fid) an bem launigen Einfall genug fein ließ unb
bie ©roteste, bie baraus or)ne 3me 'fel ju madjen roar,

uidjt gefebrieben t)at SRit JBißen allein ift es ba nidjt

getan, es gehört aud) farifaturiftifdje ©eftaltungsfraft

ba3U, genialifdje, beroußt überjeiebneube Saune unb bie

Kunft, bie unter grotesfen Sßorausferjungen gebilbete Jabel
überjeugenb bramatifd) auszubauen. 2In biefer Aufgabe
aber fyat fid) ber 23erfaffer fojufagen oorbeigebrüdt unb

fid) bamit begnügt, einen Sdjroanf im Koftüm ber 3*'1

Souis ^Philipps ju fdjreiben. 3°f) anne5 23raf)ms fagte ein*

mal, als ein s2lud)=5\omponift ihm eine fdjroädjlicbe Vertonung
eines jtormfdjen Siebes Darlegte : „'Ein famofer Xtxi ! Den
follte man eigentlich mal fomponieren." Den Stoff non
9JcüIIer=görfters „©uiltotine" follte mal ein berufener Diü>
ter in bie §anb nehmen.

Earl 90rüller = 9?aftait

Hamburg
„93iiion." Sd&aüipiel in oier 9l(ien. Sßon (Emil

Sanbt. (Uraufführung im £baliatl)eater am 24. Sep=
tember 1920 )

^Niefes Stüd fjiefj tm Kriege ,,2Benn Engel fift) laug»

roeilcn" unb rourbe bamals non ber militärifcf)-en

3cnfur ,,für Kriegsbauer" verboten. 3m ^niereffe

Sanbts muß man bebauern, baß bas Skrbot buicf) bk
5ReooIution in gortfall getommen ift. Das 5tüd ift fd)iled)t,

unb man begreift nid)t, bafe ein fo tluger ftopt roie toanbt

bas im Sauf ber ^,al)n nidjt felbft eingefeben bat, fonberu

roie ein Söroe fämpfte, bis er bie ^luffüh/rung burcbgefcljt

f>atte. Es ging if)m in bem Stüd barum, feine SBeltanfcbau»

nng, bk er in bem fdjbnen Sttoman „3nt Sttber" flar unb

anfdjaulid) bargeftellt t)at, nun aud) non ber Sür)ne berab

ju oertünbigen, feinen ©tauben an bie Unfterblidjl'eit

ber menfdjlidjen Seelen, an eine jenfeitige SBelt, an eine

perfönlidje ©ottr)eit — unb jugleidj feinen ©lauben, bafj.

toir bies alles roiffenfdjaftlid) nidjt erfaffen, fonbern nur
ab

y
nen fönnen, roeil es unfer geiftiges gaffungsnermiögen

überfteigt. 3lun ift es gar feine grage, bafj aus biefer

SBeltanfdjauung ein mnftifebes Drama gefd)affeu roerben

fann. 2lber Sanbt fjat es eben nidjl getonnt. 3n ^re^

bitten fucfjt er bem fdjroeren Stoff mit bem leichten, allju

Ieid)ten Apparat bes 2Beif/nad)tsmärd)cn5 beijutommen,

fübrt uns unter Engel, bie — ein mit bem 23egriff ber

eroigen Seligfeit unvereinbarer ©ebanfe — fid) langroeilen,

unb ju einem beiügen ICetrus, ber ernft gemeint ift, aber

als fomifdje gigur roirtt. 'Sin biefe brei romantifd) ge=

meinten §immelsafte reibt fid) bann jär}Itn'gs ein niertcr,

ganj realiftifd) gemachter 2lft auf ber Erbe an, ber mit
jenen nid)t jufammenfiingt unb überbks unbeftimmt aus»

läuft. Unfdjarf unb unflar ift ber Sau bes Stüds, unb
unjdjarf unb untlar ift bie ©ebanfenfüb/rung. Sanbt hätte

aus bem 9Jtotin, bas er f)ier behanbelt hat, eine tleine

9toDelle madjen fallen, in ber s
2frt feines „ftaruffells bes

Sebens". SIRan roürbe fie mit Vergnügen gelefen haben.
Dem Stüd, bas er jetjt auf bie Sühne gebracht twt, tonnen
feine ef)rlicr)en greunbe nur nadjfagen, baß es fein Drama ift.

E a r l 9M ü II e r = 9? a ft a 1

1

GaarbrMen
„3lm ©Iodenturm." 53on iRene Sajide le. (Urauf=

fü^rung im Saarbrüder Sdjaufpielhaus am 17. Otto=

ber 1920.)

®as faarbrüder Sdjaufpielfyaus bradjte 9?ene Sd)ideles

Süf^nenroerf ,,2Im ©lodenturm", bas feinerjeit in

ben „IBeißcn 23lättern" erfdjien, als Uraufführung
heraus. Sdjidele nennt es : Ein Sd)aufpkl. SBieÜeicrjt ift

biefe Sejekfynung nid)t gan^ berechtigt. Die Jedj-nif bes

,,§ans im Sa^nadenlod)i" befitjt es ntd)t. Sd)idcle fteht

auf neuem, mobernem 23oben. SJlehrere §anblungcni finb

lofe, traumhaft, nifionär aneinanbergereiljt. gilmartig rollt

bas ©efd)el;en cor uns ab. Um jebe sJ5erfon bes Stüdes
friftallifieren fid) eine 9kil)e geiftiger Eitratfe, bie bem
©anjen teilroeife Inrifches, anberfeits falt=geiftiges ffiepräge

geben. Sd)ideles „©loctentum" ift ein intereffanter 93laBftab

für feine Entroidlung. Er ift 2ßeg jur neuen ^b ce > °' e

nod) ber cnbgültigen, fünftlerif'd)en Söfung harrt.

ÜBir erleben im „©lodenturni" bas treiben einer

internationalen Sdjieber» unb Spionenclique in einem großen

berner §oteI im letjten ftriegsjahr. Die Vorgänge, Spio»

nage, Diebftäf/e ron Depefdjenfäden, fdjarfe Dialoge, Ent*

bedungen taften eifionär, traumhaft uorüber. Ein Konterfei

bes judenben sJceroenbünbels unferer ^eit, eine ,,3erfe^te

5tnfid)tsfartc ihrer Seele". 2Tlle ©eftalten bes Spiels finb

auf bas ^Dpifdje gebracht, teilroeife ift Sd)idele ber ©efahr
nahe, bunfle 33erroorrenheiten ju überfteigern, Eigenroillig»

feiten ju traß heraustreten ju laffen. 'ünberc Partien finb

roieber oon jarter Sd)önr;eit. Stimmimgsübergänge finb

meifterfjaft gegeben, Eharafteriftifen in fnappfter gorm
entroidelt.

3m „2Ibfd)CDur", bem Prolog bes Stüdes, r>eißt es:

„3dj fdjroöre ab:
jegliche ©eroalt,

jebroeben 3roan9 • •
"

Unb reciter:

„ÜBie id) bie Ußelt roill,

muß tdj felber erft

Unb gan3 unb ohne Scf)roere roerben,

ein tlares 2Baffcr
unb bie reinfte §anb,
3U ©ruß unb §ilfe bargeboten."



227 ffidjo ber 3 e'tungen 228

$ier fprid)t Sdjidele neue 2Beltanfd)auung aus, §af} gegen
tönerne ©ötjen brutaler 9Jcad)t unb bafür ebles SBoIlen

neuer 9Jtenfd)lid)feit.

§crmann (5 i n 3 e

I

@tdübff<3etom<)eit
Äunft unb £ ü g e

§eltmutr) gallenfelb unterfaßt (granlf. 3tg. 751
— 1 9Ji) ben Unterfd)ieb ber Täufdjung in ftunft unb in

flüge unb fommt babei ju folgenber Setradjtung

:

„SBoher bie eigentliche <5frci l^ei t bes ftünftlers unb bie

Unfreiheit bes £üguers ber SBirtlidjfeit gegenüber rürjrt,

roerbeit mir erfennen, roenu roir bas Verhältnis bes fertigen

kunfttoerfs jur äßirflichfeit mit bem Verhältnis ber fertigen

Süge jur SSirtlichteit Dergleichen. Das JUtnftroerf als

fertiges, abgefchloffenes ©ebilbe tritt ber 2Büflid)feit mit

bem beutlichen 9Infprud) gegenüber, etroas ^lujjerroirflicrjes

ju fein. (Es roill roeber als Drama, noch als Streichquartett,

noch auch' nur als Porträt ein Teil gefcf)er)ener räumlicher

SBirtlicfjIeit fein, fonbern es lebt in einer eigenen Dirnen»

fion außerhalb ber SDirflidjfeit unb trennt \i<S)< beshalb

fdjon äußerlich als fünftlerifcrjcs Ereignis möglid)ft oon ber

empirifchen 2Birflid)teit ab: bas Drama jeitli-Jji burci) ben

Sorfjang, räumlich burd) bie Sühnengrenje, bas Streich?

quartett nur jeitliü) burch bie Sorberung nad) s
2Tufr)ören

aller aus ber (Empirie tommenben aufeermufilalifchen ©e»
räufdje, bas Porträt roieberum nur räumlid) burd) ben

umgebenben Silbrahmen. 3nbem mQn ito) beut ©euuf}
oon Kunftroerfen hingibt, oerläfjt man bie Sahn ber

empirifchen SBirflidjfeit, um einer ber 2BirfIid)teit gegen»

überftehenben, biefer nur eingelagerten, anbersartigen 9lealt=

tät fid) ju roibmen. Die £üge bagegen, unb f/ier finb roir

nun ettblid) beim §auptunterfd)ieb angelangt, bleibt auf
bem Soben eben ber SBirflidjfeü, in ber Dimenfiou neben

ber Realität ftehen, bie fie umformt. Sie behauptet, baf}

ihr geformtes Silb ber 935irf licfj.f-ctt eben bie ungeformte
ißirflichteit fei. Sie oeränbert bas 2Birflid)e, nicht um
mit biefem Veränberten fich über bas 2Biiflid)e, roie ber

Münftler, ju erheben, fonbern um in bem IBtrflidjieni 3U oer»

bleiben. Daher .fälfd)t' fie bas 2BirfIicr)e im roahrfteu Sinne
bes SEBortes. Der fiügner bidjtet unb oerleugnet bodj, bafj

er gebidjtet hat- Das 2ßefen jebes ftünftlers befteht bagegen
barin, bafj er ftets befennt, irgenb etroas an feinem 2Berf

fei hinjugetan, fei ,gebidjtet'. Daher rührt auch bie Freiheit

bes Dichters, als bes ftünftlers, auf ben bas ©efagte am
meiften zutrifft, baher bie Unfreiheit bes fiüguers, baß ber

ftünftler mit feinem geformten Silbe bes SBirflicljeu nicht

in bie urfprüngüdje 2Birflid)feit jur iief mufj, ber fiügner

bagegen bas geformte 2Birflid)!eitsbilb roieber in bie SBirf»

lidjfeit einferjeu mufj, unb ^roar au ber Stelle, roo bie oon

ihm lügenhaft geftaltete Situation fich empirifrh loirflicrj

abgefpielt r)nt."

9Ji a 1 91 e i n r) a r b t

ftelii g Ilsen bei fdjilbert (Serl. Tagebl. 461)
SReiitbarbts fünftlerifrhe ^3erföiilid)feit in ben HBorteiK

„9teinharbt hat ben Segriff ber 3*<t me gefaunt.

Unheimlich, mit roeldjer SorglofigTeit er über fie fjiuroeg»

fdjritt. Söollte man an bas SBefentlidje feiner Watur rühren,

fo rnüfete man oon feiner 3eitlofigfeit fprecheu. 3°) er"

innere midj beutlich einer ^robe, in ber eine fehr berühmte
Darftellcriu am fpäteu 9ladjmittag plöfjlirf) oor §uuger
unb (Erfd)öpfung jufammenbrad) unb oon ber Sühne ge«

tragen roerbeit imifcie. Ohne fidj im ininbefteit ftöreu 311

laf'en, arbeitete er rociter. <piöt}lid) unterbrach er fid), um
bödjft inbigniert bie ftrage ju füllen: ,2Bie lange roirb bie

£hnmad)t biefer Dame nod) anbauent?' Sentimentale

$lnroanblung lag feinem Sßefen fem. ©tunbfalfdj, baraus
ju fefjliefeen, er hätte fid) in flarer (Ertenutnis auf bie 2ßirf»

lidjfeit eiugeftellt, alles ©efüfjl ausgefchaltet, um mit allen

(Energien auf ben ©rfolg losjufteueru. Das Untgelehrte
roar ber Jall. (Er ftaub roährenb feiner Arbeit immer mitten
im ©eheimnis unb 30g bie anbern mit fid>, bafj fie bie

SHealität ihres Dafeins oergafjen. S5iir felbft erfdjieit er

in feinen fehöpfertfehen Stunben fremb uiib unirbifd). ^ebes
perfönlidje Verhältnis hörte auf. Unter bem grellen fiidjt

ber ^Probenrarupe erlebte man bas feltfame Sdjaufpiel, roie

biefer Slienfch abroeifenb rourbe unb in feiner SUiiffion bis

311 beut ©rabe aufging, baf3 bas körperliche geroiffermafjeit

oon ihm abfiel. Die ilomöbie an fid) rourbe gleichgültig

gegenüber beut ^ßr)änoni-eti feiner ^erfönli<d)feit. (Er machte
nicht mehr 2I;eater — er roar oe^erjrt oou einem Dämon.

9coch eine anbere lebenbige (Erinnerung taucht in mir
auf, bie jeigt, roie er auch abfeits oon *Probenarbeit [eine

Schaufpieler 3U behanbeln tnufjte. (Eine Dame aus ber

^Prooinä, bie fpäter im gaaji ber fomifchen Otiten Uuoergefj»
lid)es fd)uf, follte 3um erftenmal eine grofje 31oIle bei uns
fpielen. 2luf ber ©eneralprobe hatte ihre fieiftuug einen

roahren 3 lt °el ausgelöft. 3 ebe ^ointe oou ihr hatte ein-»

gefdjlagen. (Emanuel Jieicher hatte in feinem (Enthufiasmus
ausgerufen: oou morgen au ift fie eine Serüfmttheit etfteit

3?anges.

Der ?Ibenb lam. faf} neben 9?einharbt ooll (Er»

roartung unb Spannung. 2ßir harrten bes ©elädjters int

Saufe. 9Iber beim Theater fommt immer alles anbers,

als man benft. Der arme SRenfd) roar plötjlid) eingefroren.

3llle Rumore fdjienen roie roeggeblafen. SBon 2lngft unb
Aufregung gefa^üttelt, brad)te er gerabe uodj ben lezt
5tls ber Vorhang fid) nach bem erfteu Wft fenfte, begaben
roir uns oerftimmt auf bie Sühne. SDSer Theater ntad)t,

muf3 ja biefe Dinge tragifdj ne^mett unb, mit Setoufjtfein,

überroerteu. 9leinharbt ging fchnurftrads auf bie Unglüd»
Iid)e 3U. (Er fdjüttelte ihr bie §anb, bie falt roie ein (Eis»

3apfen roar, unb fagte: ,?Tusge3eichnet ! Sie haben fid) felbft

übertroffen. Sieiben Sie nur roeiter bei £auite.' Das
bradjte er in einem fo ernften unb faßlichen Ton h'etDor,

bafj iä) oor biefer Selbftbeherrfchung einen ?rugeublicf

faffungslos roar. Unb ber (Effeft? Die Sßattgel — beim
um fie hanbelte es fich — fp teile bie iiächfteti 9Ifte mit

einem fo überroältigenben Temperament, bafj bas ^Subli»

tum fid) oor (Ent3üden nid)t 311 Iaffeit roufjte. (Es roar eilt

beifpicllofer (Erfolg für fie.

Solche 3u °.e, aus benen fich fein tu enfertlicher Tiefblicl

offenbarte, roieberholten ftd)i in §ülle uiib gülle. keiner

tonnte unb burfte ben Sd)aufpielertt fo bie 3Bat)rr)eit geigen

roie er. 3m £anf ber 3 a hre rourbe biefer SReiifd) faft

legenbär, unb §nmnen nnb Eingriffe roechfelten. Südjer
unb Srofd)üren rourben über ihn gefd)rieben. 91iemals,

roeber in guten noch in böfett Tagen, oerlor er fein ©leid)B

geroid)t. 333eld) eine greube, einen OTenfdjeu 311 fehen, ber

unoerrüdbar bafteht."

3 u r b e tt t f
d) e n Literatur

Das Silb bes 3°f>ann ^eter U 3 ift anläfjlid) bes 3toei*

hunbertfteit ffieburtstages (3. Oft.) mehrfach aufgelebt:

?luffätje oon (Earola greiin oon (£railsheim«'9iüglanb (Schief.

3tg., Unt.»SeiI. 501 unb 5Ueii3=3tg., £it., «itttft tifro. 476
u. a. O) ; Tägl. 9iuiibfd>., Unt. Seil (220) ; ©ertraub Oüubcr«

lein, „'(Eine Did)tcrliebc" («tiuft ufio., aBr>cin.»2ßcftf . 3tg.

719).

Über © et h e 5 3"9ettbbichtung „3°l<Ph" bietet (Ernft

Traumanu eine roertoolle Stubie (S\'6U\. 3*fl-> ^'t. SI.

843). — über (£l)arlottc oou Steins „Dibo" fdjreibt

«bolf Danncgger (Sd)Ief. 3tg., Unt..SeiI. 488). — Unter

ber Übcrfdjrift „(Ein beutfd)böhmifd)er Sd)iütjling ©oethes"
hanbelt 2ß'. 91. Jammer (2ßiener 3tg. 227) über ben

,,

sJiaturbicf)ter" 3r»hann 9Iutou 3ö"a3 ^ ü r n ft e i u (geb.

7. 3 ll »i 1783). — 2Iu ©oethes §auslcf)rcr im fiateiniftrjen,

3ohann 3 flrob ©ottlicb S d) c r b i 11 5 , unb bie fatirifdjc

itomöbic „Der ^roreftor" erinnert 3"t'" 5 3acob Strauft

(granff. 9!ad)r. 458). — Über „eine oergeffene Sd)iIIer-
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ftätte" (Sd)ilkrr;aus bei Sofdjroitj) plaubert ft. Sange
(Äöln. SBolfsjtg., 3. Oft.).

aber Hb Iber lins Äranft)cit („Die üragöbk eines

©enics") roirb (Unterhaltung, §annon. .Hur. 35 260) im
Silnfcfjlufj an Gtid) Strummkrs SBeröffentlidjungen gefch/riebeu.

— Über 3ofepfj oon Gidjenborff äufjert fid) gfrauj

9Jhindcr (Ginfel)r, SUhincf). SR. 9(ad)r. 39).
- HnDcröffentlidjte SBriefe oon 3°f)ann SBeter Hebel

teilt 3Bilb>lm 3entner (Spnratnibe, ixarlsrufjer üagebl. 38)

mit. — Oübenba oeröffentlidjt SZBerner fttemfet unbefannte

S d) e f f e l briefe. — SUJitteilungeu über §offmann oon
gfallcrslcbeu unb Hcnrktte Sdjroadjenbcrg finben

fid) (ftöln. 3tg. 834). • G. gf. 9-Ueners ©ebid)t=

jammlung roirb als ftunftroerf ber SJInotbnung im SJlnfcfjlufj

an '•Kalter SBredjts Stubie (£ägl. iKunbfd)., tfitt.=4B*iI. 218)
gcroürbigt. — Die §unbcrtjat)rfeier eines 3Berfd)ens in

franffurtcr SKunbart, „Die (Entführung ober ber alt«

S8ürger=Gapitain", begebt Quirns ^alob Strauß (,,3u

Jtimmelmeiers ^n&'Iaum", ©eneralanj. gjranff. 224). —
Über ©uftao g r e n t a g fefireibt grtitj Gubres ((Einfeljr,

SOJünd). 9i. Üiadjr. 39). — Gin Griuueruugsblatt au §ugo
grf). o. SBlomberg bietet g. Sdjönentnnn (9ieid)sbote,

Unt.=SBI. 112 unb 113). — SHubolf SB a u m b a dj s adjt»

jigften ©eburtstages (28. Sept.) gebenft gtriebrid) SZBilrjelnt

3üing („Gin Did)tcr beutfdjen ©emüts", SEBiener Deutle
lagestfg., 28. Sept.). — Gin SBilb oon Sttrtbur gf i t g e r

entroirft anläfclid) bes adjtjigfteu ©eburtstages griebrid)

SHbler (SBerl. S8örf.=Gou>r. 461). — SJln Gbunrb u. « e n f
e r =

Iing crinneri Hans SB et lege (SBoft 454 it. a. D.). — Über

ben §umor bei ^ermann 2 ö u s fpritfjt g. Sffiippermami

(SBoft 455). — (Eine eingeb/enbe Stubie ..In memoriam
©uftao S a d" bietet fturt SBod (Spoft 457).

3um Stoffen ber fiebeuben
„(Einiges über bie ftunft ©err)art Hauptmanns"

bemertt STrtur ftutfdjer (Ginfebt, SOTtina). SU. 9iact)r. 39).

— Über §ans g r a n a* fdjreibt (Erter) Defterr)elb (SBerl.

S8örf.=3tg,- 449) : „Die Haren, prunflofeu ©ebilbe biefes

Didjters finb ©eift dou Hebbels ©eift. Die fdjtoerlinigen,

fdjarffantigeu unb rb/ntrjmenlofeu Konturen feines SBilbes

jcrfließett faft übergangslos in Hebbels Silhouette. Der
Ditbmarfdjner ifi bes SUiedtenburgers geiziger SBater: im

SBefeu geroifj ihm fo oerroanbt tote im SJBefentlidjen ihrer

Heimatlidjfeit. Um Hebbels SJIureote magnetifd) freifeubes

3ugeI>örigfeitsgefür)I — barin aud) Spaul (Ernft unb SUSilhelnt

o. Sdjol3 oerroanbt — ftrebt in if)m, nom eignen Gpigonis»

mus bes Jüngers aus ju einer Stabilität ber gorm, bie

3nr;alte erftrebt ftatt Dibaftif unb beroufcte ©eiftigfeit [tatt

füllen 3nie 'I efuaIismus. TOdjts Separatiftifd)«, nidjts

ÜberfdjtDenglidjes felbft im 3ll 9*nbltd>[ten, bod) grüblerifd)

nad) liefen fab,nbenb, bie frören erferjmeu. Unb fo roud)tet

er fdjroerblütig unb metapljernfdub biefen 3n^ n I Ictl na&h
ofwe bie i^raft fd)on ju finben, feinen SIBitlen ber rjarteubeu

gorrn ju oertrauen. Es ift ein Jtingen in it>nt um gotm unb
3n^alt, bas ifyi in bie 9tär)e grlauberts ftellt, bes raftlofeu

geilers am SIBort unb ©ebilb. Sein «ferner ftunftroille

erftrebt in fdjnpferifdjer ??ot ©ipfel, bie um ir)n olnmpifd)

fid) [teilen." — SHIs einen SWeifter ber Sdjilberungsltrnjt

feiert 2Bilr)eIm 3bel (SUItona^r ?{ad)r. 435) SUrt^ur 9? e t) =

bein: „Das Haupimii^I feiner Darftellungstuuft ift feine

ungemeine Spradjtraft, bie ib/n für [eben ju be^anbelnbeu
©egenftanb ben eutjpredjenben oollroidjtigert Sjrusbrud finben

läfjt unb feinen Sajilberungen licfjtoolk Deutlid)feit, ein«

fdjmeidjelnben 2ßor>IIaut unb feffelnbe SIßirTung nerleib^t.

Dabei fommt ifym fer)r juftatteu fein für bie Sdjönrjeit ber

fiinie, für 'flaffifdjes Sinienfpiel' geübtes ^tuge, fein aus»
geprägter Sinn für bie SBirfung oon fiidjt unb Statten,
für bie grofje 3iett>e b«r garben fotoobl einjetn als aud)

in 9Jcifd)ungen unb SUbroanblungen, fein feines Ob;r für
jebe 2Irt r;armonifd)er klänge unb eigenartiger INaturtaute
,im 2Batb unb auf ber Heibe', roo er als redjter 3ä9 erSs|

mann
,
feine greube' finbet, fein gefdjulter ©efd)mad in

Dingen ber ftunft unb fein feines ©efütyl für alles; toas

jur SBerebelung bes inneren 9Jcenfd)en unb 3ur glücf r)aftett

fiebensfütjrung beiträgt, furj, ,bie bantba« 3tei3|amfeit

alt feiner Drganc'. (Er bat ,ben ©tauben', ben er ,ju feinem
©lüde braudjt'." — Gine Stubie über HeUmutb U n g e r

leitet SBernet Spielmener (D'eutfdje i\unft, ^Inb'attifd)«

9?unbfd)au 4) mit ben SIBorten ein: „Das Sffierf bes Didjters

Hellmutb Unger läfjt fid)> nidjt auf eine einfadje effaniftifdje

gormel bringen, es forbert oielmer)r in feinem SJInreij bes

roedjfelnben Stils, in ber SBeujcgtf)eit feiner fomplijicrtett

unb fublimen ©eiftigfeit ju oielfältiger, fritifdjer SB eleuä>
tung auf. Ungers bid)terifd)e SJtrbeit ftreift nur bas ©ebiet
ber £nrif, cnttoidelt bageg«n eine grofje SBielfeitigfeit auf
bem gelbe ber Hanblungsbid)tung. ©ebunbenc 9?ebe er=

Jdjeint neben ungebunbener, Komif neben (Ernft, Ironie neben
eiuf)eitlid)er ©cftaltung ber Stimmung." — (Ebenba fdjreibt

SD3aItr)er 5\ül)Ir)orn über %na Seibel, bereit Vornan
„Das Haus j.um SKonbe" er überaus r)od) beroertet. — Übet
Sffialter §atlait fd)reibt 9?ubolf Sßoigt (Hannoo. Äur.,

Unt.=SBeil., 1. Oft.) in toarmer SBereljrung. — 3U ^Paul

Stcinmüller5 fünfjigftent ©eburtstag [d)reibt SJiai

Äet)rig=Äorn (Üägl. 9?unbfd),, Unt.=SBeil. 219) : „Grft 1917

ift er in bie 9?eir)e berer getreten, bie für Deutfdjlanb raten

unb taten, bat er fid) ju ben Stillen, greinen., SBornebmett

gefeilt, bie ftets unferes SBolfes ftärffte unb befte SöFjne
roaren. Tdä)t mit bidleibigen 5Romancn fdjlägt er feine

geiftigen Sd)lad)ten für uns, fonbern in tkineu .9il)apfobicn',

bie ben SBergprebigkn gleidjen, trägt er uns einer befferen

3ufunft gabne mit feines ©laubens ftarfer Äraft ooran.
Gr roeift uns Den einzigen SlB^g, ber 3iir ©efunbumg bes

3ermürbten SBolfsförpers führen fann unb muf}.: ,Das ift

bas Gine, roas bu oerfümmern laffen unb terlieren lannft,

toas abet bir ntemanb nehmen fann: beut SBefen ! Unb
bas mufjt bu toiebergeroinnen. 9?üdroeg ift SBitterroeg. 916er

nur für bie tod)roäd)Iinge, bie bas ©eläctjter ber Spötter
fürdjten, bie Sprabe ooll oon roilben Sffiinben fdjeuen unb
fid) ber beraubten Elitäre fd)ämen. 5Rüdtoeg ift Siegroeg für
alle, bie ftarf genug {inb, Sdjulb 3U befenneu. fiSenn fie

umfer;ren, fdjreiten fk nur in aitberer 9?id)tung oorroärts.

fiaf3 uns umfef>ren, meine S-eele. 9 e^ e °' r fingenb

ooran.'" — Ginen ©ruf} ju griebrid) fiienr)arbs fünf»
unbfünfjigftem ©eburtstag fd^reibt Ha''s=Gf)riftopr) ftaerget

(SJ3oft466 u. a. £>.). — Set)r roarmberjig äußert fid) ftarl

Danftoart 3roerger (Deutfd)e 2ßet>r, Deutfdje ßtg. 38)
über 9Jlat 3 u n 9 n > ^ e I- — 3n einem SJtuffalj über Her»
mann SB u r t e oon SD3. G. Oeftering (Spnramibe, 5^arlsr.

Jagebl. 38) lieft man: „Hermann SBurte ift ^tlemanne.

3n ber Jiadjbarfdjaft oon Hebels Heimat geboren, in

feinem ©lauben exogen, fjiängt er mit jeber gfafer an feinem

SBolfstum. Deffen Sprad)obem burd)roebt alles, roas et

fagt unb fd)teibt. SHber oon ber Sd)oIIe ber Heimat redt

er fid) roeit in bie SDSelt. iReifen ins SJIuslanb, ein langer

SUufentf)aIt in Gnglanb fd)oben bie 2Bänbe jurüd, bk fonft

ber SHIemanne kid)t um fid) errietet. SBurte D'etfd)mäf)t

bie 3^,1)II e > bie Heb«! betreute, unb bas fdjroarjroälbcr

SBauerntum, in bas Haus £b/oma fid) fjüllt. Gr greift

nad) geroaltigen Stoffen, fdjmiebet erhabene Spiäne unb
ftef)t ftolj auf ben Sdjultern bes 3*'iatters, bas if)n fier»»

oorgebradjt bat. Gr fennt bie SIBerfe bet 5lunft unb Site»

ratur ber 5tuIturoöIfer ; er liebt oon ben SHusIänbern

Sbafefpeare, Sftoltere, gflaubert unb Strinbberg; mit bem
SBlid bes Sd)öpfers berounbert er ifyre ©röf^e unb erfaßt it)r

2BefentIict)es. Gr füt>lt fid) ftarf genug, mit ib/tten in SIBett»

ftreit ju treten, auf feine Slßeife. Gr meiftert bie bramatifd)e

TediniE, er ift mit pfnd>oIogifd)em Hlüftjeug ausgeftattet,

er r/anbbabt bie ©etoalt bet Slßotte, ©ebanfen unb ©efidjte

taufdjen it)m ju."

Silk einen neuen fiotifer bes beutfdkn Haufes begrüfjf

gferbinanb ©regori (©eneralanj. Stettin, 25. Sept.) He^
mann Sp l e^ auf ©mnb feiner ©ebidjte ,,2Betn umb SBrot"

(Gallroep, 9Jtünd)en) : „spioe^ ift fetnot>rig. Das fpuffjafte

,©eroiffen einet ftetbenben Stabt' r)ött er uad)ts in ben

Schritten ber SÜBanberer an feinem gfenftet oorbeiflopfen;

ober es ift it)m ein anbermal, als ob SBIatt unb SBIüte ,fid>

im 2anje baufd)en' ; bann roieber .fingt fid> bes 2ages etfter

gtauet Sd)ein' in fein Herj f)inein, ein ^rrliajtfiämmd^en



231 Ed)o ber 3ettungen 232

fcfjroelt .fnifternb
- im fiaubroert, ein Sternroinb ftreidjt oor=

bei unb ber Did)tcr glaubt, ein ©ebet fteige nun für ifjii

3um §immel. Das jinb feine Kouftruttionen, bas finb

©rlebnifje. Unb fie übertragen fid) auf uns unb macfjcn uns
mitempfinblid), beunruhigen, bereichern uns. 3mmct Tloa>

ift ja ber Künftlcr ber einjige 3 a"berer auf £rben, ber

©eroalt bat, roo bie anberen cor oerfdjloffenen Üoren ftcrjen.

5,r)m öffnen fie fid), unb er öffnet fie freigebig ben atibem.

§ier liegen bie eigentlichen ©eheimniffe, nid)t etroa in

ber gorm, bie fd)on ber Setjer grob ocrbeutlichen fann.

gragt man ba übcrf)'aup't naa^ Sers= unb Stropbenaufbau!
©in gut Stüd §anbroert ftedt natürlich auch in ben ©e»
bieten non ^ermann Sloetj, aber -es ift nie bas letjte,

unb auch ni» r in wenigen gälten bas uorletjte für ifp unb
feine greunbe."

5IIs neuen Dichter feiert Karl Slaud ©eorg 91 o o | e

auf ©runb feiner ©rjählung „Der ©ejcirhnete" (Süd)erlefe=

Serlag, fieipjig) (Sorro. 492): „Den 9iamen ©eorg 9?oofes,

beffen örrjärjlung .Der ©e^ichnete" foeben im Sücfjerlef«»

Serlag in fietpjtg crfd)ienen ift, fannten bisher nur ein paar
9Jfenfd)en in Deutfdjlanb, bie bem Dieter jufällig näher»
getreten roaren. 9?oofe ift einer jener flämifchen Stftioiftett,

bie aus ihrem fianbe oertrieben rourben, weil [ic in ihrem
Soltc unb ihrer §cimat bie 9Jcenfd)l)eit liebten, unb mit ber

grembfjerrfchaft jugleid) bie fjerrfcfjenbe ©efellfchaft be=

tampften. Den 9JiiIitarismus, ber [ic in feinem Sturj mit»

geriffen hat, haben fie g-croig nie geliebt. 2tber fie hängen
an biefem fclben Deutfdjlanb, bas ihnen nod) fo oiel [djulbig

geblieben ift, ©eil fie hinter all feinem gärenben Chaos
bod) ben gleichen ftürmifchen 5>erjfchlag fühlen. — .Der
©ejeichnete

- — bas ift gkidjfam ein Sinnbilb unferes ©e»
fd)led)ts, bas burd) alle Sdjreden bes Jobes hinburch»

gegangen unb über bas gewöhnliche Seben ju neuen fd)recf=

Itrfjen unb erhabenen ©efidjten unb Srtcnntniffen entrüdt

ift. Unb bod) ift es eigentlich nur eine einfache Sauern*
gefd)id)te, beren Stärfe in ihrer engen Segren^ung liegt.

Ütber über bem fd)inalen fianbftrid), ben bie Segebenheit

erfüllt, öffnet fid) ein unenblicrjer §or%ont-i" — Seinen

2Iuffatj über (Ebuarb Stu dens Vornan „Die weißen
©ötler" läßt Karl §ans Strobl (9L ülßiener 30urn

-i

22. Sept.) in bie 2Borte austlingen : „Diefe Südjer Studens
finb eine glud)t oor ber 9JSirflid)fcit unferer läge, fie ent»

reißen uns ber Unweit, in ber wir leben, unb geben uns
bie ©r}d)ütterungcn einer anbem; unb bennoef} haben roir

immer irgenbroie bas ©efübl, uns burd) bie SJcenfcFjen

unb (£reigniffe in all ihrer Seltfamfeit ber Deutung ber

9iätfel unferer läge näher ju roiffen. Um biefer beraufdjenb

gcheimnisoollen Schönheit bes 2Ibenteuerlid)en willen liebe

id) biefe gewaltigen beutfdjen Süd)er." — Unter ber Über»

fd)rift ,,3u>ifd)cn fflpei 9?affen" würbigt gerbinanb Kruft

©ruber (ICiener Dcutftf)e 2agesjtg. 81) ©tele uon Ur»
banitjfns 9?oman „Das anberc Blut" (*R. ÜBunber»

lid), £eip>ig): „Die eigentliche Stärfe ber Düttling ift ber

3beengehalt, bas 'Problem, bas roegen ber hatmonifchen

"itusgeglidjenlieit bes inneren Aufbaues fo fcl)r roirtt. Durd)
bie Cbjcftioität, mit ber ©rete oon Urbanijjtr) au ben

heiflen Stoff herangeht, gewinnt ber 9loinan beträchtlich

an fünftlcrifdjem Skrt. Die fpradjlidje ©ebrungenheit,

foroic bie 5ton,5cntriertf>iit, bie Srägnanj bes "ilusbruds,

bie immer bas ridjtige siBort in inbioibueller gärbung bes

©ebanfens ju finben roeifj unb ben ausgetretenen S|aben
einer trabitionellen 9kmianfprad)e ausiueidjt, trägt beim

i'efen niel jutn fünftlerifd^en ©enufj bei. 9Jlau möchte bem
Sud) oiclc unb crnftf)afte üefer ruiinfdjen; fie roerben es

nidjt ohne innere Teilnahme unb ohne oertieftes Serftäub»

nis unferes Kulturlebens aus ber S>anb legen."

Csfar ©uttmnnn nennt (Jiönigsb. önrt. 3'fl-> Sonn»
tagsbl. 453) §cinrid) 9/f a n n s „9JJad)t unb OTeufd)"

(Jliirt 'JUolff) eins ber toenigen Süd)cr ber ©eqcnruart,

ujcld)en es gelingt, etmas oon bem ©eift biefes 3eitalters

ein\ufangcn. 5j)crmann Sagufclje gibt (Sjcibelb. 91. 9Jad)r.

231 ) einen Wuffatj über (£mft Ziaiima n u s gauft^

J^ommentar, ben er ein« Lebensarbeit nennt, bie flröfjte

f>od)ad)tuiifl nbnötifle.

3ur auslänbifchen Literatur
Seinen 3Iuffa^ „Der 9carrenftreit um ein ©enie"

(S h a i e
f p e a r e » Sacon) führt Sictor MIages (JBefer*

3tg., Sit. Seil. 53) ju <£nbe. — Über ben englijd)en

Did)ter SHaurice S a r i n g bietet Hermann Sabj (Soff.

3tg. 477) eine febj intereffante Stubie. — Der ^tmer itaner

Srcntice 9Jt u I f o r b roirb oon 9Jcai §end (Brager Jagbl.,

Unt.=Seil. 240) als (£rjäl;ler d)aratteriikrt.

Über einen altfranjöfifchen Iheatcrabenb rcirb (91. gr.

Sreffe, JBien 20 154) Seridjt gegeben. — Über ©obi =

neou unb bie heutige 3 CIt fd>reibt o. üiebert (Deutfdje

3utunft, Soft 465).

Sin banfensroerter s
2Iuffatj ,,3bfens SUeinftabt" oon

9Jco"htt) 3 ac0 fr5 (Serl. Sörf.»(£our. 459) Deröff ent»

Iid)t. — it£ine Sarallele jroifdkn 2IIcefte unb ©regers

SBcrle jict)t 9JuboIf Krauf3 (Staatsanj. iBürttemb., Scf.

Seil. 10). — Über Strinbberg fdjreibt S. SBuft

(Köln. Solfsjtg. 777). — „§ a m f u n = 9Jcenfd)en" tenn=

zeichnet ^llfreb Solgar (Serl. Sagebl. 463).

„Set 9Jabinbranath 1 a g o t e" ift ein Sluffatj oon
§cinrid) 9Jce:)er=Senfet) (§amb. 9lad)r. 490) überfdjrteben.

— 2agores Vornan „Das §eim unb bie SBelt" roürbigt

darl 9Jlüller=9?aftatt (§amb. Gorrefp. 460) in auffd)luf3=

reid)er Stubie.

„Der §erbft im beutfehen Solfslieb" oon §ans S e n 3

»

mann (3Belt unb SBiffen, 9JlitteIbeutfa)e 3tg. 9).

„3ft er tot?" (Sipreffionismus) oon Semharb Die»
bolb (grantf. 3tg. 717 — 1 9JI).

„9Jeues aus ber fd)roäbifd)en fiiteratur" oon 9?ubolf

fttaufj (2it. 9iunbfd)., Serl. 2agebl. 468).

„Die Literatur Sd)lefiens" oon S. i\ I e in e 11 3 (Ein»

fehr, 9Jtüncr). 9c. 9lachr. 39).

„Cine Sammelftelle für literarifdje 9iad)Iä;fe" oon ©raf
Karl 0. K I i n t ro ft r e m (2ägl. 9hiubfch., Hut »Seil.

222).

„Son Sprache unb Stil" oon §cinrid) C e i s (Samm=
Icr, gj^ündj^^ugsb. '«benbitg. 114).

„9lomnn unb gamilienforfdjung" oon Wbatn 9Ji ü 1 1 e r =

©uttenbrunu (9i. 9i>iener 2agbl. 270).

„Die t£ntiuidlung ber gilmliteratur" oon 9Jc.u S r eis

(3;agespoft ©ra3 271).

„Das beutfd)e Sud)" oon Karl S i e t r (grantf.

3tg. 742 — 1 9Jt).

„Das beutfd)e Sud)" oon gritj S t a Ijl (Serl. Sagebl.

467).

„Die Ungleichheit ber Siid)erpreife" (Deutfdje 2UIg.

3tg. 472).

„Sibluipbilc Sl alloorcien" (gauftfammler IV) oon

ficopolb §irfd)berg (Soft 456).

„Das Ihcater in Serlin" oon Arthur ©loeffet
(9Jhind). 9L 91ad)r. 406).

„Sud) unb Sühne" oon SBalter galt" (Soft 462).

„Die neue Iheaterfpicficit" oion gerbinanb ©regort
(Serl. üor. «iti., 10. Sept.).

„Iheater unb Sittlichkeit" oon §. Sarnetjfi («bin.

3tfl. 860).

„Ihealerfragen" oion SBaltcr S d) in i t s (Köln. 3*9-

855).

„Der Wrjt im mobemen Drama" oon gclii So igt

(Tempel, Ober[d)lef. üanbesjtg. 2 unb 3).
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33« WmüUm Bunt». jtüÄBSflSSfÄ
ftolbenbcner in bie Sorbebingungen (Einblid 311 ge»

Vinnen, bie jur ©eburt bes £>öl)erbegabteu führen:

,,Durd) eine roeite golge oon (Entmidlungsftufen bes

Solfcs biuburd), lebensbcitimmenb, entfd)eibenb unb felbft»

fteigernb ift ber 2rieb fd)öpferifd)er ©eftaltung in ben

Pebensltefen ber Sorelteru bes fcf» nf penbcii 9J!eitfd)eu fort»

gcpflanjt roorben, er)e er nod) 3ur §ör)e unb JBirffamteit

bes ©eftaltens gelangt roar. 3,eoer fd)öpferifd)e SUieufct)

ift leibooll crfämpft unb jubelub crliebt oou feineu Sor»

fahren, obgleicf» bereu (Entroidluugsböb« ober plasmatifcbe

Selbftgeftaltung nod) nid)t jur fünftlerifdjeu ober gebanllicrjeu

2at gereift roar. Unter uuberouftteni, uuausroeid)lid)em

Drange baben jene Sorfahjeu, bereu plasmatifcbe .Uräfte

für ben pf)rjfioIogiftf|cn Sau bes fcfjöpf erifcfjeit 9tRenfcf)ett

bie ridjtunggebenbeu roaren, ©atten unb ©attinueu erlefeu,

bas [eltfome SEBunber einer jroingenben Siebe jenfeits oon
allem Serouktfeinsfalfül erlebt unb es im (Emleben mehr
ertragen als gerubfam genoffen, benn fie mußten leibooll

unb in ibreu hoben Momenten iingeroöbnlicf) beglüdt er»

fabren, roas eine £ebensgemeinfd)aft bebeutet, bie abroeidjenb

dou ben Regungen ollgemeinmenfdjlicber Suttäglicfj'teit unter

einer nod) unerfd)Ioffenen, aber beftimmenben jriebridjtung

aufgebaut ift. Sie Jjaben fid) bem unbefauuten Dämon
in ihrer eigenen SBruft geopfert unb ifjres Gebens rätfeloolle

£aft bem 9?atf tfilu ffe bes ©ottes, ju bem fie beteten, an»

beimgegeben. Slbcr gefämpft fyaben fie alle, bie 33äter unb
SRütter, auf beren Reimplasma es anfam, gelämpft für ben

fdiöpfcrifdjen 9J?enfd)en, ber aus ibrem Sdjoß unb Samen
fommen muffte, obne baf3 fie feiner je beimißt roerben

Tonnten, ©dämpft für ben fdjöpferifcfjen SJi'enfdjen, ber

in fid) bie (Entroidlungsböbe iF>rcs im innerften unb am
bebeutenbften roirfenben Triebes oerförpert.

Unb biefer ftampf unter einer fpejififdjen 2riebrid)tung

tonnte nid)t olme fteigernb geftaltenben CSinf Iufe auf bie

plasmatifdje (Erbmaffe bleiben. 3" jebent 3u fInnoe oer

Äulturentroidlung bes Solfes mußte jener Irieb mit ben

jeweiligen Siußerungsformeu ber ftunft unb 2Biffcnfd)aft,

bie gerabe ihm entfpradjen, in irgenbeine affeltioe Se=
3iermng treten. Das (Erlebnis bes Sdjönen, ©uten unb
3Babren geftaltete fid) für biefe (Elterngenerationen immer
beitimmter, ohne nod) felbft formgebenb unb erfcbließenb

3U roerben. Die fd)öpferifd>eu Sflenfdjen in ber ftunft,
v

£r:iIofopbie unb SBiffenfdjaft rjaben in irjren (Eltern an ben
1 jeweiligen 9iepräfentanten ber Munft Sbilofopbie unb
SOSiffenfcbaft bie ganje (Entroidlung ihres Sd)affensreid)es

erlebt.

Der fdjöpferifdje SJJenfd) ift barunt grudjt, unb jroar

jeit feines Sehens reifenbe grudjt."

I

SBetmörer SRIntter
7 - 3" ©oetfies $erfön!ia>

,

-UJeillllUKl -OWUCl.
rc jtsentroid[ung fogt (Ernft 5D?td)el

in feinem Sluffatj „©oetb'es ©ott»9catur"

:

„3nbem in ©oethe im ©nabenaft ber anfteigenbeu

Offenbarung feines 3d) lino *> er Statur ein r)öberer Sinn
entbunben rourbe, ber reine einfältige 93IicI für bie fid)t=

f bare 2Bett als ein Offenbarungsroerf ©ottes, fammelten
fid) bie Gräfte feiner 9tatur 3ugleid) im 3 e ' tr) e,t ^ er ^b;r»

^
furebt oor allem, roas feinem ©efitfjt aus ber Sphäre gött»

licfjer JBirffamfeit jugänglid) roar.

Diefe (Ef>rfurd)t, bie bie tragenbe Stimmung feines
' reifen fiebens roar, ift bie objeltioe SBirfung jener Sdjau»
ungen: bie %oxm, bie bie Seelenfräfte erfyalten, bie geiftige

©efe^Iidjfeit, ber fie fid) beugen unb unter beren SBirfung

|
fie frei unb empfänglid) roerben, bie anbringenbe Offen»
barung ber 2Belt immer reiner, roeiter unb tiefer eintreten,

• bie Offenbarung bes eignen göttlid) burdjroirften Selbft

immer reiner unb oollfornmeuer in bie (Erfdjeinung treten

3U laffeu.

„9Iun liebt ber SDlenfd) ber <£l)tfuxä)t bebte SBanbe,

CEr fübft fioj frei, roenn er gebänbigt lebt."

Dergeftalt roirb bie (Etjrfurdjt oor bem, roas feinem

Selbft gleid) ift, bie (Ebrfurdjt o^or ber SDTeufdjfjeit unb allen

irbifdjen Umgebungen bie ©runblage dou ©oetb;es Jteligiou.

Sßcnn aber ber 9Jcenfd> nad) ©oetfje fid)- gegen bas Un»
enblid)e, gegen bas ?l[I nur unter ber Sorausfetjung ftelleu

fann, bafj fidj in ib/in felbft ,ein tjerrlid) Seroegtes um einen

reinen SiUtttelpunft freifenb r)er&ortut', fo ift in biefeni

geiftburdjroalteten 34°3P3eIt=93err)äItnis bie Seroegung bes

SUenfdjeu nad) oben nod> nid)t abgcfd)loffen. Die l)>öd)fte

Stufe ber Religion ber '(Efjrfurdjt roirb erreicht, meuu bas
Selbft bes S)!eufd)en unter ber SBirfung feinet Sejiefjuug

3ur SBab/rb^eit als 2Belt=5}osmos fo ftart aubräugt, bafj

biefe in bas Selbft übergefjt unb nunmehr in bem Kosmos
bes geeinten SKieufdjeu h'armoiitf'dj mitfdjroingt. 311 biefem
Stabium rutjt Religion auf bem ftaunenbeu Sdjaueu ber

3d)=geroorbeneu 2ßar)rr)eit, ber ©öttlidjfeit bes Selbft,

fo bafj nad) ©oetbe nunmehr ,ber ?Jieufdj 311m £öd)fteu ge»

langt, roas er 311 erreid)en fähig ift, ba§ er fid) felbft für
bas SBefte halten barf, roas ©ott unb 9(atur heroorgebrad)t

haben; ja, bajj er auf biefer §öhe oerroeileu fanit, ohne
bureb Dünfel unb Selbftfucbt roieber ins ©emeiue ge»

3ogen 311 roerben.'

Serfönlichfeit, bies 2Bort enthüllt erft in ber ©eftalt

©oetljes feine finnbilblid)e, barum urfprünglidje Sebeu»
tung: es bebeutet hier bie Sollenbung ber SJieufchroerbuug,

bie '(Entbinbung bes höheren SNenfdjen, bie ©eburt ber

©ott=9iatur in 93(enfd)engcftalt. ffioetf/es ftrenge Selbft»

befdjeibung b^at barum nidjt 311 tun mit ber roiUentlidjeu

Sencirtlidjung eines 3^ ca I5
> f«* fft gauj nur organifdje

Slusroirfuug feiner '(Ergriffenheit burd) bas ^Ibfotute, gorm»
roerbung bes SJieufdjeu unter bem (Einfluß übermeit[d)Iid)er,

göttlicher ivräfte.

'(Erft hier Ieud)tet Jiie^fdjes ,Übcrmenfdji' als SIBirtlirbifeit

auf: ber SEJtenfdj ©oetr;e ift ber Weufd) fcbledjth^iu."

«preufiifcöe ^xU^-S'J'iSS
ftebaingsgefd)id)te ton ©oetbes „Sraut non Äorinth"
(Einblid 311 geroinnen

:

,,2Bas hat ©oethe in ber .Sraut oou .Uorintb' .befanut'

unb ,gebeid)tet'? '(Ein Sergleid) mit ben früheren Dar»
ftellungeu bes Stoffes bürfte ba bie 9?id)tung roetfeu.

(Er ergibt junäcrjft, bnfj ©oethe mit bem Strofr frei ge»

fchaltet, baf] er roeggelaffen unb bajugetan unb baburd)

ben Stoff erft roirffam gemadjt r)at, baf3 ei ben ©eftalteu

if>r ©epräge gab. Sor allem aber ift ber Wngelpuntt bes

gan3en ©efebebens, baf] bas fiebensglücl ber Sraut einem

aus trübem cf)riftIicF)cit 2Bar/n beroorgegangenen ©elübbe
3um Opfer gefallen fei, unb ber gan.ie fid) barum brebenbe

©egenfa^ oou §eibeutum unb (Ih'rifteutum, oou Sinnen»

freube unb ?tsfefe erft oon ©oethe in bie (Srjäblung hinein»

getragen roorbeu. Das ift alfo ber Suutt, ber ©oeth/e be»

fonbers roidjtig roar, unb \)'m roirb bie perföulidje Se*
3tef>ung 311 fudjen fein. 2BeIcf)e (Erlebuiffe ©oetbes im ein»

jelnen es roaren, bie bie .Sraut oon Äorintb' beeinflußten,

bie oor allem bie Stimmung erjeugteu, aus ber heraus

fie fid) geftaltete, bas läfjt fid) bei bem Sd)t»eigen ©oetb'es

nicht mit Sicherheit fagen. Man mag an bas Serbältiiis

3U 5ra11 D0U Stein unb feine ßöfung beuten. Der ebeufo

ätherifd) empfinbfamen roie eiferfüd)tigen grau hatte ©oethe
bas grofje Opfer gebracht, bis ju einem gereiffen ©rab
finnlid; unb feelifd) jum 'ästeten 3U roarben. Sei feiner

ungemein lebhaften S'iatürlichtcit rourbe ihm biefer 3U*

ftanb in ben legten 3ar)ren immer uuerträglidjer unb ftei»

gerte fid) bis 3ur ftranfb'eit. '(Erft bura^ bie gludjt nad)

Italien ent3og er fid) geroaltfam bem (Einflufs ber Stein.

,2Bie bas fieben ber legten 3al)re roolü' id) mir et)er ben

Zoo geroünfrbt f)aben,' fdjreibt ©oethe 1787 dou 9lom

aus an grau oon Stein. Unb bem §er3og geftebt er: ,Die
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ijauptabjicfjt meiner 9?ei[e roar: mid) oon ben phn[i|ch 5

moralijchen Übeln 311 f)cilen, bie mid) in Deutfdjlanb quälten

unb mid) juletjt unbrauchbar matten.' 3n 3talkn lefjrtc

©oetfje, roie fpnter in SUkimar (Efjriftiane SBulpius) 311

t)eibnifci) [innenfroher Erotif 3urüd, was er roie einen ©e»
[unbungspro3ef3 empfanb. - Die ,Mri[e' ab«r, bei ber es

.leiblich unb gei^Hd) 1 um .Hmfommen' ober ,DaDonfommeu'
ging, jitterte in ifym naä) unb b,at roofjl aud) auf unsere

SBallabe eingeroirft. SJlber mag nun bies ober ein anberes

(Erlebnis in crfter £inie an ber .SBraut oon ftorintf/' be»

teiligt geroefen fein, ficher ift, bafj in if>r [ich ©oetfjes ent»

jfcf/Iofferte Selbftbefretung com asfetifdjen 3roan 9i oer Hd>

brücfenb auf fein gühlen, Denfeu, ioanbeln unb Didjten

gelegt fjatte, poetifd) gehaltet t)at."

Äunftoart unb Äultuiroart S1 35E
nöten erblidt gerbiuanb ©regort („Das Üfjeater oon
freute unb bas oon morgen") roenigftens einen gangbaren
SJIusrceg

:

„Es ftebt ^eute fdjlimm ums beutfcfjc Theater, unb
morgen toirb's uodj fdjlimmer fein. Sorgen roir nlfo nor,

ofjne .Urieg unb Cebensmittelpreiie juoiel mitreben 311 Iaffen,

bafj es übers 3 ar
;
ir ein rcenig beffer toerbe. 9Jian barf es

ben Stabtoerorbucten nicht terübcln, meint [ie bas Theater
in fultureller §inficf)t nicht über bie Schuten unb raufen»

häufer [teilen unb itjni nidjt Summen 3ubilligen, bie [ie ben

£ef)r= unb 5or[cr)ungsin[titiiten er ft roeguer)men müfjten.

Eine Stabt fanu fogar eher auf bas Ifi,eakr oer jicfjteti als

auf bie 9ieint)altung ber Strafjen; oor all-em auf bas
Sfyeater, bas nur ein linterr)altungsuutemer)men ift

—
auf Operette unb Sdjroanf als feiiwnt Dafeiusgrunbe auf»

gerichtet — unb bns alle oicrj«f>n üage einmal für ftinber

unb Sd^üter eine unroürbige iUaf[iferaiiffitr)rung 3iiroeg=

bringt, um [ein iüu[tleri[d)es SJiiifeheu fd}einr)eilig roieber»

f>er3u[tellen. deinen ©rofcrjeit aus bent öffentlichen Södel

für beriet Stabtttjeater ! Die Kabaretts erhalten [ich ja

auch ai15 i'^ [elber. 3 er
) [ehe nun freilid) ein großes roirt»

[chaftliches Elenb über einen Steil ber SBüfiuenleute fommeu,
roenn [ie unbefchäftigt bleiben, aber bie burchfchnittliche

2heater[ührung [elbft trägt SOlitf cfjiilb. Unb bann roetf] ich

aud) einen 9J3eg, um ab3ur)elku unb um ber fleinfteu Stabt
gute, Dorjüglicrje 9fufführuugen 311 bringen, ohne bafj ihr

ein <F)albmiIIionen»Defi}it erroüchfe. 3 e0e ^Proc 1113, jebe

^reishauptmanu[d)aft [teilt etroa brei f leine Üheatertruppeu
3u[ammen — aber nicht roie bet «inigen .SJBanbertheatenv

aus Anfängern unb tleinen abgelegten laleutdjen, fouberu

hier [oHeu bie be[teu 9!ichteugagierten I ci 13 fiuben — unb

fucht für jebe etroa brei Stüde aus, bie bidjterifif) mibe»

3roei[elbar roertooll fiub unb ausge3eichuet probiert roerbeu.

9JJit biefen breimal brei SBorftelluugeu roerbeu alle Stäbte
uub Stäbtdjen heimgejucht, bie fein eignes ertiftr)af tes

Theater haben. Gan3, aber auch gait3 einfache, roenn auch

oon ftünftlerhaub bereitete Dcforationen uub ftoftüme

führt jebe Üruppe mit [ich- 9!adj unb nach fault [icf> jeber

Ort [elbft eine SHrt oon S8aitfa[teubiihue 3iilegen, roie [ie

]a)on je|)t oon DiiuiiiIer--9J(üud)en hergeftellt roirb. SBor«

arbeiten anbrer SHrt ba3ti [inb bei ber ,3rf)roäbifcl)eit SBolfs«

bühuc' in §ülle uub giille oorhauben; mau braucht nur

MlJUflteifeu. SHu jeber Spielftätte bilbet [id) ein SHusfdjufj,

ber für llntcrfunft uub SBelöftigung uub bafür [orgt, bafj

jebe SZIufführuug bis auf ben legten Spiatj befurfjt ift. (Orga»
itifntion ber SBoirsbübneu.) Das roirb um [0 leichter fein,

als miuberroertige Stüde unb SBerlörperuiigen überhaupt

nicht 311 befürchten [inb. SJIucf) für oieHeicf;t uotroenbig

roerbenbe Momparfcrie uub SBO^tcItmufif (aus Dilettanten-

freifen) iniiij oou biefem 2ius[d)ti[) Sorge getragen toerben.

Daju fanu fid) gerabe3ii ein $>ilfsocreiu bilben, ber ffcfj

oon 3 n ') r JM 3°fi r "'ehr eiufpielt uub [(hliefjlicf) in Keinen

Sollen be[chäftigt roirb.

3e nndj ber Iheaterfreiibigfeil bes Ortes fpielt jebe

ber brei Iruppen ihre brei Stüde je 3roei-, brei«, oiermal

unb jiebt bann roeiter. Das ergibt neun Dichtungen auf
— [agen roir — ein Vierteljahr. JJf' 009 1005 ' 0^ Dc "fe

boch! 3ürs erfte fommen Dramen uub £u[t[piele brau
mit Keinem ^Jerfonnl, es [ei beun, bafj eine ber brei Gruppen
[ich D0 " oornheteiu auf perfoneuteichere einfiel te. %ebtn*
falls roirb fein OTitglieb unbefchäftigt bleiben uub ^öffent-

lich auch feins ohne innigfte §ingabe fpielen."

„Äonrab Ethof." 5ßon SBerttja 933 i 1 1 (9Beimarer
Slätter II, 7). .

„'Ergebnisgehalt unb innere §anblung in ©oethes

,
Iphigenie'." 58on Sermann SB t n b e r (SBIätttr ber Sdjroä»

bifcfjen »olfsbühne II, 4).

,;Ergei[t (©oethe)." 33on ©<org 2B i t f ro s f t (2Bei»

marer SBIätter II, 7).

„Deutfehe JÖrjrifer. I. 9tooaIis." 33on önus Ehriftoph
?tb£ (2Beimarer SBIätter II, 7).

„Sileift unb unfere tieffte «Rot." Söou 5rait3 SEG u g f

(Die ©artenlaube LXVIII, 39, 40).

„griebrid) £ubroig 3ahu." SBon 2ßaltt)et E I a
[ f

e n
(Deutfehes SBolfstum 1920, 10).

„Ireitfchfe in [einen SBrkfen feit 1871." SBon Sftai

§eitt (Ronferoatioe 9Jconats[chrift LXXVII, 24).
„3u SJtrnoIb Otts jehntem lobestagc." SBon SJIlfreb

3neid)en (Die Schroei3 XXIV, 10).

,,9?id)arb Dehmel." SBon 9tid)arb 0. S d) a u f a I (§odi»
lanb XVIII, 1).

„^eaunot Emil greiherr oon ©rotthufe." Ein ülad)»

ruf. SBon Julius R a) (Der Türmer XXIII, 1).

„Sllus meinen £e[e= unb Sffianb«rjahren." SBon Otto
Em[t (SBelhagcn & Älafings 9Wonatshefte XXXV, 2).

„Das 9iei[etagebuch eines Sphilofophen. §ermanu ©raf
Äei)ferling." SBon Emft fiubroig Schellenberg (Der
Jürmer XXIII, 1).

„SphiIo[ophenreife unb »einfefir. §ermann ©raf ftet)fer=

Iing: «Retfetagebucfi eines ^Jfjifofopfiert." SBon ©. Schule»
mann (£iterari[cher §anbroei[er LVI, 9).

„'Ein SBauftein. <5ran J fiübtfes Er3ählung: 9J?enfcheu

um 18." SBon grans X. §a[[eiramp (Die fünftige

Oftmarf I, 2).

„Der Didjtcr ber ,3:reu<!n 9Jcagb' (SBruno Jranf)."
SBon gratis ©raeijer (SBIätter ber [crjroäbifdjien SBoIfs»

büfyne II, 2).

„9ieue SIBerfc oon 9?uboIf SBordjarbt." SBon §ans
Heinrich S d) a e b e r (Die ©renjboten LXXIX, 40/41).

„Sffltr SBcgabtcren" [oon Sffiertwr Eroalb,
f.
£E XXII,

1217]. SBon ärtargarete Saajfe (Die §ilf« 1920, 36).

„Die ©eftalt §amlets." gortjetjung unb Schluf3. SBon

Johannes S d) I a f (Der Süterfcr XI, 18).

„Das fla[[i[d)e £iebespaar." (9tomco unb 3Ul,a 23°"

Erid) Dürr (SIMättcr ber [djroäbifdjen SBoIfsbühne II, 1).

„©. SB. Sharos Dramen aus ber ftriegsjeit." SBon

Selcnc 9? i cht er (Die SflSage I, 2).

„Jhoreau als SBefreier." SBon SB. S|3aul 2B e [t p h a I

(Die Xat XII, 7).

„9?abinbranatn Jagore." s-Bon §einrid) 9Jletjer»
SB eil fei) (Die Ehriftlidjc fXBelt XXXIV, 40).

„tUIarginalieu 311 sl^aubclaire." SBon graii3 SB I e i

(Das hohe Ufer II, 8/9).

„3. sp. 3ouoe." SBon 9tabja 3?robff!) (Die Wage
I, 2).

„Die brei ftriegsbfidKr 9?omain 9?olIanbs." SBon

Elifc dichter (Die Sßage I, 1).

„Dantes joacr)imitijcf)er ©r)ibellinismus." SBon Otfrkb
Ebcr3 (^od)lanb XVIII, 1).

„3ioIicnifd)c .Siomöbicnbidjter. IV. Di« CrneuetUltp

bes religiöfcn Dramas burd) ©iooaumaria Eccd)i." SBon

9Jiar 3. SJU I f f (©crinanifch'romaiiifdje 9Jionats[d>rifl

VIII, 7/8).

„5<nut §ain[uns £ebeusroerr." SBon ö e r ro i dj (öod)'

lanb XVIII, 1).

„i'co IoI[toi." Von "Hniou Dörfler (SIMätter ber

fdjroäbifdjen SBoIfsbühne II, 3).
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„Solftoi unb bie ftunft." Bon (Ernft fieopolb S t a l) I

(Blätter ber fd)roäbi^en Solfsbülme II, 3).

„3um beutfdjen Drama." Sott §antts 3 I) I* (^ as

^Programm. Blätter ber mündjiener ftammerfpiele Vit, 1).

„Sdjronben als Dramatifer." Sou Ürjeoboi Stltti*

ber (Slätter ber fdjroäbii'djeii Solfsbiihjie II, 2).

,;i£ros unb fiogos in ber 2ragöbie." Sou 3°T e P5'

Spreu gier (§od)Ianb XVIII, 1).

„©oernman." Son Äarl g r t e s (Die ©lode VI, 27).

* *
*

„Das Sielatioitätsprinjip in ber ifcitnft/' Scfjlufj. Sou
Saus ©eorges (Die Gdpeij XXIV, 10).

„Die Südjerroelt unb il>r Iiterarifcfjer 9latgeber." Son
Hermann § e r 3 (Die Sücrjerroelt XVII, 8/9).

„SBirb bns 91 ofeirfreuj über 9(eubeutfcr)laub leudjteu?"

Son grkbrid) £ i e u I> a r b (Der 2ürmer XXIII, 1).

,,.^atr)oIifd)e Stimmen jur 93olfsbilbuugsfrage." Sou
SBeruer a)iar)rr)oI} (Silbungspflege I, 10/12).

„Son ber finrif bes ©•Epreffionismus." Son griebridj

SR u et e r in a n n S. 3- (Stimmen ber 3 e it LI, 1).

„Der [tfiöpferifdie 9J]eufd) oon tjeute unb bie 3"fiiiifts s

gefellfdraft." Son ©ugeit Ortner (Die 2at XII, 7).

„Der Slulturroert ber 9!obeIpreife. 3ur filberneu ©e=
benffeier if>rer Stiftung." Son 3 aI°') Od ermans
S. 3- (Stimmen ber 3 e it LI, 1).

„3" ©oft bei beu Titanen (JBeimar)." Sou Anna
Slotlioro (Die §eimatfunft II, 7—9).

,,9leue SQSege im Sorromäusoerein. Sou bet ,literaci=

fdjen .Uommiffion 1903—1907\" .Sou ©ottfrieb 9J o t> r

(Die Südierroelt XVII, 8/9).

„Äunft unb ftunftfinn." Son Otto Stoe&I (Der
2Rerfer XI, 18).

„Uber fdjroäbifdje Sfncl}opatr/k unb [djroäbifdie S|n=
cfjofen." Son ©ruft 2B i 1 1 e r m a it it (Der <3cr)'trjäbifrr>e

»unb II, 1).

„3ur ©efdiidite bes SBortes unb Begriffes Silbung."

oon 9Jt\ 30 bei oon 3 nDe Ititj (Allgemeine 3 e'tuug

münden CXXIII, 39, 40).

„Altflämifdie SBolfsIiebcr." Son §aus ©äfgen (Die
Seimatfuujt II, 7—9).

„Amerifanifdier ijutnor. II." Sou gfriebricfj S d)< e =

nemann (®ermanifa>romanifidie 9Jconatsfd)rift VIII 7/8).

„Dänifdie ffirjär/Iungeu." Son ©. 91 i b b e u (S*uuft>

wart XXXIV, 1).

granjöjifdjer SBrtef

1

on £mile Sertraeren ift aus bem 9cad)Iajj ein

neuer ©ebitrjtbanb unter bem £itel ..Toute la

Fiandre" erfdiienen, aus bem fyier eine Heine ^3robc

rokbergegeben fei:

„. . . Ces Souvenirs chauffent mon sang
Et penetrent mes moelles . . .

Je me souviens du viliage pres de I'Escaut

D'oü l'on voyait les grands baieaux

Passer, ainsi qu'un reve empanache de vent

Et merveilleux de voiles,

Le soir, en cortege, tous les etoiles ..."

Sei biefer ©elegenfjeit forbert 9ioger Deoigne in

„Erenouvelle" oom 9. ^,u\i, einer feiner intimften greunbe

möge bodr einmal ein (Eb/arafterbilb bes 9Jienfd}en jeicfjnen.

„2Bti roarten auf ein Sud): „Verhaeren en pantoufles",
fd)reibt Deoigne. Alle Erinnerungen biefes gütigen, roarm»
t^erjtgen 9Jienfd)en follten einmal 3ufammengetragen werben.

Son Saul Glaub el roirb bemnädift ein neues 93ud>

erfdieinen: „Feuilles des Saints", bas fünf ober fedjs

©cbidjte oon 3roei= bis breir)unbert Sßerfen enthalten roirb

:

Sainte ©cncoKoe, Saint £ouis, Saint 9JJartin u. a. Die
©ebidite fmb in ierjetkn gefd)rieben.

Sebaftien Charles £econte t)at in _La victoire
u com

2. ^uni eine längere Stubie über (Secile 9ßerin oeröffentlidjt.

— ©ine anbere grau, bie aus 9cot unb Sdjmerj r>eraus

fdjreibt, ift bie arme, fjialb erblinbete Arbeiterin 9Jlarguerite

Sluboui, bie Octaoe 9JJirbeau unb granj 3°,u,roa in

einft berül>mt gemadjt fjaben. 3n ..Marie-Claire" I;at fie

oor 3et)n 3a^ren fiebert erjätjlt, bas bamals gan3 9ßaris

erfdrütterte. Über iFcr neues Sud) ,L'atelier de Marie-
Claire" fdireibt 9?oIanb be 9Jtares in „Les Annales" Dom
13. 3um: „golgenbes beriditet uns 9Jlarguerite Auboui
oon bem £eben i|rer §elbin in ^ßaris: .L'atelier de Marie-
Claire' ift ber 9?oman einer parifer Arbeiterin, bie ©legan3
unb fiebensfreube für anbere fdjafft, unb bie fidii in ber

Arbeit oergräbt oljme bie gcringfte Hoffnung, jemals ir)r

entgleiten 3U fönnen. htm Sd)rreiberatelier oon 9Jlme.

äßalignac lebt eine fleitte SBelt. 9ceben ber rufyigen unb
fanften 9JJarie=Claire ift ba bie arme Sanbrine, beren

©efdiidrte fo f;er33errei|enb unb bodj fo banal, fo fdimers»

lid) menfdrlid) ift, ba ift 23ergonette, bk felbft beim Singen
Sefmfudit nad) ir)rer bretonifd)en §eimat t)at, ba ift

Soulebogne, bie immer grollt, unb bk fleine Duretour,
bie alle unb alles oerfpotkt. — 3n oem Surb, fpielt fid)

ein fieben ab, ein beroegtes fieben ooller (Erroartungett unb
ooller 'Enttäufdjungen, unb biefe ©efdiöpfe, bie fid). ge=

fafet in if)r Sa)idfal fügen unb nidit gegen Ungereditigfeit

reooltieren, befitj-en ben größten ©belmut ber Seele. 9Jcar»

guerite Auboui roill i|re ©efd)id)te nid}t äusfd>müden,
fie erjäl)lt einfad) unb rutrig. Sie fdjafft feine fompii»
3ierten Ctjaraftere. ©5 finb Alltagsmenfdien, bie fie uns
3eigt, aber fie täfet uns ifjre ©eften unb ^anblungsroeifert
in berounbernstoerter Art oerftönblid) erfdjeinen. Ein foldies

SBud) ift inmitten all ber erfünftelten Literatur, bie uns
umgibt, erquidenb ju Iefen unb erfrifdit, roeil es ben 9Jlut

unb bie fiebensfraft roieber auf f rifefjt."

9Jlerfroürbig ift, bafe bie Sd^riftftellerinnen, bie fürjlid)

ben Damenpreis ber „Vie lieureuse" ju oerteilen fjatten,

fid) nidjt auf ein grauenbud) ju einigen oermoa^ten, obroofj'I

§enri Sarbuffe burd) ein entt)u|iaftifd)ies 93orroort ju bem
Vornan „Femme" oon 9JiagbeIaine 9JJ a r i ben ^reis'

rid)terinnen bie 2ßar>l leidjt gemadjt r)attc. ÜBielleüfyt jeigt

gerabe ber Umftanb, baf3 SBarbuffe ben 9?oman empfaf)!,

ben mäßigen 9tuf, ben biefer ^Dealift als Sd)riftfteller

geniefjt. Die Empfehlung nütjte nidjts. Die utopifdjen

3beale, bie 9JlagbeIaine 9Jiari in itrrem Sud)e aufftellt,

entfpredien bem etroas Dcrfd)Toommenen 3°eaIisTnus oon
§enri SBarbuffe. JBenn man mit einem 3eitgemäfjen Sd)Iag=

roort biefes 23ud> djarafterifkren roill, fo fann man es

als bolfdreroiftifd) bcjcidjncn. Die Befreiung ber grau aus
ber ftnedrtfdraft bes 9Jfannes ift fein Ifyema. 3^fuiius
treibt biefe grau über bas ©lüd itjires TOannes unb ifjrer

Äinber bmroeg. ©s ift ein diarafteriftifdiies unb djarafter»

oolles Srjmptom, baf3 granfreidis grauen biefes 23udj

eines abfolutiftifctjen grauenf)ier3ens nidit mit einem $reis
ausge3eid)net f)aben.

©ine 9Jlanifeftation ber D a b a i ft e n fanb am
25. 9Jiai in ber Salle ©aoeau ftatt. ^can docteau
präfibierte als Dberbaba. ^ßteabia oerlas ein 9Jtank

feft, roeil er nid)ts 3U fagen r;abe. ,,©s r)at niemals irgenb

etroas eiiftiert," fügte ^5f)ilipiie Soupault t)in3u. Anbre
SBreton unb fiouis Arragon unterftütjten biefen ülf auf
anbere ÜBeife. ©s fdieint eine ©aubi ohnegleichen geroefen

3U fein. 3m Saale [ollen oiele 9JMer unb Didj-ter an=

roefenb geroefen fein. Am nädjften 2age erfdjknem jat)I=

reidie Seridjte, bk biefen neueften ©robeningsjug ber

Deutfdien (!) ironifierten. _3m Cafe bes SBeftens fei ber
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Dabaismus entftanben. Die Dabaiften rjaben erreicht, was
fie roollten: fie haben für «in paar Jage gary ^Saris in

2ltem gehalten. „Dada c'est le deluge apres quoi tout

recommance!^, frbrieb 2Inbre ©ibe in ber „Nouvelle
revue francaise". 9cacb biefen roenigen SBorten tann man
eigentlich roieber jur Jag-esorbnung übergeben. 2lber roie

in anberen Üänbern, fo gibt es auä) in granfreicb ftünftler,

bie ficb ernjtt>after unb ausfürjrlidjer biefer 3eiterfcbeinung

roibmen. 3n oer „Action - oom 2tpril 1920 analnfiert ber

SDlaler Gilbert (5 I e 13 es biefe 23erocgung grünblidjer. Diefer

Äubift fchreibt u. a.: „3n ber ©ntroidlung ber babaiftifcben

23eroegung begegnet einem junädjft eine gefeierte 33er»

roertung geiziger 2Berte, bie früher einmal betämpft rourben,

jetjt aber in SJcobe getommen finb. 311s golgeerfdjeinung

geroiffer neuartiger einlaufe jeigt ficb> immerroäb/renbes,

jäfyes ©mportaueben, nämlirr) bie ftets in neuen gönnen
auftretenbe einen 2Sorfprung cor ben anbern ju ge=

roinnen, roelcrje [cbliefjlich ju bem sJcarrentan3 gegeufeitiger

<5inauffteigerung füfyrt. 3n biefen verriebenen Abläufen
pfndjologifcber ^uftänbe ergibt ficb gleichzeitig ein Ablauf
patbologifcher 3u itönbe."

Die 3un i* uno 3ulif)iefte ber „Nouvelle revue fran-

caise" enthalten :

s^aul Salert), „Le eimetiere marin",
©ebiebte. 23roronings Drama „Une tache de blason".

Eine ©rjäblung oon gierte 9J£ac DIan, „Le negre Leonard
et Maitre Jean Mullin", ein« ausfür/rlidje Suseinanber»

ietjimg mit „Alains Systeme des Beaux-Arts", bas oiel

2luffeben errregt, non SJZid^d 21rnaulb. 2>eau Sd)lumberger
richtet einen offenen 23rief an einen §iftorifer, in bem ben

"ipfjilologen irrc|übrenbe Interpretationen oorgeroorfen roer»

ben. ©ebirfjtc oon ^aul Sftoranb unb ein Vornan oon 23alern

Sarbaub, „Beaute, mon beau souci".

3m Sluguftfjeft rourbe ein neues ©ebidjt in rbntbmifcber

<Pro|a oon s$aul Gl au bei, „Saint Louis, roi de
France", oeröffentlidjt. Das Septemb erlieft ber 3 e itfcbrift

roirb eingeleitet burd) franjöfifdje „Ha'i-Ka'is" oon s}3aul

£ouis Kom^aub, 3ean 9?ia}arb 23 I d)
,

©eorges
Sabiron, 3ean $aul^tn, Gilbert n c i n u. a.

— ©ebichte, bie bem japantfeben 23ersmaf3 nadjgcbilbet finb.

Die SJlai» unb 2jun 'fyef* e *>er »Revue critique" ent=

halten u. a. eine temperamentoolle 2Bürbigung (Charles

^eguns oon Maurice 23arres, eine 23crurteilung ber

Siteratur bes 3?oIIanbfreifes unter bem üitel „La litte-

rature zimmerwaldienne pendant la guerre" oon 3ean

SJcafel, eine SBürbigung 3°fePfy 23ebiers oon ^ean £ongnon,
einen Vornan oon 2Inbre Zfyexive, „L'expatrie", eine

SBürbigung 9?ene 23onlesoes oon SUlarcel 23oulenger, eine

2Bürbigung bes Charles SJJaurras oon SReue be $IanboIe

foroie jafftreuhe SRonatsüberfidjten über neue fiiteratur,

2Iusftellungeu unb mufifalifd)e ©reigniffe.

„Action" u-eröff entlidjtc einen intcreffanten ^luffalj:

„Art et Philosophie" unb eine Umfrage über UJegerfunft.

„Le monde nouveau": 2Irne sJlooaf, ^rague, 3ean

SJJaorogorbato, „La Grece sous les Bavarois "; ©ujtaoe

(£oben=2traf5bourg, „Pour l'amitie franco-hollandaise"

;

^bileas £ebesque, „Venizelos devant I Hellenisme"

;

SJJarcel 23arri' re, „Le Passe" foroie bie üblicfjcn 93Jonats=

überfirhten.

r L'ldeal": „La France, pays de mission prote-

stante" oon £ector; „La nation la plus catholique du
monde, La Colombie" oon S. (£.

„La vie", herausgegeben oou Warius 2Iri) Ücbloub:

„Odilon Redon" oon 9BailI Serufier, „ Lucio Delarue
Mardrus" Don §cnri ^jourrat. Die ^3 ettfcljrift ift jur

§älfle politifd).

..Pcvue des Lectures": .Paroles de sagesse pour
une societe en folie" oon £. 23cetl)lccm. Weue fatljolifcljc

iRomanc oon 9Jcn<': (£oiffn.

©in neues SUcrf, „La Jeuncs c e de Stendhal" oon
k4>aul 2Irbclet ((£l)ampion, s^aris) tuirb in bem September

heft ber . Nouvelle revue fran9aise" als bie bebeutenbjtc

2tenbl)alf iograptjic f)i"gfflfllt-

3m „Temps" oom 7. September ift bie neuefte Vascal»
Literatur fritifd) qeu)ürbigt.

3n ber „Revue de Paris" oom September i|t ein
unbefannter 2Iuffarj 9?enans, r Essai psvchologique sur
Jesus-Christ", ber 1845 gefd)rieben ift, oeröffentlieht.

Über bie 9?omantif oeröffentlidjte 9?atjmonb be la
Jailfjebe, ein Schüler oon SJtoreas, im Septemberfjeft ber
„Renaissance" eine längere Stubie.

II

Uber 23enjamin ©onftant oeröffentlichte ©un be
^ßourtales in „La revue hebdomadaire " eine längere Stubie.
23ei Delagraoe fyat ^3ail Dimoft eine ©efamtausgabe Don
2tnbre ©genier herausgegeben. Die 23rofd)üre oon
SRerimee über S t e n b & a l ift neu herausgegeben morben.
5Rene 23enjamin reifte fürjlich nad> ^ßolen unb hoffte bei

ber ©elegenheit etroas 9Reues über 23 al ja es ^lufcntf)alt

bei grau §ansfa in ber Itfraine erfahren 3U fönnen. ©r
befudjte 23al3.acs Neffen, ben ©rafen 2Ibam SRjerouffi unb
berichtet im „Echo de Paris" oom 3. 2Iuguft folgenbes:
„Das §aus, in bem ber ©raf roofnü, ift oon bem fran»

jöfifchen 2trrhiteften 23leriot erbaut. §ier in bem §aufe
Don SBierjfchorona oerbrachte 23aläac jroei '2ßinter. Der
Salon befafe ein ^ßorträt 23aljacs oon 23ouIenger unb ein

23ilbnis oon grau §anjfa, ber fpäteren ©räfin SJcnisjed).

23eibe ©emälbe befinben fid> jurjeit in STiosfau. 23al3ac

liebte biefen prächtigen unb heiteren Salon mit feinen

riefigen genftern unb Zütm. 23or allem liebte er aber fein

3immer, bas jroei gaffaben, 3tcei oerfchiebene 2tusfid)ten unb
Stimmungsreije befafj: oon ber einen Seite fafj man in ben

büfteren SBalb, oon ber anberen Seite in ben lichten ^Barf,

in bem man an fdjönen 2Ibenben bie Sonne in ooller

bracht untergeben fe^en fonnte. Diefes 3immet roat m 't

Stucf ausgelegt. 2lls 'Ornament biente ber grofje tief»

eingebaute Äamin, ber bie ganje Siebe bes großen, fchon

fo franfen Sülannes befaf^, ber in biefem falten £anbe ftänbig

fror, rmftete unb jitterte. grau §anffa fjatte i^m eigetr?

fjänbig einen Ofenfchirm geftidt. Darauf far; man einen

3äger am Äamin fi^en; ju feinen güfjen lag ein §unb
unb träumte oon einer erbeuteten roilben ©nte. — ©raf
9Jjerouffi gab bie Sd)ilbcrung oon 23aljac roieber, bie

fein alter Diener Stomas ©oubernatfrhuf iljm überliefert

Ijatte: 23aljac roar ein ganj befonberer SItenfch. 3eoe

Stacht unterhielt er fid> bis 4 Uhr mit grau §anffa. 3'1

feinem hunbertoierten 3a ^ r r i ef Thomas immer roieber

aus : SBeld) fonberbarer §crr ! ©r fügte h;inju, bafr es

einer fehT heftigen Äranfbeit bebuift |ötte, um eine fo

fraftige 9Jatur roie ihn nieberjuroerfen, unb mit äittember

Stimme crjäh'Ite er auch oon ber traurigen £odxseit ber

§crrfd)aften, bie er felbft nach' 23crbitd> begleitet hatte.

23aljac Ijatte nach ädjtäelm ^af)xm bes SBartens, ber 23e=»

rechnung unb ber £eibenfchaft am 15. 9Jtär3 1850, fedjs

9Jlonatc cor feinem üobe, ben fühuften feiner üräume oer=

roirflidjt gefeheu : biejenige ju heiraten, oon ber Ihomas
in feiner fchlithten Spraye Jagte, fie roäre bie Horfelyung

ber ganjen SBelt. — Um bie 2Bahrheit ju fagen, fie roar

eine fontplfvieric unb tiefe graucnfecle. ^ujeifcllos reijcnb,

fidjerlid) glänjenb unb roahrfdjeiulid)' ait^ gut, aber empfiub»
lid) unb oerfchroiegen. Sie oc-vlnacbte ben fdjiönfteu Heil

ihres £ebens bnmit, eine §eirat fyhtausjufdjieoert, in bie

fie erft cituuilligte, als 23aljac bereits oom Jobe gejeidjuet

roar. Der 15. älcärj 1850! Überall Äälte unb Waffe. Die
Ulratne mar faft gänzlich oom JRegen burdjträrtri. Der
leichtefte SJBagetl fanf tief in oic aufgcuH'idjteu SEBege ein.

SBaljai roollte fiel) fiinfjtfl Kilometer oon 2Bieqci)iouJuia

in einem alten ftarmeltkrfloftei trauen [äffen, bas bunt)

ein gebeimnisoollcs sJJhitkrgottesbilb berühmt roar. ©r
beftieg mit oieler SRiil]« ben 213egen, unb Ifjomas unb
.yjiabame' muf]leii ihn bei jeber üBegbtegung feftbalten.

©r ärhjtc unb ftühnte: Weine arme üoulou, td> roerbe

fterben, el)c id) bir meinen SUamen gab. — ©r ftarb hid)t.

23eim 23ctretcu ber MnpcIIe bot ihm fein Diener ben 2lrm

unb ftüijte ihn coäljrenb bes gaujeii ©ottesbieuftes."

SJJnurice D n n a i) hat bei glammarioit einen 23anb

.Dialogues d'hier" herausgegeben. 2<on M ft a n b 9 Sohn
Maurice ift in bemfelbcu 2!erlag ein bcutfchfeiublidjer
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Cornau erfchienen: „Le cercueil de cristat*
1

, ber als

talentlos abgelehnt wirb. 9tene So Rieste bat bei

EaInumn--i?eo» einen Vornan ,.Nvmphes dansant avec
des satyres" herausgegeben. Elaube 9Inet bat einen

9toman „Ariane, jeune fille russe" getrieben, ber im
Stile Jurgenjeffs beginnt unb roie eine ftomöbie von
Dumas enbet. So roenigfteus fritifiert bie parifer treffe
bas Sud).

Es mag einmal gan.3 intereffant fein, bk burdjfdjnitt»

Iid)en Äriegsromane ausfüftrlictjcr 3U charafterifkren, ba
mand)e Sd)riftfteller fein Enbe finben in Hriegsmotioen.
Utud) SOiarcel s

4l r e v ft fd)reibt ein foId}es Sud) nad> bem
anbern. Sein neuefter 9toman, „Mon eher Tommy" r)at

ungefähr folgenben 3nbalt: ,,Seit Ausbruch; bes Krieges
beneibet Simone be Saint=Sriffe ifyre greunbe um ü)re

Ginberufung jum $keresbienft unb brennt barauf, fid) nütj»

lieh, 311 maä)en. 3Dre Altern überfchjätjen fid) unb ftreiten

roäbrenb ber ganjen tyit (es ift gut, bafj bie in 3toeiter

Sink ftehenben Serfonen ein roenig lächerlid) unb trotjbem

fnmratbifcb finb). Sie richten ifjr Schloß als Sajarett ein,

um ihrer lochter ju geftatten, fid) in ihrer 9lät)e ber Pflege
ber Serrounbeten 311 roibmen. Sange ßdt bleibt bas
Sajarett, bas mit oielen ftoften eingerichtet ift, 3um großen
Kummer ber gansen Familie ker, ba es einfam unb roeit

entfernt oon ber Eifenbahu liegt. 9Jtan fpimtt jet;t Intrigen,
11m Serrounbete 3U befommen, roie man es früher tat, um
3U 2bren3cichen 3u gelangen, unb 9Jiarccl Sreooft hat biefe

Heine ftomöbie in geiftoolkr 2Beife innerhalb bes Dramas
[fixiert. Enbliä) fällt ber oon ben Saint^Sriffe fo heif}

erfefmte Serrounbete trotj ber SKifjgunft ber Serroaltung
plötjlid) 00m §immel: bas ift hier bas eitrig geeignete

SBort, ba es fid) um einen glkger hnnbelt. 2s ift ein eng-

lifdjer Unteroffizier, ber burd) 9tegierungserlaj3 halb jutu

Unterleutnant ernannt roirb. Er beifit ©eorge Sriggs
aus Suxton in Derbnfhire. 2BobI gemertt, er roirb natür=
lid) mit großer Segeifterung gepflegt, roie ein 9tad)fömmüng
eines alten (Ehepaares, bas nid)t mehr auf 9tad}!ommenfd)üft

gehofft fjatte. Ein befonberes 9JterfmaI an ihm u>ar feine

Schönheit: er roar ganj aufeergeroohnlid) fdjiön. — Schöner
als Jtanmonb? (9tanmonb gonfc=2fprit, ein glirt oon oor
t>em Kriege)? 9tein, 9tanmonb Ijatte etroas Ebkres, 9?affi=

geres, 3""Iii'ert eres 'n om 3u9en >
oas einen in ©e=

Tanten unb im Iraum noch quälte. Aber unfer §elb glid)

faft einer grieebifchen Statue, biefen fraftoolkn Distus=
roerfern unb neroigen ©cftalten ber Athleten, beren ©efichts»

3üge meift nid)t fehr fein unb beren Ausbrud nicht im ge*

roöhnlichen Sinne intelligent 3U nennen ift. Sa (eine Ab»
für3ung für Sapa) hatte ihn Antinous getauft. — 2Bk
bem auch fei, gräukin Simone jögerte nicht, bie ©eliehte
ifjres Antinous ju roerben, roenn er auch fein ^abrian ift.

(Er ift ein fehr ehrenroerter 23urfd>e, aber etro-as einfältig

unb finbifch, ein offenfjerjiges .Rinb mit begrert3ter Äultur
unb Itnterhaltungsgabe. (Er felbft betont ftets, baf3 er nur
ein ©entleman mit mobernem 9camen fei. 3'" 3ioilkben,
nor biefer Promotion, roar er ein Heiner ^Beamter in einem
33anffcaus, roo fein Sater als jroeiter ftaffkrer 400 ^Bfunb
Sterling oerbiente, unb h)atte bort ein (Einfommen oon
200 Sfunb Sterling jährlid). — 3?ai)monb gonb^tEfprit
jagte 311 Simone: ,g$t lieber 3;ommr; ift bumm roie ein

lauf, aber roas für ein fd)öner X)ummfopf! Ks mufj
boch recht angenehm fein, roenn man fo lbübfä)i ift!" Unb
Wal be Sobel, ein anberer glirt aus griebenszeiten, fagte
ihr: „Sie roerben ihn nur heiraten, roeil er ^fywn gefällt
unb er je^t ganj nad) 3hrem ©efdjmad ift. 21h,' bie jungen
Räbchen granfreirhs nähern fid) roieber mehr ber 5Ratur."
3«erft beftebt Simone auf bem, roas fie über Sommn gefagt
f»at: feine felbftlofe ©üte, fein 2Boh,Iroolkn unb fein naioes
§erj; rcorauf SOtai if>r troden entgegnet: „Eins haben Sie
aber oergeffen auf3U3äb/kn: (Er ift bod) aud} fet>r fdjiön,

nidjt roahr? Sudjen Sie nichts bagegen 3U erroibern."
<Er svoeifelt nicht baran, bafe fie ilyn heiratet, hält bies
aber für eine grofje Dummheit, unb er erjäfjlt if)r oon ber
9?eue eines SKakrs, ber fein SJlobell geheiratet f)atte.

Simone ift 3uerft etroas befd)ämt, benn fie fann es fid)

nidjt ocrh,eI)len, bafj es roirflid} biefe Schönheit ift, bk fie

fo gefeffelt f>at unb bafj fie ohne biefe ©eorge Sriggs nur
einer . gleichmütigen greunbfdjaft roürbigen toürbe. Sie
erinnert fid), ba| SRai fcfjon oor bem Kriege bie grauen
befdjulbigte, fie roürben nur oon bem Sh/nfifdjen bes TOannes
unb nicht oon beffen Sfnche ange3ogen, unb er üerad)tc

fie besljalb, obroofjl er felbft fid)' niemals barüber 3U be=

Hagen I)ätfe. 2IIs man ihm oorfjielt, baf? einige fefjir häfc
liehe SRänner kibenfchaftlid) geliebt roorben feien, roie 3. S.
9Jiirbeau, entgegnete er, bafj fid)' hierin teilroeife Snobis=
mus, teilroeife Jiefignation ausbrüdte unb bies- obenörein

Ausnahmefälle feien. Jcach feiner 9Jicinung müßten Klug»
h'eit, ©eburt, Vermögen, Berühmtheit bei einer grau neben

ber Sdjönbeit für bie Siebe mitentfeheibenb fein, aber n u t

bie Scfyönljeit bes SOlannes rcirb rooh,! von ben grauen
felbft geroünftbt. — ,,Sie glauben, !jfyrtn Xommv roirtlid)

3U lieben? Sie lieben ifjn roirtlid):? Das ift möglid),

aber Sie roer'oen es halb bebauern, unb roenn Sie roirflich

intelligent finb, roirb es nid)t lange roäf>ren, bafe Sie fid)

fterblid) mit ihjm langroeilen. 3d) D 'tt e Sie roegen biefer

3Borte um 93er3eihung, Simone; ber 3roe'f el meiner»

feits ift nicht galant, aber id) mufj es 3hnen fagen, baf?

bie £efer 3^ rer ©«heimblätter fid) bereits biefe grage
ftellen. Sie roerben fid) entfinnen, bafj. Sie fid) anfangs
als Heines friooles 9JJäbd)ien gaben, bas im grüh'jafjr 1914
nur mit tan3en aufhörte, um 3U effen unb $u f.d)Iafen. ©eroif]

roerben Sie auch mit 3hrem Antinous tanken, effen unb

felbft fcfjlafen, unb biefer fönnte nicht beforgter um Sie

fein, roenn er rnefjr feinem ^amensoetter gleichen roürbe.

91ber roenn 3f/nen bas genügt, um fo fchlimmer ! 2Benn Sie
aber im ©egenteil bie grau finb, bie Sie $u fein uns glauben

machen roollen, heiraten Sie nur einen. 9Jiann, ber minbeftens

auf berfelben Silbungsftufe fteht roie Sie felbft. Das
braudjt gar nicht unbebingt ein StRonftrum 311 fein, un-b nicht

alle 3ntelleftuelk finb in biefem ^ßunft oon ber 3latnx

benachteiligt. Scbliefjlid) aber feien Sie bem franjöfifcf)e?i

©eift gegenüber nicht ungered)t, ber etroas gan3 ©roj^es

in ber ©efd)ichte bebeutet unb ber, ohne oon feinen aubereu

Ijeroorragenbeti (Eigenfchaften 31t fprccfjen, fid) baburd) aus»

3eichnet, bafj er einem roieber 3U einer augenehjmen (Eiifteii3

oerljelfen fann. Es gibt nid)ts Sangroeiligeres als einen

Einfaltspinfel, unb roenn er ber fchönfte unb red)tfd)affenfte

STcetifd) ber SBelt ift. Denn roeber Siebe nocfi ©Iiict b-alten

ber Sangeroeile ftanb!"

Selbft Saul Souban roagt im offi3ieIku „Temps"
biefe Siteratur als feidjt 311 be3eid)nen.

SBeiter finb folgenbe 9leuerfd)einungen an3umerfen:

3eciu Sictor, „Insulaire"; Elmrles Deren 11 es,
„Les bais dans le pactole"; 5l aDeI^ Eberh-arbt,
„Pages d'Islam"; Seon Eh)arpentier, ,.Les trans-

migrations de Yo-Tcheou" ; Anbre S a m a n b e
,
„Sous

le clair regard d'Athene"; ©abriet Ii mm ort), „Mon-
sier Pedicule" ; IRanmonb 9tecouln, „La Bataille de
Foch"

;
Eonftantin ipf)etabes, „La victoire des allies

en Orient"; §enri Saoeban, „La belle histoire de
Qenevieve"; 3ean grancoeur, „Reflexions d'un

diplomate optimiste"; Sierre be 9t I f) a c
, „Le der-

nier amour de Ronsard"; ?tmbroife ©ot, „La contre-
revolution allemande"; Sictor Safa^, „Etudes d'esthe-

tique" ; Souis 9t a u p I v
,
„L'amour tel qu'on le parle"

;

3ane E a I s
,

„La grande aventure" ; 2T. A u v a r b
,

„Doctrine evoluiste"; ©eorges be Sorto = 9?id)e,
„Anatomie sentimentale"; 3tIonfius Sertranb, „Qas-
pard de la nuit"; ^me ©als, ..La ronde"; 9?osnn =

?I i n e
,
„Le felin geant" ; Emile 9Ji a g n e

,
„Lettres ine-

dites sur la cour de Louis XIV"; Sraabin St oder,
„Dracula, l'homme de la nuit"; ©abriet be Sautrec,
„Les histoires de Tom Joe"; Suigi Sibero 9tuffo,
„Contes de la Cigogne"; 3e°nne Saubre, „Oü va
ramour?"; 2B i II n

,
„Petite Vestale" ; 9tene 9J? a i 3 e r n

,

„L'amour vole . . .vole"; ©. b'Oftona, „Les mer-
cenaires" ; Saul E e n t i 3 n

, „L'armee allemande depuis
la defaite" ; E I) a f f i I »D e b i 1 1 e m n t

,
„Au pays des

Eaux mortes" ; ©eneral S a n r e 3 a c
, „Le plan de cam-
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pagne franfais et le premier mois de la guerre"; Henri)

Tugarb, „Le Maroc au lendemain de la guerre";
3eau be glanbre, 9Iennbaf/n: .Trente-deux mois de

"captivite en Allemagne"; gernnnb Hauet, ,.Les sta-

stions sur !a montagne'; Saul fioucie, ,.Des larmes
et du sang" ; Ceon © e f f t o n

,
„Les cris d'enthousiasme".

Otto (5 r an t off

5Romane unb (£r3ät)lungen

$er lag ber ©rfcnntnis. 3roc ' nieberöfterretd)ifd)e (Er=

jätjtungcn. 33on gran3 3labl. iSctHn 1919, (Egon

gleitet & Co. 197 S. TO. 5,- (7,50).

2Bir r>abeu uns, unter bem Etnflufj getoiffer wiener

SPiobefcfjriftfteller unb ihrer 9!achläuf«r, barau gewöhnt,

mit beut 23egrifr „öfterreidjifche (Erjäf)ler" ein gewiffes

.Ulifcfjee ju oerbinben. (Es r)at uns Dom Iiterarifd)eu Öfter»

reirfjertuiit nnb bem aubern, bas bafyiuter liegt, eine feft»

fteheube, bnriim jid)er nicht jutreffenbere SUteiuung oer=

mittelt. Der gangbare wiener Operetteufcrjlager ift — ©e=
ringeres ©rößereni 311 Dergleichen — getoifj nidjt „bie"

wiener SJfufif, unb ber arttftifdje ©rofjftabtnoüellift, ber

bei uns norwiegenb beu 25iicr)eriiicirtt beherrfcfjt, ebenforaenig

„ber" 9{epräfeutaut öfterreichifcljeu Schrift» unb Stellst«ms.

Unb wenn wir Fjeute an Öfterreid) beuten als ein £aub, bas

uns burd) oerwanbte Trangfal nerbunbeu ift, wenn wir im
©ebanfen an ein fünftiges ©emeinfames nacf) feinem geifti»

gen §abitus als einem SBertmeffer feiner fittlicFjen unb

äBillensfräfte fragen, fo tun wir gut barau, nicht nur

uad) einer juf älligcu Oberfchidjt 311 greifen unb uns ju

oergreifeu. ifflieu allein, biefe einft fo lebensluftige, Fleute

„fterbeube" Stabt, ift nidjt Öfterreid) — Teutfcf)Iunbs

„JBafferfopf", Berlin, nicfjt Teutfd)Ianb — unb bk wiener

fiiterateu finb, trolj gegenteiligen Anfcfjeins, nocl) nidjt bas

öfterreitf)ifcfje Schrifttum.

2Domit irf) nidjts wiber lüien gefügt t)aben will; Un»
bau! wäre es, beu fapuauifrfjen ©«Hüffen, bie uns doh

biefem grucf)tbaiiiii iu üppigeren ^tlten wo 1)1 genuinbet

f>aben, Fleute fatjenjämmerlicf) Vnlet 311 fageu. (Es gilt

nur, 3ur (Erteuntuis graii3 9iabls, einen wefeutlicfjen Unter»

fdjieb an3umerfeH: (Er fam oom fiaube, f)iilbigte in feinen

erften Anfängen beut (Einflufj ber ©rof3ftabt unb ihrer

fyofmannstrjaHdjnijjlerifdjeu Irabitioneu, aber er flol) fie

3eitig unb erranute f rür) feine tiefere, erbgebunbeue SBefeu»

heit, aus ber fjeraus er ben pradjtoolleu, in feiner "Stfjlt^t-

heit großen 91omau, beu „öbfjof", unb bie ardjiteftouifd)

meifterr)aft ausgebnute .Uleiubürgerftubie „Das ©rab bes

fiebenbigeu" fdjuf. 3" biefem Miinftler würbe bas öfter«

reitfjifaje fiinterlaitb lebenbig, ber fcbwerblütige Scholien*

meuf(f), unb alles, was fouft am öfterreid)ifcl)eii CErjäFylertiint

bns §erDorfletr)enbe ift, bas £eid)tflüffigc, ffiefällige, bas

Spielerifdje ber gorm, bas artiftifcfje 3o"fl'' erel1 H|i* beut

2toff, bas SMonbäne Jtitfrt nur ber 9Jiasfe, fonbern nuef)

bes öerjens: — man wirb es oergcblidj bei iftni fudjen.

Xas l'ebcu unb feine Probleme Iaften fdjwer auf i t>i 11 , ein

tiefer fittlidjer .Uontrabaf} trägt feine SJlelobien. Sölau

inödjte ef)er an ein«u jeitgemäftereu Stifter beiifeu, nur

of)ne beffeu bufolifdjeu (£in[rf)Iag. Teuii unter ber ruhigen

Abgcflärtrjeit biefes ©efdjidjtenerjärjlers, ber bie Wooelleu»

form wie feiten einer beherrfcfjt, gäfjrt tief unten ein

Ungebänbigtes, Unrurjoolles, ©cnialifdjes, bas bem ruhigen

gflujj bes ©efdjebeus unb feiner enblidjen 'üerförjnung mit

bem 2d)idfalbeftimmteu bod) ein« oerborgene ffilut oerleif)t,

bie fid) in if>rcr Skrfruftung um fo mirffnmer mitteilt.

Tie beiben (Enärflungcu, bie biefer <ötinb umfafit, eint

uid)t nur ber Gammeltitel. Sie bilbeu nuefj ein innerltd)

Jufamnieiigeböriges. 3 roc « <4' e 91ooellcntl)ciucH fiub auf

einen gemeiufamtn 9ienuer gebracht, jrjier wie bort (tu

ber litelnooelle unb in „Tie klugen") bridjt in bie uiilbe

9lad)t eines nufjerlicf) gerut)[am«u 2(lltags unb georbuetet

33ürgerlid)feit mit fd)mer3lid)=grell«iu Strat)l ein „lag ber

(Erfenntnis"; eine grage au bas Sdjidfal tut fid) auf,

f>eifd}t Antwort unb (Entfdjeibung, unb alles Vergangene
wie künftige liegt iu blutenbeu SBuuben blofj. Tie erfte

(Erjäl)lung tjat lünftlerifd) wie menfcfjlirf) bas fdjwerere ®e»
widjt. 2lm Jlingeu eines 3 lin 9 creu °i e (Entfcrjeibung

jwifdjen 3wei fiebenspfaben, ber (Erfüllung innerer 23e»

rufenfjeit 3um 5\ün[tler unter 23er3id)t auf bas, was man
bas „fiebensglüd", 933eib unb gamilie, nennt, erftarft ber

ältere, ber ferjon entfdjiebeu t)at, 3um 3weitenmal iu feinem

{Entfdjlufj. 9iid)t of>ne einen Rampf, ber feine innerfteu

liefen erfdjüttert, begrabene Hoffnungen bes 9?ut)m? unb
ber öffentlichen Sßirffamteit nod) «inmal, blutrot unb
Striemen fyeifcfjenb, «rftrat;Ien, 9?efignation oerädjtlid), bas
©Iüd bes fid) befdjeibenben Slcenfdjen flein erfreuten

läfet. 2Bas biefe 9cooeIIe über bie SBebeutung bes anet»

boti[d>en Sieijes, ber mit Dotier 9Jceifterfd)aft erfcf)öpft i|t,

emporf/ebt, it)r ben Stempel bes Allgemeingültigen im Sinne
bes „3ebermanne'2rnger

/
eniben" Derleifjt, bas ift bie tiefe

2chlid)tf/eit, mit ber bas Problem aus minutiöfer Umroelt»

fd)ilberung unb pf)ilofopl)ifd)er Tialogfüfjrung I;erausgeid>ält

wirb. Unb ber größte 9?ei3 biefer Äunft: baf3 alles, was
oorgefjt, fdjeinbar fo alltägüd), fo borfgebunben unb fkin=

bürgerlich, bennodj eine innere 3Beite hat, bie bie 9Jtenf<hheit

unb all ihr ohnmädjtiges fingen felber ju umfaffen fd)eint.

„Tie klugen" finb bie ©efdjichte eines wiener Vorftabt»

mäbels, — eine 3arte Stubie aus einer engen 3Belt. (Ein

Irrtum reifet fie aus bumpfem Segetieren mit jäher §anb
3U 3rr cmenfcfjicFjal unb uermeintlichem Ausnabmegrüd empor
unb fdjleubert fie mieber hin ob in bie SDcrjaieiflung ber

Sd)am unb Selbftanflagc. '(Einem 3rrilim opfert fie ihr

Alltagsglüd, faum ©Iüd 3U nennen. 3mmer F>' 11 war's

^Bewahrung im §erfömmlirhen, ein üorgefdjriebener unb
fid)erer Sebensgang, unb alfo bas, was man gemeiniglid)

ein £eben iu ©hren nennt. 9iunmehr jerfe^t unb auf=

gewühlt, bes §alts beraubt, ben Sitte fleinen Seelen

leiht, ifr biefes Sdjidfal and) uollcnbet, träfe bie Trägerin

nicfjt bie ftugel bes eiferfüchtigen 9?äd)ers. 2Iud) biefe

9coDeIle f)at, wie bie erfte, neben Dielen feinen (Eiipeljügcti

eine wunberfame ffiefd)Ioffcnhcit ber gorm, fie hat Don
jener innerlichen wie äuf3eren 5cotwenbigIeit, an ber fein

3uDiel unb fein 3utDel"9 Su cnipfinben ift. Unb barum

:

jenes letzte Itbeqeiigenbc, wie es bas Sollenbete im ßeben

felber benen bietet, bie gewohnt finb, im fa)einbar 3u»
fälligen ftets bas 3roaiH'lüoIIe ju fehen, iu bem fid) jebes

SJienfd)enfd)idfal uad) feiner Art bewegen mufe.

Hamburg 5 r i fj S l). * 1 a ö c r

(Erjnars 2öd)ter. 9?oman. 93on ©corg Sped. Sfutt»

gart unb «erlin 1920, Tcutfcrje Serlagsanftalt. 271 S.
9J?. 10- (16,-).

(Es ift etwas uon ber liebeüoI(=bcfiunIid)eu, befd)uu«

liehen Art unb bem baroden Humor 33Bitf)cIm Baabes in

biefem Cornau, ©corg Sped ift feiner oon benen, bie auf

Spannung arbeiten, Sie Segebeuljeiteu auf SBe'gebenbeiteu

türmen unb beu fiefer nicfjt 31t Atem fomiuen laffen. Cr ift

nielmel)r ein ftiller, feiner <£rjäfjlcr, ber mit einer mitunter

faft 311 eingehenbeu ©enauigfeit in bie ©den unb üBinfel

feines altmobifdjen fleinen fdjroerjer Stäbtdjens f>inciinti

leudjtet, baf? es lebenbig wirb mit all feinem 3 ai' Dcr
i
feiner

ibi)!Iifd)cu Umwelt unb feinen eigenartigen äJicufdjen. 2üas

ber Tidjter im einzelnen uon beu Sdjidfaleu ber brei oer»

fdjieben gearteten Toltorstödjtcr, ihren ©Item, ihren ©atten

unb Verehrern plaubert, mag maivcfjenl alltäglich crfd)einen.

©anj aufierorbeutlid) rei3üoll ift aber bas, worauf es hier

aH5fd)licj}lid) anfoinmt: bas gaii3e Trum unb Tran, bie

fcltfam fcffclnbe Atmofphäre, bie bie (£r3äl)lung umgibt,

bie 9iatür!id)fcit unb Sd)lid)theit ber Tarftelluug, bie im

(Elegifdjcn wie im HimiorooIIeu immer wieber hf^Iidje

Anteilnahme wedt. üBie eine leife, feine Sücufif Hingt es

aus beu Seiten biefes fd)Iid)ten Sud)cs, bas in uufere laute
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unb ganj anbern Aufgaben 3ugeroanbte ßeit auf ben erften

Slicf f)tn gar nidjt redjt paffen roill. Hub bod) — bünft

mid) — -aud) foldje Südjer tun uns not, jumal, roenn fie,

roie biefes, in ihrem et^ifdjeu ©ehalt auf bie ©runbformel
,,'ittrbeit unb £iebe" geftimmt finb.

grauffnrt a. Dcaiu 9i. Dohfe

I>te bret Iroftburgs. (Ein Vornan. Son Garl Sulde.
Serlin, ilHotarue & Sä>ffelt. 370 S. SOI. 8 — (12,—).
Gilt flott gefdjricbener Unterhaltungsroman, mit betn

Sorjug, jid) nid)t beffer aufsufdjminfen, als et ift. 2Bas
ber SSerfdffer roill, bas tann er aud), unb bas ift fdjließlid)

reinlicher unb roertooller als fo manches gefteljte ©e»
ftammel, bas anmaßenb nad) ber £üeraturgefd)id)te fdjielt.

(Es ift ein „Sorfriegsbudji", eins oon jener (Sattung, bie

man heute mit bem leifen £ädjeln eines (Erroadjfencn lieft,

ber eine Stuubc über Winbermärdjen träumt. SEBie iönllifd)

roar bod) biefes Deutfchlanb oor 1914, rote gläubig unfere

Seele in ber unbeitceifelbaren Anbetung feiner 9Jtad)t

unb £>errlid)feit, barin nod) ber „Äommerjienrat" ober

gar ber „©efjeime" (Sipfel aller (Ehrfudjt, bie geborene

greiin oon Jroftburg als (Sattin bes fleinen bürgerlichen

gabritanten Derftedt=jübi[djer §eriunft erfte Sproffe auf
ber fieiter fünftiger gefellfchaftlicher Stellung roar. 2Bir

haben alfo roirfltd) einmal biefe 9laioitäten, in §unberterti

oon Romanen mäßig oariiert uns tvorgefetjt, entft ge»

nommen? Samt ber neunjadigen ^Ibelsfrone, bie freilief)

einem mangelhaften Solbaten unb jroeifelfjaften £ebens»

lünftler allein aud) in biefen feubalen 3 etien mtht Ju einer

Karriere oerhelfen tonnte? greilid) ift mir bie flebebame, ju

ber fid) „Driffiedjen",. bie ©eneralfonfulin, auf ihre fpäteren

2age entroidelt, immer nod) lieber, roeil appetitlicher, als

fo manche (Emporgefommene, bie heute bie Jauenjienftraße

unfid)er machen mag. Unb fo tonnte man unferem 'ilutor,

ber über eine gar flotte unb beroegIid)e (Erjäfylergabe oer=

fügt, am (Enbe atteftieren, er b.abe für bie J!od)toelt hier

bennod) ein document humain aus bem Deutfdjianb um
9leunjehnhunbert aufgefangen.

9lber innerhalb biefes landläufigen 5Romans unb< feiner

Serroidlungen fteden eine gigur un° ein£ 9tebenhanblung,
bie eines liebeoolleren Rottes fritifd)er Seljanblung roürbig

finb. Ter greif/err Sernfjarb oon Jroftburg, Sruber ber

teaderen Siffie mit bem bebenfenlofen Streberfinn, ift eine

gut gefdjaute unb mit einiger Äonfequenj ge3eidjnete Ro*
möbiengeftalt, ein föftlidjes, halb oemitleibensroertes, b,alb

läd}erlid)es ^robuft abeliger Degeneration. (Einer oon
benen, bie, im £ebensfampf auj fid)' felbft geftellt, jugrunbe
gehen müßten, fänben fie nidjt, roie t)ier, bie rüljrenibe 5>el»

ferin in ber mütterlichen, roenn aud) fonft feinesuvegs reij»

nollen grau. 2ßie fid) bie unfdjöne SJcirtilla con Sieger»

fprung biefen fjtlflofen gretl>erm unb oerabfdjiebeten §aupt»
mann angelt unb ihn jur irjühner» unb (5arten3ud)t nad)

9?ügen oerfdjleppt, bas ift in feiner halb fatirijdjen, fyalb

rcehmütigen gärbung ganj v ortreffIid) geflaut unb mit
einigen glüdhaften Details gefd)müdt. 93ian möchte ber

(Epifobc roünjd)en, fie roürfe ben übrigen Sallaft ab unb
erftünbe in einer reineren jorm als ein Selbftänbiges, bas
bann für fid) beftef>en tonnte.

Hamburg 5rt^'*Pr). 58aaber

2)cr lüolfsbcgliicter. 5Bon 9?ubolf §aas. Seipjig 1920,
fi. Staadmann. 294 S.
Dies Sud) rourbe oor äctjn 3ah rert gefd)rieben, blieb

als (Erftlingsroerf unbeachtet unb roirb hente, ba bes 93er»

fa[fcrs fpätere ^Romane es auf 30 000 (Exemplare unb mehr
gebracht fyaben, oon neuem ber JBelt gefdjentt. 3°) haoe
feiten ein (Erftlingsroerf gelefen, aus bem ein fold) be=

ängftigenbes SJcafe hanb ro e rfemäf5iger Routine gefprod)en
hätte, eine foldje nerblüffenbe 2reffiid)erheit für banale
(Effette unb marttgängige (Empfinbungen roie aus biefem
Sud). 2Ber fo etroas als (Erftling gebiert, ber bleibt für
fein fieben oor bem 33erbad)t beroar/rt, jemals etroas mit
Äunft ju tun gehabt ju haDcn - lln0 roenn er breimal
„fdjreiben" tann

!

(Es roürbe fid) nidjt oerlohnen, über biefen Solts»
beglüder nod) mei)r SBorte ju oerlieren, roenn erftens
ÜRubolf §aas nidjt auf bem beften 2Bege roäre, einer ber
fiieblinge bes romanefauenben beutfdjen 93oIfes ju roerben,
roenn ätoeitens hier nicht alle SGefensjüge unb ^ngrebienjien
3U einem JJiufterbeifpiel fein jäuberlid) jufammengetragen
roären, bie aud) heute nod) — (Sott fei's getlagt! — jur
Iiterarifdjen Settelfuppe ticinbürgerlidjer (Senügfamteit ge=
hören. Die leiber oerftorbene Henriette Daoibis roürbe
fagen: man nehme brei Siter 53oürahm=SentimentaIität,
mifdje fie unter beftänbigem Stühren mit einem 2eildjen
oölfifd)er ^Jolitif, ätoei Teilchen roohltemperierten ©ero-.ffens»
unb religiöfen i^ouflitten, nebft brei leüdjen fojialer ^ro=
bleme, nergeffe nidjt ein fleines Schnapsglas fdjämig blin=

jelnber gleifdjesluft (jur §ebung bes Appetits ber f)olben

fieferinnen!) unb giefee bas (Sanje als roohlfchmedenbe
unb oft erprobte lunfe über einige ftohlföpfe männlichen
unb roeiblidjen ffiefdjledjts. Der (Erfolg roirb nidjt aus»
bleiben. — (Es ift fdjon fd)limm unb traurig, roenn einer,

jermürbt oon bes £ebens unfagbarer ©emeinheit, lite»

rarifd) alfo enbet; aber es ßeugt oon bebcnflidjen gähig»
feiten bes §irns roie bes ijerjens, roenn er mit foldjem
iBerf ben fiauf beginnt.

9Ji ü n d) e n (E. 9t. © r e e o e n

93om ßefecnstrount. Vornan. 93on (Ernft Nicolas.
Dresben 1920, JKaiSenfertSerlagsbuchhanblung. 231 S.
Das 2l)entü oon SKicolas' Sloinau ift herfömmlich.

(Es l)anbelt oon ber alles überroinbeubeu ftraft ber reinen
Siebe, bie einem jungen Äünftler auf feinem oon (Ent»

täiifdjiiugen, Kummer unb äußerer 9lot befd)toerten fiebeits»

nteg fraftuoll 3U1 Seite jter)t, fo baß er nad> mancherlei
^Ibroegeu voieber gm ber grau jurüdfinbet, bie in ihm
einftmals [eine Dichterbegabung roedte. SBenn alfo nad)

biefer Seite f>iit bas Sud) nod) feine eigene 9iote oerrät,

fo ift bagegen bie Darftelluug oon bemerfensroertem ©e=
fdjicf unb ©efdjmad. Der Serfaffer geht hi" burdjroeg
ber ftonoeiitiou aus bem SBege unb roeiß audj gelegentlich

bei feinen Sdjilbenuigeu feine Untertöne initfchrosugeu 311

laffen. Sollte, roas anjunehmen ift, bas Suidji eine (Erft»

lingsarbeit fein, fo hat es immerhin Qualitäten, bie für
bie 3ufunft ein Serfpredjen bebeuten.

grauffurt a. 9Jcain 9i. Dohfc

£iteraturatffenfc|aftltdje5

2>cutf^c ßtteraturgefd)id)te für bos beutferje §ous
unb 3um Sclbftuntcvritfjt. Serfaßt oon Ullois

Sernt. iüiit 16 ibtlbtaieln unb einer Rarte ber beutfdjen

ItJJunbaiten. 9leid)enberg 1920, Serlag ©ebrüber Stiepel

© m I>. §. 260 S. ©eb. fir. 18,—.
günföig Seiten führen bis fiutrjer, roeiter fe^ig bis

©oethe, bie überroiegenbe §älfte bes Sucfjes behanbelt
bas neunzehnte 3a^ r^n bt'rt, baoon mieber am eingehenb»

ften bie neuere Seit feit 1880. Der Serfaffer ift burd) feine

mannigfachen Seröffentlicfjungen über 3°h Qnnes oon Saaj
unb feine 3 etI (1400) rociteren literarhiftorifdjen Greifen

befannt getoorben. 3Bo er auf roi[fen[chaft!ichcm Soben
ftcht, jdjätjt man aud) in biefem Sud) ben fenntnisreichen

•ißäbagogen, ber bas 9ßefentlicf)e fnapp, flar, faßbar oor»

trägt. Dagegen finb bie neueren 9tbfd)nitte nidjt JU lefen.

So h^ifet es über ©eorge: „Sei ihm ift alles Stil unb
gorm, bie Sprache abge^irfelt, gefudjt, t}öcf)fte

sIBortiunft

;

bie Strophen finb ooll Älang unb Sd)önljeit, fogar bie

Sofale ber SBorte roerben ?ur ©räeugung beftimmter (£mp=

finbungen oerroenbet. Die Stoffe finb feltjam, manchmal
tief emporjtrebenb, manchmal ein 3lidjts, faum faßlid) für

ben geroöhntidjen Sefer. Sein Dichten ift ihm Selbftjroed.

(Er ift abgeflärt unb fteht hoch über ber SRenge." (S. 249.)
— Die beut(d)=öfterreid)ifd)e unb »böhmifdje Literatur roirb

ftart berüdftdjtigt. §ier fyaben roir sJieichsbeutfd)en mandjes
nadjjuholen. Süleißner, 9ianf, fieutelt, JBatjlif gehören in

jebe üiteraturgefdjidjte. 9lber Sernt übertreibt: roer £id)ten=

berg, 9icttenbad)er, Stöber nid)t erroähnt, barf uns audj
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ben brrronifierenben §ilfd)er fdjenfen. Tie Silbbeilagen,

meift unbefanntes SOiatetiat, |inb facfygemäfj unb gut.

«egctisburg £ubert$Rauffe

2ßilr)elimne ober ber oermäblte *pcöont. Gin pro=

fatfd)-fomija)es ©eb d)t. Son ÜJioiitj Wuguft oon
2bümmel. Diit jeljn Originalrabierungen oon ÜJi. E.

Srjilipp. fieipjig, 3. 3. ÜBeber. einmalige Auflage oon

500 nunitnerterten (Exemplaren.

blättert man in bem Sriefrcecbfei fieffings mit feinen

greunbeu, fietjt mau plöt)licf) ben jungen bresluuei \Jite»

raten cor bem fteiten berliner §orajpoeten Garnier fid)

fjöflidj oerneigeu poll Dantes für ben §iuroeis auf 3ibüm=

melö SBillt)elmine : benu „ohne 3br £ob hätte ich fie fd)u>er=

Iitf> bes 2Infet)ens gercärbigt". 9iun aber ift er ganj ent=

3üdt: Tcutfdjlanb roirb in Übümmel „ein poetifcfjes ©cuie

mehr" haben ! So fjocij ftellt er ben ihm oöllig unbetannteu

Tid)tcr! 1764, im erften £tfd)einungsjar)re ber „SDSillTjel*

mine", ba beren Urheber eben ferbsunbjpansig Ceuje jätjlte.

Hub faft 310C1 Menfdjeualter fpäter, als Xtjümmcls

1817 311 Enbe get)enbes fieben fid) fd)on bem Stbenb juneigte,

urteilte ©oetrje in „Tidjtung unb 2Bafjrt)eit" : „Xr)ülit=

mels ,3BiIt)elmiHe' ift eine tleine geiftreidje Kompofitiou,

fo angenehm als tiibu, erroarb fid) grof;eu Seifall, oielleicfjt

aud) mit besroegen, roeil ber Serfaffer, ein Ebelmann 1111b

Sjofgenoffe, bie eigene SUnffe uirfjt eben jtfjoneub be=

banbelte."

Sftebr Iäjjt fid) faum fagen, um 3ur fieltüre eines ner«

fd)oIleneu Süctjleins aut3urufen! Gin ßeffing nennt ben

lichter ein ©euic, ein ©oettje erinnert fid) ber Seufation,

bie bas iubistrete, fredje, tleine SBert bei feinem Erfcheiueu

madjte. Unb bev geftrenge ßiteraturfreuub ftellt mit iro=

nifdjer ^ebanterie feft, bafe Irjümmel aud; anfonften be=

adjtcnsrccrtc Spuren im ©efdjmade ber 3eit, cor allem

mit feiner 3ef)nbänbigen ,,9ieife in bie rnittäglidjen Sro^

oi^en oon granfreid) im ^afjre 1785—1786" rjinterlaffen

bat. 'Jllfo: left Ütjürnmels ,,2ßillf)elmine"

!

Unb jaar in bem perjtänbnispollen, bucfjfünftlerifd)

gelungenen ©crcanbc rorliegcnber Ausgabe oon §ans

^obon nad) ber erften Itufiage. Xnpe, Trud, Einbanb,

Rapier untabelig. DajM bes bresbener 3eid)tiers Sit. E.

Sbilipps 9?abicrungen gan3 ans bem liebensreürbigen ©eifte

unb Ieid)tfpöttifd)en §umor bes Srofaepos heraus ge=

fdiaffen: Jbümmei fongenial hl rceltmänuifdjer ©rajie,

im temperamentoollcn jugenblidjen Übermut, ber balb bas

galanModere §oflcbcn rjerfjcrrlicfjt, balb es blofiftellt unb

einen r,a*b Iäd)erlid>en, halb bcmitleibensaertcn, ftets aber

äu'nerft Toinifcfjen 3ufammcuftof? ärpijdjett Softoii unb lanb»

paftorlidier Wiora! poll fpielerifdjen ©eniefeens f)crbcif ürjrt.

«Berlin , J>o'iis SJtattiu felftei

Verriebenes

Solfsbilbung. 3f)t ©ebanfe unb ihr Serbältnis jum

Staat 3roci Vorträge. 2?on Robert uon grbberg,
unb 21) Sauet'*- Seilin 1918, (£arl gemnann. 76 S.

3JJ. 2.-.
Seibe Sorlriigc bcljaubeln uerujnnbte ©ebicte: Staat

unb freies Sollsbilbungsroefeu
;
Staat, Salt unb Silbung.

(Es iit bie prattifd)e Folgerung aus bem ©ebanteu. baö

Silbung nidjt im Seiilj üüu J\enutuif ; en beruhe fonbem bie

Summe ber lebcnbigen Serl)ältniffe jur ftultur fei, bie in

jebem Soltsgenoffcu gemedt ruerben mtlffen im 3ntcrcjjc

bes Seitaubes unb einer gefunben Entiotdlung ber nationalen

Multur. Tie Silbungol.ölje eines iUicnfdjcn ridjtet fid) nad)

feinem Serf;ältnis 311 ben jeweils uorI)anbenen Jlultur'

liierten. ©au\ im Sinne Saul bc l'agarbes : Silbung ift bie

Sonn, in uieldjer bie itullur uon ben 3fnbioibuen befeffeu

mirb. Tie Aufgabe ber Sollsbilbung ift, bie Silbung einer

eigenen Well' unb i'ebcnsaufdjauung (Aörbcrung ber Set'

fönlidjfeit) )|| ermbglidjen, ba;. 3'°' °' c bcuiufite Anteil*

iiabtuc bes ganjtlt Solles am Kulturleben ber Nation.

Silbung ift L'ebeu, Selbfttätigrcit, eigenes (Erleben. Wie
jid) Ztaat unb SoKsbilbuugsnrbeit jueinanber uerljalteit

unb fid) gegenfeitig unterftütjen follen, ift ber praftifdje

3toed biefes gut gefdjriebenen Süd)Ieins. i£s bringt piele

gute neue ffiebanten unb (£rfal)rungen : bie Solfsbilbun^q

als £ebrfad) (übrigens in SBien bereits feit 30)ei %al)xen

an ber £anbes=£ebterafabemie eingeführt !), Pflege ber

9Jlaffenpfi)d)oIogie, ^ßäbagogit bes gübrers, *Pfi)d)ologie bes

Serufslebens, roifienjd)aftlid)e Sertiefung unb Jörberung
bes ^ßrefferoefens, eine bas gan3e ©ebiet bes Kulturlebens

umfpannenbe 2beorie ber Soltserjiebung unb anbere ?ln»

regungen. Tie Serfaffer roeifeu u. a. mit 9?ed)t auf bie

oorbilblid)e Soltsbilbungsarbeit in Üßien bin, nur laffeu

fie leiber bas größte Solfsbilbungsbaus Teutfdjöfterreidjs,

bie SBiener Urania, bie jäbrlid) über 3500 Sorträge unb
fturfe oeranftaltet, ganj unerroäbnt. 3 e0cr

.
^ er lotet*

lidjer Solfsbilbung 3U tun bat, roirb biefe fadjmännifd)

gearbeitete Sdjrift mit (Ertrag lefen.

SBien ' gransStrunj

I>ie Sagen ber 3**öcn « ©efammelt unb bearbeitet oon
sJ0iid)a b' n ©orion. Tie jroölf Stämme, gtfln^

fuita. Willen & fioening 308 S. 9Ji. 15.- (23,—).
Son 9Jl\d)a 3°l ef bin ©orions (Serbnc3eroffis) großem

Sagenroerfe liegt nunmebr ber britte Sanb oor.

Ter erfte Sanb batte „Son ber Urseit" gebanbelt,

ber 3roeite mar „Tie (Er3oäter" betitelt. Ter f)ier

oorliegenbe Sanb ift befonbers reid) an mntfjifdjem

9-Raterial, umfaf3t er bod) ben Sagentreis 3itobs unb feines

Bingens mit bem (Enget, bk ^O'fepfegefdjiljte — ben !$o\epfy

roman felbft t)at ber Herausgeber in einem Sänbdjen

„^ofepb unb feine Srüber" gefonbert herausgegeben, hier

mürben nur nod) etn3elne Heinere Uiotioe gefammelt, bie

fid) um bie 3°fepbg.eftalt ranten — unb bie 3 n, öl13af)i ber

Stämme gibt für allerlei mnftifebe, pl,antaftifd)e 3ufammen«
hänge 5Kaum. (Ein großes Kapitel ift bem Tinahroman
geroibmet.

9JJit biefem Sanb fd)Iief3t bie erfte Serie ber Sagen
ber Suben, bie bie 3 eit oor Diofcs bebanbeln. (Eine

banfensteerte Steuerung biefes Sanb es ift ein 9lamen-

unb Ortsregifter. Tie iXeite finb aud) biesmal oon 9iabel

Bamberg oerbeutfd)t.

3erufalem $ugo Sergmann

X b c s n a d) r i d> t e n. Sans Ü e 11 f; ift am 28. Sep»

tember einem ©et>irnfd)lag erlegen. (Er mar 1861 auf

Spicferoog als SIMömmling einer altfricfifdjcn gamilie

geboren movben, tjntte fiel)' fdjou in feinem [ie6je|nt«<

l'cbensjahr literarifd) betätigt unb mar mit einunbjroaiv^ig

^aliren (£l)cfrebotteur bes „.Uafjclev Journals" geuiorbeu.

Gr hatte anfänglitt) in enger Scrbiubung mit ftriebrid)

SFlaumann unb §elmutl) oon ©erlad) geftanben unb als

eins ber fäbigften SWitglicbcr ber tfiriftlicf) foiinlcn Se=

toegung gegolten. Er mar fpäter tu einen Meineibsprojtfi

perroidelt voorben unb hatte eine Strafe oon brei unb einem

halben IJaljr 3ud>tl)aus uoll nb;,,ubiifien. Sereits im 3ud)t=

haus (teilte Seujjj eine Sammlung feinet ©ebid)te pfammen
unb begann an bem Sud) „9Ius beni ;liul,lbaiK." }u arbeiten,

bas fpäter erfchien unb wifjerjien erregte. Veuf; l;at meiterfjin

2lnfd)lufj au bie So^ialbcmofratie gefunben, bereu Iinlem

Flügel er angehörte, fo bafj er ben Unabhängigen uabeftanb,

bnbei aber entfd)iebener ©egner ber S8ol|d)emiften mar. 3"
ben legten 3 n '> re" »or bem Kriege ronr er als Oiebalteur

ber „SJelt am SRbtttag" tätig. Tie sJ?eoolution fanb ihn in

yjicdlenburg, wo er fid) politifd) betätigte unb ftarlcu Ein»

flufj gewann.

91id,arb Ralfenberg ift ncuuunbfed),iigjährig in ben

erften Oftobertagen in einem Scrjfcblag erlegen. Er

mar orb. Srofeffor ber Shilofophic an ber Unioerjität Er«
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langen unb I>at fid) burtf) feine ,,(5cid)idjte ber neueren

pbilofopbie" uorteilhaft belarmtgegeben. Er bat aud) als

Herausgeber oon „grommanns .Hlaffiter ber pljilofopbie"
ocrbienjtlidjc Arbeit gcleiftct.

3ofeplj ÜBadetnell ift nadj einer üUJelbung com
6. Oftober ficbjigjäbrig in ^nnsbiucl geftorben. Er war
lange Jahre binburd) Vertreter ber bcutfd)en Sprad>e unb
ßiterartur an ber inusbruder Itnio erfität gcroefen unb r)atte

fid; um bic §erausgö6e bes beutfdjen Volfsliebes in Ittel
unb Vorarlberg Verbieufte erroorben.

Sßaul 2Ri lj
f dj t e ift nacr) einer Reibung com 28. Sep»

tember fünfunb|ecr)jigjäl)iig in SBeimar geftorben. Er batte

auf bern ©ebiet ber thüringifdjen Multurgejd)icr)te roie ber

neugriedjifcbeu fiiteratur eine umfaffenbe ficbriftftcllerifcrje

tättgfeit ausgeübt unb als Strcbiorat in SEBetmar geroirtt.

9Jiarcus 33 r a u u ift einunbfiebjigjäbrig nad) einer

ättelbung oom 28. September in Vreslau geftorben. (Er roar

im 3ol)te 1891 Dojent für jübifaje (5efd)iö>te unb fiiteratur

au bem rabbinifd)cn Seminar in Vreslatt geroorben unb
hatte bic betannte „OTonatsfdjrift für bie 3Biffenfid>aft bes

3ubentums" berausgegeben. Seine eigenen ÜBerf'e, ,,©e=

fd)id)te ber Juben unb il;rer fiiteratur" (brei Väube), „2et)r=

bud) ber jübifdjen ©efcbicfjte" (otei Vänbe), „Sejdjidjtc

ber Juben <n Sdjlefien" (fünf Vänce), baben eine jafjlreidje

fieferfebaft gefunben.

Simon ^Ifanasjercitfd) SB e n g e r o ro , einer ber be=

beutenbftcn ruffifetjen Siterarfjiftorifer, ift in Petersburg
geftorben. 1855 in fiubnn in Sübrußlanb geboren, nxtr er

1897—99 Priüatbojent an ber Petersburger Unioerfität,

feit 1910 profeffor für ruffifetje Sprache unb fiiteratur an
ber Petersburger grauenbocbfd)uIe. Sein fjauptroert ift

bas leiber nidjt jum Slbfdjluß gelangte ,,ftritifcb=biblio=

grapbifdje fieiiton ruffifcher Scbriftfteller unb ©elel;rter"

(}cd)s Vänbe, beren erfter 1886 erfaßten). SBas für ein

gewaltiger Stoff fyex oerarbeitet roorben ift, jeigen bie

1900—1910 erfcfjienenen jroet erften Vänbe ber „Ouellen
jum ruffifdjen Scbriftftellerleiifon". Von SBengeroro ftam»
men au et) bie meiften Sluffätje über ruffifdje fiiteratur in ber

großen ruffifd)en ifn^flopäbie oon Vrodbaus unb Jefron.
Gr rebigiertc ferner bie große Älaffiferbibliotbef besfelben

Verlags, oon ber bis jum ftriege bie fämtlicben SBerfe

SdjiIIer5, Sbafe'peares, Vrjrons unb SDtolK'res in ruffifdjier

Spradje, unb eine oorjüglidje fritifcfye Ausgabe oon pufd)=
fins SBerfen erfd)ienen mar.

*

griebrid) ©unbelfinger ift jum etatsmäßigen
außerorbcntlidjen profeffor für beutfdje fiiteratur an ber

Unioerfität fjjeibelberg ernannt roorben.

§ans 9? o f e I i e b ift jum Dramaturgen bes Stabt»
tbeaters in SJiünfter ernannt roorben.

Der roienerVolfstbeaterpreisiftmit Stirn»

menmebrbeit Slrtbur S d) n i tj I e r für feine ftomöbie „Pro»
feffor Vernfyarbi" juerteilt roorben.

Strinbbergs ftinber, Überfetjer unb Ver.Ieger

baben einen Preis oon 3000 StRarf järjrlid) geftiftet, ber

jebes Jafyt an Strinbbergs ©eburtstag (22. Januar) fer»

lieben roerben foll unb für bie befte Didjtung ober Sdjrift

in beutfd)er Spradje, bie bie Verföb/nung ber Völler

förbert, beftimmt ift. ftarl fiubroig Sdjleid)' bat bas 2tmt
' bes Preisrid)ters übernommen. Einfenbungen oon Vüd)ern

unb SWanuftripten finb an ben Verlag oon ©eorg 2J?üller,

,
SJlünä)en, ju ricfjten.

Der 5Jeid)spräfibent Ejat in §inficf)t auf bie 3iotlage

in Greifen ber Sd)riftftelkr ber Deutfcben Sd)itler=i
[tiftung eine jäljrlidje SBeibilfe oon 5000 StTJarf geroäbrt.

,

gür ben Didjter {Ebert)arb 51 ö n i g , ber am
18. Januar fommenben ^avfTts feinen fünfjigfteit ©eburts»
tag feiert, foll auf Anregung ber greunbe unb 93erer)rcr

eine ©brengabe gefammelt roerben. 3a^un9en werben er»

beten au bas poftfdjedfonto Breslau 20 544, SJJagiftrats»

baurat ^eißmüller in ikcslau.

Gin Xagcbud) 9tidjarb D e b; m e I s , bas tuit beut

18. Dejember 1892 einfeijt unb burd) fünf SRonate fortge=

füljrt roorben ift, roirb in einer befdjrdnften Sluflugc burd]

bie 'iüabcmie für ©rapl)ifd)e ivünfte unb 23ucbgeroerbe in

fieipjig berau5 g e g e^n roerben. Der (Ertrag foll für bie

(£rl}altung bes Debme!=§auieä in 23lantenefe, bie Debmel
befonbers am §«räeri lag, 3itr Verfügung geftellt roerben.

Der bemnäcbft erfcheinenbe fed)fte Vattb ber oon ber

©emeinbe Süßten oeranftalteten großen llusgabe ber SBerte

© r i 1 1 p a r j c r s roirb eine ülnjatjl Inrifdjer ©ebid)tc ent»

balten, bic bisher ber £>ffentlid)Ecit unjugänglid) roaren.

fiubroig ©angtyofers letjtes äBert, bas eine gort»

fetjung bes „fiebenslaufs eines Optimiften" barftellt unb
beffen Vort/anbenfein bisfjer oöllig unbetannt toar, roirb

unter bem iitel „Sud) ber Serge" in Velbagen & 5\Iafings

9Jionatsbeften oeröffentlidjt roerben. Das Dejemberljeft

roirb mit bem Slbbrurf ber ftimmungsoollen Sdjaift bc»

ginnen.

©oetr)es 'Erben, Sanitätsrat Dr. 33ulpius unb

©raf <r)endel»Donnersmard fjaben fid) für bie Gd)tf)cit bes

aufgefunbeneu Jo^P^^c11111
!
11 '? 1«5 ertiärt unb jugleid)

gegen Profeffor piper, beffen Hamburger Verleger unb ben

erften Verbreiter beim £anbgerid)t in Hamburg Älage auf

3uerfennung bes llrh/ebcrredjts an bie goet^ef^en Erben
erb/oben, unter ber Vegrüttbung, baß ©oetbe niemals auf

bas llrt>eberrecl)t an feinen SBerfen oerjidjtet t)abe.

Eine Äunbgebung oon Ij'unbcrtjeljn beroorragenben

fpanifd)en ©eletj'rten roenbet fid) gegen bie Er»

tlärung einiger Tiaturrciffenjd)aftler Spaniens, bie bie fran»

jöfifdje Sltabemte "bei griebensabfdjluß jum „Üriumpb ber

3ioilifation" beglüdcoiinfcbt fiatten unb forbert bic [ofottig«

5SerfteIlung ber internationalen roiffenfd)iaftIid)eii Ve^icbun»

gen jtoifdjen allen fiänbern obne Slusnabme. Sic betonen,

baß fein Volt unb am roenigften ein Volt roie bas beutfdje,

bas fo glänjenb jum tniffenfcf).aftlicf)en gortfdjritt beige=

tragen babe, je in eine ßage geraten bürfe, bie if)m bie

Vjeiterentrcidlung in ber 213 tffenf cf)aft oerroefrie. Aufgabe
ber SJiänner ber VSiffenf d) af t fei es, über ben burd) ben

ftrieg erjeugten §aß erneut ben internationalen ©eift ber

SBijfenfdjaft ju fe'gen.

Der Sdjutjoerbanb beutfeber Scbrift»
ft e 1 1 e r bat am 3. Dftober unter fieitung oon Dr. 9K o n t r>

Jacobs eine außerorbcntlid]« Sjauptnerfammlung abgcbalten,

in ber ber ro<eitere Ausbau bes Sdjutjoerbanbes in ©aue
unb Ortsoerbänbe über bas ganje Weid) befd)Ioffcn unb bic

Erridjtung oon gaebgruppen iunerbalb ber ©eroerffdjaft,

in benen bie Erjäb'Ier, finrifer unb Äunftidjriftfteller,

roiffenfcbaftlicbe unb ted)nifd)e Sdjriftftjller, Verlags rebat»

teure unb fieftoren «ine berufsftänbige Vertretung finben

follen, in bie 2Bege geleitet. Darüber f)inaus faßt_e bie

Verfammlung folgenbe Entfdjließung : „Die im Sdjiurj»

oerbanb jufammengefd)Ioffcnen Sd;iriftfteller erfennen an,

baß bie Notlage oon 5Reicfj., Staat unb ©emeinbe oon jebem

einzelnen große Opfer oerlangt, unb finb bereit, ibren

Anteil ool'l ju tragen. Sie oerroabr-en fid) aber bagegen,

baß fie flärfer belaftet roerben als anbare, roeit tragfäbigere

Scbätbten, unb erflären es für uneiträglid), roenn arbeits»

lofes Einfommen bei roeitem niebriger befteuert roirb als

Strbeitsoerbienft. Der Slrbeitsoerbienft ber freien Sdjirift»

fteller muß bem ber feftangeftellten infofern gleicbgcfteltt

roerben, als er ebenfo roie anberer SIrbeitslobn oon ber Km»
fatjfteuer frei roirb."

Das fiiteraturtoiffenjicbaftliaie Seminar an ber Uni»

oerfität R i e I b'at feine 3rceigabteilung für Xr)eaterröiffcn»-

fdjaft unb §eimatliteratur ju 'Jtrbeitsgemeinfi)aften ausge»

baut. Die aatßerroiffenfcbaftlidje lätigfeit bes Seminars

erfäbjt eine roeitere görberung burd) bie beriebterftattenben

SKitglicber ber ju feiner llntcrftütjung begrünbeten, über

ganj Deutfcblanb oerbreiteten roiffenfdjaftlicbert ©cfellfcbaft
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für Literatur unb Theater mit eignen „Schriften" unb
„NZitteilungen".

Das SBibltographtfche 2>nftitut fat feinen

bisherigen Skrlagsabteilungen einen Nomamierlag ange»

gliebert, ber feine erften Veröffentlichungen bemnäd))t er»

[feinen laffen roirb.

Die ehemalige §of=, jet)t Nationalbibliothef in 2Bkn
r)at eine 23 ü d) e r n a d) t» e i 5 ft e 1 1 e ber öfterreidjifdjen

Siblioibefen ins lieben gerufen, bie über ihre unmittelbare
Aufgabe hinaus (bie |ie mit bem berliner Ausfun ftsbureau
teilt) aus bem ungeheuren Sammelbeden aller angefdjloffe»

nen öfterreid)ifd)en unb beutf^eu 33ibIiot r)elen fdjöpkn unb
als überbibliotrjefarifdje unb überbureautratifdje Einrichtung

ben Süajereinfauf ber öfterreicfjifcfjcn SBibliotfjeten regeln rot II.

Sie hat bie Aufgabe, nacr)3.ua5ei|cii
(
ob fidji ein bisher ner=

geblid) gefudjtes Drudroerf in einer öfterreichifd)en ober

beutfd)eu iMbliothef befinbet unb gibt ju biefem ßmed
gormulare aus, bie ju 1 R. Sud)gebühr erhältlich jinb.

'(Etualb Stjloefter in Gljur (Gdjroeij) fdjreibt uns,

bafj er in äfmlid)er iBeife rok griebrid) Ntarfus §uebner
im £<£ („Der literarifche ©efanbt|d)aftsgehilfe", ££ XXIII,

23) bie Anregung gegeben habe, einen ftunftattadje ben

©efanbtfdjaften angugliebern. Snloefters biesbejüglidjer

Auffatj ift in ber „täglichen Nunbfdjau", Unterhaltungs»
beilage 136, erfdjkuen unb in ben „Nlündjener Ncueften

Nachrichten" (281), im „Mannheimer Jageblatt" (178),
in ber „iBeferjeitung" (23 307), in ben „"ipropnläen" (7)

nachgebrudt roorben.
*

3m Nadjlafj bes 1904 oerftorbenen fd)ksroig'h'oIfteini=

fd;en Didiers 3°f) ann 2JI e n e r hat fid) eine oollftänbige

Überfettung oon Säbels „Sftaria Ncagbalena" ins ^Blatt»

beutfdje gefunben.

Das Shafefpeare = 3 a h rr,u tf> gibt eine roert»

nolle Statijtif über bie bcutfdjen Aufführungen Sfjatefpeares

im 3abte 1919- Danach haben es breiunbjtoanjig Stüde bes

Dichters im ganjen ju 1349 Aufführungen gebracht, bie

fid) auf 284 Üheatergefellfidjaften »erteilen. An ber Spitje

ftcht „
siBie es euch gefällt" (jroeihunbertuiermal), „Othello"

(hunbertfünfunbfieb^igmal), „§amlet" (hunbertfüuf^igmal),

„2Bas il>r roollt" (hunbertokrunboic^igmal), „Der ftauf»

mann oon SBcnebig" (huuberineun.ual), ,,'tEin Sommernadjts»
träum" (fieb^ehnmal), „Nomeo unb 3u 'ia" (oierunbfiebjtg»

mal), „Das 2Bintermärd)en" (jroeiunbfedjjigmal), „Corio»

lan" (fiebenunbfünfjigmal), „Viel £ärm um nichts"

(breiunbok^igmal), „Der äBiberfpenftigen 3a ^mun3"
(jrcciunbokrgigmal), „Niafj für SWaft" (okrunbbreifu'gmal),

„Nidjarb III." (jroeiunbbreif3igmaI), „S^omöbie ber

rungen" (einunbbreiBigmal), „König £ear" (neununbjroan»

jigmal), „Julius ttäfar" (äroanjigmal), „N?acbeth" (neun»

zehnmal), ,,(£nmbeline" (neunjehnmal), „Die beiben

Veroncfer" (brerefmmal), „Ömbe gut alles gut" (adjtmal),

„Antonius unb Cleopatra" (tnermal), „Ihi"lon "on Athen"
(uoeimal), „'Bcritles" (jroeimal). Die h°d)fte 3 aI)I ocr

Vorftcllungen erreichte Berlin mit 284 Shafefpearc^Dat»

ftelluugen.

Uraufführungen, gloribsborf bei SBicn

:

„Wiks roegen ber £iebe", Voffe oon 30r)a"'t 2B i 1 1 e f.

Uraufführung am ©ifclatheater am 26. September 1920.

ttattoroitj: „Der unfterblidje Nlai", üuftfykl oon

(f mil unb Arnolb (ft l j. Uraufführung am Stabttheater

im September 1920.
*

Dem WorIefiingsDerjeid)nis ift nad},iutragen, bafj 'ißro»

feffor S 11 I g e r » © e b i n g an ber Ied)nifchen £>od)ifd)ulc

ju München lefen toirb: 1. (fjef<hid)te ber beutfdjen l'itera*

tur }ur "{eil £effings unb bes Sturms unb Dranges.

2. Hleift, ©rillpar'er, §cbbel, Otto AJubroig. 3. Die Dich-

ter ber beutfd)en Nomantif.

(£eorg § e r m a n n fdjreibt uns : 5Bor einiger 3 e '* fiel

es mir auf, bafj bie 9Jlenfd)en mit unoerhohlenem Jieib m ;.d>

betrachteten; ja, mit Achtung manage — oiele mit bem .

©efühl: ffiott, hat biefer 33loebian einen Dufel! 3^) tonnte

mir bas nidjt redjt ertlären, benn id> roar mir nicfjt be^

roufjt, ju allbem meinen angenehmen 3 eitgenoffen irgenb»

roelchen Anlaf; gegeben ju haben. 23is mir ein paar freunb»

liehe Schulterflopfer Auffchlufj gaben. ,,Uia, Sie muffen
aber im ©elb fchroimmen, alter 3un 9*>" fagten fie. ,,3h"en
roirb bie Steuerbehörbe fdjön aufs Dad) fteigen. Sie

fdjeffeln ja überhaupt nur fo bie Tantiemen. <£s ftel)t ja

bod) in allen 3 c 'tun 9 en i öafj Sie mit .3sttd)en (Sebert
-

unb
,
Henriette 3ac° D1)' auf ber Sülme an 300 000 sJJcarf

oerbient haben." 3°) mu f3
befennen, bafj mich bas aufs

äufeerfte überrafdjte. 3a) °in Jro ar an ben Sinnahmen aus

ben Stüden — ba tcf| iUcitarbeiter hatte — nur mit roenig

über einem Drittel beteiligt; aber and) biefc 120 000 3Jiart,

bie bann auf mein üeil fallen müßten, übertreffen roohl

um bas Doppelte bie Summe, bie ich in ben letjten fieben

3al>ren aus ben beiben 3;hfQterftüden gejogen habe.

3d) halte es eigentlid) für unnötig, biefes feftjujtellen,

tue es nidjt aus Steuergrünben, nicht um ju fd>reien: es

iji nidjt reahr! ober um ein Dementi ju lancieren — id>

perfönlidj fdjeibe ganj babei aus. SPteinetroegen fo fl man
benfen, id) piätfdjerc nur fo in ben §unfcerttaufenben. 3°)
möchte nur einmal ben Jall fijmptomatifu) belcudjten.

Alfo, roas ift gefd)ehen? Durd) ein gut Seil ber beut»

fdjen greife bis in bie leljte
sBrooinj ift eine 3toti3 gegangen,

eine 3af)' enreihe > oie bie iantiemen oerfchiebener otüdc,

bie bei einem Üheateroerlag im Vertrieb finb, mit Nennung
ber Autorennameu jufammenftellte. So, bafj es ausfah,

als ob biefc laniiemen bem Autor roirflid) jugefloffen

feien, benn nur £ingero>ähte roiffeni, bafj 001t biefen abge»

runbeten unb für
sJienamejro:de i;i einer für bie SBür)niai

beftimmten 3eitfchrift genannten Summen 15%, unb für

bas Auslanb nod) bebeutenb mehr, als ^rooiiion für ben

ÜBerlag abgehen. 2Bie bkfe Notij, bie in bem 33ühnenblatt

bes Berlages bod) immerhin für einen befd>ränften 3nt cr='

effentenfreis beftimmt mar, bie fie als gefchäftlkhe yjtafj»

nähme rid)tig 3.11 roerten mußten — unb aui) rjier roar fie

unerlaubt unb gegen bie guten gefdjiäftlidjen Sitten, beim

fein Kaufmann hat bas 5Red>t, bie ftontt feiner ttunben

ohne bereu 2Biffen unb 'iErlaubnis ju Netlamejtoedcn ju

neröffentlid)en, roeil fie eben nid)t il)m gehören, foubern

eine p r i a t e Angelegenheit feiner ftunben finb, im beften

galt auf einem geheimen Ü b e r e i n f m m c n bes

ftaufmanrts unb feiner .Uunben beruhen... iBie biefe

sJJoti3 in bie breite Öffentlidjfeit ber lagesjeitungen ge»

langen tonnte, ift mir nidjt ganj flar. Sollte es burd) ben

Oering Oefterljelb & Co. felbft gefct)el>en fein, fo muf; id)

fdjon fcftftcllen, baf3 hier eine laftlofigleit unb ein ©et«

trauensbrud) oorliegt.

Anbcmfalls, fofern bie Sadje im internen ttreis ber

iBühnenintereffcnten geblieben ro-ärc, möd)te id> es nur

fenn:eid]tieu als eine grobe ©ejefjmadlofigfett, gegen bie

mau jebod) aufs beftimmtefte proteftkren muf;, bomit fie

fid) nidjt ettoa einbürgert unb bie prioaten unb perfönlichen

Ncdjte nod) mehr befdjränft, als fie bas fd)on ohnebies in

ber Öffcntlidjteit finb.

Od? meine, barüber ift gar fein SBort ju ücrliercn.

3Jian beute, es ftdnbe in ber 3eitnugsannonce : „Nforgen,

ben 18. 12. .Wbcrpclj' o^on ©erljart Hauptmann. (§«Tt

Dr. h c. ffierhart Hauptmann hat bis heute 739 276 9Jt.

26 ^Pf. bamit oerbient.)" Ober „^ermann Subcrmann:

,Die Nafdjhoffs- (289 910 TO. 17 "Bf. Tantiemen!)" Ober

man ftellc fid) folgenben gall cor: ein Sdjriftfteller ober

eine Sd)riftftellcrgenoffeufd>nft oerfdjafft fid) irgenbroic bie

perfönlidjen lEinfommeu ber beutfd)en Verleger unb SBiitjneit«

betriebsinhaber — übertreibt fie um ein ©ehöriges unb

publijiert fie auf Nethen gejogen in ben 3eitungen: Seht

mal, bas uerbienen bk i!eute, bie 11 n
f
c r c g c i ft i g e

Arbeit bem sBubIifum ocnnitteln! 3^> mMyte einmal

fel)en, tute bie ©eridjte in lätigreit gefeljt coürbcn — aud>

oon ber ftirma Oeftcrhelb & tto. Cber man oeröffentlicht
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(Einfommenlifteit unferer SBcrnfbircftorem, unferer gabritanten

unb Spefukmten unb 3diieber; vom fleinftem bis 3um
größten hinauf, für bie ja foldje Summen ©ie bie, um bie

es fid) t>ier brerjt, Ijeutjutage nur Jrinf» ober beffer 93e=

ftedmngsgelber finb. 3^ möchte nicht bbreu, ruie biefe

Reiten [freien würben.

Sllfo, über bas llnjulaifige, ja geritfjtlidji SJlnfecb'tbare

biefer sKeflame, bieget "-Bublttation überhaupt — gegen ben

SZßillen ber betroffenen! — beftebt ©oru* feinerlei 3<°,eifel.

Silber nehmen am an, bie 9loti3 ift ohne 3ututl 0(5

SBerlags auf bem SüBege über bie .Horrefponbenjen in bie

Leitungen getommen. Sie erfd)icint bort unter ber Spit}»

marfe: „SHJas Dramatifer oerbienen!" b. r). fer)t mal, roie

gut es benen gebt, unoerbient gut. Da fetjt jid) irgenb fo

ein Kerl t)in, |d)miert etroas jufamraen, unb nachher fdmeien

ihm einfad) fo bie braunen Scheine ins §aus. Daß biefe

Summen beute — bei einer jet»n= bis 3roanjigfad)en

Neuerung — nur ein 3 c fynkl 0&er ein 3 roaT1)}i9^ e I Dort

einft finb, roirb oerfebroiegen, unb baß jeber mittlere

Sdneber, ber fjeute einen fleinen SBIuff auflegt, oft inner»

fwlb aditiinboierjig Stunben bas SRefjrfacrje oerbient roie

biefe Dramatifer, beren tjier nod) übertriebene (Einnahmen
— roie man fiefot — über eine ganjc SReifye oon fahren
gehen, roirb nicht berüdfiebtigt. Daß aber ein Schrift»

fteller, ber oielleicbt in oielen Cänbern als SRep'räfentarot

genannt roirb, ben bie 21jeater fpielen, ja jum Scfjlufj

auch fein §unb ift, unb jum minbeften ebenfooiel für bie

SEBelt bebeutet, roie ein ©roffift in Sofenträgern ober ein

Substitut eines oereibigten SRaflers ober aud) nur ein

STbftuerfäufer, ein Straßenfjanbl-er, ber mit feinem Marren
Dielfad) eine 9ietto»Da

:
ges»£innaI)me oon 300 Süt. unb met)r

r)at, unb baß er basfelbe SRecbt l>at, feinen ßebensunterfjalt

ju erroerben, muß bod) 3um minbeften geforbert ©erben.

ÜBenn ein äJcenfd) oon befonberer fünftlerifdjer 23er'

anlagung, ber ein ganzes ßeben an feiner inneren ®r«
äiefmng unb feinem ftünftlertum gearbeitet fjat, burd)

febmere, harte, mit Saufenben fonlurrierenbe geiftige Arbeit

fid) fein (Selb oerbient — roirflid) oerbient — felbft tuet»

Dient, benn er fd)afft SZBerte, bat feine Süngeftellten, feine

Arbeiter, bie für il)rt roerfeln müffen ... fo beißt es : er

fd)cffelt (Selb, unb man entblöbet fid) nicfjt, feine Gin»

nahmen in ben 3 eiIun9 cn Su oeröff entliehen ; man berjanbelt

ihn öffentlich roie einen ©lüdspitj, roie jemanb, bem's Don
felbft jnfällt, unb bem's 3U gut gef)t. 2Benn aber jemanb
burd) eine Schiebung, burd) ein paar Deleph/onate, baburet),

baß er eine Sffiare lauft — nid)t mal oerfertigt ober »er»

fertigt läßt — jurüdbebält unb bann um 300% teurer

oerfauft . . . jemanb, ber nod) oor jroet 3.ar/ren nidjts

befaß als feine SKobeit, Dummheit unb llnbilbung, unb
b;r fjeute neben ifjr nod) ein paar SKillionem bat, bie

irgenbroo fidter geborgen finb — roenn ber fid) ffrupellos

bereichert auf ftoften ber 2IIlgemeinheit, bann rjeijjt es : er

oerbient! Unb jebe 3*üun 9 mürbe fid) f)üten, bie prioate

§eiligfeit eben biefes 33erbienftes anjutaften.

Daß es nebenbei bem Sdjriftfteller h^ute unb fieber

aud) bem ©ros ber Dramatifer h'uribsmiferabler benn je

geht ... ift fo oielfadj ausgefprodjen roorben, fo offen»

lunbig unb befannt, baß id) es nidjt nod) einmal roieber»

S)er SSucbermarkt
(Unter biejet SRu6riI er(4eint bas SBerseidjnis aller ju unierer ßenntnis
gelangenben Itterariidien Sfieuljeiten bes ^Bü<ftermar!tes, gleid^oiel ob [ie ber

Sebattion jur !Befpred)ung jugeb,en ober niajt

i

a) 9?omane unb 5RoöelIcn

Sloem, SBalter. ©ottesferae. SRoman in sroei ißänben. 2. Sb.
2eiP3«9 s3ürid), (5retr)Iein & (£o. 504 S. SBl. 18,— (27,50).

SBonoro, augufte. Uieb2sfrted)te. Originalrotnan. Dresben=
SBeinböhla, «Berlag 9Iurora. 18G S. ffieb. 5DI. 7,50.

SB r uns, iDla*. Die 3lrd)e. 5Bon ben 9Jäd)ten ber giut, ber
Sernicbtung unb bes Xraumes. SDiinben (SZBefif.), 3. (E. (£.

«runs lüerlag. 174 S. SK. 10,— (15,—).
Dautt)enben, (Elifabeih- Die heiligen §aine ©epfce, bie uns

blieben troft bes fd)roeren Krieges bitterer 9iot. 5Berlin, Sd)ufter
& Soeffler. 70 S. SJl 7,50 (12,50).

Dtll, ßiesbeth- SRofe ^erroi. SRoman. 2. Seil. Dresben,
TOai Sepfert ißerlagsbucbhanblung. 258 S. 5Di. 13,— (19,— ).

Dörfler. q3eter. Der SRätfellöjer. (Er3ählungen unb ßegenben.
greiburg i. 33., §erber & (Eo. ©. m. b. §. SBerlagsbucbhanb»
lung. 156 S. UJJ. 7,— (11,—).

Einft mann, gernanba. ©rüne Mppen. (Ein (Eberoman.
I)resben=ffietnböt)la, SBerlag Slurora. 170 S. ffieb Hl. 8,50.

(Eisner, SRtdjarb. SOSege. SJIooellen. SBerlin=!Pantoro, 3roitling=
SBerlag. 252 6.

gindb, Subroig. Die 3a!obsleiter. Stuitgart=SBerlin, Iieutfdje
SBerlagsanjtait. 248 S. ©eb. 9JI. 16,—.

(Santher, SJIuguft. §einerle mit bem ftorb unb anbere (Erjär)»

lungen greiburg i. SB., Berber & Co. (5. m. b. §. SBerlags-

bud)hanblung. 212 ©. 501. 10,80 (15,40).
(5irt3f er), granä ftarl. Die einige Sünbe. £eip3ig, £. Staad»

mann. 152 S. föeb. 50c. 13,—.
©obtn, 50carte SHmelie greiin oon. Sßefreiung. SRoman aus
bem moberrten SHlbanien. 5Regensburg, §abbel. 544 S.
501. 18,— (22,-).

©oebel, ßubrotg öeinj. Sffialjnfinn. ©eltfame ©efdjichten.

Dresben=2BeinbÖbla, SBerlag 2Iurora. 80 S. ©eb. 501 5,—.
Sabina, (Emil. Das anbere 5Reicf>. Ucooellen unb Üiäume.

Ceip^ig, 2. Staadmann. 225 S.
Bertling, ßubroig, 50laria oon. SJBetßtirchen. SRoman. grei»

bürg t. SB
,

§erber & (Eo. ffi. m. b. §. SBerlagsbuchtjanblung.

142 S. 501. 8,— (11,—).
Äappftetn, 2lnna. Die gadelträgerin. 3ebn 3ahre einer

3ugenb. SRoman. Dresben, 50lai Senfert SBerlagsbuchhanb»
lung. 360 S.

Äeller, spaul. 3n fremben Spiegeln. SRoman. SBreslau»

fleipätg, SBergftabtoerlag. 310 S. 50t. 14,— (20.—).
ftinau, SRubDlf. Santerne. (Een hebern ßidjt ut SRact)t un Dof.
Öamburg, Quidborn=SBerIag. 140 S. 501. 7,— (11,— ).

Sautenfarf, geinrid). fieben, Haren unb SOJeinungen (tur3 3u=

fammen n efnßt) bes berühmten ruifüdjen Deteftios S0Jo3Eimoa).

SBerlin, (Emft SRoroohlt SBerlag 100 S. SR 17,— (28,—).
S0cener = göriter, 2BtIb?'m Die üiebe ber 3ugenb. ffirsählung.

Stuttgart=SBerIin,Deutfd)eSBerlagsanftaIt. 200 S ©eb 50t 15,—.
50tül'er = ©uttenbrunn, SJlbam Dämonifcbe 3ahre (Einßenau»
SRoman. 5?eip,vg, 2. Staadmann. 364 S. 50t. 18 — (25,—),

— Die feböne £ottt unb anbere Damen (Ein ©eicbicrjtenbud».

SIBien^SBerlin. SHMener ßiterarifche SÄnffalt, © m b. <r>. 252 S.
SOlünjer, fturt. SRamenlos. 50tünd)en, 3;hespis=S8erIag. 376 S.

50t. 16,— (21,—).

Sßrenfing, Rlara, ©räftn. Don SHntonio SRooelle. greiburg
i. SB, §erber & (Eo., ©. m. b. ö SBerlagsbud)hanbIung.
110 S. S0t 5 — (8,40).

SRofenfelb, O'far. Hage unb STtädjie. SRooellen. 2eip3ig=

2Bien=3ürid), 3lf»!Berlag. 142 S.
SRonen, gelii. Seele. (Eine grühlingsromanje (Elberfelb, 2In=

fang 1914 (Drudgeroerbehaus ©utfeel & §ülter, SBarmen).

88 S. ©eb. 50t. 6.—.
Schroär, Dstar. Der SBater. (Oberlaufit?er §eimaibüd)eret.)

ffiörlit}, SBerlagsanftalt ©örli^er SRad)rict)ten unb SJlnäeiger.

234 S.
Stoeßl, Otto. Das $aus (Erath SRoman. ßeipäig, S8üd)erle(e=

SBerlag 417 S.
Strobl, ftarl Sans. Umftur^ im 3enfeits. spbantaftifeber SRo»

man. 50tünd)en. SRösl & (Et'e. 285 S.
SIBinber, ßubroig. fiafai. SRoman. SBerlin, (Emft SRoroohlt

SBerlag. 295 S. 50t. 16,— (22.—).
SZBriebe, ö'nrid) Der Sütann im Sturm (Ein SRoman oon ber

SRieterelbe. Samburg, Quidborn=SBerlag. 254 S. ffieb. 501. 17,—.

Adam, Paul. Le lion d'Arras. Roman. Paris, Ernest Flamman'on,

Editeur. 280 S.

SBarbuffe, genri. ffirfte SRooellen. Uberfeht oon ß SHnbro

(Die 3roöl^ SBüdjer. 1. SReibe, 6. SBud)). ßeipäig=3ürid)=SD3ien,

(E. SB. lal & (Eo. 110 S.

b) ßgrtfdjes unb CBptfdjes

Dörmann, geliä. Huberofen. SHusgeroählte SBer(e. 9Bien=

SBerlin, SIBiener ßiterartfehe 21nitalt, ©. m b. §. 110 S.
(Engel, SJUeianber. §err SHbam unb grau (Eoa. SIBien= SBerlin,

SZBiener ßiterarifdje SHnftalt, ©. m. b. £>. 88 S.
©örres, Sßaul. SOtttten unter(Eud)! ©ebidjte. §arbt (SRhlb.),

3m Sonbetbrud=SBerlag. 14 S.
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Sartroid), «Blaiimilian. SHbfeits oom SBcge. Gin ßeben in

Biebern. 2Bien--S8erlin, SBSiener ßilcrarifcfje 2Inftalt ©. m. b. §.
184 S.

«Dlages, ÜJl. gfrattjisfus Gin griebensfang. gretburg i. SB.,

Serber & Go. (5. m. b. <r>. >.Berlagsbud)l)anblung. 248 S.
an. i4 — (20,—).

«Dliller, 2Itf)anafius. Die «Bfalmen. Überfetjt unb lurä erliärt.

2. 3lbtlg. greiburg t 23 ,
öerber & (Eo. ©. tn. b. §. 33er«

lagsbud)f)anMung. 268 S. «Dl. 9,50 (12,20).

Storm. 2beobor. ©ebicfjte. (Ein 2afd)enbud) für befinnlid)e

ßeute. §rsg. oon ©eorg ©uftao «ZBiefjner. «Rürnberg, SBerlag

„Der SBunb". 168 S.
2f)ummerer, 3°*)annes - SDlenfdjen — Stäbte — JJeierllang.

©ebidjte. £etp3tg, griebr. «ffiilf) ©runoro. 48 S.
ÜBie&ner. ©eorg'©uftao Ginfames Sffianbern. 23erfe. Ori=

ginalfjolsfdmüt oon SüBiih-elm gunf b. 3> Dürnberg, SBerlag

„Der SBunb". 12 6.

c) Dramatifdjes

(Eisner, «Ridjarb. Die Ijeilige Sünbe. (Ein Spiel in einem 2111.

23erlin=«Banforo, 3 ro 'H<n9 s 2}erIag. 24 S.
ßampl, gritj giuc&t. ftomöbie in brei 2llten. (Die ffiefäfirien

nr, 6). 2Bien=2eipäig, ©enoffenfdiaftsoerlag. 22 S.
Sdjönberr, ftarl. Der Äampf. (Ein Drama geiftiget «Arbeiter

in brei SHlten. ßeipäig, ß. Staadmann. 104 S. SDl. 7 —
(12,-).

d) fiüeraturrDiffenfä^aftlicfjes

Gbrenftein, Sttlbert. ftarl ftraus. (Die ©efäbrten Iii, 7) SD3ien=

Öeipjig, ©enoffenfdjaftsoerlag. 34 S.
©äffen, fturt. Die Gbronologie ber «Rooellen §einrid) oon

ftleifts. (gorfdningen äur neueren fiiteralurgefd)id)te. §rsg.
oon 2rran,3 Wunder LV.) SDJeimar, SHleianber Dunder Sßerlag.

126 S. «Dl. 12,—.
©olbfcbmtbt, ßubtoig. «Jßeber ftant nod) ffioeifi^e. 3"* Selbft=

befinnung. ©otba, fttiebr. SHnbr. «Betlbes 21. ©. 36 S. «Dl. 4,—

.

ftern, Ostat. Johann «Rift als roelüitfjer Sudler (23eiiräge äur
beutfdjen ßiteraturroiffenfdiaft brsg. oon Grnfi (Elfter. 23b. 15).

SDlarburg, «R ©. Gltoertfdje SBerlagsbudjbanblung. 214 S.
«Di. 6,—.

«Dlidjel, (Ernft. SHkltanfdiauung unb «Raturbeulung. SBor=

lefungen über ©oetbes «tfaturanfcbauung. %ena, (Eugen Diebe»
riais SBerlag. 93 S. «Dl. 9,—.

SRorjbe, «Ridjarb. 3can 'Bouls 2itan. Unierfudjungen übet
Gntftebung, Sbeengefjalt unb gorm °es «Romans, («palaeftra

105. Hnterfudjungen unb Texte aus ber beulfdben unb eng»
lifdjen sp^ilologie brsq. Don «Alois 23ranb(, ©uftao «Roetbe unb
Grid) Sdmtibt ) «Berlin, «Dlaner & «IRüller 180 6. «Dl. 25,—.

Sd)0l3, 2Bil^eIm oon ©efammelte «JBerfe. t. unb 2. 23anb
ber ©ebidjte. ÜJJündien, ffieorg «Dlüller 23erlag. 294 unb
246 S. 3e 23b. «Dl. 7,— (10,—).

Doftojerosli. «Aim* e. Doftojetosfi ©efdjilbert oon feiner

2od)ter. (3ns Deutfdje überiraqen oon ©ertrub Oudama
ftnoop) «Dlünd)en, (Ernft «Reinbarbt. 308 S. OR. 15,—
(20,-).

e) Verriebenes

23if)lmener, sp. ^ü^ebranb o. S. B. 2Ba^re ©ottfud)er.

2Borte unb 2Binfe ber ^eiligen. 3 SPänbdien. Rreiburg i. 23.,

Serber & (Eo. ©. m. b. "j>. SBerlagsbudjfjanblung. 96 ©.
3JI 6,20 (9,50).

SBuber, SOTartin Die jübifdje SBeroegung ©efammelte 2Iuf;

fä^e unb 2lnfprad)en. 2. <5ofge: 1916—1920 «Berlin, 3übifdjer
23er(ag 224 S.

Döring, Seinrtd) 5 J. 2?om (Ebellnaben jum «DJärtner. Der
feliqe ^ofjannes be Britto s. j. 1647-1693. (^efuiten.

Cebensbilber großer ©oltesftreiter. $rsg. oon ftonftantin

ftempf S. J.) tfreiburq i 23, öerber & (Eo ffi. m. b. §.
<Berlagsbud)b,anb[unq. 212 S. TO. 15,60 (18,60)

D ülberq, Tfrany Drama unb «Reidisgebanle. SBerIin=«Pan!oro,

3tofItfnq-«BerIag 24 S. «Hl. 1.20

(Edboff, (lad. «Berjünqung S8er[in«Panforo, filnfer-SBerlag

© m b 55. Ifi e. «m 1,20.

CEIlqer. Rur*. «Barteiqfift unb ffiemeingeift. «Berlin^anforo,

3a>illinfl-«Berlafl 62 S.

(Er3berger, «Dl. (Erlebniffe im «IBellfrieg. Stuttgart, Deutfd»e
SBerlagsanftalt. 396 S.

(Euden, iRubolf. Der Sojialismus unb feine ßebensgeftaltung
(«Reclams Unio =23ibliotl)et «Jir. 6131—6132.) ßeipjiq, «Bbilipp
«Reclam jun. 154 S. «Dl. 3,— (4,—).

Sranfe, gri^. Seele im 2111. Salle a b. S., 2Ifabiab=«BerIaa.
106 S.

a

©ut^mann, 3ofjannes. Sdjers unb Saune. «Dlai Sleoogt
unb feine ©elegenfjeitsarbeiten. «Berlin, Sßaul Gaffirer. 179 S
©eb. «Dl. 40,—.

3m «Rettungsfajiff. (Erlebniffe einer Äonoertitenfamilie. §rsg.
oon Sriebrid) «Dlaurer. greiburg i SB., §erber & (Eo.

© m. b. SBerlagsbudjlmnblung. 134 S. «Dl. 6,40 (9,—).
3ugenbbriefe oon fturb oon Sd)lÖ3er 1841—1856. Srsg.
oon Seopolb oon Setzet. Stuttgart Sßerlin, Deutfdie SBer-
lagsanftalt. 222 S. ©eb. «Dl. 25,—.

ftomm fjeiliger ©eift! (Eine Sreftgabe für ^iimlinge. 3u=
fammengeftellt oon Helene «Bag^s. greiburg i SB., £«ber
& (Eo. ©. m. b §. 2Jerlacsbud)f)anblung. 188 S. «Dl. 10 50
(13,50).

ftugler. (Emil. <5ausmärd;en ber Ruglerlinber «Dlit 25 S0I3»
fd>nitfen oon ftarl 3lö[[ing. «Berlin, gurdie=SBerIaq. 124 S.
©eb «Dl. 12,—.

ßanbmann, Srnrnn. (Ein Staren^eim in SBilb unb «Reim. «Dlit

«Silbern oon fturt SBöttdjer. Dürnberg, Offenjtabt & g-ellbeimer.
24 S.

«Reufdjel, Äarl. Deutfd)e SBoIlsfunbe im ffirunbrif3. 1. Seji:
«Allgemeines Spradje. «Boltsbidjtutig. (2lus «Ratur unb ©ei(tes=
roelt. 644. 23änbd)en ) ßeipjig=23erlin, 23. ©. Seubner. 138 S.

Spulen bürg, 2Berner oon ber. «Keine ftabettenerinnerungen
(1892-1899). ©in Beitrag 3ur flöfung einer 3eitfrage. 2Jlün=
djen, ©. (E Steinide «Berlag 94 S.

Srjou, speint. Die „(Ebba" als Sd)lüffel bes lommenben «XBelt=

alters. 23erlin=«Banloto, £infer=23erlag © m. b. £ 68 S.
3;fd)uppif, SIBalter. Die tfdjedjifdje «Reoolution. £eip3ig=233ien=

3ürid), © «B 2a l & (To. 164 S.
2B eiler, 3afob. «Dlid) ruft es 3« 2lrbeit. (Ein ßebensbud) für

bie Dorfjugenb über bie ©ebote. (23üd>er bes Sämanns. $rsg.
oon öemrid) «Dlol)r ) greiburg i SB., §erber & (Eo. ©. m.
b. §. SBcrlagsbudjb^anblung. 396 S. 2R. 21,60 (26,—).

SBald), (Ebroin Sroift unb (Eugenia «Dlacfarlane. Äunft unb
SDlenfd) sBergleidjenbe ftunfifiubien. 2II!einbered)tigte beulfdje

SHusgabe oon (Erroin SBoldmann. «Dlit 27 SHbbilbungen. 2Büt3=
bürg, ©ebrüber «Dlemminger. «Befi^er: «Dias «Dlemminger
«Berlagsbud)f>anblung. 188 S.

23ertellt, ßuigi. «Dlai SBu^itoadel ber 2Imeifen!aifer Gin
23ud) für ftinber unb grofee ßeufe. Deutfd) bearbeitet oon
fiuife oon Sod) Sreiburg i. 23

,
Serber & (Eo. ©. m. b. 5.

«Berlaasbudilmnblung. 226 S. «DJ. 12,— (15,—).
Doftojerosli, gjobor. Das polttifdie ffiebidjt auf bie euro=

päi(d)en Greigniffe oon 1854. — 2lus bem 2agebud) eines
Sd)rift[tellers. Deutfd) oon 21'eianber Gliasberg. SDlündjen,

Drei «Dlaslen=23erlag 42 S. «Dl. 5,—.
Dubnoto, S «Dl. Die neuefte fficfdiidite bes jübifdien «ßolles:

Deutfd) oon 2lle3Eanber Gliasberg. 23b. 1 unb 2. «Berlin, 3ü»
bifdier SBerlaq 336 unb 520 S.

Soloroieff, «JBIobimir. Die nationale Srage im ßidjte ber

Sittlidileit. Der Sinn bes Krieges. Deutfd) oon ftarl «Jlbtjel.

«Dlündjen, Drei=«Dlasfen Sßerlag. 112 S. «Dl. 10,—

.

©iefem Äeft be« „eiferartfcr)en ^d)o<3" ifi ba«
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Die ©ebutt ber romantifdjen 3ronte

33on (Etid) Sanber (SBraunfdjroeig)

1

^^^atürlidje Xragif.

^ 1 £ 2n a^en Cinselroefen arbeitet ber 3mPuIs

-%/ V 3ur 93eroollfommnung, itfusroeitung, 3ur

üollenbeten Selbstbetätigung. 3e 'c"ocr) b'c

icfjranfenloie 5Iusroirfung biefes Üriebs roirb gef)inbert

burd) bas faufale ©ebunbenfein (anbers gejagt: bas

inbicibuelle Sebingtfein . . .), bas ben gan3en 5*os=

mos organi[cr) burrf) jicr)t. So ift benn 3n, ang, 3 er=

flüftung, „Sd)trter3 . . . ber ©runbton ber IRatur",

unb „in tau|enbfältigen klängen flingt uns bie Äunbe
Don ben Sd)mer3en unb 3roiefpäftigfeiten bes fiebens

entgegen".

3m 5öienf<f)en beleuchtet bie Vernunft biegen

fortgelegten Dualismus, bas ift in ihrem üßefen er=

fafjt: bie Polarität oon 3nbiuibuum unb HniDerfum!

Diefer 5Uuft entquillt fein Streben „nach bem Hn»
enbüdjen, fein rjei^er Dürft nad) ©roigfeit". „Didj

möcfjt' id) faffen, Sßater bes 2Ills . .
." unb „roie ber

§irfd) fdjreit nad) frifd>em SBaffer, fo fdjreit meine

Seele, o ©ott, 3U bir". Der SJcenfd) „tut fein
v
2Iuge

auf ober 3U, er fud)et: 9*ut)e. ©ntroeber er roill oon

fid) roerfen, rcas ifm fjinbert, ober 3U fid) heranziehen,

rooran er 5Ruf,e finbet. 3Ius biefen jroei 3ieleri tut

ber SJienfd) alles, roas er tut." ©anj gleid), ob pr)iIo=

jopln')d) ober poetifd) ober religiös gefärbt, jebes

ticfftc 33efenntnis 3eigt: ber aufrichtige Sftenfd) mufj
frieblos fein . .. ! ©in Xantalus feiner 3 tt>icfP |äIti9 5

feit . .

.

3ebod): ber SIsfet fommt 3um „griebe'n" (er

begräbt bas leibliche, inbioibuelle Verlangen). —
Xer ^3t>ilt|ter fommt 3um „grieben" (er fdjlägt bas
geiftige, unioerfale SBebürfnis tot). — ftainsnaturen!

3hr „griebe" trägt bas Sranbmal bes SBrubermorbs.

3hr „griebe" ift felbftifche £iebe unb barum Setbft=

betrug, ift einfeitige Überspannung unb nur . . . 23e=

täubung.

II

ftünftlerifche 3ron ^-

©in Dritter lebt: ber ftünftler! Dem ift alles

^nbioibuelle, 3rbifd)e, ©nblia>e nur „<rjieroglt)pf)e ber

Unenblidjfeit unb ber ^eiligen ßebensfülle ber bil=

benben 9latur", fo bafe aller r>ermeintlid)e 3roeifIang

non 9Jlenfd)lid)em unb ©ältlichem fid> ihm rouuberbar

auflöft ju ber „SRufif bes unenblid>en Spietoerfs".

23egabt mit ber übergemöfjnlidjen gäfjigfeit, fid> mit

lebenbiger, faum fefjlgerjenber 5If»nung in ein STufoer*

3d) ju oerfe^en, emanzipiert er bas 3r,*>irnbuum

(aufrer ihm!) 3U jener 23ollfommenfjeit, beren es

brjnamifd} fähig ift. Durd) s2lbftraftionen entftricft er

es ben SSanben bes ftaufalnexus fo roeit, bajj es ju

möglid)ft ooller ©ntfaltung fommt, bafr es in biefem

Sinne eine geroiffe Totalität erreid>t unb — fomit

Abglanz unb Deutung bes Unioerfuims roirb. Soll
Sdjöpferbrang ift ber Mnftler ber gortfefjer bes

3laturpro3enes! "$liä)t bient ifjm, toie eine oergangene

2iftrjetif meinte, bas roeltlid) ©egebene, bas „XaU
fäd)Iid)e" nur ba3u, etroas efftatifd) ©rfd)autes ju

ueranfdjaulidjen, bas im übrigen in einer fiöfjeren1

,

roefensanberen 2BeIt für fid) eatiftierte; fonbern bas
ift djarafteriftifd) für fein 2ßerf, im „Xatfädjlidjen"

felbft bas eroig ©emeinte ju finben, unter ben 23er=

fleibungen ber enbüdjen, begrenjten, oergänglid)ien

Dinge jene oerroirrenben (nie nerro irrten!) gäben ber

Unenblidjfeit blo^ulegen, bie — ein- unoerroüftlicfyer

3irfel! — foroofjl SBiffen unb ftunftj überhaupt er=

jeugen als aud) burd)- biefe fid) erft crfpärjen (unb in

nie erfaßter gludjt [idj nur erahnen!) laffen. So
Ijebt ber Rünjtler bas naturgegebene ^fa^ififruum

aus bem ©efilbe bes alltäglich realen Seins in bie

Spfjäre bes fd)önen Scheins. 9Tun „ift" etroas ba,

roas bod) nid)t „roirflidj" Reifet. 9hm '

fjerrfd)en ein«

mal nid)t mefjr 3erflüftung unb Sd)mer3, fonbern
Snnttjefe unb Harmonie . . . Die 2Birflid)feit ift über*

rounben in fürtftlerif cf)er Ironie.

III

<Pf)ito|opI)ifd)e 2:ragif.

3Iber in bas ©enügen, bie tragif^jroiefpältige

.
2Birflid)feit bodj: einmal (im Äunftroerf) überrounben

3u haben, mifd)t balb fid}- ©ram. — 2Bie ber eleftrifdje

gunte, auf eine ftugel überfpringenb, nid)t bis ins

^örper3entrum bringt, fonbern nur bie Oberfläche
mit feiner Spannfraft allfeitig umfaßt, fo bringt auch

ber ©ottesfunfe ber Vernunft, biefes „Triebes nad)

bem ©roigen", com ^nbioibuum nicht allausfüllenb
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ins Unioerfum hinein, in bie fd>ranfenIofe SBoIIenbung.

Die Sebnfucbt fann ihr Tentes 3iel nur umfragen

unb umroinben, nid)t aber burdjpulfen ; fann es (im

Kunftroerf) nur betreiben unb bar)tellen, nicht aber

feiber fein! ^mtner bleibt bas Kunftroerf nur D eu =

tung, es ift nid)t ©rlebnis ber Unioerfalität.

©renken fperren ben 2Beg bahin, roo Eins unb

'9111, tt>o SBelt unb ©ott oerfd)mel3en. Unb biefe

©ren3en (roer fennte fie nicf)t!) finb: Ding unb ©e=

banfe . . . (Das Kunftroerf als bödjftmöglichie Dar=

ftellungsform bes Unioerfums beftefjt lerjten ©nbes

aus Elementen ber Statur, aus Dingen ober beren

23iibern unb ift, tr>ie aud) bereits bas fdjaffenbe Seibes=

organ: <r>irmfafer, Sippe ober $anb, alfo nicht frei

oon bem bebingenben, grensenfetjenben Raufalneius.

— SBenn alle Gräfte ber Vernunft roirbelnb um bas

£öd)fte ringen, erft im 23eroujjtfein, im Denfen,
in biefem „punftuellen 3ünben innerhalb bes Sub=

jefts", roirb jenes ©rieben jum „©rlebnis", fommt
hier 3um Sfieberfcblag, sur Darftellung. 9iebenfäd)Iid),

in roeldjen Kategorien bas Denfen feine formen unb

Gren3en finbet; genug, bafj es feine formen unb

©renjen bat unb alfo unfäbig 3um ©rfaffen, felbftifcben

Darfteilen bes ©roägen, Unioerfalen ift . . .) Die Xak
facbe unb Unumgänglicbfeit gerabe bes ©ebanfens

ift nun ber gels, an bem bie poetifd)e Theorie ber

9?omantif, jener heften, roeil problempadenben 3 c it

bes beutfd)en ©eifteslebens, immer roieber auffcbiäumte.

"SIUc Schlagwörter ber romantifd)en Sdwle finb nichts

als 2Bradftüde jener am „©ebanfen" gefdjeiterten

„Sel)nfud)t", bie nicht blofj im Deuten unb Darstellen

fid) 3U erfchöpfen oeranlagt ift, fonbem im gren3en=

lofen ©rfaffen unb Selberfein bes Unioerfums . .

.

IV

9?omanti)d)e fronte.

Da alle — pbi)fifd)en unb pft)cr)ifrr>en — ©eftalten

begriffsnotroenbig ©iblicbfeiten, 53egren3tbeiten finb,

bleibt alfo eigentlid) nichts anberes übrig als „£nt=

ftaltenroollen", ein biont)iiid)=mr)ftifd)es Verfehnen unb

23erfinfen. — Dod), roie es totberfinnig ift, 3roei gleid)»

gerichtete Ströme wn unten her in einen fünft=

liehen £>berlauf 3u leiten, jo gel)t es ja bod) über

unferc Kraft, früfjlen unb Denfen (als bie beiben,

unfer inbioibuelles, gren3enictjenbes 93eitjuf?tfein näh*

rcnbeii 3u>cigftröme bes unenblidjen Dafeinroillens)

oon uns aus $u i b r e m einen OTutterftrom 3ufammen=

3U3roingen. —
Bei biefem mtfyt ober weniger bunflen Ü3cu)ujjt=

[ein ber Unmöglichkeit, bas Uiiioerium burd) bas

jnbioibiium ausjufdjöpfen (gefdjrocigc beim burd)

beffen Wittel: bie 5^unft), fühlt fid) ber Dafeins=

unb Darftcllungstrieb roie eingeterfert . . ! über

unb nun gebiert fid) bie romantifdje 3 rome ~~

gleichfnin um Wechenicbaft 3.1 geben oon feinem bciv

nod) bionnfiidjcn 23egel)rcn, bas 41 II 311 faffen, ge=

fällt er fid) in bem 1 e j) tm.fi g I j 6) e n 33 c r \ 11 d)

,

oon *^ol }u 33oI 311 fpringeii, HRnftil u n b SBiffcn»

\A)a]\, 3au6erel unb ^hiliftertum, him:nelburd)

jliirmcnben Iraum 11 11 b erbengite slüirIIid)feit, bioni)=

fi|d)en Dunft u n b apollinifdje Klarheit auf fürjejter

JÖinie 3ufammen3U3roingen, ja 3U mijd)en, um \o im
nimmermüben sÜuf unb 2lb, §irv unb £>er, SBallen

unb 2Bed)feIn bie unenblicbe fiebensfülle 3U faffen

unb ausjufoften. Unb fo roölbt |id> benn bas Kunft=

voerf auf, burefiaus nidjt als fperrenbe 2ßebr gegen=

über ber d)aotifd)en bes übrigen Unioerfums,

fonbern oielmehr als 3eugnis eines fünftleriidjen

Schöpferioillens, leibenfdjaftlid) unb tapfer roie ein

„£öine oon 3uoa '" — ^rotj alle bem, es bleibt
ein 23erfucb; nur eine neuartige 2Bei|e, bas Unfaf3=

bare 31t beuten. Unb es roiberbolt fid) barin nur

uralte £ragif: ift jroar 2ßei)e unb gorm aud) 3nüß5

griff aller K u n ft , fo ift bod> 2Beife (als fubjeftio

unb inbioibuell) nie SBefen (bes Objeftioen unb

Unioerfalen). —
Unb mir bliden in eine unoerg!eichIid>e Xiefe

romantifcher SBeisheit, roenn jener §eros ber 2BeIt=

literatur im 53ilbe bes ^3rofpero (im „Sturm")

fein Künftlerleben ausflingen läfet, ben 3 a '<J &2 rftab

3 e r b r e d) e n b , mit bem er bannenb bie §ori3ont=

fülle bes Sehens burcbjcfiritteu fyattt. . . .

S3on 5Ittl)ut (Eloeffer (Berlin)

er 93erfebr jroifchen ungefähr gleichaltrigen

unb nicht gerabe entgjgengefetjten Siteraten

pflegt fid) ctroa roie jroifdjen ben 23erooI)nern

eines grofeftäbtifchen OTietshaitfes. 311 col^ie*

f)en. 5f?an grüfet fid) höfüd) auf ber treppe, unb

bie grauen regiftrieren bie §afen, bie in ben §of=

fenftem ber anberen bän9en - 2Barum bie 5jausge=

noffen aud) f)äuf ig eine 3lrt ftiller ©eringfdjä^ung

gegencinanber hegen? Vielleicht rocil ihre .Uüdjen

jufammenftofeen, roeil bie hinteren 3n^ ,T''*dteu bes

§ausbalts fid)i im allju täglichen berüljren, obue bafe

bic Soimtage bes Salons in SJlufif unb ©eplauber

miteinanber oerfehren. ©s ift erftaiinlid), roie lange

©Ieid)altrigc unb nicht 311 unähnlid) ©eartete anein=

auber oorübergeben tonnen; fie ftreifen fid) ^al)t-

3el)nte in räumlid)cr gühlung unb Ijaben fid) nie

ins ffie)id)t gefetjeit. ©s fragt fid) roohl aud), roie

roid)tig fid) einer felbft nimmt, um ben anberen

ebenfalls roidjtig 311 nehmen — jebe ilrt 33cnif

bat feine befonbere 91efignatioiv - - unb man muj}

fdjon mit bem 93or,jug eines biftatorifebeu ©eiftes

auf bic SBclt gelommen fein, um fid) burd) bie be=

aiieme unb immer förbcrlid)e (Einteilung ber 50lenfdj«

heit in greunbe unb geinbe surcdjtfinben 3U fönnen.

4lIfo im allgemeinen 9JacI)hijiigteit, unb roenn es

fd)limm fommt, ftabrläffigfeit.

Dies ooraii5gefd)idt, befenne td) offen, bafs id)

Worit? Jeimann im 3lugeitblirt, ba er feine ^ro'aifd)en

Sdjriften 1

) berausgibt, 311m erften Wale red>t ins

©cfid)t gefel)cn habe. S3icles ein3clne fannte id)

") «ßrola tf che «(brifJen. 8 iPbe. Berlin, S. Sit*«-
269, 374 unb 230 S. SDl. 30,—.
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natürlich von ifjm, unb es mar mir audj irtcfjt uube=

fannt, bafj er 311 ben Sdjriftftcllern gefjört, bie ntrf)t

nur auf Rapier, fonbern aud) auf 3Jicn|d;cnfeelcn

fdjreiben. Demnadj fjat er felbft eine, St&ei rcas

für eine? Bisfjer fdjien mir fo von roeitem, baf?

äroifdjen ifjm unb feinen 3"n 9ern ooer Sfreunben

eine "Ülrt oon apoftoliftfjem Berfctjr ftattfanb mit

einer Steigung ins Bietiftifdjc ober roenigftens ins

Cuietijtijdje, als ob ba bie fjarten Brodcn biefes

nur in feiner Brutalität einbeutigen Däferns in einer

etroas rocidjlicfjen unb füfeüdjeu £unfe ocrrüfjrt roür=

ben. ©in Bobenfätjdjen oon biefem Vorurteil ift

mir aud) nadj ber fieftüre ber profaifdjeu Sdjriften,

roenigftens tt ad) ber bes britten Banbes, jurüdge=

blieben, roo Jeimann bie refpeftable unb anfängliche

5^unft bes SBunbems über bie einfadjften unb be=

ftänbigften SBejierjungen bes SJtenfdjen 311m 9latur=

fulturreid) mit milber 2lnbadjt betreibt. {Etroas

baoon aud) im jroeiten Banbe, foroeit dou jüngerer

Literatur bie SHebe ift; feine ftritif pflanjt lieber

ben freunblidjen 2Begroeifer auf als bie 2Bar=

nungstafel „Verbotener 2Beg" ober gar ,,Biffige

£unbe". Jeimann fagt fefjr ridjtig, bafj, bas äBefen

ber Äritif rttcf)t in ber Negation, fonbern in ber

"ißräjifiou beftefje; aber roieoiel muf3 man erft

negieren, um jum Bra^ifieren fommen ju fönnen.

Bielleidjt begegnen roir fjier gerabe einem großen

Borjug, einer etfjifdjen Selbftoerpflidjtuug 311m ©eben

it a tt jum 'SRefjmen, oielleidjt einein in oorbefjaltener

©infamfeit angeroadjfenen ftitlen SReidjtunt, ber gern

ilrebit gibt ober roenigftens Empfehlungen. SBoju

fid) ber 5\rtttter, oft genug cor firf) felbft geroarnt,

im allgemeinen nidjt leid)t mef)r entfdjliefoen mag.

Unb aud) bies oorausgefdjidt, mufj irt) meine

©ntbedung Sftoritj Jeimanns oerfünbeu, unb be=

fonbers besjenigen Jeimann, ber mir ber eigentliche,

nid)t pergleidjlidje 311 fein fdjeint, unb ber burdjaus

ben Beredjtigungsnadjroeis für brei Bänbe profai»

fdjer Schriften erbracht fjat. Es ift bas nämlid)

ber poIitifd)e Sdjriftfteller, roeiiu man biefe Be=
3eidjnung in einem anftänbig roeiteu Sinne nimmt.

Bolitif geht nid)t ofjne Etfjif, unb Etfjif nidjt ol)tie

Dieligiofität: alfo nodj mefjr Befenner als Kenner,

alfo ein oollftänbiger 9Jknfdj. 2ßenn id) ber gein=

finnigfeit bes ftritifers — minbeftens feinsinnig firtb

toir feilte alle — früher geroünfd)t r;abe, bafo fie fid)

einmal ju einem „Donnerroetter" ober „Sujroeine»

fjunb" oergeffen follte, fo bin id) je^t beruhigt,

-fjeimanr t)at audj ben SdjroeinefjunD. Unb ba mei=

ftens ber beutfcfje Bürger bamit gemeint ift, fo

Tcnnte id> nidjt umfjin, ifjm Seiten unb gar ganje

Kapitel lang bie $anb 3U brüden. '2Ufo 'üftbift?
Um ©ottes roillen nidjt! Jeimann fjat fd)on oorljer

gefd)impft, ober ba feine 9?ebe nidjts ©robianifdjes

f)at, fdjon Dörfer ges'irnt, als es uns nod) redjt

gut unb bem beutfdjen Bürger befonbers gut 3U

gef)en fdjien. Unb er begebt nidjt bie ftfeinlidjfeit

ber eingefteHten unb eingeölten Satirifer, bie

Äaiaftrcpfje ber oergangenen Epodje allein an ben

großen Schnurrbart 301 r) äugen. Sonbern nostra

culpa, ncs'ra maxima culpa!

SBirtfdjaft ofjne greifjeit ift Sflaoenart, fo lautete

fdjon oorl)er fein Berbift. Der reidjgeroorbene beut=

fd)e Bürger, um aud) r>orner)m 3a roerben, fjat nadj

reblid)tr Xagesarbeit Bilber unb Bronsen gefammelt,

SJiufecn befdjenft, bie Sßiffenfdjaft unterftü^t. 'Über

er fjattc bie nerfludjte ^Pflidjit unb Sdjulbigfeit, aud)

mäd)tig ju roerben, nidjt nur fjinten Ijerumi einflufe=

reidj, unb fein "Jlnfetjen mit allen 2Tnfprüdjien in

bie Borbeifront ju fdjieben. 97? tt einem Wort, Boli=

tif ju treiben als bie anftänbigfte gorm ber ©eiftig=

feit, bie fid) eine bem SCRateriellen 3iigeroanbte 2ßelt

aus fid) tjeraus erlauben tann. Die Bäter biefes

Bürgers roaren mit 3^ e0l0 9' en »
Humanismus

unb Liberalismus aufgeroadjfen, aber bas a'Ies blieb

brauf3en, als bas SReidj enblid) baftanb, als ber

Staat bie neue Diele oon all foldjem Staube rein

fegte. 2Ber oon biefem Staubfänger nidjt oerfdjludt

fein mollte — aber er fjätte «s brauf anfommien

Iaffen müffen — ber blieb brausen, unb roie Heimlann

fur3 unb ridjtig formuliert, niemals ift bas Üalent

fo ins Brioate gebrängt roorben. Seine Sdjnitt=

flädje mit bem öffentlichen fieben rourbe immer fleiner.

^etjt tjaben roir als Übergang bie Talente oljne

ben Staat, roir tjaben bie ©tjaraftere, roir tjaben

einen Überfluß an etfjifcfjen Berfönlidjfeiten. §ei=

mann braudjt nidjt lange nadjjuroeifen, bafe er in

biefen brei ©igenfdjaften fdjon v r I) e r ba roar,

unb er braurfjt über bie neuausgebrortjene Diftatur

militantefter SRenfdjengüte nietjt 3U erröten. Unb
ba er für fidj eine ÜBürbe bes fiebens in älnfprud)

nefjmen barf, bie nidjt auf ,,©rfclg unb 3)cün3bar=

feit" jielte, fo fann er aud) mit ebenforoenig ©rröten

fid) fjeute früfjerer ©nttjufiasmen erinnern, bie man
anftänbigerroeife nidjt efjer als Bater unb SCRutter

oerleugnen foll. 2Ber nidjt 9?ufer roar, braudjt nidjt

SBiberrufer 311 roerben, ober fagen roir lieber Sdjreier

unb SBiberfdjreier. Jeimann fjat bamals Solbaten

ausrüden fefjen, bie feine anbere Beförberung als

bie ins 3 eriie ' IS *>or fidj fjatten, bie nidjt §urra

brüllten, bie fidj nidjt betranfen, bie fidj nur in bie

|>änbe fpudten roie 311 einer fjarten Arbeit, bie fie

für efjrlidj fjalten mußten. Das roill er nidjt oer=

geffen, obgleidj ober roeil er roeife, bafo roir oon oben

bis unten ein finblidjes Bolf finb unb politifdji unreif

bleiben müffen, folange roir ben nationalen Egoismus

nidjt gelernt tjaben, ber fo felbftoerftänblidj 3toedooll,

fo nüdjtern fein muf3, baf3 er fidji audj an ber Bfjicif6

nidjt bcraufdjt ober oergiftet.

9tadji ber Weinung unferer fosmopolitifdjen

Bfatjlbürger finb roir alle grofee Sdjurfen, nidjt roett,

ben Warnen SRenfdjen ju tragen. Sftadj meiner eigenen,

unb fie fjat fid) mir fjauptfädjlidj im '^luslanb be=

feftigt, gefjt es im politifdjen roie im gefdjäftlidjen

fieben. Du fannft mit einem Sdjurfen fefjr roofjl

©efdjäfte madjen, inbetn bu ifjii ftatt feines ©eroiffens

an fein Untere) fe binbeft, aber bu fannft nidjt mit

einem Dilettanten ©efdjäfte madjen, ber roeber feine
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3roede nod) feine Wittel fennt, ber für fid) unb bie

SBelt gar fein Augenmaß ber Sdjärjung f)at. Alle

Nationen finb einmal unefjrlid) jum griebensfeft in

ben §aag gegangen. Deutfdjlanb beging bie (£f)r=

Iidjfeit, ju erflären, baf} es in ber Witte fafr jroifdjen

jroei friegsgeneigteu ^Regierungen unb bafo es 3U

feinem Sdjutje in SBaffen bleiben mufjte. 2Bas f)ätte

uns ein größerer Eifer ju ber tjaager Unterhaltung

gefoftet ? Widjt mefjr als bas fiädjetn ber anberen.

3roeimal roollte Qcnglanb ben afrifanifdjen kontinent

mit uns "teilen unb uns fogar oon benjenigen Kolo=

nien abgeben, bie es felbft nidjt befafe. §eute finb

mir unroürbig ju folonifieren. Die roeftlidjen 23ölfer

finb mit bem Sruber 3<* r it ben Krieg gegangen;

fjinterfjer fjaben fie für bie Demofratie gefönten.

SBer's glaubt, jafjlt einen 2aler; ber gute Deutfdje

fjat ifjn gejabtt.

Dod) um nom Ausroärttgen ju bem 3ntDarI'9en

äurüdjufommen, Jeimann .roilf fid) burdjaus leine

^ßolitif oorftellen, bie nidjt Don ber 3^ c°I°9' e au5 "

gefjt, fo praftifd) fie fid) audj fjinterfjer benehmen

mag. Ifnb roenn ifjn bie aflju ©ütigen oon fjeute

fragen: ^ßropfjet, roo roarft bu, roarum bliebft bu

ftumm?, fo gibt er eine 'Antroort, bie nicfjt nur

©eift rjat, fonbem aud) §ömer unb Klauen. Daft

es nämlid) ein anberes ift, 9?edjt ju tjaben ober bie

SBafjrfjeit ju fagen. unb bafo es nidjt immer am
fdjidlidjften ift, nur Wedjt ju b,aben. 2Benn einer

icfjon ben Stein aufgebt, tjat er leidjt propfjejeien

:

biefes genfter roirb entjroei gefjen. §ätte man aber

jur 3^it auf biejenigen geljört, bie roie Jeimann

Jrijon oorfjer ba roaren, fo toäre bas genfter roafjr=

fdjeinlidj nidjt entjroei gegangen, unb roenn einmal,

es mufj audj fieute geben, bie roelcfje einfielt fönnen.

(£s i ft roafjr, Jeimanns genfer jum beutfdjen Saufe

liegen nidjt allein auf ber Seite, burd) bie man
ausfdjliefelidj bie 3uf"nft ficf)t. 9Jiit einem feinen

SDorte |agt er einmal, bafo mm fidj aud) bie 93cr=

gangenl)eit flüffig erhalten müffe, unb baf? bas beutfetje

Bürgertum fid> gerabe oerfdjulbet Ijat, als es gar

nidjt mefjr roagte, über ben 2ßall Sßismarcf, fjinter

bem es fidj fo fidjer roofjnte, aud) roieber rücfroärts

fjinausjufeljcn. 2Bo bie Kant unb ©oetlje unb §um=
bolbt gerooljnt Ijaben. Die feineren Köpfe rjaben nun

einmal bas längere ©ebädjtnis. 2Bol)l bem 'tßrole»

tarier, ber oon l)eute, ber eben er ft geboren ift,

ber feine Sorausiclrnng nur im öebürfnis unb nid)t

in ber Überlieferung fiubct ! 2ßer aber nidjt oer*

geffen faun, bleibt nun einmal irgenbioo nod) 2?ürger,

ober fagen tuir ^ atr '^ cr - ^5 mil
f? W0W oeibes

geben; benn gerabe eine neue Klaffe tonn fid) oljne

(frbidjaflen nidjt einrid)ten. (£s ift aud) nidjt blofje

^ll)iienoerel)rung, bie Jeimann betreibt, unb
|
feine

^eiligen finb uidjt aus SUacfjs; fie lönnlcn fid) fonft

aud) nid)t über ber füllen aber beftänbigen (5Iut

crljalten, mit ber er iljnen auf feine Söcifc bient.

So fpridjl Jeimann 0011 (f>oetl)c unb anberen nicfjt

<ils Üiterat, fonbem Icktens toieber als ein ^olilifcr,

ber ol)ne luillfürlid) fd)U)ärmeriid)e Auslegungen bei

bem Segriff goetfjefdje ^3oIitif anfomtnt. Ifnb ber

oerfdjroebt burdjaus nid)t im 3b e °I°9'f cf)e Ti-

3m übrigen fjat Jeimann feine gurdjt oor tarnen,

er roill ja nicfjt als fiiterat enben, fonbem fiebensroerte

erfmlten, unb fo erfreut mid) feine feefe Oppofition

gegen eine Art fiäfjmuug, bie uns bie Stimulantien

9lietjfd)es nad) ju reid)lid)em (5ebraud)e angetan fjaben.

Seimann fagt es nicfjt, aber er meint es roofjl aud),

baf} Sfietjfdje oft mefjr bie ©efte bes Denfers fjat als

eigentlid) benferifdje Subftanj, unb baf? er aud) nidjt

feiten mit großer Sraoour oor bem Spiegel gefodjten

fjat. lfm ben Übermenfdjen ju geroinnen, madjte er

fid) aus bem Gfjriftentum eine fefjr gelegene Sor=
ftellung, bie ifjm Jeimann rufjig beftreitet.

Jeimann befdjäftigt fid) in biefen Sänben oiel mit

bem ^uo 6"1^ aus i>em er fjeroorgefjt, mit feinem

33erf;ältnis jum Deutfdjtunt, mit bem 3ionismus, mit

bem 9cad)Ieben ber jübifdjen ßiteratur, aber am s2fn=

fang unb am Cnbe biefer Sarrttnlung ftefjt bod) bas
brüberlidje Sefenntnis ju bem ©ottesfofjn — ben

SSater braudjt er nidyt — ber bem Wenfdjen, bem
dfjriftenmenfdjen bie greifjeit gegeben fjat. gür feine

befonbere fiage fann Jeimann bie gormul nicfjt finben,

fie ift geroi^ feine £age für gormefn, unb roenn

er audj, ebenfo beutfdj roie jübifdj unb tfjriftlidj, mit

feinem (Sefüfjf im 5?einen fein mag, fo bleibt iljm

oielleidjt nod) ein letjtes Sädjeln roie über eint feljr

rüfjrenbe Üragifomöbie. Ifnb roenn ifjn ein anberer

Salabin mit „9catf)an, iljr feib ein (Efjrift" entlaffen

follte, fo roirb er fid) roafjrfcfjeinlidj, ba er audj

eine fofratifdje Aber fjat, mit einem überjeugten

3a ja, 9iein nein empfefjlen.

Der ö^ninilcr unb bas Scben

33on (£rn[t §eilborn (Serltn)

s ift, als roäre in bem fiärm ber üauten eine

Stille geroorbeu; aus iljr fjeratis tönt bie

Stimme bes §nmnifers.

Diefe unfrorume 3 e '* fat ' ,l ® r,, f Giffoiter

iljrcu Srjmnifer gefunben.

Aus Altteftamentlidjem unb 'üfciijeitlirfjciu, aus

AU unb 3^) ift *m ^tucs unb Eigenes geroorbeu,

unb bas (Sebidjt oom „3ni»e»öigen 2Bcg" 1

) fjat

feine Senbung.
sJJian fiefjt, roie bas alles oon innen fjeraus ge=

roadjfeu ift, aber man roeife audji, baf] man bas

Jüiiiiber nidjt erflärt, inbem mau ifjm einen Warnen

gibt.
s-lüunbcrbarcr roirb es bem, ber es bei feinem

Zinnien ruft.

(Beworben ifl bas liffauerfdjc ©ebidjt aus einer

35erleiblid)iing bes Seelifdjcn. 3 nt burdjaus Sinn»

lidjen ruljt feine befte Kraft, alles ift greifbar. Ks

ift, als ob ber (<5ebaufe, taiini geboren, erbljafte

Sdpcrc geroänue, oieler Körper unb Dinge ©eftalt

annehmen müfjte, um in bie iSmpfiubuug biefcs irjrjni'

') Der 3ntuenbige TOeg" 5Keue ffiebi^te. Son (Ernfi

L'Ufaucr. 3«na 1920, (Eugen Dlcbtrldjs.
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nifers einjugeh/en. 9Iber beratt erlebt Siffnuer ancf)

fein eigenes 3^» ©ebanfenbefrud)tung roirb jti eitietn

eigenartigen förperlidjen 2Bof)Igefüf)I —
„Das baugcnbe §aupt an bie SBruft gefrfjmiegt,

SBie in bcttcnbon Jlaum
©eborgcn in Iraum,
3*1 feifetn SdjuJHftg unb Sdjroang

©erciegt oon bem eigenen (Sang" —

t>ie eigene ftörperlicrjfcit ift 311m unmittelbaren 2tus»

tirud bes ) eeli)d>cn (Erlebnt)fes geroorben, bas nun

blutooll, mau möd)te jagen, breithüftig baftef)t, gaii3

greifbar geroorben ift unb barum bod) nidjts an

3nnerlicf)feit eingebüßt l)at. 3 a > m<*n möchte, mit

fiiffauers 9lugen febenb, fid) baju befenneu: ftörper

ift Seele. 2Bom.it man benn allerbings, über ben

«idjeneu Zi\ä) gebeugt, in alter beutfd)er Cammer
§anb in §anb mit einem biefer Wnftifer fäße unb
bie ©efidjte erfüllte. Unb roirfltd) ift oon beutfdjer

^Uinftif in fiiffauers 2lrt, unb füfjrt bie Sermäf)fung

bes 2lltteftamentlid)en mit bem 9ieii3eitlicf}en fjerbei.

2Bie fid) felbft, empfinbet fiiffauer aber aud> bie

«nberu in feelijdjer ftörperlidjfeit. Die grau in

„Silbnis" roirb berart erfaßt, baßi um fie, bie bem
-l'ieere Serfcfjroifterte, immer SBinb ift; ein 2Biub

freilief), ber ntdjt Siaub aufbläft, fonberu ben ctj

ber gluten mit fid) füfjrt. Unb bas Erjeerlebnis roirb

greifbar baf)in oerbidjtet —
,,Sprid) nidjts, nur fei ba, bleibe im 3immer.
3prid) nidjts, lies, fit} c, roanble jart.

gärbe bie fiuft mit beiner ©egenroart.

Wi]d)t ber fiampe fitdjt mit beinern Sdjimmer."

Sind» fiefjt man fjier bereits, roie biefe Serleib=

lierjung bes Seelifd}en, bie mit Sefeelung bes 5lörper=

lieben eins ift, oon ben fiebenben auf bas Üote, oom
-Uienfcrjeii auf 'bie Dinge übergreift. Der Üifdji ift

fiiffauer Saum geblieben. Seine §anb greift ben

2lmetf)r)ftblod neben bem Rapier, auf bem er fd)reibt,

unb er roäfjnt in Serge unb fianb f)inein3iifüf)Ien.

3n ber eleftrifcfjen ©lüfjlampe ift ein btanfer Sögel
gefangen, ber nun ängftlid) unb traurig mit ben

klügeln fdjlägt. 2Beiß, ift bie ürauer bes gefangeneu

Sogeis, unb roeiß färben fid) ringsum bie STCaueru . .

.

3m 2lf)ornblatt ift fjerbftlidje glamme. So lebenbig

i|t biefe Serförperlicfjung eines Seelifcfjert empfunbeu,
baß bie §anb cor ber Serüfjrung bes glutenben

Slattes jurüdfdjredt. ©ib adjt! es tonnte unter ben
freolen gingern ju 2Ifd)e 3erftäuben.

Es ift eine Einheit alles Sefeelten unb Unbe=
feelteu entftanben, als oerroüdjfe bas §aupt bes
Ermübeten mit ber 9?afenbanf, auf bie es fid) bettet.

(Es ift aber nidjts oon Ermübung in fiiffauers Wrt
311 fpüren.

Sielmeb,r: bas pantfjeiftifdje Erlebnis Iöft unb
roedt in ifjm bie Straft.

„Stille doii unten fpeiit mid) nerrj'oljleit.

3d) trage fflSurjeln unter ben Soften."

Unb eben aus biefem Serrour3eltfein erfährt er

fein gan3 perfonIicb.es Erlebnis: bie ©eburt bes Ele=

mentaren.

Es ift bereits etwas Elementares in fiiffauers

äußerer Erfd)einung. 30m f
iro fet Körper. Sein

fiadjen bröfmr. Er tritt in bas 3imm ^r, unb es ift,

als roäre er unmittelbar oon Sergest)öf)e r)inabge=

ftiegen. Unb immer oon Sergesfjöfje fteigt er in fein

2Berf, fo baß, nod) gelsgeröll nacfypoltert. Unb fein

Stilifieren ift ein Slödefjeben unb Quabern3ured)t=

rüden 3um 2lltar. 3e° er "5er SBortblöde fdjeint in fictji

fein organifdjes fieben fort3ufürjren, bas aber b/inbert

ib,r 3u
f
ammenroac^fen 3um ©ebidjte nidjt.

93lan benft an bas Elementare in fiiffauers
s
2Trt,

ro'enu man oon bem altteftamentlid)en 3119 i't feiner

Dichtung fprictjt. Seibes ift eins.

Das Elementare nun aber, bas feiner Ser}önlid)=

feit eingeboren mar unb in bas fein Äünftlertum

fjineinroud)s, renrbe ifjm auet)' 311 beroußtem feelifcfjen

Erlebnis. 9fun fjeißt es:

„fiebe in 9?aufd) ! 3)ie Jage rollen unb fplittem,

I)eiii fieben roirb fall,

fiebe in (Sonnen unb ©eroittern,

fiebe ©eroalt!"

Unb inbem mau biefe Serfe roteberfjolt, roirb

man fid) beroußt, baß bie bionnfiferje gorberung, bie

bie 2Borte enthalten, burd) bie bidjterifcfje Formgebung
als foldje bereits itjre Erfüllung gefunben r)at. Diefe

Strophe lebt — burd)aus als ein Organifcfjes be=

greifbar — ©eroalt.

Unb roieber ftef)t man unb ftaunt bas Elementare

an roie erratifd)en Slod, unb lieft:

„T)a fam's, ba roar's. günf Jage fyaW id) ftanbger;alten.

I)a lam's. Da roarb id) mitten aufgefpalten.

©in ©enfer brad) aus mir, ber Seele fpie.

2Bie tat bas roobl, ben Äopf roeit aufjutlaffen

©leid) einem Jier ben §immel anjublaffen

!

D ginfterniffe, bie bas 3'miTKr füllen

!

D ©lüd, bas Unglüd ausjubrüllen!

Da fam's, ba roar's. 9?un lag id) ba unb fdjrie."

Das finb nid)t Zone oon f)eute, roie rotr fie ge=

roöfjnt finb, fonbern Urroeltslaute. Dafj man fie

trotjbem unmittelbar nadjempfinbet? SBeil bod} jeber

l)inter bem Äleib, bas man oor anberen, unb bem ge=

purjteren, bas man oor fid) felber trägt, bas nadte

Selbft an fid) erfafjren I)at unb if)m f)ier roieber 9Iuge

in STuge entgegenblidt. 3 u 9^e i (3) aoer ftnbet man —
„ba roarb id) mitten aufgefpalten" — biefe Sertörper=

Iid)ung bes Seelifdjen roieber, oor ber es gar fein

2Iusroeid)en gibt. Sie ftiellt fid)' einem gerabesu in ben

2ßeg. Sief) bu 3U, roie bn mit mir fertig roirft,

fdjeint fie fagen nnb mad)t nid)t um fingerbreite

Slatj.

2lls fäm' er oom Serge, fo mutete ber fiiffauer

an. Seelifd) tut er bas roirflid)'. Der Serg fef)rt als

@leid)nis unb als Erlebnis in ben ©ebidjten biefes

§r)mnifers bauernb roieber, roirb if)nen in geroiffer

SBeife 3um Empfinbungs=St)mbol. Es fjießie aber bie

liffauerfdje Statur, in ber ber ftünftler oom 3Tfenfd)en

gan3 untrennbar ift, nur f)alf> begreifen, ober fid)

an if;r Dorüberlügen, roolfte man fein Serftänbnis

bafür aufbringen, baß es ben in Serlin ©eborenen

nun aud) in ber 2BirfIid)feit feines Alltags imm'er
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roieber in bie Serge treibt unb bamit heimatlos madjt.

Das gragment „2lus einem autobiograp'rjifdjen ©e=

bid)t" beutet bas an.

2lber oielleidjt tut man fiiffauer imred)t, roenn

man ibm ben Segriff ber §eimat ju eng umgrenjt.

Der ©rbe f)at er fid) oerfdjrieben. Und) barin mag
ein roefenseigentümlidjer 3ug bes §nmnifers berutjen.

Denn trot) ber <r)eimatlofigteit ift ber erbtjafte

3ug nidjt nur ftarf in fiiffauer, er bilbet fogar bas

333cfcntlicf)e feiner ^erfönlid)feit unb feines ©ebidjts.

2Ius tfrnt Ijeraus t)at er, roie ein Xier, bie Sßitterung

für fommenbes ©efd)id; aus il)m heraus bies felt=

fame £ören ber eigenen Seele in ber Stille tieffter

©infamfeit. Unb roieber ift es ber erbrjafte 3U 9>

ber es ib/n förperlid) empfinben läfot, bafe ©lücf unb

Sd)idfal im eigenen fieibe Dertjaftet finb — : ,,©lüd

trägt einer in "älbern unb Soren."
Das Sdjidfal aber follte tr)n felbft in bem frfjlagen,

roas if)m bas £iebfte mar. gür ben, ber 3U lefen

oerftefjr, ift „Der .Jnroenbige 2Beg" nichts anberes als

eine £ebensbeid)te. 3" htm Kapitel nun, bas ,,Dun=

fei" iiberfdjrteben ift, ftebt ein ©ebidjt „2Bafmfinn":

„Gin Jttlles 3immer, oerfdjloffen unb fdjimal

Da liegft bu gefangen in 2Baf)n unb Qual."

llnb bas ©ebidjt läuft in ben Sers aus:

,,2ßir reiten, reiten, roer roeift, roie roeit,

jaglos 9iad)t feintet sJlad)t gereift."

llnb bamit hebt ein fingen mit bem Scbidfal an,

bas bis aufs fiepte get)t, aus bem ©lementaren feine

Gräfte 3ietjt unb aud) in enblidjer Überroinbnng bes

Ceibes beroufjt im {Elementaren feinen Slusbrud fudjt:

„2Bas id) lebe, baut fid) in ©efcbieben."

?luf bie innere gragc ift bamit 5lntroort gegeben,

fieben ift 2Baä)fen, fieiben ift 2lufbau. Der aber

Dolljiefjt fid} nicht traft irgenbroeldjer beroäljrten Ratz-

djismusroeisfjeit, foubern — ferjr Diel religiöfer ift

biefe ©mpfinbung — aus bem Crganifdjen bes ganjen

Seins heraus, ©ottnatur. SBobci man roieber an

bie d)riftlid)e ftlinftit benfen bürfte.

Wian läßt fid) oon fiiffauer in feine 2Belt, roie in

bie Jrembe, führen, man fdjlägt bie 3lugen auf unb
erfennt: man ift bei fid) felbft bafjeim.

Dies ift bas ©runbgefübl, bas 3U einem ganj

(laden, bei ifjm roieberum förperlid) erfüllbaren roirb:

bas iieben ift lein 3^en im Dunfeln, lein Serfdjlagen*

roerben auf uferlofer See, fonbern ein ber Seftim=

mutig ©ntgegenroadjfen —

:

,,3d) babe gefpürt,

©rif) an Stirn unb §aar: id) roerbc geführt.

iBelaffen gel) id) bin.

3<b f üf)I' in meinem ©Iüd unb ©ram ©efetj unb Sinn."

Das 2ücfentlid)c alles religiösen (Erlebens ift ba=

mit ausgefprodjen, unb bas „Wbba, lieber Sater"
befunbet, aufs üetjte angefeuert, nid)ts anberes. ©s
ift beim aud) ein ©lücfsgefül)!, bas bauon ausftral)lt,

„ftülle oon 'iCelt brauft in mir, id) bin nur fclige §ülle.

ifflie ein Springquell fd)i«h,t
sBic\\ aus mir unb gieftt fid)

)iiriid in bie eroiqe ftülle."

Unb bamit ftef)t man oor bem fietjten, roas biefen

„M'nroenbigen 2Beg" unb Siffauers gefamtes religiöfes

(Erlebnis fenn3eidmet : in folgern ©ottesempfinben ift

tiefftc Sefeligung. 2lud) bie roirb bei üiffauer elemen=

tar empfunben unb jubelt auf unb gibt red)t eigentlich

innerlid) bem §t)mnifer, ber ja ein Überftrömenber

fein muß, ©eburt. Son „2Inbaff)tsjubel" fpritfjt fein

©ebid)t, unb bies ftarfe Sid}burd)bringen mit fid)

felber fül)rt ba3u:

„33öllig oerfammeln roiil id) in mir mein SBeJe»,

Xiafe id) gan3 in mir roobne,

2ßte im SÖcantel ber ©lod«, Zon über Jone,
ÜBofynt it)r ganjes ©eläut."

(Eine ©lode be.r 3^it tonnte man ßiffauer nennen,

unb irjr Älang ift ooll unb tief. §arte ©luten tjaben

bas SÖcetall geläutert, bis es ben 5Uang geroann, ber

2Biberftrebenbes in 2lnbad)t eint.

SBieber aber ift biefer ©lodenton bei il)m nid)ts

anberes als bas §örbarroerben bes Stoufdjens im

Slut.

fiiffauer roäd)ft mit feiner Senbung in unfere 3«it

hinein.

groben unb Stüde

günf ©ebic^fe rjon (£rnft fiiffauer ')

51 1 s id)über biefrofje Straf}* giwg

"Jlls id) über bie frobe Strafe« ging,

ilmflirrt bas ©efid)t

33on ftratjlenbem £id)t

Sßie oon einem taumelnbcn Sdjmetterliug,

3n reeifeem Ilmlauf beifj biird)fd)roamm mtd> ©lücf,

3d) fpürte fttber fpiegelu mein ©ebliit,

"Sou blauem girmameiitc überglüfjt,

©leidj einer Ebene lag geöffnet mein ©ejcfyid.

Da roufjtc id) mit eins,

inmitten all bes Üidjts,

llnb nod) limträuft nom Sdjnein bes roeifeeu Gebeins,

Da romfjte id) nod) bellen 'ilngefidjts,
v
Jlid)t minber benn bas fiicfjt mar es geroif):

SBie lauge nod)', unb bir mir c> 3lad)t cicfcf)*f)"ii,

ISngpaf} roirb [ein unb lauge Jiufteruis

Unb tauber §immel obue s
!Biubcroel)!i,

Ungläubig roirft bu roie ein 20unbet jelyti,

SDSte fadjt bas fiidjit jcrflicfjt glcid) erften ^lodcn
Unb "Jeebel beiiK's SBlutes ©lang jerfriy,

Hub bu roirft rüdroärts bliden, tief er[d>rocFeu,

Daf; bu bies roareft, ber bu l;:ute bift.

lag fdjien um midi mit rjeifjor ^laium«.

3d) ging nod) auf bem prallen StrafjenbnmiiK.

Die Serge r e b e u u i d) t

C?lus einem 'Briefe)

Die ißerge reben ntdjft. 3^) "iöcl)tc fpüren

3br fteinern Srfjroeigcn unb mit fe|ten SoI)leu

3br urljaft laftinm Sein geftärrt berühren,

Unb ftclm unb I)ord)en unb tief Stiem fjoleri.

') Suis: „Der Inroenbtge 3Beg". 9leue ffiebidjte. fflon

(£rn|t l>i|[auer. (frftes unb uroeltes Xaufenb 3tna 1 (Eugen

Ditb«rld)9. 118 6. fDt 20,—.
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3n Schroeigen faugt fich> ftraft ©eblüt unb "IBilk.

Die Serge reben nictjt
; fie fteb/n.

^% cli uill oon hinnen geben in bie Stille.

3d> rcill fchroeigen gebn.

© i b mir, © e \
d) i d ,

bies eine n o d) , bies eine

©ib mir, ffiefchid, bies eine nod), bies eine:

SRirrtm oon mir biefen 2Buft oon Dag unb 3 e ' r
«

©ib mir, baß, id) entfliehen fann bem Steine,

Der oben Stabt roirrer Eintönigfeit,

Ein enges §aus an milben Sßerges 9tanb,

©ib einen Strom roeitf>er, roeithjn,

©ib ßanb,

©ib girmament unb brunter liebtes Sd)n>eigen,

2Iuf bajj ich jener roerbe, ber id) bin,

Der 9(otburft ntdjt gleid)< einem Dier leibeigen,

bliebt roic ein 2Berfj«ug bienftbar mir bem 3 roecte
>

6-irj Eiufamfeit unb UBeite meinen Sinnen,

Dafj id) mid) (trebenb glcitf) bem gluffe ftrede,

©ib Einfamteit unb ÜBeite innen.

XteffteGTtitfamtetf
2Bic ein 5\Ieib

Söjt [ich oon mir bas §aus unb ber

©ruub rcie ein Schuh; —

,

StBert

3|i ber 3Jaum, (tili, ohne fiieht,

3d> höre immer» unb immequ
Ein iÜeineu unb 2Beineii,

©ine fchludjpjenbe Stimme fpricrjt

Wit (id).

SBie lange

§orcfite id) bange
§inaus in ben 9tatim

Unb hörte mid) !

©ottjprüche
1

Das (Erbftüd, barauf meine güfje fteh'en,

§ab' id) in biefem Slugenblid oon ©ott ju fielen.

2

©ott ijt §err über roettc 'Ebenen Eroigfeit.

93on ihm ju fiehen hab' idji eine Ebene 3 e 't-

3

©ott braucht auch biet), bafr er [ein 2Bert oollenbe.

Deine §änbe |inb ©ottes §cutbe.

4

©oü jitjt überall jumittelft innen.

Er muß in gäben türj unb lang
9Ius eingeboren unftillbarem Drang
SBeltroerben, SBeltü'ergehtt uneublidj aus |id)i fpiniien.

3n unbeicmnten breiten

93on gran3 Striinä (2Bien)

©ott roirb! Sieben «ßrebtgten gehalten im ÜBinter 1917/18 in
ber freireligiö[en(5emeinbe Karlsruhe. 5Bon3llbertSe-eauer.
Äonftanj i. SB

,
SKeufc & 3ita. 191 S.

Der Sinn ber ^eiligen Schrift. 5Bon SRicarba §ucb.
Ceipjig 1919, 3n[el=S0erIag. 354 S.

SBahre ©ottfuther. 2Borte unb ÜBtnfe ber Seiligen. SBon
P. öilbebranb SBiblmener o. S. B. 3roettes SBänbeben.
|rdburgj^l919, Serber & Co., «Berlagsbucbbanblung ©. m.

Der unbefannte ©ott. Sßerfucb einer SReligion bes mobernen
arienjchen. 23on S3aul ©öbre. 7. bis 13. laujenb. Seidig
1920, g. 2B. ffirunoro. 149 S.

Das SReifetagebud) eines 93btlofopben. S3on ©raf §er>
mann ften|erling. UJlüncben unb Seipjtg 1919, Dunder
& Sumblot. 670 S.

iefc fünf SBüdjer fjält e i rt ©ebanfe 3ufammen

| unb bünbelt ©lumen aus fernen unb nafjen

>^^/ ©arten 311 einem Strufj, oon Eigenart unb
garbe, jum üeil in ben Schatten gerüeft,

aber bort, roo er am fcfjönften ift, non einer leife

gebämpften Sonne oerftärt. 2Bas ift bas Unbe=
tannte? 2Bo ift bas ©öttlicfje? 2Bas ift ber Sinn
unieres Sudjens unb 2Bär)uens? 2ßas ifti biefes Hn=
genügen bes ©emütes? 2Bas finb bie ©rlenutniffe

roert, bie gemeffen mit ber Sßage bes redjnenben 5ßer=

ftanbes, uns boef) nicf)it glüctltcf) machen unb nur
Sd)rrjermut unb Krinnerumg auf unfere Seele fjäufen?

fieben noef) bie Silber ber alten OTntfyenfcrjireiber,

Grjronijten unb Sagenerjärjler in ben Fjeiligen Südjern,

bie uns ben göttlidjen ©«ift fennen Ietjren? fieben

roir in einer 33eraltung ber ©efüfjle? Ober jinb unfere

engen 23egriffe bas Xote? ©ott geftorben ober

„roirb" er tägltcf)? 3ft & bas Unbefannte, bas tra*

gifdje '©rlebuis, bie ranblofe Sßette unb ungeftillte

Sefmfucr)t, barin fid)i alles IXnausbenfbare, o-on einer

göttlichen fiinie umriffen, oerftedt? STIfo finb Sieligion

©ottesferue unb ©otte&geroife,i)eit guglcict) unb toer

©ott fucfjen roill, mujj, roeit, roett tnanbern Bis an bie

leijteu ragenben Dunfelrjeiten ber UnenblicF)feit? 9JJan

rcirb it)n oielleicb/t nicfjt fo letcfjit finben — unb boefj^

roie felbftDerftänibltcf) ift er auf ben alten Silbern,

fo felbftoeritänblicf) roie ber ©>ott ber Äinber unb
9Mrtnrer — man roirb fcfjon aus ganjem §erjen unb
mit feinem 23ebacfjt fucfjieu muffen, roenn fein „23ilb"

beutlictjer, lebenbiger cor uns treten foll, benn roie

[teil unb bornenreid) unb roie roeit ift; nur ber 2ßeg
3um Der fürßefte 2Beg ju fief) {elbft füt)rt um
bie 2BeIt t)erum, ein 2Bort, bas bem pr)ilofopf;ifcr}en

9?eifetagebucf) Äenferlings als SCRotto oorangefetjt ift.

Ofjne roäf)ienbe 2tbficf)t l)abe ict) im golgenben biefe

5Büct)er nneinanbergereirjt, bas jebes für fictji mefjr

ober roeniger etroas ift, Süctjer, nicf>t immer oon
Überfpannti)eiten unb roilber !Xr)eok>g{e frei, boct) an
maneljen feinen SCorten unb feltenen ©ebanfen reiche

bie freilief) aud) Unberufene aufgreifen werben, aber,

aufs üieffte gefetjen, ift bas meifte fo, bajj es gef)ört

ju roerben beanfprucfjen fann.

Ulbert S e x a u e r s 23ucf) ift bas Sucfji oom
roerbenben ©ott, bie ^rebigt, bafo es in 2ßaf)rr)eit

nichts gäbe, bas ben ^tarnen roafjrer 5teIigtofität mei)r

oerbiene als bas Sücfjen ©ottes, bes unausfprecb>

licfjen ©ottes, ber DcrrjoirfItcr>t unb beftätigt fein roill.

©ott braucht bie 2BtrfIicr)ifett, er braucfjt, um ju

roerben, bie Kreatur, er braucht uns. 2Bir finb ba,

um ©ott 3U DerroirfIicf)en, benn einen „feienben ©oft"
gibt es nicfjt. uns ift ein göttlicfjies germenf, ein

2Berbenbes, Unbefanntes, „es fpricf)t ganj leife in

unferer SBruft, ganä oernef)mIicf), unb jeigt uns an,

roas 3U ergreifen unb roas ju tun". T)ies Gtroas iin

uns ift bie fittlicfje 3n^ari S» oer 9?icf>ter, bas „ur=

fprünglicf) 93ortjanbene". 2Ber es fpürt, bei bem ift

bas §er3 in Orbnung. — 3m „oergotteten" 9Jienfcf)en

erftraf)It ©ott in feiner 93olIenbung. ©r ift geroorben.

. . . 9Üian empfinbet fcfjon aus biefen paar £eit=

gebanfen bie mnftifcfje ^Ibfunft bes 23ucf>es: oor

allem SDTeifter ©efetjarbt unb bie „Deutfcfje ür>eolo=

gie". Das fjübfdje Sucfji ging aus ^Prebigten, gefjalten;

in ber freireligiöfen ©emeinbe in ^arlsruf)e, f)eroor

unb fjat barum bie 5riW c lebenbigen Sßortes.

9Tcancf)er ©ebanfengang ift einfeitig empfunben, 3U

unreligiös unintelfeftuafiftifcf), roas aber ber 33er=
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faffer oft nod) mit Unterftreicfjungcn auffallenb ju

ma4)en fudjt. Bon peinlichen Plattheiten hält er fid)

allerbings fern, ba5u läfrt fid) überall 3U ferjr ein

perfönlid)es Clement erfenn-en. 2Ber es mit Bolfs»

bilbung ju tun t)at unb fid) um bie 9Jcetappn|if ber

Dielen müf)t, roeijj, bajj folct)e Brebigten nie oolfs»

tümlicf) roerben, benn fie fommen nid)t aus ber liefe

bes Golfes unb tjaben barum aud) feinen Be3ug 3um
eigenen 'Grieben besfelben unb 3U feinem inneren,

fiebenbigfein. Der einfache 9Jienfd}i roirb fid) nad}

foldjen geroijj fefjr gefreiten SBorten faum fagen:

„3et)t n>eife id), roof)iu id)i folt unb roill." 2IIs £efe=

buch roirb Seiauers Banb.fiefer finben, bie leicfjtere

pr)ilofiophifcf)e unb tf)eoIogifd)e fieftüre aufzunehmen
geübt finb. 9Iber es ift, fjorniletifd) gefprodjen, fein

„DI für ©tuten unb gluten".

3n unbefanntes fianb, bas tjeifet in ben -lieffinn

unferer Bibel führen 5Ricarba §ud)s Betrachtungen

ju SBorten ber ^eiligen Schrift. Der „Bibelfommieu»

tar" eines beutfdjen 3tRenfd).en, ber 3U 3eigen fid)-

bemüht, baft biefe ©efd)id}ten, Sagen unb 9Jir>then

heute unb immer auf alle 93lenfd)en angeroenbet roer»

ben fönnen unb follen. Die Bibel „Iel)rt uns, baß,

bie ©runblage unferes Sßefens ein ©efiif)I ober 2BiIle

ift, bie straft ber ßiebe unb bes §affes, fie lehrt uns

ben göttlichen ©eift lennen, ber fid) in ben einzelnen

unb ben Bölfern offenbart". Das ift ber Diafjmen

für eine ganje ^3r)ilofopr)ie, bie alle menfdjlicfjen Be»
3ief)ungen in fid) fdjliejjt, alle Empfiubungen unb
§anblungsroeifen, ©eiftiges unb ^Reales, 00m §immel
geholt unb aus bem roecfjfelnb trüben ober Haren

glufj bes alltäglichen ©efd)er)ens. 3 er) redme biefes

rounberoolle Buer) 311m tiefften ©rieben unb 3ur reifften

Kunft ber Dichterin, roenn aud> it)re tt)eologifd)e Deu»
tungsfunft mand) oerblüffenbes Sßagnis enthält. 'Es

ftefjt f)od) über ber gemeinen Deutlicfjfeit ber ortt)o=

boien Eiegefe, bie bod) nur SBorte, ÜBorte, nid)its als

B3orte finb. Das Bud) ift gan3 9J?ebitation unb Be»
fenntnis, oielleidjt oft 3U farbig unb lid)t, um als

geroöhnlicfjes „Erbauungsbud)" 31t gelten; aber ums
id) baran fcfyätje, fdjeint mir feine ftilte geierlidjifeit,

biefe reine, Fjelle, fonntäglidje Stimmung 3U fein,

aus ber heraus bie Did)terin alles nod) flarer, ein»

fad)er, plaftifd;er, roirflidjer fierjt als an getDöf)nlicf)en

Sagen. 3m Setjen fonsentriert fid) 9?icarba §utf)S

Kunfl. Das oerbinbet fie mit ©ottfrieb Heller. Sie

fpridjt auf allen Seiten immer oon ben ©efetjen, bie

uns gegeben finb unb beren 50iifrad)tung Xob unb
Berberben bringt, ©öttlidjes unb änenfcfjlidjes müffen
in §armonie fein, benn nur fo ift ber ©egenfatj (ben

übrigens ©ott braud)t) erträglicfj. Der naioe 9Jfenfd)

ift ©ottes ftinb. ©ott läfot es roaebfen unb reifen.

'Mber es gibt aud) einen Abfall oon ©ott. Selbft»

gefül)! unb Selbftfud)t finb ©ottesferne, Abirrungen,

bie bie Berbunbenbeit mit ©ott serreifjen. Das Seibft»

beroufjtfcin ift eine §emmung Ju ©ott, benn es tjinbert

uns im £>ingegebenfein unb „fteten Wufopfern beffen,

uias mau ift, um ein 9feues 311 roerben". Unb bas

iit ja ber ©laube. SDTtl feiner §anb fdjlingt nun bie

Tidjteriu biefe ©cbanfen in bie ©leidmiffe aus ber

SBföel. Soll id) fagen, uielrf)e Stüde bes 5Bud)cs mir

am beftett gefallen haben? Das ifl )d)a>er. Sein
religiöfer ^beenfreis ift grof;. Dort, wo bie (£r,^äl)leriu

burd)brid)t, nimmt fie 311m 25ortcil bes ©ait3cn man
d)em ©ebanfen feine SdjtDere unb üßudj/t. Da wirb

alles jutu ©reifen beutlid). 3Tus ber ^üllc bes (6c»

botenen nenne id) nur bie Betrachtungen über £in»

famfeit, 9?eid)tum, Unfterblid)feit, Üiebe, Zoo unb
SGiebergeburt. Die 2Borte auf Äor.13, 2, SÜcof. 2, 18,

SOIatth- 4, 5lor)eIet 4, 10 unb bas folgenbe — fo rüct=

haltlos etjrlid) unb fein empfunben h fl t wohl nod):

niemanb 9fietjfd)es Sd)roäd)e unb TOebergang in ein

religiöfes 23ud) gebrad)t — 5. SOiof. 15, Sprüdje 22, 2

unb 30, 8, 1. Zim. 6, 8, 9 unb SJcattf). 19, 24, fiuf.

17, 3.3, §of. 9, 14 u. a. gehören 3U ben fd)önften

Stüden bes ©an3en. <£s ift ein Sud) ber 9?uf)e, ohne

Süfelidjfeit unb Über}d)iroang unb roirb barum bei

mandjem feinen SBieberflang erroeden. Es liegt roeit»

ab oon bem, roas man fonft fromm unb regelrecht

nennt. Stimm unb lies!

3n ein gan3 anberes ßanb religiöfen Erlebens

unb Suchens, fern unb abgelegen bem mobernen 9Jien=

}d)en, fiifjrt bas ein3igartige Süa^'Iein oon §ilbebranb
58 i h 1 tn e n e r , eine §eiIigenanthoIogie oon funbiger

§anb mit roiffenfdjaftlidj-em Apparat. Es finb fünf»

unboier3ig „fiefungen" oon §eiligen, Seligen unb
©ottfeligen aller 3 e'^n unb aller ©reiten ber Erbe.

Das oorliegenbe jtrjeite SBänbdjen ber Sammlung
(bas erfte roar leiber gleid) oergriffen) enthält eine

gülle oon biiographifd)en Details (mit genauem fiite»

raturoermerf) unb Iegenbarifd)em 9JiateriaI. SBeiteren

Greifen finb es tängft oerfd)ollene Flamen, bie Dtel=

leid)t nur h'e unb ba ein Slicl in ben ftalenber bem
mobernen Wcnfdjen näherbringt unb bie bann furj nad)=

her im ©ebäd)tnis nidjt roieber3ufinben finb. Sdjeinbar

geringe, naioe unb unbebeutenbe 9Jcenfd)en : roer nennt

nod) ihre Warnen unb roer fennt ihre fiebens}d)idfale,

ihre Seuf3er unb ihre Efftafen, ihre Rümmemiffe unb
33erflärungen? i^atherina oon Siena, 3°hanrie5 Don
©ott, §ebroig, bie «cmjogin oon Sd)Iefien, gran3isfa,

bie Römerin, ©allus, ber ©rünber oon St. ©allen,

^Setrus gaber, bie Klausnerin Sßilbirgis, Olaf, be?

König oon Jlorroegcn, Seoerin, ber 2TpofteI JJorifums,

Dominifus, ber Stifter bes prebigerorbens, unb oiele

anbere? Unb bod) für einselne nod) mef)r als manches

anberc ber 3nüe 3 r 'ff Don ftillem, reinen Wenfdjen»

tum, bas ein lieblid)er 3auber oerflärt : bie 9Jfärtnrer

unb 23efenner, oiele oon ihnen mit lieblichem unb

uerjüdtem i3äct)eln, oiele Mutig, abge3ef)rt, bornen»

gefrönt roie ihr SReifter.

fflian hört eine gans anbere „religiöfe" Sprache

(bas SBort Dialeft erfdjöpft nid)t ben ©ehalt biefes

Vergleiches), roenn man aus bem eben genannten

53üd)Iein in paul ©Öhres bebeutfame Arbeit lommt.

Sie ift ber ,,9
f

cieberfd)Iag ber religiöfen Entuiidluug

eines nun faft fünfunbfünf3igjäf)rigcn fiebens" unb

mill aud) in ihrer 2lrt ein „erlöfenbes" 2Bort für

manchen religiös Suchenben fein. Das Sud) oerfiinbet

ben „unbefannten" ©ott in einer Seit, ba unmittel»

bar religiöfe Energie bie Kird)en nicht met)r fjoben

unb nur nod) ber Kampf um ben Begriff bes per»

fönlidjen ©ottes gcljt. „3m ©Iaubeu au beu mibe»

lannten ©ott erfd)öpft fiel) bie Religion ber 3wTunft
M

(S. 112). 2Ber ift biefer unbefannte ©ott? Er ift

oeruianbt mit bem ©olt ber beutfdjen chriftlicTjen

s
.Uii)flif unb aud) nod) ^nbie» erftreden fich

s
itfte. Sogar

bei Outt)et Hingt er an. ©olt ift ber Ictjteu Siätfel

ßöfung, aber er fclbft ift Dunfelhcit, 9lnd)t, ©ef)eim»

nis, bas Wamculofe unb blenbenbe ginfternis. „Der
SJTettfä [ud^te ©ott 311 cnträtfeln, unb er ent rätfette

fid) fclbft" (S. 114). 'Er ift bas Hnergrüubbare,

Uuousbenlbare unb Unocrfüubbarc. Mlle unfere Ent»
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rätieiungen unb tarnen finb roertlofer Selbftbetrug.

3ft er bie Verneinung bes Jiidjts? ?J?an fonn bas

Rätjel ©ottes nidjt belagern unb erobern. Er bleibt

bie SRadjt. Niemanb fann fagen, roie er in unfer

ßeben f)inetnurirfi, tote unb ro o er uns nar)e ift.

„©ott nennt, roer it)n ocrfd)ix>eigt." Unb borfc gibt es

eine Religion bes unbefannten ©ottes, itjre 3 cd eä.

©runbüberjeugungen beiden: ©ottesferne unb ©ottes»

geroifcfjeit. 3Iber ganj im ©egenfatj 3um firdjlidjien

©Iauben, ber alle ©ef)eimniffe bes ©eroefenen, ©egeu=
reärtigen unb ftommenben unb fogar bie Eroigfeit

unb ©ott felber mit feiner Sftadjt unb §errlirt)iteit

lid)ttlar, einbeutig, perfönlid) umriffen, greifbar fietjt.

9Inbers bie Religion bes unbefannten ©ottes: aus
bem Sdjatteu ber ©ottesferne brängt bie Seele in

bas blenbenbe, errjebenbe £id)t ber ©ottesgeroijjfyeit.

Hnter Hberroinbung 3af)IIofer 2ßiber.ftänbe feelifdjier

91 rt Doll3ieI)t fiel) biefer Sefreiungspro3ef5. Diefe

fduricrige Srüdenfpannung 3roifdjien ©ottesferne unb
S ettesgeroi^tjeit ift bas Problem unb, um bas gleid)

3:1 fagen, — bie Hnmögftd)feit, folcfie religiöfe Er=

faf,rungeu ober Ertebniffe 3ur 9Tcetapbt)fif bes Golfes

ju madjen. Es ift bodji met)r ober roeniger eine 9?eli=

gion für abgefonberte 50cenfd)en, bie oon ben 3ärtlid)eit

Steigungen, ifjre innerften STngelegertfjeitcn einem fub=

jettioen ©ott oortragen 311 tonnen unb baburd) inner»

lirf; Iebenbig 311 bleiben, nie etroas nerfpürt r)aben.

ßommt nidjt alle tieffte Serinnerlidjung bes fitt=

liefen Serouf-tfeins uon ©ottes= unb Nädjftenliebe ? . .

.

SRun, rcas bietet aufs gan3e gefet)en, ©obres Sud),
roas bietet es nid}t? Dafr es fein getoör)ttlid}es Sud)
eines Dutjenbtfjeologen ober frömmelnben Dilettanten

ift, F,abe idj tcof)I fdjion mit bem ©efagten angebeutet.

Ks bietet rjor allem bas dufter einer mei)terf)aft ge=

fd)riebenen unb rjolfstümlid) bargeftellten religions*

pfjifofopfjifdjen unb reIigionsgefdjid)tIicben Söconogra*

pf)ie. 3^) Jäfjle fie in biefer §mfid)t 3U ben beften

neueren Südjern über 9Migion. §ier ift ein Sorbilb.

Hilles ofjne gelehrtes ©etue. So mujj man es madjen.

Das ift Scffsbilbung. Das Sud) Iet)rt bas ©efjeimnis,

ben 2B e r t ber Dinge fennenjulernen, it)re 23e3ogenr)eit

auf ben gegenroärtigen, praftifdjen 9J?enfd)>en, unb es

gibt bie Wog lief) feit, burd) felbfterroorbene Silbung
aus Eigenem fjeraus unter ben 2Berten ju roäfyfen.

£0 anfechtbar unb unfidjer mandjes ift, rcas ©obre
über 2ßefeu unb ©efdjidjte ber Religion fagt, es ift

ausge3eicf)net c r 3 ä ^ 1 1 ,
nidjt in Vapier eingefargt.

3Iud) ber £aie befommt einen Einbrud ton ber

©rer^enlofigfeit ber Religion, roeun er aud) mandjes
gam fdjief unb oerroorren erfaffen roirb. 2Bas idji

roeiter an biefem Sudj, icf) mufe, fagen, berounbere,
bas ift ber SBille 3ur 2Baf)rt)eit unb 2BirHid)feit,

bie nerabe3u überfdjroänglidje Sr)rlicfjfeit einer ftarfeu

Verfönlidjfeit, bie in ber frifdjen fiebensgegenroart
bes §eute lebt. Diefen Jon fennen roir übrigens
aus all ben mutigen Südjern Vaul ©obres. Nun,

1
rcas idj ablehne. 23or allem bie Jroftlofigfeit unb
mandjes Ifnflare unb felbftoerftänblid] bie liturgifdjen

3?nrfd)läge. Die Einfamfeit, oon ber in biefem Sud)
geiprocfjen roirb, ift roie ber 2ob, fo falt unb fremb
roie feine §anb. Das Sud) fdjroelgt in Negationen.
Es fud)t unb roill bie Nacfjt. Es fefijt ja nid)t ber
ffilaube an ©ott, aber es fef)It ber ©Iaube au bie
SBunber unb Sebürfniffe, an ben 2ßar)n unb bie
Efitaien unferes ©efüf)Is unb Sßillens, ja es fef)It

überhaupt bas innige Serftänbnis für bie Erfaf)=

rungen, bie aus bem §er3ensglauben fommen.
©Iaube ift bod) §er3ensibealismus! 2ßer nid)it liebt,

fennt ©ott nicfjt (1. ^of). 4, 8). ©ottfinben ift Sieben.

Sd)on 3fuguftinus f)at bas fef)r fein t)erausgefüf)It,

inbem er Religion eine eingepftan3te ??id)tung bes

§er3en5 nennt. 2Ber ©ott fud)t, mufe, glauben
(b. t). im § er 3en überseugt fein), bafe es einen ©ott
gibt. OFme biefes 3nbifibualifierenbe (fo mürbe
Sd)leiermad)er fagen), bas in jeber Religion als

sprinjip' brin fteden mufj, ba fie fonft gar nicfjt in

Erfcfjeinung treten fann, roerben aud)i bie tiefften ©e=
banfen über ©ott nur roieber „SBorte" bleiben 1

,
unfere

§er3enstriebe aber müffen babei fein, ja roir müffen,
roie im Üalmub fo fcrjön 311 lefeu ift, aus unfereu

trieben einen SBagen für ©ott madjen, beim bas

Sdjidfal ber 9JJenfd)en ift nur ber 2Tusbrud für ©ottes
Seele. 3lber religiös mufj bas alles erlebt fein,

nicfjt literarifct) unb pbilofopbifcfj, fonft ift; bas ©an3e
nur leeres ©erebe. ©erabe bas fdjeint mir bei ©öfjre

trotj aller SBärme ber Darfteilung nidjt genug fjeraus=

3ufommen, biefe Stimme ber Sefjnfucfjt, bie roie aus
roeiter gerne 311 uns f)ß rübex3uflingen fdjeint, bie

SBunberfeligfeiten unb füllen Efftafen, bie ^nbrunft
bes ©ebetes, barin ©ott felber 311 fidj fpridjt, bie

Erlebbarfeit ber göttlidjen §ilfe, biefe Erlöfung aus
bem Hnoermögen unb ber ürägfjeit bes ©emütes,
bie Sefreiung oon ber Unnollfommenbeit ber 2ßelt
— unb bas fdjeint mir bas §er3ftüd' ber Religion,

nicfjt bas Staunen unb nur bie Ebrfurdjt. 3» ©obres
Darfteilung bes frommen Äftenfdjen finbet ber praf=

tifdj=religiös gebilbete fiefer fein ©enüge. 3^ r fe^It

bie ftarfe Sättigung mit frommem Erleben. Die üat
ift bie Spracfje ber Religion. 3n ©-ott ergehet fidji

ber 9Kenfdj. 3Bei^, ber Serfaffer, roie ein tieffrommer

9JIenfdj unterlief) Iebenbig ift unb roie er fidj fef)nt ?

Unb bann: ©öfjre fprid)t Dorn Enbe ber Religion,

benn alles einft ©ro^e unb Dauernbe ber flaffifdjen

9?eligion (cor allem bes Efjriftentums unb 3uben=
tums) fei uerloren unb unroieberbringlidj. 3^' gfaube

bas nidjt, roenn roir audji jetjt einen beenbenben 3 U=

ffanb ber Religion erleben, aber es ift aud) 3ugleidj'

ein anfangenber. Das eine nerg-ebt, unb bas anbere

fjebt an. Es uergeben Sölfer, Spradjen, Nedj'te, Se=
fenntniffe, Sräudjlidjifeiten, roeil eine anbere 3 e 't

fommt unb bas Wntlitj ber Erbe roieber neu roerben

foll. 3n Serfleibungen fcr)rt bas 5Tlte roieber unb
fteigert nur nodj bie Erroartung ber neuen Erbe. Siet=

Ieid)t fteben roir erft jetjt oor ber 9Jiauer, bie uns
oon ben legten Dingen bes Stftenfdjenbersens trennt,

jetjt, ba plötjlid) roieber apofalrjptifcfjpescfjiatologifdje

Stimmungen aufroadjen, ba bas Enb3eitlid)e bereits

feine ^bifofopben unb §iftorifer fyat unb ba nidjt

Sdjroärmer unb Utopiften allein bie oerbeifoungs*

oollen %xaQm 3ögernb aufroerfen. 3ft benn bas
Eoangelium uon uns fcfjon erfannt roorben? §aben
es benn überbaupt bie Staatsfirdje unb §ierard)ie

gebradjt? Segegneten roir im Sdjatten biefer £ebr=

unb ffiefetjesfirdjen, ber %f)eofiatk unb bes antifen

Staates bem ©ebeimnis ber Religion ober nur Sitte

unb ©eborfam? 2Bar niebt bas alles bis jetjt nur

3nterimsetfjif, 3uterimsreIigion, 5rbnent? 2Baren bie

STtenfdjen fcfjon aus ber 2Babrbeit, ober fyaben roir

nur Sorfdjriften abgelefen, bie nicfjt aus uns felbft

roaren? Nein, nidjt ©ott ift geftorben, fagen bie

Stillen im fianbe, fonbern bas 2Bort aus bem reli=

gtöfen Seben ber älteften aramäifdj rebenben EF)riften=

1
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gemeinten ift auf ihren Gippen: maran atha . . .
sJcid)t

bas 9Ibenbrot fteljt cm <rjimmel, fonbern bas 5Ucorgen=

rot.

©raf §ermann R e r)
f
e r l i n g fjat mit feinem

aud) an Umfang geroid>tigen „^TJeifetngebu et; eines

^r)tIofopr)cn" geroijj mefjr geboten als alle SSTcobe*

büd)er ber legten %af)xe 3ufammen. 2Ber fid) in bie

Arbeiten biefes fdjarfen Denfers unb prjilofopfjierenben

Dieters eingelebt F>nt — bas Getjtere ift er geroifj

aud) gan3 }o roie fein oerfiorbener ©ruber Ebuarb —
bem ift Stil unb ßiel feiner reidjen ©ebantengebilbe
unb fein flarer gormroille befannt. Unfere heutige

Literatur hat biefem ©ud) nichts jur Seite 31t ftellen.

Es ift grormenfef)nfud)t unb ©ollenbung barin. SUlan

fann es mit bem oben SBuft oon 2BeItanfd)auungs*
büdjern, bie Untergang ober Aufgang Europas oer=

fünben, nicr)t Dergleichen, fd)on barum nidjt, roeil fidj

hier im (Seifte ber 2Baf)rf)aftigfeit, aber ohne al[3it

grofte S&orte, alle SKerfmale bes geborenen unb
entfdjulten ^ßf;iIofopr)en offenbaren: Sdjärfe, Exalt=

fjeit unb ©egenftänblidjfeit, unb bas alles in bem
großen 9?afjmen eines ftarfen .Gebens. ©0, roie er

felbft einmal oom Denfer oerlangt t)at: „Der ^3r)iIo=

fopF), ber feine ©ebanfen nicf)t beftimmen fann, ift

eine oerferjlte Exiften3. '*ßb
/ iIofopr;ie t)at ausgefproerjeu

3u fein, fonft ift fie überflüffig; it)r gan3er, it)r ein=

3iger SBert beruht barauf, bajj fie bas uns un3roei=

beutig feftftellt, roas alle oielleidjt arjnen." Es fei

gaii3 falfdj unb erlogen, 3U behaupten, bie Erfenntnis

muffe auf ÄIart)eit Deichten. Stein. 5Wes bas fid)

flarmadjen, roas oorbem bunfel mar, ift Erfennen.

Die ©orausfetjungen auf bie letjte 3nltanj 3urüd=

führen, bas gaftifdje erfdjöpfenb begreifen, bie fragen
ridjtig unb tief (nidjt obcrftättjlicr)) ftellen, im gans
©rojjen organifieren unb orbnen — bas ift ©i)ilo=

fopfjie. Sie ift JBefensausbrud unb nidjt eine fdjiul=

meifterlidje SBirflidjfeit. fterjferlings ^ßrjitofoprjie t)at

fid) immer fd)on er)rlict) bemüht, ben finbifcfjen SBafjn

ber „©ebilbeten" 3U 3erftören, als ob bie ©runb»
oorausfetjungen roiffenfdjaftlidjen ©erftänbniffes

altes oermögen unb ein Unioerfalfdjlüffet für alle
9?ätfel bes Dafeins feien. Stfiit unbefangener ©Iäubig=
teit fjat man aud) bas Geben für erflart unb
3ertlärt gehalten — alter oergangener fdjöner 3 e 'ien

bes ©opularmaterialismus gebenfenb — man t)at bie

größten ©el)eimniffe in ben Staub ber 3:rioiaiitjt

bes Wi^uoertrauten ge3ogen unb glaubte fid) felbft

in leinen gunbamenten ertannt 3U traben. Unb bod),

bas Geben in feinem 5*ommen unb ©el)en oerbarg
fid) roie am erften Xage unb oerbirgt fid) immer nod),

aud) roenn man fid) mür)t, bie ©ebeutung jcglid)en

Dinges 3U ef)ren. 2Bas ift bas aber, roas fid) oerbirgt?
Ein Sd)öpferifd)es, Überinbioibuelles, iiberempirifdjes,

io nennt es ttenferling.

3d) muffte biefe Sßorte oorausfdjiden, roenn man
bas neue ©ud), bas einen fo fdjroer 311 umfdjrcibenben
Einbrud macht, oerfteben roill. Es ift fein Gehrbudj,,

aud) feine gelehrte Sonographie, überhaupt fein

pt)i!ofopl)ifd)es ©ud) im altfjerfömmlidjen Sinne. Es
il't fo roenig herfömmlid), roie Wctjfdjes „3a™tf)uftra"
es ein ft als pf)ilofopl)ifd)es ©ud) geroefeu ift. Wudj
nidjts oon einer theoretifd; möglichen Weltanfdjau'
ung unangenehm Hingt uns biefes 3Kort an.

Stenferling fdjrieb eine „0011 innen Oeraus erfd>affene,

innerlid) 3ufammenl)ängenbe Did)tuug", nie oergeffenb,

f V) if)m „bas ^fafiifdje nirgeubs 2elbft3U)cd, fonbern

überall nur 3Iusbrudsmittel ift für einen Sinn, roeldjer

unabl>ängig oon tfjm beftel)t" unb eine praltifd) er=

reid}bare 23eroufetfeinslage 3U fdjaffen fid) bemüfjt. Es
ift bas Iebenbige go.3't feines Umroeges um bie 2Belt,

bamit er auf bem „fünften 2Beg" ju fid) felbft

fommen fonnte, 3U feiner eigenen $erfönlid)feit unb
bem fd)öpferifd)en ^ßrinjip feines Gebens, bas bod)

felbft nur roieber teil t)at an ber Einheit bes ©e*

fdjerjens unb il)rem geiftigen 3u
i
ammcn ^an9- Es

ift bie Sel)nfud)t nad) SelbftoerroirHidjung, bie ben

^ßFjilofopf)en unb ©ottfud)er in bie roeite SBelt, in

unbefannte ©reiten f)inaustrieb — nid)t bie 9ceugierbe

unb bie Neigung jum „Sefiensroürbigen" — es ift

bas heiße 5Bemüf)en, bie eigene Seele 3U immer neuen

©eftaltungen 3U 3roingen, 3U einer anberen 93eroufjt=

feinslage, burd) bie fein Geben „gan3 anbers roerben

mufe, um ju beftefien, roo bas SBerftänbnis eine rabi=

tale Erneuerung ber 23egriffsmittel oerlangt, roo er

möglidjft oiel oon bem oergeffen muf3, roas er etjebem

rou^te unb roar". Das 9?etj ber inneren unb äufjeren

23e3ief)ungen roäd)ft ins SBette unb gerne, unb mit ber

Sßanberbegier erroadrt eine Sefjnfudjt 3U formen,
bie nie in unferem 3"ncrn gcjeltet Fiat. Die SBirJung

jebes Erlebten unb ©efdjauten, jebes £anbfd)!afts=

rounber unb fdjönere 2Birflid)Feit reid)t ins Unenb=
licfje — fo baft überall neue Erroeiterungen ber Gebens^

anfid)ten unb =abfid)ten ben 5Reifenben als ©aft=

gefd)enf erroarten, 9Köglid)feiten
;

213al)rfd).einlid)feiten

unb träume, aber bie bod) nur möglidj, roafirfdjcinlid)

unb 3U erträumen finb, roeil er bas ba3U Jlötige in

feinem fersen mitbringt: Urbilber, 9JiobeIle ber Ganb=

fd)aften, bie gel)eimnisoolle Sd)öpfer= unb 2BeItiraft,

bie aus bem 93tenfd)en r)erausbrid)t. 23einar)e möd)te

id) fagen, fein Gogos, nein, eigentlid) göttlid)es Gid)t,

bas in ber Steigerung bes Selbftgefür)Is inberSe'.bjt^

realifierung roirllid) roirb. 23on if)m rjängt es ab,

ob roir unenblicf) ober enblid) finb, oon ifjm fteigt

in uns irgenbroann bie UTfmung auf, bajj bie ©rensen
ber Dergänglid)en ^ßerfon unfer 2Befen „nid)t not=

roenbig abfd)Iiefeen". Es ift bas „Überinbioibuelle".

3I)m leben roir. 3Dm ift ber verborgene 9?ienfd) bes

§er3ens geroeit)t. 3n '^)m man bas oielIeid)t

leife ar)nen, roas ben Zob überbauert unb in biefem

Sinne „unfterblid)" ift, aber es ift nidjt bie ^ßerfon,

fonbern „bie fauäft, bie fie nur austrägt unb ge=

biert". 3ft n'd)i bie Ser)nfud)t ber Gogios, benn fie ift

ber äufterfte Umfreis um Geben unb Gieben unb
©rüde ift fie oom Göttlichen jum 9Jcenfd)Iid)en, fie ift

bas oon ©ott losgefpaltene, bas roie ein frember

©lans in unferen hungrigen klugen fdjimmert? Gogos,
sJXtittelroefen, 3"bc9r'iff bes ©öttlidjen, bie Summe
ber Urbilber, bie Speife ber Seele, 9J?anna oom
Pjimmel, Offenbarungsmittler, Sohn ©ottes — bas

alles er)d)tieftt fid) in biefem befeligcnben Erlebnis.

Es ift nur möglid), roo nie gan3 Erfüllung ift, benn

in ber Erfüllung ftirbt etroas in uns, ctroas roarm

Gebenbiges, ein ^ocnlismus, f'Oit bem fein ©uch
unb sJkiet iiinben fantt. „

sUVo uidjts 3U roünfdjen

übrig bleibt, bort beengt bie Sülle, roie fonft ber

Mangel . .
." So reift ^ci)ferliug, fo lieft er babei

feinett eigenen ©nebelet ber Seele, unb ein neuer

großer id)!iigl fid) i>or ihm auf unb roirb il)in babei

ju einem Xagebud) bes "^hilofophen; fo erlebt er

bas Wiittellnnbifd)c s.U/eer, ben Sue3lcinal, ben 3nbi=

fd)eu 03ean, Eei)Ion, 3» l) > e '1
»
Eljina, 3aP at1

.
bie sJ}eue

s^üelt, unb nad) langer Säuberung gan-3 neu unb
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oollenbet bie getmat. ©s ftnb rounberuolle Silber,

in bie alle unfere Selbfterfenntnis unb menfd)lid)'en

Se3iel)ungen f)ineinge[tellt finb, religiöfe (Erfahrungen,

perfönlichc Anliegen, bie ©efetje ber Seele, roeldje

©lud unb Unglüd beftimmen, nöllerlange Über3eu=

gungen unb ©otteserlebniffe, rcueoolle 9iüdbliclc ins

Sergangene unb alles, roas oon roahrtjafter Se=
ionberbeit ift. 2Bie fpridjt bod) \)kx auf jeber Seite

bei 233unfd) nad) Serlangen, bie Sehnfud)t nad)

Smteilidjfeit, bie Sefjnfuchit nad) ®er)nfucf)t unb Sittcr=

feit unb Süf>e ber Seele. 9cur bas Hnerreidjbare r)at

? als ;JbeaI roirflid) X)auer unb Sragfraft. 2Iber immer
als 2)fenfd) roeif? fid), ber bies Sud) gefdjrieben.

9lu feinem §ori3ont liegt bas fieben. Ellies ift mit

Sebadjt aus reifer 2Tnfd)auung unb mit ©efd)mad
gefagt, es finb nadjbenfltdje §ernficf|tcrt, je roeiter,

je mef)r. $>iau merft bie grojje .Uunft ber Darffellung

nid)t: ars est celare artem. 2Bas ift rjier rjont Ser=

faffer Sdjönes über religiöfes Grieben unb über bas
llnerfldrbare Ieibenfd)aftsIos unb überlegen gefagt!

Söian benft an bie beften 3etten biefes Schrifttums,

ba JBorte roie „oon neuem geboren roerben", bas
greiroerbeu dou ber Sergänglicbjeit, bie neue Kreatur
iiodj iljren füllen ©Ianj tjatten, Reiten (roer benft

uidjt an bie Stimmungen bes Hellenismus unb feiner

9.1}i)fterien=.ftulte), ba man es nod) erlebte, uienn man
fagte: bas 3IIte ift oergangen, fiel), es ift neu ge=

roorben! Son oben her, oon ©ott mu| ber SRenfd)

ge3eugt roerben. 2Bir, benen ber bleibe glugfanb
bes Sllltags im 2tuge brennt, fragen immer nod) fo

troftlos roie einft ein §albgläubiger : „2Bie föunte

benn jemanb geboren roerben, roenn er alt ift? Rann
er etroa 3um 3roeitenmal in feiner SUJutter fietb ein=

geben unb geboren roerben?"... ftenferlings Sud)
ift bas neue Sud) oom ©lauben. 3mm et unb überall

Tet)rt er roieber: ©lauben, 5\on3entration ber ©e=
mütsfräfte auf ein ,,oorgefetjtes 3W, ^tuffdjauen,

bringt ©rljebung, ©Iaube ift „ein a priori, eine felb»

ftänbige,
f
d) 5 p f e r i f d) e SKadjt, bie fid) als foldje

felbft rechtfertigt", ber ©laube als raublofe unb un=

beljinberte ^ealifierung u. Q- S'et fpridjt ber Ser=

faffer auch oiel oon bem SJienfdjeu unb ben X)ingen

bes §eute. Der ©Iaube fehlt it)m, ober ift ju roelf

unb fdjroad). ©s fehlt r)eute ber 2Bafm, bas %bta\,

bas ©ntfjufiaftifdje, bas Sorbilbhafte, bas abfidjts«

lofe Dafein eines ©rofeen, bie Sifion unb (Efftafe.
sJcur bas roirft bünbelnb unb binbenb. 9cid)t Theorie
unb Äonftruftionen, aud) m'd)t einmal Solitif, baran
man fid) heute mübe finnt, aud) nicf)t materielle 9J?ad)t

bringt bie „Srlöfung", fie binben uns tnnerlid) nicht,

fonbern nur bie innere SoIIenbung, bie freilich nur
fommt, roenn roir roiffen roerben, toohin toir follen

unb roollen, roenn roir roieber Seifpiele fdjauen fönneu
unb bas gesprochene 2Bort roieber etroas roett fein

toirb, inbem es ftarf ift roie bas, bem es entftammt:
Geben, fieben unb §et3 finb in ber Spredjfunft

i basfelbe. Som §er3en aus lebt man, oont §et3en
aus ftirbt man. 2Tus ihm Rexaus mufe man fpred)en,
nur fo fann anberer SBille geroedt unb erfaßt roet=

ben. 3a, ich möchte fagen, bas lebenbige 2Bort felbft

ift roieber „Seifpiel" unb Sorbilb roie alles, roas
aufroedenb unb belefjtenb roirft. 2Bie oft roünfcfjeu

toir einen Sprechenben, ber bas alles fagen, gut
unb innig fagen fann, roas man im OTenfd)enF)et3eu
aitsficf)t ober in unmejjbare Siefen ber Seele für
immer rjina&ftürseu läftt, unb ftenferlings 2Bort liegt

auf unferen Sippen: „(£s täte mir ein OTeifter gar

not, einer ber bort fleht, toohin id) ftrebe." ÜBir

oerroirflidjen ju matt unfer toahres 2Be;en, unb barum
oertrauen roir bem, bem mir am meiften oertrauen

füllten, uuferer Seele, 311 roenig. 2ßir follten, rote

fd)on bie SKpftifer fagten, mehr roefentlich roerben,

unb bann gelänge es uns auch, ber SoIIenbung näher*

3ufommen, bie roir heute nur int Seifpiel afmenb
berounbern, barin ben 9Dcenfd)en roie in einem Spiegel

ihr tiefftes Selbft ge3eigt roirb. ©5 fagt uns: „Das
fannft bu fein!" Unb es fdjafft Klarheit über

unfere 3°eale. Es ift bie angeftrebte SoIIenbung unb
neue Seinsgeftaltung, aber etroas, roas fonft ber

gewöhnlichen 9Jcenfd>enfraft unerreichbar unb bas

Sehnfüdjtige in unferem £eben ift. ©ibt es 2Bege

bahin? O ja. Sie führen alle burd) unfer $er3,

bas fo reid) an unburchforfd)ten unb beroegteu ,Canb'

fchaften ber Seele ift.

groben uni) Stüde

1. ©efang ber „^ölle" Nantes

Überfe^t oon 9?. Scfjoener
!
)

511s ia) ben fyalben £e&enslauf oollenbet,

ganb id) midj tief in einem finftern SBalbe,

Som rechten 3Bege oöllig abgefommen.
t£s ift ein hartes Ding, ben SBalb ju fcf/ilb-em,

2Bie toilb er roar unb rauh unb unburd)bringlid),

£0 bafj ©rtnn'rung nod) bie gurdjt erneuert,

l£in Ding jugleid)> fo bitter faft roie Sterben.

Dod) um oom fj>eü, bas bort id) fanb, ju reben,

2ßiII id) erjählen, roas id) toahrgenommen.
SBie id) tjän ein^crm

,
roeifj id) nid)t ju fagen,

So tief roar bamals id) im Sdjlaf befangen,

id) oom rechten SBege abgetoid)icn.

Dod) als ich eines 5jügels erreichte,

2Bo jenes finftre Xal ein (Enbe fyatte,

Das mir bas §erj mit folcher gurcht erfüllte,

Scf>aut' id) empor unb faf> ben Kamm bes §ügels
€rr)ellt fa)on oon ben Strahlen bes ©eftirnes,

Das uns auf jebem 2Bege ficf)er leitet.

Da legte fid)- bie grofje Wngft ein toenig,

Die fich im tiefen §erjen eingeniftet,

"Ms ich bie ^tadjt in folcher Dual oerbrad)te.

Unb roie, roer atemlos unb ganj oon Gräften
5Ius SJJeeresbranbung t)at ben Stranb gerconnen,

SRit Sangen auf bie grimme glut jurüdfdj.aut,

So roanbte fia^ mein Sinn, nod) immer flüchtig,

3urücf nad) jenem fd)auerIid)eTi Orte,

2!u'S bem nod) feiner iebenb je entronnen.

$lls bann ich ausgeruht ben mübert .Hörper,

Setjt' id) bie 2ßanbrung fort auf öbem ©runb-e,

2Bo ftets ber rub/'nbe ber tiefte roar.

Unb fiel)': gajt am iBeginn bes §ügelanftiegs
!C£rfd)ien ein ha9 r et, febr behenber ^ßanther,

Dem ein gefkdtes gell bie ©lieber bedte.

©t rcollte nicht mir aus ben klugen tosidjen

Unb fperrt' im ©egenteü mir fo bie Straße,

Daf$ roieberhott id) an bie Umfebr bad)te. —
©s roar bes Stßorgens allerfriih'fte Stunbe;

Die Sonne ftieg empor mit jenen Sternen,

Die fie umringten, als bie fiiebe ©ottes
3um erftenmal bie fdjiöne 2BeIt beroegte,

So bafj mir tro^ bes buntgefledten Jieres

Die Stunbe unb bie fdjöne 3eit bes ^afyces

•) 3n ber in biefer Kummer, Gp. 307, enl^allenen 5Be»

fpredjung ber 3udermanbelid)en SBerbeulfcfiung tionTantcs„!purga=
tnrium" habe id) abermals furj meine 2in|id)t über pereimte

Uberfe^unaen ausgeiprodjen. 311m «Belege gebe id) meine niebt

gereimte Überlegung bes erften ©eFanges ber „Solle", unb id)

füge, nebeneinanberqettellt, ben 9Infong bes brüten ©efanges
in meiner unb ber 3udermanbencf)en (gereimten) SBiebergabe bei.
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Sölit neuer Hoffnung bas ©emüt belebte,
s
Jiid)t ofjne bafj mid) roieber gurdjt erfaßte,

Site plöjjlid) einen fiörcen id) erblidte,

Der grabe, fdjien es, mir entgegenftrebte,

©rbobnen Hauptes unb entflammt com junger,
So bafj bie fiüfte fid) ju füTdjten fcfyienen.

$lud) eine Wölfin, bie oon jeber ©ier
3n tbrer SUcagerfeit erfüllet fdjien

Unb oielen fdjon ein traarig Däfern fcf)uf,

^Bereitete mir fofdje fd)roere Sorge
Xurd) gurd)tgebanfen, bie irjr 9lnblid roedte,

Daß. mir bie Hoffnung ftfjroanb, In'naufjufommen.
Unb roie, roer 5reu^* am ©noerb nur finbet,

Son Kummer unb oon Klagen überfliegt,

SBcnn er oerlieren foll, roas er geroönnen,

So fd)altete bas rufjelofe Raubtier
Sölit mir, inbem es Sdjritt vor Sdjritt mid) brängte
3urüd, bal)in, roo leine Sonne glänjte.

Dod) rcäbrenb id) ber Sftieberung mid) naljte,

©rblidten meine 5Iugen jemanb, ber

Durd) langes Sdjroeigen ftumm gemorben fcfyien.

2lls biefen in ber Öbe id) geroafyrte,

SRief id) ifjn an: ,,(Erbarme bu bid) meiner,

3Ber bu and) fei'ft, ob ©eift, ob irbifdj JBefen!"
„Sliidjt irbifd) SZBefen! 3rbj[d)i Jßefen mar id>,"

(Entgegnet er, „fiombarben meine (Eltern

llnb Sücantua bie SBaterftabt oon beiben.

3d) fam 3ur 2Belt in (Eäfars Sölannesjabrcn

Unb lebt' in SRom, als falfdje £ügengötter
Sülan etyrte unterm trefflidjen "Jlnguftus.

(Ein Didjter roar id); idj befang ben ©beln,

Den Sobn Sttndjifes', ber oon Xroja aussog,

'üls 3'ium , bas ftolje, fanf in 2Ifd)e.

Dod) "bu? ÜBaram jurüd in foldjes ©lenb?
2Barum ntcfjt auf bie rconncoollc

Die ©runb unb Urfad)' ift oon jeber g«ube?" 5

„So bift Söergil bu? 23ift Sergil, bie Quelle,

?Ius ber fo mädjt'ger SRebeftrom entsprungen
?"

(Entgegnet' id) mit fcfjamcrglühjtem Nullit}.

„O £cud)te bu unb ©brenpreis ber Didjter

!

SUun Iobne mir bie grofee Sülub' unb £icbe,

Sölit ber id) beinern ÜBerfe nachgegangen

!

Tu bift mein Süleifter unb mein einj'ges SBorbilb

;

Tu bift ber einjige, bem id). entlehnte

Den fdjönen Stil, ber ©f)re mir erroorben.

Sieh, bort bas Xier, cor bem id) umgeroenbet,

Sefcfcütje mid) cor ifjm, bu großer SBeifer!

(Es madjt all' meine s$ulfe ^ittemb Hopfen." —

,,©0113 anbern 3Beg rcirft bann bu geben muffen,"
töutroortet er, ber meine Xränen {djaute,

„'SBillft biefer rcilben Öbe bu entrinnen.

Denn biefes Xier, bas beine Klagen roedte,

£äfjt feinen anbern feine Strafe jiefpen

Hnb roefjrt irjm, bis er feinen lob gefunben.
(Es ift fo fdjnöben unb oerrudjten 2ßefens,

Daf3 nidjts imftanb' ift, feine ©ier ju ftillen

Unb nad) bem jrafj nur größer roirb fein §unger.

(Es galtet (id) mit oielen anbern Xieren
Unb roirb fo tun, bis einft erfdjeint cer iRübe,

Der ir>m ein qualooll £nbe roirb bereiten.

3b" n-'irb nid)t fianbbevitj, nid)t 5ieid)tum nät)ren,

9?ein, SBeisfyeit, £iebe, üugenb; unb bie §eimat
SDirb jroifdjen geltro er unb geltro Ipabm.

(Er roirb 3t Eltens Detter fein, bes fd)road)en,

Jür bas Camilla einftens ftarb, bie 3un9frau .

Unb 9iifus unb (Eurijalus unb 2uruus.

5Pon Ort ju Crt roirb er bie Seftie jagen,

23is in ben §öllengrunb er fie getrieben,

33on roo ber JJeib oor 3 e'ten [ie r/eraufrief.

Sonad) ift's, urteil' id), für bidj bas 58efte,

Du folgft mir, unb ttf> roerbe bir gum gütjter

33on f)ier bjnab 3U jenen ero'gen liefen,

3Bo §eulen mir unb 3'iI) |netIapP<nT ^örbar.

Dort fiefjfi ber 3>orjeit ©eifter bu in Gualen,
2Bie jeber feinen jroeiten iob bejammert,

Unb fief)ft bie anbern, fror; in geuersgluten,

SBeil Hoffnung ibnen roinft, fei's früt), fei's fpätcr,

Des ^ßarabiefes Seligfeit ju ernten.

Unb aillft bu bann aud) bort Wnauf bid) hieben,

So rcirb ein roürbigerer ©eift bid), leiten,

Dem fdjeibenb id) bid) anoertrauen roerbe.

Denn ber bort broben fyiTrfcf/t als 3mP erQtor,

SBill rtidjit, bafe man fein 9?eicf) mit mir betrete,

SBeil fein ©efetj id) abgeroiefen fjabe.

©ebieter ift er überall, bort König;
Dort ift fein fyofjer §errfdjer[itj unb SBobnort.

O felig, rcen er bortfnu ju fid) einläbt!" -

Drauf id) ju il)m: ,,0 Dichter, id), erflefje

Sei jenem ©otte, ben bu nicf)t erfanntejt,

Um bies unb fd)limm'res Unheil 311 oermeiben,

Dafe bu mid) füfjrft, roobin bu jc^t geroiefen,

Damit id) fd)auen mag Sanft s^3ctri Pforten
Hnb jene, bie fo IeibcrfüIIt bu fd)iilberft."

Drauf jdjritt er oorroärts, unb id) folgt' if)m roidig.

Anfang bes 3. ©efangs ber „§ölle" Nantes

(Übcrfetjurig

nad>3uclermanb
j
el:

,,Durdj mid) gebt es 3ur Stabt, ber fieiberfor'ncit,

Durd) mid) gebi's t)' 11 3» r eroiglidjen ^ein,

Xurd) mid) geljl es nim Üolfe ber Serlor'neu.

Xas r}of)e
sJ?ed)t gab mid) bem Sdjöpfer ein;

©s liefe bes Rimmels ^lllmad)f mid) cntftefjen,

Unb 2l>eis[)eit mit ber £iebe im Herein,

mir gab's feine Dinge, bie oerroeben,

91ur ©rciges, fo roie id) croig bin.

i'afe, ber bu cintrittft, Hoffnung untergeben."

Ties SL'ort 50g über einem lor fid) l)in

JJtl buufler Sd)rift. Drob fing id) an $u Ilagen:

„§art, UJccifter, i(t für mid) bes Sprudjes Sinn."

Xrauf bort' id) Hm, ben s
iUo[)Icrfal)'r'ncn fagen:

,,$)ier tut es not, baft 3 n)cU*I N ocrbaniit,

Dafe aller Kleinmut fei 311 ©rab getragen.

Wir [falb am Crtc, ben id) bir genannt

;

y>ier |iel)fi "bu oon «»equälten bie «iemeime,

Xer bes (ErTennen^s $>ei! auf croig fd)roanb."

Hnb als er feine §anb gelegt in meine,

Ultit beitertu Vlttli|, bran id) mid) erbaute,

zlubrt' er mid) cm in bes sJJii)fteriums 3d)rciue.

sproben)

nad) S d) e u c r

:

,,3d) bin bie Pforte 3U bem 9?«id) ber Sdjmcrjen,

3d) bin bie Pforte 3U ben ero'gen Qualen,

3d) bin bie Pforte für bie sHiisgeftof}'nen.

©crcdjtigfcit trieb meinen fyotyen Sd)öpfer;
sj)iid) bat bie s2lllmad)t ©ottes aufgeridjtet,

Die l)öd)[tc Sßeisr)eit unb bie erfte £ieln\
v
J

! or mir ift nid)ts Hergänglidjes gcfdjnffen,

91ur ©roiges; id) fclber aud) bin eroig.

10er eintritt, Iaffe jebc Hoffnung braufjen."

Cb einem Xortoeg las id), biefe $l>orte

S'on bunfelm Sinne, unb id) fagte: „Steiftet.

3d; fanu ben Sinn bes Sprudjes uidjt oerfteFjeu."

Hub er, mit jemanb, ber rooljluut erridjfet

:

,,$)icr gilt es, jebe Ungeruifiljeit bannen,

Hnb jeber 8retgr)eil gilt es rjier entfagen.

SBit finb am Orte, roo, roie id) bir fagte,

Die fdjiuer^geqiiälte Sd)ar bir roirb crfdjeitien,

Der ber (Erfenntnis Schjal) eutriffen rourbc."

)öicriiad) fya\ bei ber §aub er mid) genommen
Mit bcitcrin «Tltlfft, fo baf? Wut id) fafjte,

Hnb f>at mid) cingetoeit)t in Xiefocrborgnes.
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23on allerlei £euten

Eon 2Bilf)elm ßobjtett (fttel)

ine bunte 9Jeil)e oon Südjern liegt oor mir,

I uub es fällt r)eT3lidj fdjroer, fie fo einjuorbnen,^ bafj [te unter ein ©emeinfames fallen ober

fid) oon einem gemeinfamen ©efid)tspunft aus

betrachten laffen. (Eins eignet ihnen mef)r ober weniger

ollen, nämlid) eine norbbeutfd)e S^ote, bie Bei einigen

fid) aud) in ber Sprache ausprägt. Das Slatt=

beutfd)e hat burd) ben Rrieg ober bod> roährenb bes

Krieges aufjerorbcntlid) an Soben gewonnen. 2Bie
s
}>i!3e fdjiefjen bie plattbeutfcrjen Südjer aus ber (Erbe

;

aber Ieiber t)ält bas bid)teri[dje Rönnen mit bem
SBoIIen in feiner 2Bci|'e ftanb, unb roir finb nun balb

wieber ebenfo weit, roie bamals, als grit) Deuters

„£äufd)en unb SRiemels" im ganjen 9<ciebei:fachfen=

lanb eine gerabe3U oerfjeerenbe sSeimfeuä)e f)erüor=

riefen, nur mit bem llnterfdjieb, bajj fid) bie platt=

beutfdjen 2tud)=I)id)ter oon fjeuie auf bas ©ebiet

ber (Er3äf)Iung, befonbers ber „humoriftifd)en" (als

ob bie Sprache ©rotf)s, Srinfmanns, Deuters unb

gebjs' nur baju ba märe!) geroorfen fjaben. 3°^ann
Heinrich gebjs, ber §oI|"teiner, roar ber leiste grofje,

an unferc beften beutfd>en Soltsbicfjter erinnernbe

plattbeutfd)e (£r3ät)Ier, unb mit irjm faxten bie aus

ber Xiefe bes Solfslebens fdjöpfenbe unb 3U it)r

wieber bjnfübjenbe nieberbeutfcfje ©rjäblungsfunft

ausgestorben 3U fein, bis ©ord) goef, ber ginten*

roärber, aufftanb unb, namentlich, burd) feinen prad)t=

oollen 3?oman „Seefahrt ift not", bie Hoffnung auf

einen neuen 3Iufftieg belebte. Der grofje S^rieg f)at

bie an tf)n gefnüpfte §offnung 3erfd)lagen. ©efd)äf=

tige greunbe geben jetjt aus bem 9cad)Iaf5, ein Süa>
lein nad) bem anberu heraus, unb einer foldjen nad)=

fpürenben fiiebe oerbanft aud> bie Sammlung
„Sdjiff oor Slnfer" 1

)
it)r (Erfd)einen. 9tn eine

(Einleitung ber §erausgeberin $Tline Su&mann
fcf/iiefjen fid) nierjerjn (Stählungen, teils in hoch/,

teils in plattbeutfd)er Sprache. Sie finb nidjt alle

gleichwertig, Stüde roie „Raren", „(Ein Sterben"

u. a. ragen bjeroor; aber aud) unter ben weniger ge=

lungenen (Stählungen ift nichts unbebingt Sd)'ed)tes.

Unb bennod) glaube id), baf] ©ord) god felbft bie

Sammlung fo, roie fie oorliegt, nid)t herausgegeben

hätte, fonbern bie meiften ber fleinen (Stählungen
als freunblid)e 9rugenblids|<')öpfungen im Sd)reib=

tifd) rubren gelaffen f)ätte. 3$ glaube es, weil id)

weif}, bafj er eine fritifd)e 9Iatur unb ein toirflicfjer

Rönner, ein ftarfer unb großer Rönner mar, ber

turmfjod) über allen plattbeutfcfjen Did)tern ftanb.

2Iud) fein ©ruber 5RuboIf R in au reicht mdjt entfernt

au it)n ^eran. Seine liebensm irbige (Er3är)lungs=

gäbe, roie fie fdjon in feinen Sammlungen „Steern=

fielers" unb „Slinffüer" 3utage trat, 3eigt fid) aud)

in ber größeren (E^ählung „Xb^ees Sott" 2
). Das

lieft fid) alles feFjr luftig unb nett, ift geroif} aud)

ed)t unb lebenswahr, ift oor allen fingen aud) in

gutem Slattbeutfd) gefdjrieben, fommt aber über eine

llofje Hnterfjaltungsleftüre nid)t hinaus, gleitet ohne
"bauernbe SCirfung oorüber, roeil bem Sud) bie

Xiefe fehlt, bie bei allen Südjern ©ord) goefs fo ge=

') „Schiff oor 2lnfer." Sßon (Bord) god Hamburg,
I HJt. C&loqau jun. 160 S.

-) „Sljees Solt, bat 9B olertüten." 33on SRubolf

ftinau. öamburn Quidborn=<Ber!ag. 166 6.5m. 3,50 (5,50).

fangen nimmt, bie RIarheit bes Sfusbruds unb bie
sIBud)t ber ©ebanfen. ©ord) god roar X)id)ter, 9{uboIf

Rinau ift ein Iiebensroürbiger 'ipiauberer; ©ord) goef

überfd)<aute §öhcn unb Xiefen, fein Srüber über=

blidt bie Oberftädje; ©ord) goa* geftaltete, fein ©ruber
fd)ilbert unb roirb barum auf biefem 2ßege nidjt

ju aufrüttelnber 2Birfung gelangen. (Eine oiel ftärfere,

roeit geftaltenbe Rrafi ift ber burd) feine Rompagnie=
gefd)id)te „Der 9f?uffenfopf" betannt geworbene 2BiI=

i)»elm griebrid) 2B r ft , oon bem jet)t ber hamburger
Vornan „Sabber Soobmann" 3

)
oorliegt. ©e^

roifj, aud) biefer Vornan bebeutet nod) nid)it Sollen^

bung; benn nod)- roäd)ft fjier nid)t eins aus bem anbern

mit naturnotroenbiger SeIbftoerftänbIid;feit h eraus,

nod) ift mandjes gewollt, auf bie 2Btrfung hin gefegt

unb geführt, nod) fpürt man an ber £id)t= unb
Sd)attenoerteilung 3U beutlid), wo bes 33erfaffers

fiiebe ftedt; aber bas alles oermag nod) nid)t bie

greube an ben flar herausgemeif3elten, gan3 fnapp

unb bennod) fd)arf ge3eid)neten ©eftalten 3U trüben,

unb mit 23el)agen ftellt man feft, bafj es bem Did)ter

tatfäd)lid) gelungen ift, bas Sd)idfal bes „Sabber
Soobmann" aus ber Sßelt bes rein Serfönlidjen in

bas ©ebiet bes 2nigemeinmenfd)Iid)en hinauf3uf)eben

unb fo ein 23ilb bes hamburger Hafenarbeiters unb,

meitergefafet, bes hamburger $afens überhaupt 3U

geben. (Ein gefunber, oft grimmiger §umor burd)3ieht

bas Sud), ber aud) oor berber Situationsfomi! nid)t

3urüdfd)recft, aber wohl gerabe um besroillen roafd)=

ed)t unb f)amBurgtfcf) ift. STuf feinen 5aII wirft er

ftörenb, fonbern bient als Gahmen, ber bie 2Bud)t

bes tragifd)en ©efd)ehens nur um fo fcfjärfer l)eroor=

fehrt.

3n Hamburg fpielt, wenfgftens 3U einem leil,

aud) SBilhelm S e cf s ©efd)id)te „D e r R r i m i n a I =

futter" 4
). I)as Segleitfd)reiben bes Serlags fagt

:

„Das £ad)en mufe, wieber in bie 3BeIt, ift ber (ieg=

hafte 2BilIe bes neuen (

$otd='Bu(fyts." (Es mag mjbj
fein, baf} ber 2BilIe ba ift; beim 2ßillen ift es aber

aud) geblieben. Der Slutor felbft brüdt fid) oor*

ficfjtiger aus unb nennt fein Sud) „eine tolle See=

gefd)id)te", als wollte er bamit feinem ung!aubliä)en

Vornan einen g-reibrief ausftellen. Xrotjbem fann

id) mit biefer ©efd)id)te fd)led)terbings nid)ts an=

fangen unb fomme aus bem (Erftaunen barüber, baf3

ein 'äTutor, bem wir oerfd)iebene gute unb gefd)macf=

oolle Romane oerbanfen (id) erinnere gan3 befonbers

an feinen plattbeutfdjen Vornan „llt be (Ellernbud)!")

ein fo nid)tsfagenbes unb überflüffiges Sud) auf

ben 931arft bringt, hinaus. Son Anfang bis 3um
(Enbe ift bie gan3e ©efd)id)te eine ein3tge llnmöglidjleit,

eine unglaublid)e Häufung oon Hnfinn, untermifdjt

unb umranft oon gequälter Sffiewdftem- 2ßenn

fie genial grotesf wäre, würbe id) fie mit 5r^uben

begrüben; benn bann bräd)te fie wieber einmal ein

befreienbes fiad)en in bie SBelt unb wäre eine Se=

reid)erung. So aber ift bas ©an3e trotj einiger

gut ge3eid)neter 5'3uren etroas gan3 2illtäglid)es ge=

worben, bas t^iftens ben allerbefd)eibenften lite*

rarifcfjen 9Infprüd)en genügt.

Wlaz D r e n e r hat unter bem Xitel „R I a a s

:

') „93abber Soobmann". (Een C5efd)id)t oon be §am=
buraer 2Botertant. Sßon 2Bil^. griebr. aßroojt. <8raunfd)toeig=

Hamburg, Cßeorg ÜBeJtermann. 165 S. ÜH. 6,50.
J
) „Der ftriminaltutter." ffiine tolle ©eeqejdiidjie. SBon

aBil^elm «poed. fleipäig, 3fr. 2B. fßrunoro. «LR. 6,— (8,50).
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R o r I , b c r 9R ö r b e r" 5
) eine ©rjäf)lung f)eraus=

gebradvt, bie einen befferen als tiefen Rinotitel oer=

bient. Die ©efcfjidjte fpielt in einem ^5fifc^ert>orf an
ber Oftfee unb malt in breiten, Träftigen Striaen ein

flares Silb ber ftüffe unb tr/rer Seroolmer. Stellen*

roeife finb bie 9caturfd)ilberungen oon rounberbarer

Slaftif, unb bie roortmalerifd)e Darftellung einer

Stranbung 3eigt ben SJieifter ftarfer Seraufd)au=

lidjung. Ellies i ft fnapp unb flar, nid)t t)inter bem
Sd)reibtifd) 3ufammengeftoppeIt, fonbern aus eigenem

©rieben fjeraus geboren. 3uid) bie gifdjergeftalten

finb gut gefd)aut unb faft alle aud) gut t)erausgearbei=

tet, fo baß bie an fid) roenig glaubroürbige gabel fo

niel 2Baf)rfd)einlid)feit gcroinnt, baß man bas Sud)
gern lieft. Ser)r gefdjidt finb alte gifdjerbräudje in

bas ©efd)et)en bjneinoerrooben, rooburd) bas ©anje
einen geroiffen fulturgefd)id)tlicf}en 2Bert befommt. ©e=

miß ift bas bei einem Vornan nicf)t bie §auptfad)e,

ausfd)laggebenb ift ber fünftlerifd)e 2Bert, unb ber

ift t)ier immerhin oorrjanben, roenn aud) nidjt in fo

ftarfem 9J?aße roie in einigen anberen Romanen biefes

bobenftänbigen Did)ters.

Tier Vornan „Das SJlagbtum Dörte
S r ü f e r) ao er s" 6

) oon 2BiIIn §arms überragt

ir)n gan3 entfcfjieben, allerbings mef)r nod) burd) bas,

roas er oerfpridjt, als burd) bas, roas er bietet, 3<f)

get)e geroiß nid)t ferjt, roenn id) barin ein ©rftlings*

roerf fef)e; aber brefer erfte Serfud) jeigt gteid) fo

ftarfe biä)terifd)e Qualitäten, baß er auf bie 2Beiter=

entroidlung bes ^Tutors fet)r begierig mad)t. Die

gabel ift gan3 fd)lidjt. i»nge, unberührte 9Jlen=

fd)en finben unb nerlieren fid). Das ift alles. 3mi
§auptperfonen, um bie rjerum fid) nur gans roenig

9Renfd)en gruppieren; aber es finb SDcenfdjen, roirf=

lid)e SJccnfdjen unb leine puppen, bie ber Dieter

auf bie Seine geftellt t)at. ^radrtooll anfd)aulid)

rcadjfen fie aus itjrer norbbeutfd)en §eimat t)eraus

unb bleiben aud) in all ifjrem Zun, Denfen unb

©mpfinben als ^robufte irjrer Umroelt in ftäubiger

Wbf)ängigfeit oon ber mit fatten, Haren garben

gemalten glad)'.anberbe. 3n emer üe i a Ier plafufd)en

2Bud)t flüffigcn unb gepflegten Spradje roirb mit

jarter §anb an bas fteufdjefle einer jungen 3Jiäbd)en=

feelc gerüt)rt unb bas 3arte
i
t(; m ©mpfinben jur

9t"cife aufblüfjenber fid) il)res ©e;d)Icd)ts erfd)auernb

beroußt getoorbencr reiner Snenfd)cn sum Wusbtud
gebradjt. ©s ift ein Sud) odll tiefer, gefunber Serjn*

fud)t, bas barum bei aller 3axit)e\t uno [»rifcfjen

WLgetöntf)eit nie füßlid) unb rocidjlid) roirb, fonbern

immer ftarf unb ed)t io'.xh. Daburd) unterfdjeibet es

fid) außerorbentlid) rool)ltuenb oon bem ftitfd), ben

SB. SB. U l m e n r i e b = 91 a u j e d unter bem abge=

ftanbenen Xitel „©infame Wädjte" 7
) auf ben

Südjermarlt gu roerfeu für nötig befuuben I)at. 2Iuf

Seite 76 biefer „Velensgefdn'djte" fommt es jut $oä>
3cit, unb ba f)cifjt es roörtlid): „Weine fleine füfje

Sraut meinte ein roenig. 30r '3a' tam 'C 'FC >
aücr

bod) fo teflimmt, freubig, frol) tjeraus. 3 rf
) fc^cr

fagte nidjt .^a', fonbern .^aroof)!'. Das fam rooljl

bal)er, ro;il id) meine Uniform als SCttüIetieleutnant

') „Rloos Horl, btr Wbrber." 5Roman. Süon Jülai

Xrtnet l'cip\iq, ödlflcrs Ulorlaa 7<) S.
•) ,t)ae *Uloflbium Dörte ?»rülchQDtre " Womon.

9Jon TB lli) &orms l'elD.llq, (f>re\tyt In & Co 9JI 0,50 (9,ßO).

') .(Elnlnm« 9läd)lc" ttlne l'fhpneqffailtrite. U)on ÜB.

SB ltlmenri»t>.<nau|f<! Stellin. UJorbbcut|d)cr iBerlag für

Vücratur unb Runfl. 147 S. AR. 4,—.

ber 9?eferoe anhatte." — ?tn einer anbern Stelle roirb

gefd)ilbert, roie bie 23raut oon einer 2ßefpe geftod)en

roirb: „äRein ©ott, ^Iärd)en . . . jurüd!" %ä) ri&

5^lärd)en 3urüd unb fog bann fdmelt aus ber fleinen

SBunbe ben Iangfam oorquellenben ^Blutstropfen äus.
„§ier mein Xafdjentud)," rief #lärd)«n. „Jiur nid)t

bas ©ift r)erunterfd)Iuden." 5Diit angftoollen 2Iugen

flaute fie mid) an. Da riß id) ftlärd)en in meiire

2Trme, ftammelte t)öd)ft erregt roie im gieber: „Du,
bu, 5^lärd)en, fiiebftes, bu . .

." 5Tls id) enblid) ir)ren

reifgefü&ten Sühmb freigab, fd)lud)3te fie außer fid)

oor fiiebe, greube unb ©lüd aud) nur bas eine 2Bort:
„Du!" — — 3d) benfe, bas genügt!

Über eine bloße trarmtofe Klauberei tommt aud)

ber Vornan „S o r f u m e r R i n b e r" 8
) oon 2flbred)t

3 an ßen nid)t b;inaus. .ftulturbjftorifdje ©inftreu=

ungen finb gatt3 glüdlid) 3ur ©rfd)einung gebrad)t,

aber ber Vornan felbft fommt aus ber Sd)ilberung

nid)t jum 2Berben unb 2ßad)fen. ©s fef)lt bem
33erfaffer jebe barftellerifd)« Äraft, es ift alles eine

fompofttionslofe ?TneinanberreiF)ung oon unp!aftifd)en

©in3ellilbern. 5^eine einjige ©eftalt entroidelt fid),

jebe ift in jebem Wugenblid fo, roie ber ÜTutor fie

juft fjaten roill, unb fo tann man fid) oon feiner ein=

3igen ein 33ilb mad)en. ©rfd)roerenb fommt nod) fjinju,

baß alles in einer roenig fultioierten Sprache bar=

geboten roirb, bie ben Ießten 5Keft oon Snmpatf)ie,

ben man bem Sud) etroa entgegenbringen möd)te,

erfd)Iägt.

33on gan3 anberem Äaliber ift ber Vornan
„93rouro 3 of)anna" 9

) oon §ans Dittmer.
3Tud) biefer Vornan fpielt roie ber eben genannte in

Dftfrieslanb, aber alles in if)m ift coli oon t)eißem,

fprütjenbem fieben unb oon prad)tooller 3Tnfd)au=

Iid)feit. Der Stil ift burd) unb burd). perfönlid)

unb oon einer ftarfen Silbr/aftigfeit. Die Ofatur

ift fd)arf gefd)aut, als roirfenbe Äraft erfaßt unb als

etroas fiebenbiges, ^3erfönlid)s rotebergegeben. Sfus

it)r road)fen bie 93?enfd)en als etroas roirflid) ©e=
roorbenes F)eraus, als ^jßrobufte if)rer fd)affenben unb
umformenben 9J?ad)t. Unb barum finb es aud) feine

Sdjemen, fonbern ©eftalten oon gleifd) unb Slut,

bie fo unb nid)t a'nbers fein, benfen, füllen unb
l)anbeln fönuen. ©ine gan3e ßanbfdjaft roirb in tf)nen

lebeubig, geroinnt in il)ncn Sßefen unb gorm, unb
roenn ber Did)ter in Einern 9?oman ben Rampf ber

3ugcnb gegen bas Hilter fd)ilbert, fo läßt er biefen

ftürmifdjen 5^ampf ausroad)fen 3U einem £ampf bes

bleuen gegen bas 9IIte an fid), ju einem ficgrcid)eit

©inbringen neuer, bas oerfnöd)erje Wh röcgfe.qenber

2CeItanfd)auungen. Unb barum roädjft bas SBcrf rocit

über bloße Unterf)altuugsleftürc I)inaus unb roirb

3U einer roirflidjen Did)tung oon oft lu'nrciß,cnber

.Uraft unb nad)l)altiger JBirfung. 9J?an fpürt auf
jeber Seite, baß ein Didjter am SBerfe ift, ber aus
bem Sollen fd)öpft, feinen Stoff glönjcnb mieiftert

unb fidjerlid) nod) oiel p geben l)at.

") ..«Borl um er ftinber " «Roman iBon IHIbredji 3anffen.
SBilfielmf'Ijnucn. i^rieTen ^Oerlog. 170 ®.

") „(Brontt) 3or)nnna."' 9?omnn. 3?on JSons DHtmer.
SBerlin, ffi. (&rote'|d)e *Berla35burt,f)anbIung. 524 S. SR. 6,—
(8-).
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Berlin

„g lamme." Sd)aufpiel in brei 2lufjügen. 93on §ans
SDlüIler. (Uraufführung im ßeifmgtrjeater am 23. <5ep=

lember 1920.)

er Ib/eatralifer auf Sheatralifers Säjultern. 3jn

„glamme" brennt £ans SRüUer bas geuerroerf ab,

bas bei ben Dumas unb ^lugier jünbete. 3"n ben tu*'5

aud) nod) bei ir)m.

Einfi rcar's ein ernfthafter JGiberftreit ber 9Jieinungeu,

bas Seelenleben ber Dirne roar irgenbroie ju etcoas roie

einem gefeUfcfjafttidjen Problem getporben, unb Dumas' lebe»

männifd)em Optimismus, ber in bem Stidjmort von ber

„seconde virginite par l'amour" junt Wusbrucf fain, ferjte

3Iugier aus befferer Seelenfenntnis heraus feine ^arole

oon ber „nostalgie de la boue"' entgegen. Setben gegen»

über, bie ihrer 3«i* als 9iealiften galten, gebärbet fid) §ans
SJUUler realiftifdjer. 2Beil Realismus in folcfjeu gälleu

pifant ift? SHag fein. Sein erfter 21 tt f üt>rt fd}lanfroegs

ine. Horbell, bafür ift aus bem £ebemann ber reine Xox
,,uub" üütufifer geroorbeu. Der jroeite 2ltt folgt 2lugiers

Spuren. !jn ber in bie Sürgerlidjfeit {jinübergeretteten

Dirne erroadjt bas §eimroeT) nadj bem Sd)mufje. Der britte

2lft roirb beutfd) (Srooinj: roieuer Sorftabt). Die Dirne

fühlt fid) SDtutter uub- geljt, um bem Kinb, bas fie unter

bem §erjcn trägt, ir>r Schidfal ju erfparen, in beit 1 Zoo.

Zut bas uub bleibt babei tf/eatralifcf) mirffant.

3ni jroeiteu 2lttf3ug, ba biefe Dirne roie ein roilbes

2ier im bürgerlichen Käfig fd)mad)tet, fiitbet SCTlüIler feine

eigene, überjeugenbe unb beinahe Elementares padenbei

<PJnd)ologic uub münjt fie tfjeatralifd) befteus aus. 2lugeu=

blidsroeife fdjeint bie Kunftfertigfeit ju Kuitft 3U roerben.

2lber felbft bies Sefte aus bem Stiitf bleibt int Sinnlichen

befangen. 9iid)ts greift ans §erj.

Hub bem ift gut fo. 3 11 getoiffer §iufid)t plt §aus
Wülfer auf reinliche Sd}eibung uub fefjt fid), als refoluter

Wann, [elber oor bie Z\\x.

©m ft § e i l b o r n

Dresben
„3!rieb." (Eine bürgerliche ftomttragöbie in brei Silbern.

2Jon £erroarit) SBaloen. (Uraufführung im 2llbert=

2r)eaier am 14. Ofiober )

Nomina sunt odiosa. 2Ber bem „Sturm" fid) oerbrübert,

barf nidjt mit oerferjten SBinben fotumen, roer bas

unerhört ^Jieue roill, follte feinerlei 2lnletf)en beim
Gilten machen, iöerroarth 2Balbens „Srieb" aber fd)mecft

roie bünner 2tufguf? oon SBebeftnb, erfd)eint als ganj be»

[cheibenc ©efellfchaftsfatire, beren roir übergenug haben,
las Sefonbere baran ift nur etroas nnfagbar Orbinäres
— bas bcutfdje JBort geroölmlii) r)at für biefe ©offen»
ftimmung jn teentg 2Bud)t — unb fiangroeiliges. Denn ber

2Btf3, mit bem im „Irieb" gearbeitet roirb, gehört ju

jene: Sorte oon armfe'.igen, mit 2ßortr>erbrer;ungen arbei»

tenben Kalauern, beren Urheber in geiftig guter ©efell»

fd;aft höftid) fd)roeigenb bemitleibet roerben. SBenn bie

ffiefchtchte rcenigftens nod) gut oorgetragen roäre! 9[Ran hat
fid) ja an bie fetjenroeis bas £eben gebenbe üedjnif ber

jungen Dramatifer geroöhnt. Das 3xtbnt — oon mehr rebe

id) ungern — oermag ba fefyr roohl überjeugenb ober

rcenigftens 3nIer€if e erregenb ju roirtert. §ier aber ge»

bärbet fid) nur ein programmattfrher SBtlle gar roilb

genialrd), unb bas magna voiuisse gilt tn ber 5lunft n i ä) t

!

Gin feraphtfdjer Jüngling liebt ein nid)t minber feraphifdjes

5ÖIäbd)en. Das lommt cor. ©eroörjTtlidfj tut bie Statur
babei bas ihre unb löft bie ungefunben Spannungen aus.

Dann gibt es ein Unglücl ober eine §eirat ober teins

oon beiben. SfJanrhmal ift bie fiiebe fo „rein", baf) ir/re

finrtlicfjerx Unterftrömungen anberreärts oerbraufen. ^lud)

bas fommt gar nidjt fo feiten oor unb roirb in „Xrieb"
jur Komitragöbie, foll es roenigftens roerben. Sie Der»

führt ein ruftifaler ©eniefser, if;n eine Dirne. Das ift

burd}aus menfd)Iid) unb begreiflief) unb lönrttc mit ben
nad)folgenben sJieueanuiünbIungen ganj gut jur ©roteste,

oielleidjt aud) ju einem fleinen natnraliftifcf).eit 9JlitIeibs=

brama gcftaltet roerben. ^Jlber roas ift neu an biefer banalen
23egebenh>eit? fiubroig 2homa roürbe fie Diel luftiger,

Arthur Sd)nitjler oiel feiner unb ironifd) läd)elnber bar»

geftellt haben. SBalben roill offenbar „tief" fein unb bas
9üeberträchtig=©ebunbene ber unfreien Snenfdjennatur mög»
lief) ft grell beleuchten. Das ift fein gutes 5Recf)t, roenn er's

fann. Dod) er fann's rtid)t. (Et gibt nur ruppig=ifrnppig

ein bi^djen Oberflädje, auf roeId)e bie gemeine 9lIltags[onne

heruntergrinft, immerhin, t)m fönnte man lachen, roenn'9

rottjiger gemacht roäre, roenn nid)t mit äufjeren ©ffelten
unb Verblüffungen gearbeitet roürbe. ^Iber roo bleibt bas'

Jragifdje, bas mttfdjiroingen foll? 2ßo ber ed)te Sd)mer},
ber aud) in ber armfeligften Äreatur unter foldjen Um»
ftänben aufjitden fann? ©in einziges- 9WaI fieht es fo aus,

als brenne bie Dafeinsnot ju Iobernber giamme empor.
Der .pnngHrtg. fdjreit auf in ber qualoollen 33orfteIIrtng,

roie bie ©eliebte bem anbern jum Opfer fällt. 3n biefem

hrjfterifchen Ittusbrud) glaubt man einen 3lugenblid an
halben. Dann aber oerfinft alles roteber in lafterblaffer

©eroöhnlichfeit. Der falte 9Bit3 tritt bas jarte glämmd)*n
ber ©mpfinbung aus. 2Barum bann bie ganje ^Bemühung?
Kalauer ronrben ju folgen Situationen immer gemacr/t,

aber oerftärtblicr)er rourben fie baburd) nid>t. Daju gehört
fi i e b e , bie fid) hier omn bod)i ju abfurb gebärbet, als

bafj man an fie glauben bürfte.

©hriftian ©aef;i>e

„3)et neue OTtbas." 9?on $Rid)arb (Eurfnget.
(Uraufführungs=3:heater, 16. Oftober 1920.)

s rtmrbe geboten eine golge oon jroölf Silbern : „Stern»

lofe 9lad)t; Steinrcüfte. SERorgenfühle; Sauplal3.

Sonne rjiocfj am §immel; ©ebirge. ©in §ügel ©rbe;
junge Saat. 9tirgenbs ein Sdjatten; gelfenftüd . . . ?lbenb

;

TOibas im ©olbe; Der golbene Sarg. Sternflare yiadft.

©roiger Xaq; ©elobtes fianb." — Die roecfyfelü'olle Sjenerie

entroarf 3°I ef ®&er}; fi'e würbe rjiergeftellt unter fieitung

oon däfar Äunj unb roar in einjelnen Silbern oon ftarfer

— farbiger rote linearer — Sd)iönl)eit unb SBirtung. Die

Koftüme famen aus bem Atelier äBalter 9Befener. Die

SJtufif roar o<on §arri) Slömer. 2Bem roir bie fefjr aus»

giebtgen unb rcefentlichen Seleud)tungsmätjd)ien ju banfen

hatten, oerfdjrcieg ber Settel bebauerlid>erroeife. Dafür be»

merfte er aber, baf? bas oolumtnöfe güllh'Orn gereimter

2ßorte, bte roeber oon ftarfer SBirfung noef) jarter Sch'önf/eit

rcaren, Wdjarb ©uringer jum Sater habe. Dura) Klarheit

unb Üiefe jeichneten fid) feine SBorte nicf)t gerabe aus.

Daf3 bas fieben lebt, rourbe Derfd)iebentlid) betont, aber

bas allein erfcfjüttert uns fymte fo roenig roie bie 2ßeisl)eit,

bafj bas Vferb bas ebelfte ber üiere ift unb roas bergleidjen

günfgrofchenroafjirheiten mehr finb. Sejiehungsreiche ?In»

fptelungen auf ben 3amm,er unf«er Jage bemühen fid),

bem fünftlicfjen ©ebilb ben Schein lebenbigen Obems ju

oerleihen unb bisroeilen mar es, als fchroebe l)oäj> über ber

SJiufit ber Sphären unb bem 3auber fanfter garbenflänge

ein roohlbefanntes §afenfreu,j. Som jehnten Silbe an be»

gann bas ^ßubltfum, bisfret unb gut gejogen, ben !Xieffirai

euringerfdjer Serfe leife r/urnori[tifd) $u nehmen unb bei

biefer gefährlichen unb erfahrungsgemäß roachfenben 9lei»

gung fonnte man es gerabeju einen glüdlid)en 3ufa^
nennen, baf? ©berj nur 3U jroölf unb ntd)t etwa ju fünfjehn

Silbern bte ©ntroürfe gefertigt h^tte.

Die §anblung?... roarum SIRibas?... roarum ber

neue SDcibas? — SDlan fonnte bie Sud)ausgabe burd) bte
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fetten £ogenfd)ließer jum greife oon 12 9Jt. erftefyen, aber,

bas brachte id) nid)t übers £erj, benn oielleiajt . . . tnel»

Ieidjt roäre aud) bas für bie Kat} geroefen

!

G. 91. (Stceuen

23odjum

„Der 2Bäd)ter unter bem ©algen." Die Jragöbie
eines Sßoltes. SBon 2eo SBeismantel. (Uraufführung

im Sodnimer Stabttbeater am 22. 3uli 1920 )

^^er erft jroeiunbbrei^igjä^rigc Didjter, ber befanntlid) cor

teenigen 3aljren als erftaunlid) 9?etfer in bie Sikratur

eintrat, febrieb beroußt «in fnmbolifdjes Drama. Seine

Gnmbolif ift tlar unb burcbjidjtig in bem trotj ber einfachen

Sinienfübjung granbiofen, oon einem Saud) altteftamen»

tarija>er ©rö|e burdjtDefjkn 93orfpiel: Der 23ater, ber gott»

ergeben bie bürftige Sdjolle beadert, ift bas alte Dcutfdjp

Ianb, ber grübteri[d)e Golm, ber biefes fjarte Dafein fliegt

bas jüngere Deutfcfjtanb oor bem Kriege. 3n bem reid)Iid>

mit ©ebanfen befrackten sJiad)fpieI ift bie Gnmbolif oer=

fdjlungener, fd)toerer ju enttoirren. Die quellenbe <Br)an=

tafte für>rt ben Dichter auf SBege, auf benen it)m ber 9caioe,

Unoorbereitek nid>t immer ju folgen oermag. (Es gebt

baber nicht an, biefes Siadjfpiel „ganj im 3roang ber

finnlicben Gehau unb ber £eibenfid)aft" ju nehmen, roie

ber 23erfaffer es roünfcbt. 2Bas bie Kompofitiou betrifft,

[o leibet es an mannen epifcbien Sängen. Der 9lufftieg

bes balmatifdjen Sauernjumigen jutrt bujantinifeben Rang-

ier roirb Ieiber nur erjäb;It. Der Dieter bat aber oer»

fprodjen, bas Spiel oom Kanjler 3roifcfj«n 23or= unb

Sftacbfpiel ein$ufd)ieb«n. Der Kaller oerförpert jenes 9?eid),

bas oon bem ©tauben burdjbrungen toar, bafj an feinem

2Befen einft bie SBelt gene'fen roerbe. Sein ju ftärtftem

9Jcitempfinben jroingenber Job ift ber 3ufainmenbrud) bes

bcutfd)en ©eiftes, ber Untergang bes mad)toollen 9feid>es.

Slud) bie anbeten ©eftalten: Dämonopborus, ber ©eift bes

3tc cifcls unb ber fiüge, Klariffa, bie Trägerin bes Gd>roer=

tes ber Siebe unb bes ©laubens, ber äÖäcbter, ber forte

menbe 9ktkr unb unbefiegbare beutfdjc SBille jur §öt)e,

finb mit Difionärcm Did)krauge g.'fdjaut. Das STCotiio bes

SBädjkrs, ber ben oon ben Sdjergcn bes Kömigs am ©algen

aufgefnüpften 23erbred)er als roarnenbes S.ifpiel für feine

greunbe ju beroafrren bat unb ftatt bes gcftoblencn Seia>

nams mit §ilfe ber Sßitroe oon Gpfyifos benjenigen ihres

SJJannes auffängt, ift einer Sag« bes Salmubs entnommen.

3n f e i n e r 9Irt bat Ißeistnantel, ben bas in legenbetibafks

Dunk! gefüllte ©efdjid biefes 2Bäd)krs reijen modjte,

jebenfalls ein großes 2Bcrf gefdjaffen. (Es ift ihm gelungen,

bas Jatum lebenbig toerben ju laffen, bas ben Iauterften

©emeinfd>aftsbrang in 5Bcr«infamung enben läßt. Sem
ernftes unb rein geftimmtes SBerf flingt befreienb unb p=
funftsficf>er aus. Gin erlrabcnes (Ettjos burdjglüljt feine

Dichtung, bie gcftfjrieben ift im tiefften Sdjmerj über bie

Wot unferer 3 cit un^ Öoffnuug, baf; burd) biefen

Sd^merj unb mit ifjm bie (Erlöfung unb Cäuterung tommen
möge. Die Sprad>e ift ins Jyeroifdje unb ^atbetifd)« er»

f)obcn, aber biefes 'ißntbos ift nie bofjl. Sdjon bie Iegen=

bär innigen 2Bäd)tcrIieb«r betoeifen, bafj toir es mit einem

u)irflid)en Dichter ju tun f>aben.

R a r l M r n s

Altona
„Die 5afjn tnlomöbie." ftomöbte in brei Sitten.

S3on 3?obert SB alt er. (Uraufführung im 2IItonaer

Stabttbeater am 20. Oftober 1920 )

aubcrs als in [einem ^ierlidjen
sJlotofo^l!uftfpiio(

„Ter ilammcrbicner" Tomint uns Robert HUiltcr in

biefer neuen Jtomöbie, bie uns in Vaiientlreife l)incin»

fuhrt. 3äf), fd)i»erflüfiig, berb, bmicbürf)''» 'f1 W«t aI,cs
;

bid,t bei bem grimmigen, lob unb leufei ocrlad^enben

Junior ftefjt bitterfter (Ernft ausfallbereit. !2Die ridjtig ber

Ga^ ift, bah jebe oolltt,id)tige .Hombbi«, u>enn matt ben

SBIidpunft um roeniges oerrüdt, jur Iragöbie urerben muß,
roirb f)icr roieber einmal redjt beutlid). 3n ber gabel geljt

es, roenn man an bie heutige Saluta benft, um nid)t Diel

mer>r als eine 33agaklle: um lumpige 5000 SUiarf, bie ber
alte Jüullfieber, ber §err oom JBullbof, oerloren <u tyaben
glaubt. Gr bat eine SGiefe für 7000 9ft. oertauft, unb jc^t

fommt ein anberer KaufIkbtjaber unb bietet il;m 12 COO JR.
Der 9llte roeiß nid)t, bafj es ein Gtrob-maun ift, üorgefii)oben
oon feinem eigenen Gob;n, ber gern bie 3U 9«1 au T oem
SBuIIbof felbft in bie §anb betommen möct)te. Das ©elb
roill er l>aben um jeben ^ßrcis. (Er ftellt fid) oerrüdt, unb
fein Goh>i muß bes 33aters llnjured}nungsfäl)igteit be=

fd)roören. Der fdjroört aua) mit Geelenrube ben SKeirwib.
älber jegt get>t ber Rampf jtoifdjen bem Gilten unb bem
jungen erft los — jroifcben bem alten §af>n unb bem jungen
$at)n — unb einer übertrumpft ben anbeut, bis }d>ließlid>

ber junge fdjeinbar bas Gpiel gercinut. Gtfieinbar, benn
tote bie Dinge tatfädjlicb/ liegen, etgibt fid) bataus, baß bie

SRagb jum Gchluß gerjeißen toitb, ben Got;n „§etr ©uts»
befitjer", ben Sßakr aber „ben §errn" ju nennen. Gin alter

§atm, roie 9JJia)ael SBuIlfieber, banft barum nod) lange nidvt

ab, roeil bet junge audj laut ju fräßen fid) unterfängt.

Diefem 9Mid)ael Sßullfieber gefjört bie Siebe bes Didjtcrs,

it)n t)at er redjt mit Sefjagen breit unb toudjtig tjingeftellt.

SBalkr bat oiel gelefen, bas oon fern in biefem Stüd an»
flingt. SKan benft an Kleifts Dorfridjter ^Ibam, an Stao:n=
bagens fnorrige 23auernfiguren, an ben unoertcüftlidjen

Gilten in Sdjönfjerrs „SJiutter Grbe". 9Iber nadjgebilbet

f)at SBalter bas alles nidjt; es ift it)m nur Stilmufter ge=

toefen, nadj bem er aus Gigenem gearbeitet tjat. llnb roenn

bas Stüd sum leil eben no-dji nadj' Arbeit fdjimedt, fo ift

es bodj als ©anjes oon feinem Didjkr erlebt unb lebenbig

gemacfjt. Das StRotio bes Kampfes jtoifd;en Sßater unb
Sotjn ift fjier in felbftämbiger 3Bei;e neu bebaubclt, unb neben

ber überragenben 5'9ur b fS Sflicfjael fteljen prall unb
üO'Ilfaftig ber SotjTt unb bie beiben grauenjimmer, bie im

Kampf ber beiben 99iänn«r mitjutoirfen f/aben. 3eoenfal'5

ift bie „§afjnenfomöbie" toett mef)r als bloßes Jbeater.

£ a r l ü 1 1 e r = 9t a ft a 1

1

§a!6cr[tabt

„Der TOagier " ^pbantaftifdjcs Sdjaufpiel in einem 9Ift.

33cm 3ot)annes oon (5üntt)er. (Urauffübrung im Stabt-

tbeater am 17. Oftober 1920.)

obanncs oon ©ürtttjer, ein oiertnibbreißigjäfiriger Saite,

ber feit mebrerett 3af)ren in SRündjen lebt uub Ccttor

bes fficorg=9JcülIer=ÜS«rlage5 rcar, b'atfrüljor in ritffif 1/crt

Spratfjc gefd)riebett unb ift auf oerfdjicbencn rtijfi[d)ei«

S8üt)nen ju 2Bort gefommen. 2Bie 2f)eobor Dättbler bat

aititf) ifyit bie Sd)önf)eit ber beutfdjen Spradje angezogen,

uub er bat fie Ijeut in ibrer ganjeu ^nigTeit, liefe unb

©eftaltungsfraft in fidj^ aufgefogen, fo baf; bie Jieuroniau«

titer laum einen befferen Vertreter ifyrer 9?icf)fung finbcii

foutttcu als ifjn. 3» feinem ,,9JJagier", ber bei ber erften

Morgenfeier bes f)albcrftäl>tcr Stabttbeatcrs [eine beutfdjc

Hrnuffübrung erlebte (bas iBcrf ift oor 3al)ren fdj.oii in

^liifjlanb aufgefübrt, jcyt aber oom Serfaffcr oollflänbig

umgearbeitet toorben), bringt ©üntl)cr uufere Spraa>e

juni Klingen, roie nirfjt alläti oiele Dcutfdje oor it)m. x'litd)

er jeigt, bafi ber beutfdjc Gpratfj'fdjatj erfdjo-pfenb genug

ift, titit alles fagen äi fbnnen. Hub nidjt nur fagen ju

fönnen, fonbern aud) fdjöu, rooblflingcnb uub oolllöncnb

fingen }U laffen. ©ütttljers Deutfd) ift 9JJufir, oollcr tfaxbt,

malt pocfieoollc Silber nur burd) bie Gd)öul;eit bes 'JPorts.

Der crfolgrcidje Didjtet gefyt in feinem „OTngicr" ben

tiefften Geelenrcgungeit eines Iicbeitbcn ilBeibcs uad). Der

SJlagict, eine gtübelttbc Jfouftnatur ©iintficr oerrät

in il)in feine ftarle Vorliebe unb Serebrung für ©oetlje

— fübjt bie Scrirrtc auf ben redjteti
sJBcg. Des ÜJJagiers

i.'cbenspbiIofopl)ie gipfelt in ben Galt: Unb gebt es (bas

fiebett) aud) in Qual unb Glenb l;in: mit iiiebe fängt es

an, mit Siebe enbet's. Die Ciebe ift il)in ber Urquell aller

3
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.Kraft, alles "-Beginnens bes menifdjlidjen Xuns. Der irrenbe

SJJenfd) erlernt! fie oft nid)t als gübjerin feiner §anblungen,

fie nimmt oft cerjerrk gormen an unb läfet ijjn ben :J}fab

rjerlieren. So glaubt im „SRagiet" bas 2Beib, bafj es

ben, ben es in ber 2icfe feiner Seele liebt, ooikr Wachfurbt

r)afjt. Der SJiagier aber, ber bas Süeib felbft liebt, läfjt

es in entfagenber fiiebc reiffenb roerben. Durch, Gdjmerj
roanbclt er bes Weibes ocrmeintlichen §af3 in ertennenbe

fiiebc, bie fie ja immer im §erjcn getragen b/atte.

3)os SBerl jpridjt nicfjt in bramatifd)er 2Bud)t, ba bie

roenigen bramatifdjen Stellen in crjäb/Icnber gornt gebracht

roerben. Seine ftarfe SBirfung liegt im SBort.

SBalter II n g e 1 1) ü m

(E a c f a r g I a i f
d) l e n

„(Eaejar glaifd)kn tot! Sffiit SBürttemberger haben an

ifm bas erfte 2lnrcd)+ unb bamm aud) bie nädjjte ^Pflidjt

3ur Trauet. s2lber bas g'anje Deutfchlanb teilt unfern

Sdjmcrj. Denn roie ftarfe perfönliche unb geiftige SBanbe

il)n ftets mit feinem engeren §eimatlanbe oerfnüpft haben,

l)at er fid) bod), barüber f)inausgeroiadjf«n, in ben Dienft

ber gefamten Nation geftellt. Hein fd)roäbifd)er Dichter,

tüclmehr ein beutfeher Dichter aus Schroaben! (Skid)

feinem oon ir)m heifj geliebten Saubsmamt Stiller t)at

er fid) frühzeitig ,entfd)roabt'. 2Ils in ber beutfdjen fiitera»

tur ber 9iuf ertönte ,ßos oon 23erlin', ba jog er aus, um
33erlin in 23erlin ju befämpfen. ©r roar fid) beroufet, baft

bies oom fcbroäbifchen 2Binfel aus, uad) bem tein §ab/n
frähte, nimmermebr gelingen tönne. Schroäbifdjes üüefen

ber grofcftäbtifd) oerfeuchten beutfdjen Dichtlünft aufju=

pfropfen, bas rcar fein ©ebanf'e unb 3kl. Unb er bjat es

burd}gefetjt, bat fid) burdjgefetjt, roenn es auch nid)t ohne
heifje SJtühen unb harte Kämpfe abging, ©erabe bie lerjten

3abrc baben if)m aud) ben äußeren (Erfolg unb bie gol»

benen grüdjtc gebracht : if>m, ber an feinem Talent rtie=

mals Raubbau getrieben bat, boppelt ju »ergönnen. Sein
Suisroahlburh .§eimat unb iBelf ift in mehr als 200 000
(Exemplaren Derbreitet. Unb nun ift er, nod) auf ber

9}ö\yc bes fiebens unb ber ©eiftesfraft, jufammengebroefoen,

uns unerwartet rafd> entriffen roerben — oielIeid)t auch,

ein Cpfer ber troftlofen 3 e '^'auf te
-" ^- K r a u jj (Stuttg.

31. Tagebl. 500).

,,©ae)ar glaifdjkn, beffen alljufrüben Job mir foeben

betlagen, geborte ju jenen im befonberen beutfd)en Dichtern,

bie, otjne programmatifd) oorjugeben, ihr fieben unb ihre

Kunft in ben Dienft ber Seele ftellen, bie aus ber greifceit

von fieben, Kunft unb Seele eine barmontfdje (Einheit 31t

bilben roilkns finb. Der Dichter aus Schroabenlanb tonnte

Bon feiner inneren (Entrcidlung fagen, bafj er fein 3kl er»

reicht hatte, bafj bie erfefjntc Sjöfye geroonnen roar, bie ju

erreichen it)n aber ein faft fünfjigjäbriges £eben gefoftet

hatte. Der oergangene Tag roar ein rufjelofer 2uifftieg, ein

langfames SSorrcärtsfommen, bas aber in einer gerabett

Sink oerlief unb fid) jetjt im 91üdblid als einen gefchloffenien;

Organismus barftellt. (Er ftammte aus ber unbeirrbaren,

grünblichen unb ursprünglichen 9!atur bes Dichters, bie

rein jur Grfd)einung brängte unb ifyre rjarmonifdje Serbin»
bung mit ber 2Belt unb allen gragen bes SUenfchentums,
fiebens unb Künftlerfeins begehrte." §anns SJcartiu (E l ft er
(Kreuj3tg. 494 u. a. O.).

,,v£r bitte fid) bisher aus einem unbebeutenben 93er»

mögen .fdjkcfjt unb recht burchgefcblagen ; er roollte enblid)

<ErfoIgc fehlen unb — heiraten. So rcarb er nicfjt nur trotj

geringer ftimmlicher unb fprad)lid)er 23egabung jum 91b/ap=

foben, bem man bod) überall um feines §erjens roilkn

jujubelte, fonbern aud)- — merfroürbig genug für ben einft

fo fcheuen unb oierfantigen Schrcaben, ber mit einer geroiffen

§artföpfigfeit bisljer faft immer in 9?abethofen einher»

gegangen, um, furchtlos, für eine oernünftige sJJcämtertracht

ju roerben — ein ©efellfchaftsmenfch, ber fid)' in SBerlins

reiben geiftigeu Kreifcn fojufagen als SBerüb/mtheit berum»
reid)en lief3, babei aber mit Seroufjtfein fein Tüttelchen ooit

feiner Sonberart aufgab unb besfjialb — um fo mehr geliebt

mürbe. 9hm reifte enblid) bie (Ernte. Erft als 23ierunb»

Dierjigjäfyriger führte er bie lange beimlid) Sßerlobte

r)erm. (Etroa ein ^at)i barauf erlaubte ihm ber (Erfolg feiner

23ücher, eine größere 2Bor;nung ju bejiehen, alkrbings'

noch unterm Dach unb ohne ben .neueften Komfort', aber

b;öd)ft laufdjig unb mit herrlicher 9Iusfid)t über bie Dächer
bes alten SBeftens unb Lintert Ijeraus gar in bichtes ©arten»
getjiölj oon einem roinjigen Dachigarten aus; roieber nad)'

ein paar ^o^ren oermodjte er gar SBerlin unb ben 33erhält»

niffen ber ©egenroart im Sommer ben 91üden ju fefjren,

um in feinem geliebten Sdjiroaben, im Schlofj, ju 3 ;n9 c I=

fingen, ein jierliches 2?uenretiro ju bejielyen." §ans
Sd)liepmann (2ägl. Üiunbfch., Unt.»23eil. 231).

,,2115 SJJenfch bat Caefar glaifchlen fich' breifach be»

roäfjrt, in ©efdjmad, 9Jlut, Serjnfucht. ©e[id)mad: nebmt
feinen ,^an" in bie §anb, jene ^s'ii^r'f1 aus &er 3 e 't.

ba bas reiche Deutfchlanb fid). ein §erj fafjte, um auch bie

Kunft einmal in Damaft unb Setben ftoljieren 311 laffen.

glaifchlens mannh;aften 9Jlut beroies jene Spifobe, ba er

bem ÜSerfaffer bes fd):ulmeifterlicben 93ampf)kts
! ©rünbeutfd)»'

lanb* auf bie ginger flopfte, einem SJJädjtigen, um beffeu

3ornes roilkn er als Dojtnt gemaftregelt rourbe. — Sefjn»

fud)t enblid) hkf} (Taefar glai;id)kns poetifches Dafein oom
erften bis jum legten 3Serfe. Ilm ber Sehnfudjt roilkn rang
er, fchroeren Alterns, mit ber fünftkrifchen gorm. Sefjnfucht

geroann ihm bie 3u9 en ^» u" Sehnjudjt roieberum lehrte

er, als ein ©ereifter, über alle (Enttäufchungen hinreeg,

fuchen unb finben. Denn fein Skfenntnisbud) ,3oft Sei)frieb'

Hingt in bas ©ebeifj an eine neue ©eneratiou aus, fid)

oon ber SBerbroffenbeit unb Kleinlichkeit ringsum nicht

Unterliegen ju laffen. 3n beu Tiefen bes 93ienfd)enher3ensi

folk fie üklmehr nach ber Sehnfud)t fahnbeu unb nur au

fie ganj allein glauben." 95contn 3a c0 ^ s (93o^f. 3tg.

512).

,,'Es roar bie üragöbie feines Schaffens, bafj feine

©eftaltungsfraft nicht mit ben Problemen Schritt hielt, bie

ir)rt beroegten. Sein iBiüe roar ganj aufs 9Jcoberne gerichtet,

fein §erä mit allen feinen Sinnen blieb im gemütoolku
3'brjll gefangen. — ?tus biefem inneren ©egenfarj, ben er

roor>l fannte, ben er aber mit jäfjer SBe^arrlichfeit ausju»

gleichen terfuchte, erflärt es fid), bafj er beim IBettlauf

mit robuftereu ^ettgenof f ett oon anbereit fid); übeifjoku

liefe, ©r fafi auf bem 2Bege ju otek §inberniffe, um bie

jene fich nicht oiel flimmerten. XBähreub fie voagrjaliig

barüber hinroegfpraugeu ober Sd)toieriges gefchidt um»
gingen, ftaub ber Sd)roaben=(Iäfar — ein SBiberfprud) 311

feinem Warnen! — uadjbenHich grübelub baoor unb oer»

meinte, bie 3 e ' 1 rciirbe onf 'bu roarten." ^aiil 23 1 cf

(23erl. Tagebl. 477).

„3roei 2Befens3üge lagerten in (Eaefar glaifchkn eng

beieiuatiber, gingen mandjunal iueinauber über, gelangten

feiten 311 einem 9lusgkid): Stimmungs» unb ©ebauteulnrif,

ber unmittelbar aus ©cfüh'I unb ^tnfdjauuug ftammeivbe unb

ausgebeutete fonfret=finnIid)e 9iieberfchlag einer Stimmung
alfo, unb ber aus bem 23erftanb geborene unb 311111 23ets

gefchliffene abftrafte ©ebanfe. ©r roar fo, roie bie 9(atur

burd) einen 23lod bes feiuften roeifjeu SRariuors in einer

fiaune buttfies unb bie 9ieütheit ftörenbes ©eäber legt.

(Er felbft h;at biefe 3 rc ' e iP n Itigfeit biirchaus empfuiibeu

unb fchtoer mit fich gerungen unb au fid) gearbeitet, ©rüb»
krifd) unb fcfjroerbliitig, roie faft alle Schroabeit, fämpfte er

fich aus peffimiftiffher Stimmung 311m £icht, aus beut grauen,

feekttlofeu 2flltag 311m geftücb^en ber roten, feelenroedenben

Sonne. .§ab Sonne im §erjeu !' 'Es roar thmi 3kl, burch

Selbftüberroinbuug, 3^cnu
"

s,ttU5 11110 Selbftläutenutg bas
oerneiuensreerte Sehen 311111 .Geben lebeitbejaheuber greube

3U erheben. Das fkibete er in immer neue bidjiterifdk

gorrrien; biefem ©efühi, biefer fiebensanfehauttng gab er
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immer neuen, balb leichteren, balb tieferen Wusbtud, balb

in furjen, abgefjadteu Satjeu tUtjer Iagebudj=91oti3eu, balb

in Siebern, bie gelungen roerbeu, balb in faft fyausbaden»

troefener 23elefjrung. SUi an niuf} ben Didjter 'Ecifar glaifdjieu

als ©anjes nehmen, uub bn ftrömt aus feinen nicleu Sßerfen
— oon betten bie bebeutenbfteu ,23on Sonne uitb Wittag',

,SLifyt* unb SBanbetjarjre', ,9ieujaf)tsbud)i unb 3 tt, iialien5

flänge* finb, bie 23rief, unb üagebudjblätter, ©ebidjtc in

^ßrofa, Stij3eu uub ÜBauberungen, Sprudjbtiitter unb Sing»
lieber in buntem Durtf)einanber als retfjte ©elegeut)eits=*

bidjtung im Sinne ©oetbes enthalten — eine reine, ibea»

liftifdje unb treubeutfdje Seele, offenbart fid) ein Scbens»

füuftler befonberer 2lrt, ber fidj ftütjt auf bie brei ftarten

gaftoren fid) biird)ietjeuber ^5et|önlicr)fcit : SBille, ijeiter»

teit uub ftraft bes 3ieles." £>• Sarueljf'r) (ftölu. 3*9-

885).

23gl. aud): §ans ©iefeler (Deutfdje 2Barte, Sonntag
270); Sfjeobor jjeufj (grauff. 3tg. 785A) ; ftarl Streder

(Sägl. 9?unbfd)., ltnt.=23eil. 228); äBalter Rennen („(Eaefar

glaifcfjlens letjte <Bläne", 93erl. Sof.-Wnj. 479); © IL <C.

(§amb. 9!acb,r. 503) ; £. SBirnbaum (23erl. SBolfsjtg. 478)

;

§einr. geife («afjeler 9t. 9tad)r. 243); ?C. 9Jtaberuo

(9Jtannf?. ©eneralanj. 470) ;
§elmutl) 9?icf>t«r (Scfjlef. 3tg.

536); „^erfönlidjes oon (£. g." (9ieid)sbote 472); f^tänf.

Stur. (478); <ßoft (477); £eip<3. 91. 91adjr. (287). — (Eine

reijoolle glaifd)len='2rnefbote : „Otto (Erid) uub fein ©aft"

(granff. 3tg. 775A). — „(Eaefar glaifdjieu 3um (Sebäcfjt-

Iiis" (mit einem bislang uuoeröffeiitlidjten ©ebidjt) (gränf.

ftur., Sonntagstur. 31).

21 u g u ft S t e i u

©r roar „nur" ein 3'OnrnaIift, aber er mar in fefjr xjiel

böf)erem 9JJafje Sdjriftfteller, als es bie meiften jinb, bie

23üdjer fdjreibeu. (Er roar „nur" ein 30UrMn 'iir» «öer et

roar berart ^erfönlidjfeit, bafj er ju betten gehört, bie it)rev

(Epotfje mit bas ©epräge gegeben r)nbeit (ba.^n eine ^Berföu»

lidjfeit, ber mau aud) fein §erj nitfjt üerfcrjloj}). So ntufj

feiner aucr) au biefer Stelle gebadjt werben, beim bas ©e»

bädjtnis au it)n bleibt.

Die granff. 3tg. (759 — 2 9JI), ber er angehörte,

fcfjreibt: „Die Talente fiub meiftens fct)c oerteilt. (Einer

mag gut reben, aber er fdjreibt fdjletfjt. Hub einer mag
gute 93riefe fdjreibeu, aber bas berceift uodj nictjts für

Stoffel. (Es fpridjt fogar bagegen; 3oiirnal 'it<" Pflegen gegen

ücutc, bie lange unb gute 23riefe fenben, bas 9Jtij}traueni

ju fjegen, bafj fie feine guten 2Irtifel ftfjreibeu roerbeu, unb

bas beftätigt fid) fefjr oft. 2Iber bei Sluguft Stein roar es

anbers. (Er bat bas alles tonnen uub als ein 9Jleifter.

itfei einem ttorrefpoubeuteii an roidjtiger Stelle liegt es

in ber 9latur ber Dinge, bafj er ber 91ebattiou nun).

Sdjreibeu, bisroeilen fefjr nusfüljrlirtje, feubet, bie nkfyt jur

^eröffcntlid)ung beftimmt finb. 'Jlber bie Söriefe Steins

roaren feine trodeueu 9JJitteilungen, fouberu roäreu roirflid)

roert geroefeu, gebrudt ju roerbeu, uicrjt etroa blofj bes

^ubalis roegeu, fonbern fdjou bet gorm toegen. IBenii er

bie geber in bie §anb unbm — roas für feine fpätereu

3abrc allerbiugs nur jnmbolifd) gilt, ba er bann meiftens

biftierte —
,
formte er. llufere fiefer roiifeu bas aus ben

3aI>Uofeii 33citrageu, bie roir ir)m oerbantteu. (£t roar ein

beguabeter Sdjrijtftcllcr, oiele feiner Wrtifel, iusbefonbera

biejeuigeu, bie er mit .Türeuaeus' iintcrjcidjucte, finb ilabi»

iicttftüdc ber journaliftiidjeu Literatur. (Er oerfügte über

alle 9?egiftcr: ber (Ernft (taub ibnt 311 ©ebote roie ber Stfjeq,

Satire, 3 ro "' c -. lltlb biefes grofie gormtalent roarb

einem 9JJaune gegeben, ber tiefft biird)briiugeu roar 0011 ber

©cronlt bes ©eiftes über bas materielle Cebeu. 3" einem

yinchjuf auf einen bebeuteuben ^olitirer, ber einer anbern

Partei angebbrte, fdjrieb Stein: ,(Er fjat in einer 3 e it ber

flärfftcu 3'tterefienpolitir für ibealc 3' c ' c gcftvitteii, uub

rodbreiib bie ^olitif ber «i<;tDaIttätig[cit uub ein brutal

Inrmenbes Shaflmeiertum Itiumpbe 311 feiern fdjictt, rjat

er nur mit griffigen 9üaffru grrrimpff in unerftf)ütferlrtu

Klauben au bie |iegrtid)c SUtadjt ber 3becn uub bes 9letr)ts.'

Sluguft Stein f>at fid) bamit felber gefcfjilbert ; bas roiffen

biejeuigeu, bie itjii fannteu."

9Jtax 9JUnerfelb roeif) (91. 3ür. 3tg. 1710)
biefem Sßilb einen roefentlidjen 3U9 einjiyeidjnen : 5Ils

,talker' (roir Ijaben feinen oöllig bedenben SBegriff, benn
bei (Erjätfler benft man 31t leidjt an ben 9iomanfd>riftfteller)

fetjeint mir ?tuguft Stein unerreicfjt. SBerouubernsroert roar

3unäd)ft feine Kenntnis dou 9Jtenfd)en, ber fid) rool)l aud)

eine tiefe 9J?enfcfi,enfenntnis gefeilte. (Er roujjte bie fjeroor»

ftedjenbfte (Eigen]d)aft, bie mitunter eine Sdjroädje ift, bei

einem 9JJenfd)eu 311 erfäffen unb ifyn babei 311 fäffen. Das
bilbete ben Äern irgenbeiner ©efcf)id)te, unb blitjartig

rourbe oon fjier aus bie gati3e ^Serfönlicfjfeit beleucfjtet. (Eine

gute Wnefbote leljrt uns unter Umftänbeit einen 9Jtenfct)eu

beffer fenneu als eine roeitfdjroeifige Siograp^ie. ©s gibt

gerabe^u flaffijdje ©efdji'djteu, bie ein ecfdjöpfenbes geiftiges

Signalement finb. 2ßie ent3Üdenb r)at Wuguft Stein etroa

bie ptjantaftifdje Ifnbilbung eines mit 9Ied)t berüdjtigteii

9ieporters in ber Stfjuurre oon bent nieredigen ©lobus

feftgefjalten

!

3fud) fyier mad)t ber 23ortrag ,bes 9iebners ©lüd 1

.

(Es fommt barauf an, eine farge SBegebenfjeit ausjufdjmüden,

mit bem Äunftgefetj ber Steigerung ju arbeiten, 3U gliebem,

Unroefentlidjes fort3uIaffen, bie Pointe fyinaus3ufd)iebeity

fie im richtigen Wugenblid los3iifd)nellen, bie (Er3ät)lung mit

©ebärben 311 begleiten, ben lonfall einer Stimme naerßu»

al)men, bas eigene Qaäjen 3U uuterbrüden unb roas ber»

gleichen mefjr ift. Wuguft Steins (E^äfjlungen roaren nia^t

nur oorjüglid), er er3äb;tte aud)' uor3üglid). 34 rjörte

oft, bafj er an feinem Stammtifd)' im i^aiferr/of, roo ict)

itjn nie gehört fjabe, ©eredjte unb Ungeredjte mit attifdjem

Salj beftreute. Dafür burfte id) ifjm in feinem 9febaftions»

jimmer jahrelang unter oier Dl)ren laufdjen. Unb als

roir einmal 3ufammen nad) 9?ügen fut)ren, oertrieb er mir

einen enblofen 9tegentag mit ber enblofeu glitte feiner

,£äufd)cn unb 9?imcls'. <£s roar ein <?>od)genu"B. 3*) ^°^c

311 güfeen eines 9J?eifters gefefjen."

3 u r b e u t f
et) e u fi i t e r a t u r

Über 3ac0 ° 23 ö fj m e („93om ^bjlofopfjus Xeutoni»

cus", ^3oft 485) läfct fid) §>ans SBen^mann oernefjTuen. —
9Jiattf)'ias (E l a u b i u s , bem roanbsbefer 23oten, roibmet

ftuii Sod (ebenba 481) eine 58etrad)tung.

Über ben jungen ©oetl)e fdjreibt SBilH Dünroalb

(23untc Irube, 2Befer3tg. 47). — Über ©oetb.es ,,3ofepf)"

äufeem fiel) Wrtur 9Jiid)el (Deutfdje ?tllg. 3tg. 512), 9JianueI

Sdmüjer (23erl. 23örf.=GouT. 501), 9Jlonti) 3acobs (»off.

3tg. 525) unb 9JI. S. (ScrI. i>of.=5lnj. 474). — Sd}il-
I c r s „93raut oon 9JJeffiua" roibmet fyans .^nubfen eine

bramaturgifdjc i8etrad)tung (lempel, Oberfd)Ief. Sanbesüg.

4). — (Einen Wuffal} „Die Obnffee ber fiibuffa" (®rill=»

p a r } e r) gibt Sicgfrieb fioerm) (9i. iBiencr lagbl. 290).

Unter ber überfdjrift „3roei bcutfdje Did)terfd)idfale

in ^ßaris" bebanbelt 9?uboIf griebmann (ScrI. ä5örf.«(Eour.

485) .'oeinrid) 0. l e i ft s unb §ölb erlin s parifer,

(Erfal)rungen. — Über §eintid) oon SU« ift bietet §ugo
(Elbertjbagcn (5\rcii33tg. 490) einen ?Iuffol?. — ©in (Erinne»

rungsbilb an ©. X. "H. $> f f m a n n („.Uapellmcifter

ikcisler") jeidjnct i^ans ücfjmer (^oft 484).

©ottfrieb gittbogcu bebanbelt (Deutfdjc Wllg. 3tg.

525) ilarl g 1 1 e n als politifdjeu Didjter. — Über bie

23 i r d) = ^3 f c i f f e r plaubcrt §erbcrt (Euleuberg (9t. gr.

treffe, 9Bicn 20 166). — Der (Einbeitlidjfeit ber ©ebanfen-

roelt 91 i c u,
f
d) e s roibmet ü. §auff eine eingebenbe Stubie

(lägl. 9?uubfd)., Wnt.-5BeiI. 226, 227). — (Einen Wuffatj

über SBebcfiiibs 3ronie ucröffcutlidjt ^aul gcdjter

(93erl. 33brf.=(Eour. 489). — Dem Dcrftorbenrn innsbruder

©ermaniftrn 3. (£. 3B a Ä c r n « II fdjreiben §ans labarelli

(3nnsbr. 91ad)r. 30. Sept.), 9?cinI)olb 9?ainalter («Ilg.

Üirol. 21113. 231) uub 2luton Dbrrer (9?eitf)spoft 9T3ien 278)

ben 91ad)ruf. Dörrcr roeift barauf fjiu: „2lm meiften ftaub

2HadernelI bie ©rforfdjung ber r>cimiftf)cn Spradje unb

l'iferatur au. Seine Ausgabe ,2Illbeutfd)e 23affionsfpiele

aus Tirol' roar unb blieb ein bab/ubrcd)eiibes 2Dcrf übet
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bic gcijtlidjcn Soltsfpiclc lirols aus bem fünfzehnten unb
fecbsetjnteu 3abrb u "ccrt, ,bas mit einem Schlage ber beut»

[djen £iteraturgefdjid)tc jener 3abr buiiberte eine neue Se»
leudjtung brachte". Sein ißerf ijt mit großer Slnerfennung
aufgenommen unb gern berüdfidjtigt rcorben. »Ein jrocites

große» "Sud) ÜBacfernells über ,Seba iBeber unb bic tiro=

lifdje Literatur oon 1800 bis 1846' bebeutet für Sirol ben

erjten großen ©runbftciu jur ©efdjidjte ber neueren Ijeimi»

[djen Üteratur, bie iluideruell in feineu ^Ibfjanbluiigen über

Jeimann o. ©ilm unb "2lbolf Sidjler bis 1900 abjufd) ließen

hoffen tonnte. (Er arbeitete unermüblidji baran, jugleich bie

tirolifdje Soltspocjie fnftematifdj< fammelnb. Seine Solls»
lieberfammlung ift auf 25 000 £ieber angercadjfeu ! 'äludj

erfdjicnen Heinere "21bl)anblungen über ©ilm, Sidjler, Strub,
über tirolifdjc Soltsbidjter, [o über C£ f)T

i
f1 1 a 1 1 Daubler

(3ettfd)rift ,Das bcutfdje Solfslieb'). Seine ftattlidje
s
3Ibolf»

SidjIer»Siograpbie begann anläßlich beffen tjunbertftem ©e=
burtstag im .^Hlgcmeinen 2iroler 'ärnjeiger' 3U erfdjeineu,

tonnte aber leiber bei beffen Sapicrmangel nicht fortgelegt

reerben."

3 u tn Schaffen ber fiebenben
©ert)art § a u p t m a n n s Srofa fennjeidjn-et SBilrjelm

Gonrab ©omoll (fitteratut ufro., ivreujstg. 41): „Der S3eg
ju bem Gpifer Hauptmann geljt roofjl roirtlidj nur über ben
Dramatifcr. Jfft man mit feinen ©eftalten fdjou befannt,

fo finbet man fid) auch in [einen erjäblenbeu klierten beffer

juredit, ja man fühlt fid)' freier unb fomnit mehr 311111

©enuffe Seifen, aas ber Dichter ju geben bereit ift. gieilidj,

es muß zugegeben roerben, baß ber S3eg, ber allgemein 3ur

Srojabidjtung ©erhart Hauptmanns füfjrt, nicht gerabe
Ieid>t ju rcanbeln ift; benn roas ber £efer erroartet, Derlangt
nid)t einen nur auf bic llnterb'altfamfeit eingejtimmteu

äJienfdjen, [onbern forbert bie roadje ©eiftigfeit, bie bereit

ift, jidj tief in bas £eben hineinführen ju laffeii unb bie

Sieltaufcnbfältigfeit aller Dinge in fidji aufzunehmen. Da=
mit ift aber auch hier fdjon roieber bie Äraft gefennjeidjnet,

bie bes Dichters Srofarterf erfüllt. Gr fdjrieb feine Srofa,
bie ein leichtes Spiel ber SBorte barftelit, bie in freunblidjem
Darüberfjingleiten bes fiebens Sonnenfeiten aufzeigt unb fidj

©enüge bar in fdjafft, rcenn gelegentlich bem §erjeu ein auf»
rüttelnber Stoß oerfetjt rcirb, ruelmefj'r löft er bie Siegel unb
jerbridjt bie Siegel, bie bas Dunfel ber liefen unb ?lb=

grünbe behüten ; er ftößt Sicht in bie tiefften unb fdjroärjefteu

SBinfel, ober er rcirb ju einem JBanberer, ber 3U Sergböbeu
binaufftrebt, um fidj in greiljeit ju baben. §ier roie bort

fucht er bic ÜBeltfeele. ißeltroefy unb §immel5fer)nfudjt,
bie ben jugenblidjen Didjter fdjon erfüllten, führten, fuchenb

ftreben ließen, bie ben Dramatifer auf feben Schritt be=

gleiteten unb bei faft allen jur Darfteilung aufgegriffenen
Siotioen ftets ben poetifcf) fruchtbarften SOcoment aufgreifen
ließen, jeigten immer roieber, baß Grbennot, bie fein feelifdj

belebter ^3 lief oifionär erfaßte, ihm eine 3 ro,eieiuigfeit

bebeutet: bas £eib unb bas ©lüd, beibe burd) bie Srüdc
ber Sefmfudjt über alle ©rünbe bes (Erbenlebens rjintoeg

miteinanber oerbunben." — Son §antts 3 h ft fagt §>ans
grand (£it. Umfdjau, Soft 478) : „3mei ÜBurjeln finb es,

icelche bie Kunft §anns 3°fjjIS bisher am ftärfften fäfteten
unb fie ju einem Saum aufroadjfen ließen, ber fetjon heute
reeit über fid) breitmadjenbes Siittelholj, runbum fichtbar,

aufragt: Gfftatif unb Sicbjungfühtcn. Die Gfftafe: fonx>t)l

Gegenftanb als aud) Stfittel, foroohi Ausgang als aud)
3id feiner Äunft; 3ungfein: foroohi Stoff als ©runb=
gefühl, foroohi Dingliches — baß er außer fid> mit SBorten,
©eftalten unb SBerfen umgreift, als auch beglüdenbe, oer=
rcirrenbe, fchütternbe 2BolIuft, bie in ihm raft." — Über
3Balter 0. 2R I liegen jroei 3luffä^e ror: oon Sar»
ne^fi (ftöln. 3tg. 880) unb granj ©raetjer (2B«fer3tg., £it.

Seil. 56). Sarne^ti fdjreibt: „?Ils menfdjlid)e ©egenroarts»
erfdjeinung in ihrem heißen ett)ifcf}cn Singen, als Künftler
in feiner auf fid) felbft geftellten, unabhängigen Denfroeife,
als Deutfdjer in lauterfter nationaler ©efinnung fteht uns
SBalter d. Sftolo alfo cor 'Mugen, rcohl anjufpredjen als eine
jener Saturen, ju ber roir uns in ber ^eÖ^eit unb in ber

3ufunft h'ingcjogen fühlen tonnen als SBorbilb in 2ßillen
unb iliirten. Gr ift oon leiner ibealeu Üolüommenheit,
aber in feinem Drange, 00m Irrtum jur Ü3al)rheit, 00m
bänuuerigen Seeienerlebnis jur geiftig erhöhten Klarheit
ju tommen, ein SRenfch^ im goetI>i|ü>en Sinne. Dem Partei«
getriebe, fei "es politifcher ober liter arifcfjer

s
2Itt, bas unfac

Solfsftdft jermürbt, fichi fernhaltenb, bafür mit ool.en
Sinnen bem reineren fieben bes beutfcbien Rottes jur §öher=
eutnadlung h'in9egeben; ber ©cgenroart oerpflichtet als
SRenfdji unb Didjter in großer Kulturabgabe, unb bodj bert

SHid auf bas siBeItganjc gcrid)tet; bura) ben 3toingenben
SBillen feiner ^erfönlidjfeit, burd)' bie mitreißenbe iöc
geifterungsflamme feines ffierfes ein Sßorbilb fteenger Selbft»
jucht unb ehrlichsten Strebens nad) Sßeroollf'ommnurtg.
Darin liegt feine Üebeutung." — %n einem 2Iuffag oon
§anns 93tartin Gifter über §ans ^etrixid) Ghyrler (Kunft
ufro., $Rr)ein.=2Beftf. 3tg. 757) heißt es: „So roar es benn
eine gefd)loffene, abgetiärtc ^etfönlidjfeit, bie fid)- 1911
jum erftenmal mclbete. Gine s

fßerfönlichteit, bie bei aller

Seife unb ÜBeisb'eit ber ©ebantenroelt bod) im $erjcti

jung, in ben ©ebanten frifd); unö in ber Gnergie ge]trafft

geblieben, ber nodji roarm, ja Ieibenfcfjaf tlict)- bas SBlut in

ben 'älbern rollte, ©erabe biefe beibehaltene 3,ugenDtraft
mar ja ber .Quell feiner ftunft, bie aus bem Seid} ber Gmp=
finbungen, ^hanifnebilber umb ^llufionen ihre ©eftaltcn,

ihre gabel unb ihre Gigenart 30g. 9Wan fpürte fofort bem
erften Soman bie ünrifernatur an. So traten benn aud)
im weiteren Sd) äffen neben brei ^3rofaroerfe brei Sßers»

büdjer, bie er ergänjte burd)' ärcet gutgeformte Slusroar/l»

bänbe aus ber fcf>£Läbtfcr)en £nrif: ,Das fdj
;
roäbifdje i!ieber=

bud)' unb ,Das neue fdjrcäbifdje fiieberbuay, burd) eine fein
burd)empfunbene Stusr&ah'i beutfdjer Solls lieb er ,3Benn alle

Srünnletn fießen'." — Seinen Ginbrud oon 3°fef S n
tens 2Berl faßt Grichi Hrafft in bie 2Bort« jufammen
(Kunft Ufr»., Shein.=2ßeftf. 3tg. 732): „So ergibt bas
bisherige Staffen bes noa> nicht Sierjigjährigen ein reidjes

unb reifes 2ßerf. ?tuf ber einen Seite eine tede Grfafjung
oielfältigften bunten £ebens, auf ber anbern eine gülle
lebenbiger Gebanfenfraft. Die Darftelluug aber, aud)' bei

ber Schjlberung fd)roieriger gebannidjer unb feelifdjer Sro»
bleme, oon einer oft überrafdjenben SBtlbfraft unb Ginbring»
Iidjfeit. Dabei in ftrenger £inie gehalten oou fel)r bc=

ojufjtem Stilroillen. Gin horhftrebenber Diijter, in bem ein

Denfer unb Künftler lebt!" — Gine fef)r anmtttenbe Sdjil»

berung oon fiubrcig g i n i tj s Serfönlidjteit unb §äus=
Iidjfeit gibt §einridj Sdjotte (fiöln. Sol.'sjtg., 17. Oft.).

Son bem £rjrifer 2Inton 2B i l b g a n s fagt SSillibalb

Omanforofh (Danjiger 3tg. 492): „Selten ift rooljl im
jüngften Schrifttum ein Diijter gleidj bei f:inc:u Gr/djeiucii

fo roarm begrüßt unb allfeiiig fo fräfttg geförbert roorbeu,

roic ber Ißiener 5fnton ÜBilbgans, ber cor etroa je^n fahren
mit feinem ©ebidjtbudj' ,§erbftfrül;i:ng' (tfiel Runder, Gljar»

{Ottenburg) berechtigtes ^luffeljen erregle. Denn roas biefe

Serfe fo neuartig maajtc, roar bie unter faft oölliger %us=
fdjaltung bes SBeidjen, Sangbaren bennoa) ftarl fdjrcingenbe

Sehnfucht einer ßnt, in beren Srennpunft bie fojialc

gragc ftanb. Sojiale £rjrif fdjrieben niele, bodj 1 nur roenige

famen über hergebradjte gormen hinaus. JCilbgans ruirb

feiten Saitenfpiel; meift aber Orgel bis großes Ordjefter.

Start unter bem Ginfluffe Sainer SOtaria Silfes ftehenb,

ton bem er bie formale Sänbigung, bie ftraffe 9Jlus!ulatux

bes Serfes, bas ausgehämmerte iBort, bie Umfdjreibuug
bes 3uftanbes, bas §ineinhordjen in ben feelifdjen Sorgang
mitbefam, ift fein Shntfjmus härter, fein Sdjritt roeiter

ausholenb, rouchtiger, feine ©efte breiter, fein Pathos unb
feine Sefdjrcörung unmittelbarer, bas rein ^irnmäfjige bes

Grfaffens fältcr unb betonter." — ?luf bie ham & u rger

Didjteriu SBilfjelmine gunfe, jumal auf ihre bislang

unoeröffentlidjten „^nrnren" madjt £0 £ott (§amb. Sadjr.
grauenfpiegel, 17. Oft.) nadjbrüdlid) aufmerffam. — 3m
§inblid auf Iß er f eis „©eriijtstag" bemertt G i.fj* 9Jiar=

cus (Königsb. §art. 3^9-» Sonntagsbl. 477) JBerfel fei

ein Didjter, audj roenn er juoiel fdjreibe.

?tuf bie bramatifdje Didjtung „3m Sanne ber ©ötter"
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oon Eornelie «Ruernberg macbt iß. 31. tfrannr/als

(SRittelb. 3tg. 270) nadjbriidlid) aufmcrffam. — 3« 9Ilfreb

93 r u fi grüfet 9IIfrcb Sein (ftönigsb. §art. 3tg. 484) ben
fommenbcn Dramatifer großen Stils.

3m £>inblid auf ben Vornan „9Irarat" oon 9lrnoIb

UUfc (Gilbert fangen) fdjretbt 93aul «Rilla (33resl. 9!.

SRadjr. 285): „9lrnolb Hlitj, bisset eine Hoffnung, t)at

ben Kreis feines Künftlcrtums umfdjritten unb es als

3ntenfität bes «ßerjönlidjen, als Steigerung bes 2Rcnfä>
lidjen legitimiert. SBie feiten ijt bas beute, ba SRenfdj»

liebes unb Künftleriferjes fid) aneinanber jetreiben." — 9Rit

9Bcrfels erfter «Brofabidjtung „SRictjt ber äRörber, ber
Ermorbeie ijt fd)ulbig" fe|t fid) «Paul §anfamer (Köln.
SSoltsjtg. 817) in einer totubie auseinanber, in ber ber

©laube an 9BerfeIs Didjtertum im ©egenfat; ju allem

2lgitatorifcr)en ftarf jum «2tusbrud fommt.
3?n einem Sluffa^ „©etoalt", „«tfnmerfungen ju einem

•gall «djlaifjer", ergreift Erid) Sd)Iaifjer in eigener

Sad1

,? bas SBort (Tägl. «Runbfd)., Unt.=93eil. 225).

3ur auslänbifdjen Siteratur
Ein tnterefjatrter «iluffalj ber Köln. SBoIfsjtg. (823) gilt

ber nationaliitifdjen Erftarrung ber franjöfifcrjen Literatur.
— Über «Baul E I a u b c I bietet «2Bilf>eIm Spael (ijJoft 487)
eine Stubie. — Ein 9Iuffat} oon grilj Scf)ottt}oef er (granff.

3tg. 775 91.) über «Romain «R o 1 1 a n b s Senbung Hingt

in bic Sätje aus : „Es reäte ein 3"tum, «Rollanb als bof=

trinären «Bajififten 3U begreifen. SRit bem «Pa3ifismus an

fid) bat er rcenig ju tun. Stefan 3roe'9 betonte bas mit

ÜRecnt. «Jiollanbs Kampf tear ein Kampf gegen bic ,3Bebr=

pflid)t bes ©eiftes", gegen jene Hnterorbnung ber geijtigen

gübrer unter bas «JRafjenempfinben, bas bis jetjt bas Sig»
num jebes Krieges roar. «Ridjt bas right or wrong, my
country foll gelten, fonbern bie «IBabrbeit. Der irjafj ber

«.Rationen iil ein unteabtes ©efütjl, benn man tann jid), inbi=

nibucll baffen, aber man tann nidjt «JRenfcben tjaffen, bie

mau nidjt fennt, nur rocil fie einem anberen «üolfe an»

gehören. 9tud) biefem legten Kampfe «RoIIanbs gegen ben

|>af3 ift ber äufjerc Erfolg nerfagt geblieben. «JJidjts von
feinen ^ oetn W <n ocn grieben übergegangen. «Jeur eines

bleibt: 93on biefer «Berfönlicbfeit ftrömt ein ©Iaube an bie

5Wenfd)beit aus. §ier ift ein SRenfd) beute nodj unter uns,

ber fid) unb feiner inneren iBar/rrjaftigfeit treu ift bis

ins üefcte."

Dem „fjollänbifdjen Epifer" Eouperus roibmet

1Rid
;
arb «Rieft einen 9tuffatj (Sammler, äRünd).=9Iugsb.

91bcnbjtg. 117).

Die gragc bes ,,Iiterarifd)en § a m f
u n = «JRenfeben"

befd,äftigt «Robert 9Jcüüer (Serl. Xagebl. 486).

über X) oft j e »ff t im 93ilbnis feiner lodjter fdjreibt

Stefan 3rceig (granff. 3tg. 770 — 1 sJJl). — Über bie

Urbilber ber „93rüber Maramnforo" oon Doftojeroffi roirb

(9?f;cin.=
sIDeitf. 3tg., Äunft ufre. 751) 23crid)t gegeben. —

Ein 31uf[atj „Xofftoi unb bie ftunft" oon Ernft Üeopolb

Stal,l finbet fid) 2ßefer=3tg., £it.=23eil. (56).

„Urtnpcn bes Cornaus" oon §>ans 3^enjinann
(»eil. 8Wj>3tg. 457).

„Die 93ered)tigung bes fdjönen 33ud)s in ber ©cgen»

roart" oon iRubolf ©. SB in i n g (Wunft ufro., «Rbycin.'

2lleftf.= 3tg. 761).

„Die nieberbeutferje Didjterin" oon 9Btlr)elm 93 reo es

(Cremet Xagebl., 24. Oft.).

„Die sJIot ber geiftigen 9Irbeitcr" oon E. g ran de
(SKünd). s

Ji. Vladjr. 431).'

„Subjcflioc Stunft" non Üubu,ig g ü r ft (9<off. 3tg.

513).

„Eine Sammclftclle für literarifdje
s
Jlad)Iäfic" oon

3Dill;cIm i\ o f d) (lägl. «Rimbfrf)., Unt.=9?eil. 229).

„Tie überfeljer ^lage" oou gelii Saiten (93erl.

lagcbl. 485).

„.V!ciipl,ilologen' unb ©ermaniften" oon 9lmoIb

S d) r ö er (Mölii. 3tq. 897).

„Hunft unb Eros" oon granj Scruaes (lag 222).

„Die SReffe ber 9Rufen" oon üubreig S t e r n a u i
(-tag 231).

„Das beutfdje 93ud> auf ber granlfurter OTeffe" oon
gebor o. 3obeItifc (93off. 3tg. 509).

„Das beutfd)e 93ud)" (J}. 3ür. 3tg. 1697).

„Die f>aaf3=93ertoa=Spiele in Stf>lefien" oon O. g.
Ä riete (Sdjtef. 3tg., Unt.=93eil. 540).

„Der ©ebanfe bes beutfdjen sJ!ationaItbeaters in ber
2fyeattrgefd)id)te" non §ans K n-u b f e n (lempel, Ober»
fd)Ief. fianbesjtg. 5).

„Das 93erfud)str>eater" oon 9trtbur Safbeim
(93or©. 512).

„Das 9ßanbertf/eater in Deutfdjlanb" oon Ernft £eo=»
polb Stabl (granff. 9cach,r. 524).

„Der 9Irjt im mobernen Drama" oon gel« 93 o i g t

(Scmpel, Obcrfd)Ief. ßanbesjtg. 2 unb 3).

„Dreißig ^abje greie 93oIfsbüt)ne" (93ortc. 516).
„ijoftljeater in 5Renolutionsjeiten" (9J. gr. 93reffe.

2Bien 20 168).

Oitbeutföe SUtonats^fte ^g!
f e c I e

,
ir)r SBerben unb 93erger>en" oon 2B. d. § o l ft

lieft man:
„IRidjt auf 9Irt unb 3 a bl ber SRenfdjen, auf ir>ren 3""

}ammcnfd)luf3 burd) eine 93orfteIIung ober ein ©efüt)I,

oon bem alle, fei es plötjlid) gepadt, fei es allmäl;!id)i

eingenommen rcerben, fommt es an. 9ßer roüfjte nidjt,

roie in einer Sdjnr con leiblidj. gefirteten Sd>ükrn burd>

bas 9fuftreten eines unbeliebten fiefyrers eine ftörrifdje,

in ibrer 91ble^nung einbeitlicbe SRaffenfeele entfielen iann,

beren Filterungen allerbings burd)> gurd)t auf ein SRinbeft»

inafj berabgefe^t bleiben. Übergangsbeifpielc äfmlidjer 9lrt

tonnten in beliebiger 3 aW angefübrt rcerben, t)ier aber

gilt es feftjuftelien, wie bie SRaffenfeele roieberum in itjre

93eflanbteile, bie Eiii'jclperfönlidjteitcn, 3er fällt, ©reift man
jur letjtgenannten, anbeutungsireifen S!Raffenerfd)cin.ing 311»

rüd, fo mürbe jeber ber Scbiiler, oom ßehjer nad)- ber

Stunbe bcrausgelangt unb unter oier 9lugeti jur Siebe

geftellt, fid) fdjnell auf fid) felbft befinuen, unb oon auf»

fäffiger 9J?affenfeele näre roenig an iljm 311 oerfpüren. 9IIs

im sJJiär3 1917 bie ruffifdje 9?coolution mit DJiaffenmorben

con Offizieren cinfeijte, rourbc ber Sdjrciber biefer feilen

vom Solbntenrat bes Kanallerieregiments, in bem er ärjt"

lid) unb menfdjliid) mandjem nalje getreten mar unb feine

(Segnet 311 l>aben glaubte, wegen .Deulfcl)freuuMid)lcit'

jum Tobe uerurteilt. Der ^cfdjlufe inar nad) ber §etjrebe

eines uid)t jum SRegimcnt gehörigen Cetten erfolgt unb oon

ber SBerfammlung mit 93cifall begrübt norben. Da äufierlid)

im «Regiment «Rurjc berrfdjte, roirfte bas im TagesbcfebJ

abgebrudte Tobesurteil red)t überrafdjenb. SRidjt toeniget

merfüjürbig aber roar es, bafj bie Solbaten böflid) rociter

grüfiten, ja, baf) fogar balb biefer, balb jener oon ben

«Ridjtcm fid) unbemerft beranjufdjleidjen fud)te, um fein

StRifjfnllen am Urteil 3U äußern ober 311 eiliger glud)t 3U

raten. Ter 9Raffcubntm Ijatte in biefem gall nur folnuge

gemirft, roie bic SDtaffenanfammlung bauertc, unb roar

beim ehtjelnen balb oerflogcn. 9lls bie nädjfte 93crfamm*

hing «1 löblichem Tun 3ufammcntrat, fudjte man ben 93er»

urteilten in Sdjränfen unb unter 9?ettcn, aber ocrgeblid).

9^nlb barouf toirb bem 9?erfoffcr als 93orfiljcitbcn eines

är}iti(f>en 9kgutnd)tungsausfd)iiffes oon einem auben» Sol«

batenrat ber 33orn>ur'f gcnmd)t, er befreie p nad)fid)tig,

offenbar um bic 9lrmec 311 fd)U'äd)cn, ronbrenb bic einzelnen

lr/tl empört 3iir «Jlcbc ftellcn, lonruni er gcrabe [ie für front-
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tauglid) erfläte. 33m einet abermaligen Sitzung fteigt biefe

jrocifacbc iülißftimmuug bis jum Siebepunft. (Eine woty-
gemetnte äßatnung tommt ju fpät. Sdjon haben einige aus
ber unruhig roartenbeu 9Jt«nge ben Sünbenbod crblidt;

ein ängftlid)es II mte breit ift ausgefd)loffen. 3m itädjftctt

Slugcnblid gerät er im «ngen SBarteraum in bidjtes ©e=
bräuge, unb biefem llmftanbc glaubt er feine Rettung ju

uerbanfen. E^e bie Diaffe ihren Scfd)Iuß ausführen tanu,

roirb er balb an tiefen balb an jenen roob'Ibefannten Sol*
baten [o nahe berangebrängt, baß er ihm 'ätug' in s2Iuge

Webe unb 9Introor1 ftebeu muß. 3n biefem 'älugenblid ber

9iot finbet fid) aud) bie lonart roieber, in ber cor ber

9?eoolutiou mit unbotmäßigen ruffifdjen Solbaten gerebet

$u werben pflegte, unb fie roirft Sßunber: ber Ginjelne,

aus ber Diaffe herausgegriffen, oerfagt, murmelt 2fus=

flüd)te. Ter Sann ift gebrochen unb begiratenbes ©eläd)ter

im §intergrunbe gilt jetjt ben anfänglichen .<jauptfd)reiern.

JBieber [tebt ba eine Sdjar barmlofcr, im Sinne il)rcr 9ie=

cclutionsibcak rüdfälliger ruffifdjer Solbaten in altge=

aobuter Dienftbereitfd)aft, ja llnterroütfigfeit.

5Jtit biefer Sd)ilbetung ift bie grage berührt, roie bas
Slufgeljen in ber SDiaff« ben ©injelnen fittlidji unb geiftig

beeinflußt. Die Slntrcort lautet: berabfetjcub in geiftiger,

fteigernb tri fittlidjer §infid)t, roobei ergänjenb bemerft fei:

ftcigcrnb im 3inne ber Spannung, mitbin jum ©uten, roie

jum SB&fen."

£>rtemi<Wfte 5Runb[d>au. ffiM^S S3i
,,0"ipreffion unb ©ipre]fion in unferem ©rieben" unb fud)t

jid) barin über ©laß unb 2Irt unferer ^fjantafte»
tätigfeit ÜRedjenfdjaft abzulegen

:

,„2Bas bie Klarheit bes (Erlebens in ber SBelt ber

^pbantafic anbelangt, fo ftebt fie in ber 9?egel jener ber

}innlid)en ©rlebniffe nad). Die greibeit _fd)eint eben ertauft

um Deutlicbteit unb Schärfe ber Ilmriffe. Unb bod> nicht

immer. 9J?an braud)t ba nid)t gerabe an bie gehobene ^ban?
tafietätigleit eines Dichters ju benten, cor bem im klugen»

blid bes Schaffens bie ^bantafwbilber in gerabeju ballu»

jinatorifdjer Deutlicfjteit flehen; jeber bat in feinem fieben

fd)on oft genug geglaubt, etreas beutlid) gefeben ober ge=

hört ju fjaben, roas, roie fid) hinterher tjerausftcllte, bod>

nur eine 2äufd)ung roar. Unb erft im bräunt ! gaft nod)

beller als im 3;ageslid)t, umgibt uns ba «ine JBelt, bie nicht

2Bir!licf)feit, fonberu bloß Erinnerung, ja fogar b'äufig nur

^ßbantafie ift. 2ßir rounbern uns, roie bies ober jenes mög»
Iid) ift, unb feljen es bodji in ttoller Sdjärfe. Steigert fid)

im tcacfjeu 3 u !t an0e bi e 3nt cnfität bes $jr)antafieerlebens

bis jur Stärfe bes Traumlebens ober barüber hinaus, fo

fpredjen roir Don SSifionen. Die cfjriftlicfjc 9?eIigion, bie

ben Sdjrcerpuntt bes menfd)Iid)en Dafeins oom Dksfeits,
b. i. ber finnlidjen SBirflidjfeit, ins ^lettfeits, b. i. bie

SBelt bes SKeingeiftigen, oerlegt hat, fcfjeint mir am meiften

baju beigetragen 3U f>aben, bie ^ßfjantaftefräfte bis äur

§ö^e bes S3ifionären ju entfalten. Der ©öttert)immel ber

alten §eibenoölf<r rcar bloß ein ger>obenes Diesfeits, ber

3beenl)imme[ ^latos «in 3 en
)
eits ber ©ebanten, ber d)riit»

lid>e §immel aber ift «in 3en fe'ts . in ^> a5 ^ßfyantafie

unb ber ©cbanfe mit gkidjer Rübnb«it einzubringen fud)en.

Der böcfjften ?lnfpannung ber ^P^antafie entfprii}t eine

böd)ftmöglicf;c Steigerung bes ©efübls: bie ©fftafe.

Das Denten tann firfj, mein«r ?tttfid)'t nad), ber v

P£) :ana

tafietätigfeit gegenüber auf jroeifadje 5lrt oerfjalten. ©s
bleibt fid) cntrceb«r beroußt, bloß einer 2Belt ber s$b atls

tafie gegenüberjufteben, ober es läßt fid) überroältigcn unb
nimmt bas ©rjeugnis ber *Pb°ntafie als uolle Sßirtlid)«

feit, ja fogar als f)5r)ere 2Birtlid)feit f)in. 3m erften gall
fjanbelt es fid) bem Griebenben bloß um ein fünitlcrifdjes

Spiel, im jroeiten um blutigen tfrnlt. ?Iuf ber erften ?Tuf=

faffuug fd)«int mir bie ftunittf)eorie unferer 5\Iaffiter, ins»

befonbere bie Sdjillers ju beruljen, bie in bem Satje gipfelt:

.(Ernit ift bas Seben unb tjeiter bie Äunft.' Die 9?omantifer
f)aben bann bas ^rinjt'p ber RIaffifer auf bie Spi^e ge=

trieben, inbem }i« aus ber latfadje, baß bas ftunitroerf

bloß eine Sdjöpfung bcr eigenen ^Pbnatafie ift, bas 5Keä>t

ableiteten, bkfc Schöpfung aud) felbft jerftöreu ju bürfen.

(9ioruantifd)e 3ron i c Dod)' f^aben fid). befonbers bie

jüngeren 5Romantiter ber ^rjantafie faft burdjroegs mit

gläubiger 3 n&run!t f)ingegeb«n."

aBcftbcutf«eaBo«enWrift ^°
c l e o c r s £i)rif unb bebt bie 33ebeutung bes §i)mnus ,,Der

politifd)« Did)ter" fytxvot

:

,,'3t ben breißig Stropben biefes rcilben ©ejanges

ift ioifencletiers Äraft am ftärtfkn. §ier erobert er ber

politifdjen Did)tung bie faufenbe Energie ber 93Jafid)inen=

ballen, f)ier bie ungeheure fiebensfpannung, bie bie oon if)m

betämpfte ©eneration ber 3nou it r i e l'nb 93(afd)ine bem
.Sobne" mitgab; l)ier it)re jerriffene, jufammenitüdelnbe,

jitterube Übcrfd)rcänglid)leit bes Sidjausfagens ; Fiter ballt

er jufammen bie gan3« Unluft unb Or)nmad)t beffen, ber

mit jungen 3 abr«" bie SBelt rtidjt mer;r oerfte^t, rocil er

ben .Hrieg gefeben. §ier enblid) fdjließt er ab mit ber be=>

red)nenben unb bod) roieber gefüllten ©efte bes Tribünen»
rebners, ben ibm fein greunb Subrcig 5üieit;ner in feiner

fdjarf umreißenben Stiftfübrung auf ben roten llmfdjlag

bes 23änbd)ens oom .polttifd)en Did)ter' gefetjt bat. ©r
rüdt fid) bie Slrgumente pr«d)t roie 93üd)ner im ,§effifd)cn

ßanbboten' unb framt, ein glübenber geinb bes §iftorijifti=

fd>en, aus ber ©efd)id)t« ben ibm paffenben s2TugenbIicf :,

,5Ref)'mt oor ben Soten, bie fjicr liegen, ben ijut ab, 93Jaje=

ftät!" unb ruft, roie fianbauer, ber geiub bcr SWadjt, jur

IReoolution. ©r, bem feiten ober nie bie tönenbe £nrif ge=

geben roar, fagt oom Didjter, ber nid)t mcf>r in blauen

23ud)ten träumt: .Die glamme feines SBortes teitb 5P?u[if!'

unb er ift bas, rcas er ift, ganj — unb bas ift oiel ! —

:

politifdjer Did)tcr."

T)io nowo Qpt+ 1X^XX. 3. 3ofepf) ftlicbe fpridjt in
JJW neue £ZU.

jeinem ffluf
j
nö

^ Gin sjtfjterfcbidfal" Don
Sllfons <p o I b unb gebt babei befonbers auf feinen auto*

biograpbifd)eu Vornan „Das rautje fieben" (Ullftein) ein:

„SBenn id) bas neue 23ud) bes öiterreid)ifd)en Didjters

als eine Screidjerung ber beutfcrjien bel[ctriftijid)ien fiiteratur

bejeid)net«, fo besfyalb, roeil in ibm ein Did)terfd)idfal coli

©igenart roud)tig nor uns ausgebreitet roirb unb roeil

roiencr ^Sroletarkrkben, roiener Solfstum tj-icr einen plafti»

fdjen ©eftalter gefunben bat- Da,;u ift bas in ber Sadje
außerorbentlid) feff«Inbc Sud)' aud) in ber gorm äußerft

anjkbenb. Die o«rfdjiebenen giguren finb gefdjidt ge3eid)net

unb liebeooll ausgepinfelt. Jrotj bes ernften §intergtunbes

fd)aut lebensDoIler §umor aus mancher Seite. Die Spradje
bes ©rjä^lers ift bei aller Solibität bod)' bunt unb bilber»

reid). ©egen feine früheren Romane unb 3ioüeIku fanu

^Petjolb Ijier einen bebeutenbeu gortfdjritt bud)en. Diefer

Hmftanb bürfte bem 9?oman, ber feiner jroeiteit grau unb
feinem Slinbe gereibmet ift, aud) fiefer unb greunbe in jenen

Greifen oerfd)affen, bie fonft ber ,©knbsmakreii in ber

ftunft abroeifenb gegenüberftehen.

Das ,5Rauh« Scben' erjäfjlt bie 3u 9 en ^i Q b! re ^> es

roiener Did)tcrs unb ©rjäbkts. Da biefer fjeute ad)'t^

unbbreißigjäbrig auf ber Dlittagsböbe feines £ebens ftebt,

bürfen roir roobl annebmen, baß bem Sanbe ein jroeiter

folgen roirb, in bem befonbers bie greuben unb fieiben bes

hinftkrifcb.eu Sdjaffens ^petjolbs ©eftaltung finben.

Dem ftenner feiner Sffiufe bilbet Alfons Se^olb eine

barmonifd)e gigur oon feltener ©inbeitlid)feit. Diefe §ar=

monie umfaßt bie Stoffroabl roie bie gorm, fie fd)ließt

fein menfd)lid)es 2B«fen ein unb erftredt fid) in ebknt ©kid)=

Hang felbft auf bie pbnfifd)e ^3«rfönlid)teit bes Did)ters.

Diefer 5Ht)rjtt)mus offenbart aber aud) gleidjjeitig bie ©ren-

jett feiner Äunft. 3um Sd)af.f«n gängiger SUJarftroate

fef)It ibm bas gabuliertaknt ber Strobl unb ??osner. Die

außerhalb bes in Erinnerungen iid) ausroirlenbeu 3^°
Romans liegenbe ^ompofitionsgabe, bie Stfjürjung bes

bramatifd)en .Unotens, bie intereffnttte Serrcidlungen unb

©pifobeu fd)affenbe ^fjantafi« ift ibm nicht gegeben,
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ber 2oroblemgeftaltung unb in ber umfaffettbeii iedjnifcfjcii

23ebanblung liegt Alfons 2JetjoIbs SdjuJäcrje. Dafjer fonimt
es aud), bafj er trotj fleißigen Staffens bisher nidjt ben

9hir)m unb bie finanjiellen Erfolge jroeier gleichfalls aus
proletarifcrjcm 9J!iIieu beroorgegangener fiqäfjier, ©orfis

unb 9tciös, erniugeii fjat."

4JK.I KJLUl. ^ rQtls ftafebinber über ben fran<öfifd)en

9iornanfct)riftfteIIcr Emile 8 a u m a n n , ben 23erfaffer ton
„L'lmmole", „La Fosse aux Lions" ufro., beffen §aupt bis

an bie Sterne rage

:

„2IIs id) juni erften 9J?aIe «inen feiner 9Jotnaiie las,

ging es mir äfynlidj rcie bem ftrafeburger ©oettje, ber

mit Entjüden unb ©rauen in Styatefpeares 2Berien roie

in ben aufgeidjlagencn ungeheuren Südjern bes Sdjidfals

blätterte. §alb roar es grcube, fjalb Sdjreden — I;alb

jaudjjenöes 23cjat/en, l)a\b Ieibenfdjaftlitfjes
s2lblet)ncn. Hub

ging bod) jule^t unter cor biefcr raufdjenben glut, bie

alles (Sntgegenfk^enbe fjinrcegfegte unb in pracbtooller

9Jiajcftät ftcgrjaft einrjerftrömte, ein Clement, bas nidjt

nad) Damm unb Derd) fragt. 'Ein Element — mas finb

ba alle unfere SJiarjftäbe, roas finb bn literarifd)e gor»
mein, mit benen man Einbrüdc fefttjalteu ntödjte. §crmann
2Libr fpridit in einem glänjcnben §od)Ianb=2Iuffatj über

Naumann non 23aljac, aber nur aus bem 23ebürfnis l)er»

aus, irgenbeinen 2Inb ! alt ju finben, nidjt einen ©rab»
mejfer, einen 2?>ergleidj, nidjt eine ©Ieidjung. Hnb audj,

rucnn man etroa fmnsmans neben ifym nennt, ober 5lierfe=

gaarb, fo gefdjiebt bas aus bemjelben 23ebürfnis tjeraus,

irgenbeinen 2lusgangspuntt ju finben, um bas Unnennbare
ju benennen, bas Ungeheure an 23efanntes anjufnüpfen."

,,v£in §umaniften=£uft)piel aus granten. 3 af°b 2lnr€rs

.^LMebcrgeborcner Julius Eaefar'." 23on Ernft fieopolb

Star;! (Ibeakrjeitung b«r Staatlidjen 23ül)nen 9Jtün»

djens I, 35).

„.^onrab Etr/of." 23on §ans Änubfen (Die

Scene X, 10).

,,3u ©erftenbergs .llgolino'." 23on ftarl £ o e ro e n =

b e r g (Die Scene X, 10).

,,jur ©efd)id)te bes SBortes unb Segriffes 23ilbung."

(griebrid) Stiegel, ©oetbe, 23eftaloj3i, gidite.) SBon 9Jt.

3 o b e I cdii ^ctbeltitj CJlKgenwine 3 e ' tim 9 SWiin*

d>en CXXIII, 41 '42).

„Das [ittlicfjc ©eferj in .Uleifts .23riuj doii §otnburg'."

2*on Ernft E b e I m a u n Ocitfdjrift für Deutfrrjlimbe

XXXIV, 7).

„©rillparjers Sibuffa." 2?ou 3 rn "3 $ e r t e r i rfj

(Blätter bes SPurgttjeaters I, 11/12).

Ibeobor goutauc: „23riefe au feine gm"" (Das
lagebucfj I, 40/41).

„1820. Erinnerungen an ben ©roftoater." 23on

M. 9Jt e n.b e I s
f
o b n -- 23 a r t b o I b » (Der 9kue 9Jtcrhir

IV, 7).

„9Jtaric uou Ebuer=Efd)cnbnd) in 9tOlli." Ein biogra=

i-l;ifd)es 23Iatt. 2'ou 2Inton 23 e 1 1 e I \) e i III (TBeftermaun?.

9Jiouatsl;efte LXV, 2).

„Öamcrling5 .Danton unb 9{obespierr<
> ." SBon "Mlbert

E i d) t e r (Die' Steue X, 10).

„•ilbolf grens [cijtc ©cbidjtc." SJon 3tnna <V i e r j

(Der l'efcvrlel VII, 11 12).

„Ebuarb doii .Ucnferliug." "Hon i^ans SB eif;jj « (Oft»

öeutirbe 9Jionats()efte I, 6)'.

,,9iid)arb Debniel." s!tou Emil E t ll( fl t i II g e t (Der

L'efciirrcl VIII, 1).

„ftans l'enfi" «Bon D. Sö n I p e r t (Die SHelt*

blilme XVI, 43).

„Wus meinem i'ebcu. Etlnneiunjen. II." Stau Emft
doii 5B o I? o g e it (JPefiermanus 9JionalsI>cfle LXV, 2).

„Wrno <SnI(: .»)Uiaiita|us' ein äftl)etif(l)es Problem."
"J'nu Jr>ans C e II l Hl n n ( ]eit|(f)rift für Deiitfit)fiinbe

XXXIV, 7)

„Emil Straufj." Soit Otto D o b e r e r (Die 9tbjiu-

lanbe XX, 3).

,,9Jtarie dou §utteu." 33ou Irjeobor S e i b e u f a b e u

(Die 5Büd)erroelt XVII, 10).

„UBilbelm 3ieroio." lau fin'n 50. ©eburtsbag, 19. Of»
tober. l?on §anns © o

f f
e 1 cf (De Esborn XXXVIII

19/20).

,,'E. d. SaubeLai(aä3etti: Der bcutfdje 5jelb." $üou

2Inton Dörrer CiUIgeineiu« 9hiubfif)mi WJiiiufjeii XVII,

27).

„31fe con Stad)." <Uou ^tiiguft Sejiu (Die *ßii(t)?r=

roelt XVII, 10).

„3"nt 40. ©eburtstag SBalter dou 9JcoIos." 33on

Earl Sange (Oftbeutfdje 9Jionatsr>efte I, 6).

„Ein ftomöbienbiebter Cillfreb >J{ottnufcf).er)." Sßon

9?obcrt 9JfüIIer (Slätter bes Surgtfyeaters I, 11/12).

„Der Did)tcr 9JJai 3 11 n 9 " ' ^ c ' üb"
l
ei" fieben."

(Dramaturgifd)e «lätter II, 1.)

,,granj SBerfels Spiegelmenfd)." 'Con §. (Slätter bes

SBurgtbeaters I, 11/12).

„gritj oon Hnruf/s .^latj', ber Irilogie .Ein ©efdjledjt',

weiter ^Ibenb." 23on E. 23. (23Iätter bes 23urgtt>eaters I,

11/12.)

„Der fublime i^afimir" [Ebfd)mib]. 2?on §arri) ftctfin

(Die fflSeltbübne XVI, 42).

„Öafencleoers ."ilntigonc' als Stilproblem." 33on

9?id),arb 2ß e r cb e r t (Dramaturgifdje Slätkr II, 1).

„9Jienfd)r)citsbämmerung." 'Ein 2?ucr) dpreffioniftifd}er

£nrit (Äurt 23intr/us). 5Bon ©erfjarb Seine (Die

Ebriitlicbc 2BeIt XXXIV, 42).

,,

s2IIgernon Efj'arles Sitinburne." 33on 9hiboIf ^ a
fj
n e r

(Der 91cue SHerfur IV, 7).

„Oslar SCilbe." 23on §erbert EuUnberg (Dra=

maturgifdje SBIätter II, 1).

„23ernarb Srjaro." 33on Ernft Seopolb Stab I

(Ibeaterjeitung b«r ftaatlidjen 23iibnen OTim.-rjens I, 34).

„Das SBunber in 23jörnfons .Uber bie ftraft'." 23ou

9iuboIf 9) a m m o n (Der 3u l^) aiier ^- 2 )-

„Der Sdjlufe con 3blens .©efpeuftern'." 33on gerrn

2Bebcr--2BaIbcn (Die Scene X, 10).

„Doftojercfti in ber Erinnerung feiner 2od>ter." 23on

grit) Ernft (Der ßefejirfel VIII, 1).

„9Jin.t 9?cinljarbt." Son Earl § e i u e (Die Scene

X, 10).

„SReligion auf ber 23üljnc." SJon 2Baltber 9t i 1 1) a d =

S t a b n (Der 3ufd)-auer II, 2).

„Öfterreidis Berufung jur b'Ctitfdjien .Uomöbic." 23on

2IIfreb 9? o 1 1 a u
f
a) e r (23Iätter bes SBurgtbeatcrs I,

11/12).

„Körper, Seele unb (Seift im Drama." 23on ftranj

S p u n b a (iBIätter bes ihirgtljeaters I, 11/12).

,,3utenbantenerinn<ruiigcu (Ernft v. "Poffart, 9Jtn.r

©rube)." 2*011 Ernft ücopolb StabI (Ibcnterjcitung

ber ftaatlidjen SBütjauTi SUltoctjens I, 36).

„Das greiIid)it=U)eater." 2?on §unolb Strafofct)
(Der neue 2lWg IL, 19/20).

„Das 21oIfsfd)aufpicI $u Oetigbeim." 2<on 2lMÜKlm

SBief ebactj (Die 2k-rgftabt IX, 1).

„Die nioberne englifdje fatirifrlie .Uomöbie." 2<ou

Earl g a g c m a n n (Der 3 lt
T^)'

auer "i 2).

„Das 2l)eoterlel>eti in ©ollanb." SBon grain D ü L
berg (SBeftermonrtB 9Jtonatsbefte LXV, 2).

„21oin SBtfnbel bes bcutfdjcn 9JJnrienbilbcs." SBotj

Erna «eljne (Der 9J?<;nfn> II, 2).

„Das religiöfe Deuten." 2<on "Baul JelbrcIIet
(Oftbeutfd)e 9JlonatsI)efte I, 6).
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„UJtobernität unb Scfcnntttis." 33on 33runo 5 r a n f

(J)ramatutgif^e Blätter II, 1).

„Die ©eifrigen unb bk Solitif." San §ermaniii
>>crrigcl (Die 9ibeinlanbe XX, 3).

,,9iatur unb ©eift in ber fiebensgcftaltuug bes 9Jcen=

feben." Don 3lugufl Wilhelm §unjiger (Der 3Jle\\'\A\

n, 6).

„9Jtagusfagc unb g-auftbiebtung." 33on Robert S3 e t
f
eh

(3eitfchrift für Deutfd)funbc XXXIV, 7).

„Über beutfdjc üragif." S3on §ans 9t of« lieb
(girmin (£oar) (Der ©ral XV, 1/2).

„Die Äataftropbe bes Schriftftellers." 33on 9Jfa.r

Salier (Sd)riftfteller=3eitung III, 113/114).
„33on jroci alten 3?olfsnarren (SJtünchjbaufen, liü

(£ulenfpkgcl)." (Eime JBemerfung jum 9Jienfcr)lid)eii in ihnen.

33on (frier) SB o r b s (Der 9Jtenfef) II, 5).

„Dofumente einer neuen ©eiftesoerfaffung in (Englanb."
S3on Karl 8tms (SJorb unb Süb XLIV, 7).

„Sefjiner ftunjr." 23on St. 3 n n n e r [überlegt non
Scrtfjoib genigfrein]. (Der fiefejirfel VII, 11/12).

„9tom unb feine feböne fiiteratur." 33oiv grkbrieb
93t u der tu u n n S. J. (Der ©ral XV, 1/2).

Sdjroebifdjer SBrtef

£?jerjlt unferer 3 e 't Iiterarifd)e Srobuftionstraft?" ift

»y bie 9tunbfrage, roeld)e eine füfyrenbe jtodbolmer
" 3 eiiun9 ben ffanbinanifdjen 3nt etleftuellcn norge=
legt I)at. Der Stusgangspunft roar bie Solemif jroeier

fiiterarfriftorifer. Der eine behauptet, bie jettgenöffijidjei

Dichtung gebore im großen unb gan5en einer politifef) ge=

färbten Slttualitätsliteratur an, fic fei flauer ober blenbcn*
ber Journalismus, olme (Erinnerung an ober feiftorifeben 33lid

für geiftige ober, materielle Urfacbjufammenr;änge, ohne
otreben nad) ruhigem Überblid über bie fiebj tägliet) met)renbe
Differenzierung. ftünftlerifd) bulbige fie bem Srin^ip ber

23ereinfad)ung unb ber Schablone bem fomplijierten SBelt»

bilbe gegenüber, erfetje J'art pour l'art" burd) brutale

Sropaganba unb Stgitation, oerfünbige fieb gegen bas —
3rteifelrjafte — Dogma, baß alks Kunftfd),affen mit bem
Konferoatineu im 9Jtenfd)en äufammenbänge. Die anbere
Partei behauptet, ber SBeltfrieg babe gebunbene Gräfte frei'

gemacfjt, unb bie baburd) begünftigte fiiteratur ber Segen»
wart übertreffe bie ber oorbergehenben Dezennien an meta«
pfmfifcher S3ertiefung. Jm Saufe ber fid) anfdjlkßenben
Disfuffion roirb geltenb gemacht, baß überhaupt niemals
eine ßeit norroiegenb Iiterarifd) ober auch nur ebenfo febr

Itterarifd) roie politifef) geroefen fei, baß bas pfnchologifcbe

Sftfjetentum ber ftunft unb fiiteratur, roie es in ber t)oa>

mütigen, fieptifcben, raffinierten, ibeallofen (Epoche uor
bem SBeltfrkge geblüht, nerurteilt fei burd) bie neueften

Äünftler, beren Skobuftion ben ©egenfertj non S3oIitif

unb Ännft aufbebe unb fid) fo neufdjöpferifd) organi»
fiere. (Es roirb barauf rnugerokfen, baß ein Äunftroerf
nur infofern unpolitifcb fei, als es für ben äftt)etifd)en

SBert bes ftunftroerfes nöllig gleichgültig fei, n>eld)es polt»

tifd>e Jbeal fein Dieter oerebje. Unb ebenfo roie mit bem
Äonfematioen fönne ein Runftroerf mit bem gortfd)ritt=

Iid)en unb 9tenolutionärcn im 90tenfd)en jufammenbängen.
Die 9tunbfrage ift ungenau geftellt. Der Segriff

,,unfere 3 etI" unb ,,Iiterarifd)" ift oerfdjroommen. gür
Sluffchroung ober Ermattung literarifdjer ^3robuftionsfraft
bieten fid) Snmptome ebenfo nor roie nad) bem SBeltfriege
bar. Unb Iiterarifd) ift nidjt nur Inrifdje, epifdje, brama»
tifdje Did)tung, fonbern auch ber pf>ilofopf>iid) s r)iftorifcbe

(Effai unb jebe fünftlerifcfje SBortbarftetfung.

5aft alle Sefragten beantworteten bie 9?unbfrage opti»

miftifd> mit Stein. 9tatürlid> mit ©nfdjränfungen. 9Jta»i

räumt ein, baß uns bas moberne Iiterarifdje 9Jteifterroerf

noeb niefit befdjert fei. Hnfere 3eit fei feine literarifdje

Rraftperiobe, niete iatente tjätten fid) non ben 2r°'9«n bts
SBcltfriegs nod) nidjt erfjolt, anbere feien in anbere 3Bii=

fungsgebiete abgetrieben unb bätten il>re Stufmerlfamteit
oon materiellen 3'"tere|fen ctufjebren taffen. Denn in

anbetradjt ber non Irioialität unb politifctier ©alle burcb=

tränften 3 eit fei §anbtungstrieb unb »traft oon ber SBelt

ber Did)tung in bie ber SBirftichfeit gebrängt roorben.

llnfere 3 ei1 \^ niefit fontemplatio unb müffe natürlid)

perfpeftioetos nicle ephemere unb übcrfcbroäng[icf)e S3ro»

bufte mit in ben Rauf nehmen. SIber bas I)inbere md)t,

baß fie oerbeißungsootl, ftofffammelnb, feimreid> fei. Die
ber franjöfifdjen 9?eootution 3eitgenöfii|d)ie ober folgenbe
©eneration bätte geiftig ihr ©rfabrungsmaterial oerar=
beitet, unb mit §itfe ber rjiftorifd)en SInalogien tönnc man
basfelbe nad) unferer SBelttataftropbe erroarten, bie nicht

ausfcbtießlid) beflemmenb auf bie Äünftter unferer 3eit ?u
roirfen brauche. 3ofi:ann fi a n b q n t ft roeift barauf h'",
baß bas Stuftaucrjen eines Did)tergenies eine biotogifdje

3ufäIIigfeit fei unb baß bas 9Jcitieu unb ber fjiftorifije

9Jtoment nur "bie 'ümtroidlung einer genialen Serföittid>feit

unb nur bie Stusformung feines SBerfes beeinfluffe. 3 ur

(Et)irafteriftif ber Dichtung ber ©egenroart bemerft er,

baß ber Naturalismus nerattet, baß ber 9tationaIismus
überholt fei oon bem 3nt*ref'fe an unb bem 91ingen mit
ber Schictfalsgeftaltung ber 9Jtenid)beit. Denn ber ,f&x--

preffionismus" fweh« bie gorm bes atlgemein»menfd)ilid)en

Snmbols. Daraus folge, baß ein neues ©efüftlsleben bie

gegenwärtige fiiteratur burd)|tröme.

91eben ben Dielen trodenen, getünftetten, roeitfdjroeifigen,

abftratten, untlaren Stntroorten fielen mir tjauptfaefilicf)

jroei als pfnchologifcr) aufhettenb unb fünftlerifd) anregenb
auf, befonbers aber besroegen, roeil fie roeniger bie Skobu?
jenten als bie Äonfumenten, b. f). bas Sublifum ins Stugc

fäffen. 3^ Q^e juerft <Eri! 9t o r I i n g bas SBort

:

,,'Es läßt ficr) roohl taum leugnen, baß bie einjig ba»

ftebenbe Sd)änblid)feit, roeld)e fieb SBeltfrieg nennt, fehäb»

lieh, ja läbmenb auf alle tief fd)ürfenbe unb echte fiiteratur»

probuftion eingeroirft bQt, unb jroar burd> feine rotten

fieiben: bie materielle 9tot, bas geiftestötenbe Dafein in

ben Sd)ütjengräben ufro., ferner burd) feine groben gruben,
j. 33. abnorm bochgefchraubte 3?aterlanbsliebe, ötonomifa^es

Jobberglüd ufro 3n ocn ktjten 3abren fyabm fid)

hauptfäcblicf) Iiterarifcf)e ftriegsjeitfurogate unb Derfälfdjte

SBaren auf ben fiabentifcfjen ber Sud)bänbler aufgehäuft
. . . SBill man fid) jugleid) anfcbeiulicr) unb eiaft nor*

ftetlen, roie eine bidjterifche Stjantafie fd)afft, roie ein

wahrhaft gefialtoolles SBert entfteht, fo muß man SInaIo=

gkn im fieben ber S^flanjen, nicht aber in ben gähnten
fud)en. Organifa^ geheimnisooll entroidelt unb DoIIcnbet

fid) bas perfönlid)e unb irgenbroie bebeutenbe Dichtroerf,

befonbers bas epifd)e: mit ftill=cint>eitlicficr Straft, burd)

unenblid) fein nerjroeigte $Bur3eIfafern faugt es Stauung
aus roeit entfernten Dichtungen. Diefe notroenbige SBachs=

tumsruhe fehlte gerabe unferen Dichtern roährenb ber

Kriegs» unb Ärifenjahre, unb fie roirb nod) lange jum
Gehaben bes ganjen Kulturlebens ausbleiben. (Eine neroök
Sttmofphäre t)crrfei)t im 3 eitalter ber eiplobierenben ©ra«
naten unb ber beft'£kn ©efellfchaftsfämpfe, ber fiüge unb
ber 9teflame, eine für bie trotj Äraft unb Saft bod) fo

empfinblicfie S3flan3e ber Dichtung fetjr giftige fiuft. Der
3eitgeift . . . t)at einen vortrefflichen 9Jtarft bereitet ben

geiftigen ©roßjobbern unb Sielfd)reibern oom Schlage

Sj. ©. SBells, bem naioen SBeltnerbefferer unb %bm\--

Derflad)er. Seine roährenb bes Krieges erfd)ienenen 9Jtobe=

büd)er gleichen einem faben Xfj'eegeföff, bas mit Segier

non ber phitanthropifd) gefinnten ©efellfdjaft unb »on
allerlei Iiterarifd) morgenfrifd)en unb Ieid)t ju fuggerie»

renben S3erfonen genoffen roirb, oon benjenigen, roeldje

faum ahnen, roas Dichtung unb SJbiloJopbie eigentlich ift,

aber bas 33ebürfnis nad)
,, geiftigen Jntereffen" fühlen.
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IBells ift recht eigentlich ber populäre Denier uub ber

billige 9Jcen[d)enfchilberer, bcn unfere gierige, untriti|cr)e,

in ifj>rem ^nnerften unfeine ©egenroart uerbient. . . . Did)?'

tung ift
s}krfönlid)fcitsausbrud uub fnmbolifd) nerbidjtete

Jlnfchaulidjfeit, cntftanben ausf t^Iiefelic^ um ber fdpnen
ober d>araftert)tifcf)cn Silbroirtung unb bes pjt)d)oIogi[ä)en

ill-abrheitsroertes roillen. grei oon praftifd)cn iRüdfidjten

unb allen moraIifä)en ober inteileftuellen sJiebenabfid)ten

foll ber Sdjriftfteller bas SBefentlidje, bas Qcroiggültige im
9JJenfd)cn beobachten unb ju beuten oerfucr)eu. golglidj

muß bie Dichtung heimatlos fein in einer ©egenroart, bie

uriroilltürlid) ©cr>trne unb §erjen mit lauter haarfträubenben

3ufälligfeiten erfüllt unb teils abnorm roillensbetont, teils

abnorm räfonnierenb (md)t ju oerroechfeln mit „bcntenb")

ober . . . politifd) ift. 3n Deutfd)Ianb fyat ber ftrteg mit

feinen hetzen SBinbftößcn bie jroei fjeroorragenbften cpifdj

fd)affenben Talente, Ihomas SR a n n unb 9iicarba £> u d)
,

in StRißmut ihrem gabulierungstjang unb ihrer ©eftal»

tungsfunft jugunften bes philofophifchen £ffais ent3ogen,

roährenb ein fchroungooller geuilletonttift roie Reinritt)

9JI a n n probuttio nur in £änge unb 23reite feiner Schriften

plötjlid) fiuft unter ben Schwingen, ober beffer: Üßinb

in ben Segeln gefpürt Ijat. 3d) table ihn burchaus nicht

rcegen feines politifchen sJ?abifaIismus, fonbern roegen feines

ganj oberflächlichen unb filmartigen (Erjählerftils . . .

(£ine brutale tunftinbuftrielle unb med)anifd)e Grjd)ei=

nung, oon ber bie Dichtung in ihrer SBurjel angefreffen

ntrb unb bie natürlich in unferer con einer unmäßigen
Sdjabenfrcubc beherrfdjtcu 33oIfspfnchc gebeiht, ift ber

gilm. 9cid)ts fann fo grob unb roillig bie oom 3 citgeift

begünftigte ©ebanfenfaulheit, bie traft« unb faftlofe silbern»

heit ber 9ftenfd)en, ihre 3"ftrcuungsluft unb ihren 2Biber=

roillen gegen ben 2>crfehr mit S8üd)ern begünftigen, ber

finfenben litcrarifrhen SJZoral ober natürlichen ürmübung
unferer Sdiriftftcller unb — bem ©elbbebürfnis entgegen»

fommen. Der gilm ift ber fdjlimmfte unb am meiften in

bie klugen fallenbe geinb ber organifdj=epifd)en Dar»
ftcllungsfunfl unb ber ganjen perfönürhen ftultur, bie

bas uotroenbige irbrcid) ber Iebenben, road)fenben Dichtung

bilbet, foroohl oom Stanbpunft bes Sdjaffenben als auch

bes ©enießenben." —
Die anbere $Tntroort ift biologifd) bebcutungsooller

unb ihr SPerf affer ber <Pfi)ä)iater Dr. tyaul 23jerre:

3" jebem 9Renfd)en, in jebem Sjolf, in jeber ^tit,

jtets, überall fpielt [ich ein Kampf ab jroifdjen ben primi=

tioen ©eroalttrieben unb ben geiftigen Gräften. £[ene

loden burd) £uftgefül)Ie, bie in unferer anuualifd)en 'JJatur

tief eingcrourjelt finb. Die geiftigen Gräfte bagegen Ifaben

es immer am fdjrocrften im Kampfe. 2Iud) flößt ber

menfrhenroürbigc ^ßlan, 3U bem fie bie Staffen ju erheben

[udjen, im ooraus einen geroiffen 2BiberroiIIcn ein: man
gelangt nid)t bort hinauf burd) ftartcnfpiel ober ftilm«

Dorftellungen, man muß — Schritt für Sdjritt bie mühe»
oollen Steigungen ber ftultur erflimmen.

Niemals hat es rcofjl eine 3eit gegeben, ba bie ©eroalt=

triebe fo ungehemmt überhanb nahmen, roie in ber uufrigen.

'JTer bie Urfadjen bafür cinjig in äußeren ftaftoren fucht

Monl'urrcn;, Imperialismus, Sittenlofigfeit ufro. —

,

roirb nie finben. u .is er fucht. Ifbcnfo roie bie ^erfonlidV

feit eines SJicufdjen fittlid) oon ©runb aus erfd)iittert feilt

muß, rocnn er bem 3?crbrcd)cn oerfallcn foll, ebenfo

muffen bie geiftigen ©runbfeften eines Stulturbaus jerftört

[ein, bnmit eine 3 c 't f° m ^'"t oerfinfcn fann, roie bie

unjrigc. Tiefer 3erftörungsproicß i[t nicht oon gcftcrn ober

torgcftcrn. (£s ift ©efchmadfache, roie roeit man in bie 2kr=

gangent,cit ben Sninptonien biefes 3 er ^ oril "!:
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nachgehen roill. üanbauer 2^. batiert ihn oon ber "Jiefor»

matiou unb fanb feine roid)tigfte Hrfadje in ber 2terfumpfiing,

in roe(d)e l'uther bie geiftigen 3Bcrtc hinnb^og. 2lnbere

bürften ui anberen ^efultaten fommen ! 'iPeldje Deutung
matt and) u.äl;len mag, als ein l)öd)ft frappierettbes partum
bleibt [tets belteljen. bafj unfere 3 e '* dritter an geiftig be«

herrichenbeti ^Wriönlidjfeitcu ift als foroohl Wcnaiffance roie

Vliifflärungsieitalter, ja man fann ohne tlbcrlreibung bc=

haupten: als irgenbeine frühere ©pod)e in ber ftultur»

entroidlung. §at bas mit ber fiiteratur etroas ju fd)affen?

3Jon ber *2lrt unb Sßeife, biefe 3ta9e 3U beantroorten,

fcf/eint mir bie 23eantrcortuug Hofftet 5Runbfrage abzuhängen.
Sdeint man, bafj eine 3eit Iiterarifd)e ^Jrobuftionsfraft

beslwlb hat, roeil fie jährlich founbfooiele Tonnen „Üitc=

ratur" liefert, mit ber Aufgabe, roeld)e bie Literatur im
Seroufjtfein bes bürgerlichen Durchfchnittsmenfdjen hat, näm=>

lid) bie fiangeroeile ber (£ifenbat)nreifen ju milbern, jur

£rotif an^ureijen, burd) 3 c't' unb SJcilieufdjilberungen foroohl

ben Sfanbalhunger ju füllen als auch oem £efer bie 23e=-

friebigung ju geroähren, „fehr belefen", „fehr gebilbet"

ju fein, burd) fentimentale 9?omantif „oerebelt" ju roerben

ufro., — meint man bas mit literarifdjer ^robuftionslraft,

bann barf unferer 3eit ebenfo ftarfe ^ßrobuftionstraft roie

irgenbeiner anberen zugebilligt roerben. Unb bie 3uiunft
mufj Iid)t erfcheinen. Unb ebenfo roie faft jeber Stabtteil fein

Filmtheater hat, roirb er aud) balb feinen gilmftüdoerfaffer

erhalten.

2tbcr roenn man höhere 5or°erungen an bie Üitcratur

ftellt unb fie als bie grofje 33ermittlertn 3ro;fd)en ben

Sd)öpfern neuer fünftlertfd)er SBcrte unb ben 9Jlenfd)'jn=

maffen betrachtet, bann lautet bie 2Introort ganj anbers.

Vergebens fudjt matt in ber fiiteratur ber ©egenroart nad)

ber Äraft, roeld)e all bas iUltc, '•Jlbgeftorbene befeitigt —
nad) ber 3Raä)i, roeld)e erhebt unb neue Hklten erfdjliefet,

— nad) bem geiftigen Pathos, bas nötig ift, um bie

Ucenfd)en aus ihrem eroigen Srhadjjrn unb unermüblid)en

2Bieberfauen ber grof3en unb flcinen s2tlItagsforgen empor»
;.uju;ingen.

2Ius ber unermeßlichen 3cot, in roclche ber JBeltfrieg

fie getrieben hat, fcfjreit bie SRenfchheit nad) geiftiger ©r»

neuerung. Ober richtiger gefagt, fie müßte barnad) fd)reieu,

roenn fie nicht fdjlaff unb gleid)gültig geroorben roäre

burch Söergiftung mit ^ßolitif unb sBarteigejänf, — burd)

ben 33erfud), mit 23Iafebälgen Seben fteintoten religiöfen

gormen einjuhauchen — burd) alleriet geijtige Qund»
falber et unb oor allen Dingen burd) ,£iteratur."

St od h» Im V- Wens

Äuije feigen
9?omane unb (Srjäljlungen

fSuvopa. Vornan in äroei Sänben. 33onCarl Sternheim,
anüneben 1920, 2nufarion=2?erIag. 229 unb 223 S.
Da Sternheim bisher nod) nicht ins Deutfdjc überfetjt

ift, bürftc es ihm fdjroerfallen, gröfjere Greife für fid) ju

gcrointten, bie ihm fraft inneroohnenber gähigteiteu, 3cit,

9J?enfchcn, Weufdjlidjes ju gcftalten, pftrömen müßten. Daß
fie nod) am 'iKattbe feiner JVormen ftchen, ift roeniger bie

Sdjiulb einer 2ld)tIofiigfeit ober Unbilbuug, nie Im ehr bie

Übcrlaftuug fprad)Iid)er (finpfiubfantfeit mit Wusroücbfm
feines gramntatifalifd)cn 3ttfl<srt«ns unb S3erftiegenr)eitew

ntctaphorifidjer Deforation. Über feine oöllig c\hiftorifd)e

Prägung einer ©efid)id)te ber leisten oierjig 3ahre, bie et

in rafenbeu SiI"Utr eifen burd) bie Wedjanif eines ebenfo

fd)öuen roie reichen, geiftigen, leibeiifdjnftlidjen SJIäbdjens

ablaufen läßt, roiirbc man leßten €nbes hinroeggehen (ba

fd)ließlid) bid)terifd)c SUaft immer über hiftorifdjc Cnt«

roidlung fiegeu roürbe), aber roas ihm Äritif immer roieber

oorhalteit muß, ift ber Wißbraud) feiner Kräfte (au boten

Deutfdjlanb arm ift). Der Wut, ben er beftltf, v£pod)e

groueuhaftefien Wed>anisnius, naturroiffenfd)aftlid)cn Or»

giatmus, fovialiftifdje S'eroegung, faifcrlidje lUoiuantif,

öfronlreii^, inglaub, i>oIInnb, ttrieg. Kenolution als (Er*

lebttiifc >ii gefialten, ift 33erbtenft.
s2lber baß er (Europa,

bie iod)ier bes f>oI lä 11b if cf; c n ftunftljrinblers J^ulb, Icbiglicf)
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nur als Zuba fetner 3been, feiner CSef^i^itsfeimfariffe, feiner

Philologie, feiner S-exualroiffenfcbaft betrat} t, ift ein fo

eminenter iUiangel bet beiben Sänbe, baß nichts i Ejux mehr

rettet, baf) er uor beut bilcttantifcbften aller jRomanfdjreiber,

bic jüngfte >>iftorie als Hormanb benütjen, nichts mehr cor»

aus bat. Sternbeim, ber bemiefen t)at, bafj §erausbebung

aus 3eitli a)em nur fioslöfung oon ^ufälfigent bebeutet,

aber bod) (Eharafteriftif ber 3*it bleibt (forool>l in feinen

Äomöbicn rcic in feinen (Erzählungen), toternljeiin, beffen

ftampf gegen 9Jcetapt;er unb 23ilbwcrf bie „Actiondirecte"

in bie Sprache einführte, oerfällt in biefem Vornan nicht

nur ber Banalität bes 3ixfctlls, ber feelcnlofen ftonftruition,

operettenfilmiger Aufmachung eines an fil) nü^Iicr)erti SBcfens,

er wütet aud) teie 9lnnr> SUotfre, ftlauftmarart, üebgc feiigen

Slngebenfens im 9?anlwerf oratelnber 33ilbhaftigfeil : „Als

er burd) Pflege enblid) perfeft bei fieibe mar unb

fd)on begann, im fieben aufjutrumpf en, (taub ifjim e r ft

j c t} t bas innere Senfblei mirflieb fo : An ein

höheres © l e i d) n i s ber 51 u n ft angefeilt, lann

ber SJtenfd) im fieben nod> fo fd)Iüpfrigen 2Bcg, fcblimitien

Abgrunb ohne Angft betreten." (Seite 167 unb biefe

ftuienbe SBeisfjett !) — ober: „%>d> wollte Stfjitoarjberg

bie ©lasglode feiner (E i n b i I b u n g fronen..."
— ober : „3n rofenroter ißolle flog er ba an ifjitcn SR'unb"

(Seite 172) — ober: „Sjnpertropbjfd) fdjwollen tfjm innere

23runncn, jum Gimmel flieg er auf Strid»
leitern unb r)ing an golbener £en;jroolle
fid) auf" (Seite 159). Sternfjeims §ajj gegen SRfjetorif

feilt ir)n tiefer in feine grammatifalifdjen unb 23ofabel»

erfinbungen, baß fie mehr werben als mifebanbelte Sp'radje:

oöllige ©efübllofigfeit gegenüber ber 23Itdlinie bes einmal

(Erreichten. Aud) tompofitorifd) finb bie beiben 23änbe fo

ungleichmäßig wie nur je ein 9toman in gortfetjungen.

Als (Einbrud bleibt jurüd: Söllige Wedjanifierung eines

3eitablaufs, mafd)inelle §anbf)abung feelifdjer gaftoren

im Sdjaltwcrf einer eleftrifdjen 3 entr <1lc. Sternbeim ift

it)r ebenfo feelenlofer roie gerififener 9Jcafd)intft.

23 erlin Suibo fi. 23 r a n b

£as JJiorrenfctI. 3roe ' 9cooellen. 23on ftafpar fiubwig

aJJerfl. 23erltn 1920, S.gifdjer 215 S. 5DU0. - (15,—).
2Bir haben fo wenig Didjter, bie ganj unabhängig com

3eitftil unb 3eitgef>djmad, ©efd)id)teu erjätjlen, Dichter, bie

weber tEi» nod) 3mpreffioniften finb, unb bie mit fidjerem

©efübt für bauernbe SBerte bie großen Irabitionen beutfdjer

(Erzäblungsfunft über bie 3 e't hinaus in bie 3 l,;fm, ft

tragen. 2Bir follten banfbar fein, wann mir einen finben.

SDcertls §umor gibt fid) ein wenig oerbiffen unb jnnifer),

unb trotjbem fietjt überall bie fiiebe jum 33?eiifd)eniuiu

baraus fjeroor, — eine äRifdrang, ber nur bie freieren

fähig finb.

2Benn er non bem SJtanne erjäbtt, ber an jebem üage
ber 2Bod)e eine anbere §auptfünbe begebt unb babei präcfjiig

gebeizt, rcäbrenb bie anberen, bie immer nur einer bitfer

Sünben frönen, fläglid) ferjeitern, unb oon bem Pfarrer,

ber feine Sünbe begeben will „unb besb-alb einfam unb
geroiffermafjen aus bem Seben oerftofjen war, bas bie

Sünbe liebte unb begebtte", fo empfinben mir jene eigene

tümlidje SWifidjung oon greube unb Trauer, mit ber man
oom bof;en ilurm aus bas treiben auf bem SJlarft be*

obad)tct.

Xie beiben ©efd)id)ten b°ben eigentlid) fein ©nbe.
i Sebaitian ftern („Das 9larrenfeil") befommt feine 50 000

Sftarf ^uiammen unb arbeitet nun mit oerbiffenem (Eifer

auf bie 100 000 los. £ubmrg ftö^enbüb/l („Die fieben

§auptfünben") wirb ungebeffert aud> nod) bie jmeite unb
oiele anbew ißodjen burd)fünbigen, ofjne bafj eine 33er»

änberung einträte. SWerfl oerjid)tet alfo auf mirffame
^Ibfdjlüife; er fagt felbft — S. 179 f.

—
: „3lber er fat) in

ben Vorgängen, bie fid) im ßeben abfpielten, nirgertbwo

eine glatte 93erroidIung nod) eine glatte fiöfung, er fonnte

nie ben reinen unb jielfid>eren ^Iblanf eines (Ereigniiffesj

beobachten, unb f>atte nod) niemals finben fönnen, baf?

ein ©efetjebnis überbaupt reftlos ju ©nbe ging. Deshalb

biclt er biefe ?lrt oon Kunft für oerlogen unb unwahr»
haftig, weil fie ber 3Irt nicht glid), wie fich bie 33orgäinge

in ber 2BeIt roirFIidr) oolljogen."

SJiertl wählt bafür eine anbere unb fct>r wirlungs»
oolle ledjnif, bic man oielleicht „paralleliftifch" nennen'

fönnte. 3!Bährenb Sebaftian i^ern fid). fein (Selb jufammen»
fnaufert unb fdjwinbelt, fud)t feine Haushälterin auf gleid)e

SEBeife für il)r Seelenheil ju forgen ureb befommt aud) tat»

fäcrjlicf) bie Wittel ju einer ÜBallfafirt naa^ illtötting 311»

fammen. Dod) ebenfo, wie er nawi bas Doppelte erftrebt,

fpart fie für eine 9?eifc nad) 5?om. Unb gleid)jeitig mit

fiubwig Äöljenbühl begeht irgenbein 33ürgcr feiner fleineu

totabt eine ber fiteben Xobfünben unb fällt babei lerem,
weil er immer nur bie eine begeht. —

Diefe Üedjnif hat itjr-c ©efahren. Sie fann 311 einer

Vergewaltigung bes Stoffes burd) bie gorm führen,

fie fann jur 9J?anier ausarten, aber id)i habe bas 93ertraueu

ju SUterfl, bafe er biefer ©efahren 5>err wirb.

3Janmbnrg»SaaIe SBerncrEmalb

Namenlos. iRoman. 5öon Äurt SRünjer. SWündjen

1920, 2hespis=93erlag. 376 S. 931 16,— (21,-).
(Es ift ein überaus tiefgreifertbes Problem, bas fturt

9Jrünjer in feinem neuen Vornan 3U innerlichem ©rlebnis

mürbe: bas bes Künftlers, ber über feiner ftunft feiu fieben

üerlor unb nunmehr, feine ftunft oerlierenb, fein fieben

wiebergeminnt. iJlber bas neue fieben, bas ihm als ÜBiri»

liebfeit aufgeht, ift eben auch' nur eine 3Ülu fi°n >
ein §im»

unb Herjensrounfeh, ber fich bis 3ur §aUu3ination fteigert,

unb ihn in einer oielleicht gar nicht feiftierenben bie oer»

lorene 3u 9 enbgeltebte wteberfinben Iäfet.

3>a, ift bas alles Kurt äRünjer 3um innerlichen (Erlebnis

geworben? 3°) glaube, man barf bie grage bejahen. 3lber

man hat alsbalb t^inju^ufügeri' : bas innerliche (Erlebnis

eines 3mp rot) ifators, nicht eines Dichters. Durchaus als

einen 3mP rot,Mator fmbet man hier Ruit 9Jlün3er mieber.

Did)terifd)e ©efid)te leudjten auf, aber fie bleiben oereinjelt.

(Einzelne S3enen werben lebenbig, aber fie gehen im breiten

Schwall ber ^Betrachtungen unter. (Es ift, als jerflöffe fturt

SJiünjer fein Stoff, ehe fid) bie ftriftallifation einftellen

fonnte, als gäbe er feelifd) ©egenwärtiges, ohne ihm 3 e 't

gelaffen ju haben, 33ergangenheitsfd)iirere 31t gewinnen —

:

ber 3mProD iIator.

2Beil §anblung unb (Eharafteriftif no4 nid)t ein»

fchrumpfenb jufammengewacb'fen f!nö, ftelyt man unter bem
(Einbrud, ber 9?oman leibe an einem gormatfeh'Ier. Ulfs fei

ihm nur ber Altern ber 9looeIle gegeben.

5lber freiltd), in biefem 3TTtP roD,ifator ftedt ein Dichter.

Das Problem, bas ihn aufrief, ift einem nun bod) fel)r nahe
getreten. 9Jtand)es ergriff wie feelifd)e Dioimation. Unb
immer blieb bas ©efübl, bafj f)ittt«r all bem sJcebel irgenbwo

eine Sonne fteb/e.

93erltn ©rnft§eilborn

Dos Senftct gen Dft. 93on fturt 33 cf. („Der Reim",

ftleinmerfe rtngenber Äunft.) 9JJünd)en 1920, 2Benbe=

»erlag. 19 S.
Das genfter gen Oft gehört einem jungen 9Jläbd)eu,

beffen (Eltern feit turjem „in ben »runffärgen unter ber

Äapelle" ruhen. Die empfinbfame 3un 9frau ergeht fidj im

Sonnenfdjein unb ©rünen urtb begegnet unoerfehens einem

„jerwanberten 93ruber ber fianbftrafje", ben fie nad) uu»

wefentlid)en Präliminarien unb einem nid)t überflüffigen

SBabe nächtens in ihre Kemenate führt. Slus ber er am
anbem SRorgeu auf unhörbaren 3 e b«n oerfchwinbet, nicht

ohne eine beranfehenbe gülle fogenannter golbener 2Botte

oon fich gegeben ju haben. Die junge Dame aber: „lange

noch Ii e 9t ihre §anb — fegnenb — h ocb »" ber Söcorgeu»'

fonne" . . . Unb wenn fie nicht geftorben ift, fo liegt fie heute

noch ba. Die ganje r)ö'thft wabrfdjeinlicbe Angelegenheit

jweier 3ärtlid)en §er3en ift in jener marf» unb lnod)en»

lofen Inrifchen ^rofa gefchrieben, bie man gemeinhin G.uatfdj-

nennt. —
9J? ü n dj c u <£. 3L (5 r e e e it
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2>ie 2Baf)r!)eit über 3lnno 23lume. 23on Efniftof

Spengemann. §annooer, 3 a5ecrnarin5 93er lQ(l- 29 S.
Sollte ein £e|er bes 2E roirflid) in bem Hiafee rüd»

ftänbig, bumm unb ungebilbet fein, bafj er heute itodji

tiidjt roiffe, teer 2Inua SBhntie ift, [o fei it)m ocrrateti, bafj

ber eipreffiouiftifd)=babaiftifd)e SÜialer jturt Sdjroittets bie

iiihaltsfd)roereit ÜBorte: „2lnna 23Iunte h ai einen 23ogel"
— anläßlich, eines Spajiergauges auf einet flaute ge»

[abrieben fanb, bafj fie if)n tief ans §erj rührten unb baf3

er fie aisbann quer über fein neueftes 23ilb b/iupiufelte.

Diefes 23ilb rourbe §erru Spengemamt ein Erlebnis. „Er
malte bas 23ilbnis ber ßeit unb rouftte es nid)t. — SJIau

barf einen .Uünftler nie fragen, roie er ju biefeiu ober jenem

tommt. Söceiftens roeifj er es felbft nicht" — fagt §err
Spengemann. 23on biefer unfdjulbigeu 2lnua 23lume fdjreibt

fid) eine neue ftunft, nicht mehr unb nidjt weniger. D i e

neue ftunft felbfioerftanblid) ! 3h'r W eigen (roie föiinte

es auä) anbers fein!?) iosmifdjes Empfinben, jeitlidjes

Ehaos, SBeltenrocnbe, ©ottfüf)len unb 34>ctn
r
d)'auiiiig. Hub

nod) einiges anbere; aber es tommt nidjt fo fer)r barauf an.

2Bie nun, roenn ber babaiftifdje Sücalet fttttt Sdjroitters

nod) einmal fpajiercn ginge unb fänbe auf eimer flaute
bie inh/altfdjroercn JBorte: „Efjriftof Spengemanu fjat einen

23ogcI" — !'? 'Es ift gar nid)t ausjubenfeu, roas für eine

23Iüte neuer 5lunfi roir bann betonten, roeld}eu SRaufd)

fosmifdjen güfvlens unb ungeahnter ©ottäf)iiIid)feiteit

!

SR ü n d) e u E. 21. © r e e o e n

ßiteraturatffenfäaftltcfyes

Pontes ^urgntorium. Deutfd) oon Ü. 3udermanbel.
Strafebutg 1920, 3. §. Eb. §et^. 250 S. W. 14,—.

Sei 23efpred)ung ber vor oier 3a hrcu erfdjienenen juder»

manbclfdjen Überfetjung oon Dantes „§ölle" foroie einiger

anberer 3Jerbcutfd)ungen oon Didjterroerteu fyabe td) meine

2Infid>t rjon ben Jtadjteilen ber Seibehaltung bes Reimes
in Überfetjungen bargelegt. 3d)> Dm biird) jebe neu er»

fd.ienene Arbeit biefer 2lrt in meiner 2Injidjit nur beftärft

roorben, unb idj fann fd)roer begreifen, roarum bie Über»

fetjer bie Scfjroierigfeiten tf/ter Aufgabe freimütig ol)ne SRot

ins Ungemeffene fteigern. 2Benn man com Sonett abfiefjt,

roorin gorm unb 3n ')a II c 'ne itnige unb unlösbare 23er»

binbung eingegangen finb, fo roirb matt fagen müjlfen, baf}

gegenüber ber unbebingten gorberung, mit grö^ttuö'glicf)er

Ireue ben 2^r)alt, ©eift unb Xsm bes frcmbfpradjigeni

Ortginais in ber Hbcrfetjung roieberjugeben, ber 2Bunfd)

nad) 23eibcl;altting ber {form jurüdtretett, unb baf} er un=

bebcnFIid) geopfert roerben mufj, roenn er ber Erfüllung

jener §auptforberung int 2Bege fteht. £et)teres tritt aber

unfehlbar ein, roenn gereimte Didjtroerfe gereimt überfeljt

roerben folleu. Eine unfäglid>c Sötühe roirb bei biefer

Xätigfeit einem 3uxde geroibmet, bef fett Erreichung baburd)

getabeju unmöglia) gemalt roirb. Es ift abfohlt ausge»

id}Ioffcn, in einer anberen Sprache bie 2lusbrüde bes Ort»

ginals mit 2l^orten roieberjugeben, bie genau if;rcm Sittn

unb Xon cntfprcdjen unb gkidjjeitig bie geforberten 9{eime

barbieten. Scltfame SBortbilbungen unb 2I3ortfteIIungeit,

2'ctgeroaltiguugen bes Satjbaues unb ber ©ratumatif finb

nod) ber geringere sJJad)tetI biefes 2*ctfaf)teus ; oiel fdjroeter

rtiegett bie unoermeiblidje 2JerbreI) !iing, EiilftcIIting, 23et»

ftümmclung bes utfptünglid)en Sinnes bet Didjtung, bie

in feiner gereimten Übcrfetjung ju oermeiben finb. 23eifp'ieLe

finben [idj in jeber foId)ett in gülle. Sie fehlen aud) bei

^udcrtnanbel nid)t, beut abet zugegeben roerben mufc baf}

er bas 3J(enfd)cnmögIid)e getan fjat, um in ben ©eift feines

Originals einzubringen unb Dantes roud)tigc Icriinen in

uotnefnuet, cinbtud&t>oIIet Sptnd)c roiebetjugeben. 2^cffet

als bie meiften anbeten mobetuen uberfel)et ,^eigt er fid)

ber oft fo fcfjroet üetftänblid>en Sptadje Dantes geroad)fctt

unb in beut ©eifte bet 3 C '' beroanbert, an beffen Wcmrtnis

in un-<>t1igeii fallen bas uolle 2<erftättbuis gefuüpft ift.

Ta fdjon früber (im glcidjcn 2WtIage) auf'et bet „$)'ölle"

ourf) bas ,,*llarnbies" erfd)iciien ift, fo liegt bie „©öttlid)«

Romöbie" in ber judermantxlidjen Überfe^ung je^t ooll»

ftänbig oot.

©öppingen 5Reinf;oIb Sd)oenet

Die tragifd)cn Ojeftaltcn der ©riedjen in ber SOelt^
Uterotur. 23b. 1 u. 2. 23on Karl öeinemann.
£etpätg 1920, Dietettd)fd)e 23etlagsbud)tjanblung m. b. §.
163 ti. 142 S. 3e 23b. W. 7,— (17,-).
15tofe[for §einemann, bem roir bie 23iograpf)ie oon

©oettyes SRutter unb mand)es Fluge 2Bort über bie beutfdje

fiiteratur, befonbers ©oetl)e unb Älopftod oerbanfen, f)at

mit biefem 2Berf einen Schritt in bas ©ebiet ber 2BeIb»

literatur geroagt, bem ©ang erciger ffieftalten nad),jufpüren,

bie oon §ellas aus ju ben gebilbeten 23ölfern Europas
roanberten. Solares Unternehmen ift burdjaus fcfjroterig,

benn in ber gülle ber ©efidjte oerliert fid) bie Spur allju»

Ieid)t in bas 23eIangIofe, unb mandje roidjtige 9ceufd)öpfung
bleibt im ©eftrüpp überroud>ernber ?Iuffälligfeiten oer»

borgen. 9Kir ift §einemann in feiner roertoollen jroeibänbi»

gen Stubie als berufener gühjrer erfdjienen, unb man fdjreitet

Jicfjer an feiner §anb burd> bie ©efilbe ber oerfd)iebenen,

Siteraturen. Skometf/eus, Eteftra unb 3pl)i9ente; 2tlteftis r

9Jcebea, Öbipus unb 2Intigone, §erafTes, §ippo!rjtos, 3on

unb einige §eroen aus ber Sagenroelt bes Irojauifdjeii

Krieges roerben begleitet oon ihren Sdjidfaten in ber römt»

fdjen üiteratur bis ju ben r;1)!1^'!^ 1 mobernen 3udungen,
in benen bie neuefte $eit mand>e ber ©eftalten roieber auf»

leben lief}. 2lIIes ijt mit gleicher Sorgfalt unterfudjt, in

23ergleid) gejogeti unb gefdjidt gruppiert. Sjermait' ©rinmt
hat einmal einen Effai über „2Be(td)araftere" gefdjrieben

unb barin aus ber griedjifdjen 2Belt Iphigenie aufgenommen.
Diefer 2Iuffa^ trägt fosmopolitif'dje 2ltt in fid); unb gibt

roirtlid) einen 25lid in bie 2ßeltliteratur, roogegen §eine»

mantts norjüglid) bofumentiertes unb ftreng belerjTenbes

2Berf oielmeht einen Überblid bet Stellung griedrifdjer ©e»
ftalten in Derfdjiebenen Siteraturen europäifdjer 23ölfer

bietet. Das 3u fammcnfar* n^ c oes 23egriffes 2Beltliteratur

oermiffe id> barin. Dies ift aber roohl ber einjtge Horroutf,

ben man gegen bas gehattoolle 2Bcrf mad)en fann, unb liegt

mefyt im ©efühl als im literarhiftorifdjen 2lbroägen nad>

fieftüre bes 23udKs.

3Jtünä)en 21. o. © I e t d). e n =-5R u f>rou r m

£>ölberltn. 23ortrag gehalten bei ber ©ebentfeter bet

fiiterattfehen ©efellfdjaft in Hamburg am 26. 3anuar
192H. 23on Earl «Jlüller = 9?aftatt. 14 S.
2Iuf fnappftem 5Raum gibt ber §ölberlin»23togtapr)

ein Hares 23ilb oon bes Didjters oiclbeutigem 2Befen,

eingeorbnet in bie grofjen ©ebanfengänge geiftigen 2Ber»

bens, oertieft burd) bie Darftellung ber Ianbfdjaftlidjen,

fd)roäbifd)cn 23cbinguitgen feiner 2Befensart. Das §ölberlin»

Problem roirb im .Uern als bas 9}cnaiffüncc=!koblem ge»

beutet, feine ftatfe 2Birtiing auf ben Äreis um Stefan
©eorge, bie SJeuoKomantifet unb Eipreffioniften tlar hetoor-

gehoben.

SR e g c n s b u r g §ubert SHauffe

23erfdjiebenes

E.vprcfftoittfiijdje Stauernmalerei. 23on SKRax Sßi»

carb. SWit 24 tafeln. 50iiind)ett 1918, Detprrhv

23erlag. 27 S.
2Bie oft faf) id) mit Mnnbiiiffn unb §ans .Unfcr bem

legten banrifdjen 23attcrninaler §cittrid) SRantbolb in

SUJuruau bei ber 2lrbcit ju. 2Bie in Winty$itl\e ftanben

roir, 3a fi r ^ ll,, ^ cr i c roaren ungeboren. Unb bod) roar beut

Erben fjiet ber ffilügel ätint Jlug 311 fd;road)i geworben, nur

bas ©eheimnts ber ftarbe brad) nod} beflürjenb unb fingen

mad)cnb aus bem 2'erfled biefer Seele.

2lber roas einmal £jctjfd)Iag gehabt Ijat in ber 2ltmo'

fphäre unferes Stems
/

lebt für immer. SRur bie 2Iugett

ber croig irrenben 3 c »*fl c,10 ff
c" dnbern ifjrc 2Midtid)tung.

So gcfd)ieht bas SBunber, bafj,, roas im 21eginn anfprucfjs»

lofe 2tolfsfunfi geroefen, fpäter belachtes ;icttilberbleibfel
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geroorben mar, heute ©Ieidmis bes ©ebets aller lebenbigcn

Künfrler ift.

Site r)at ein Sinfel unirbifct)ec gemalt als in biefen

ertfcbroeren Saucrnl)änben. las unbeholfene, traumge*
bunbene, Ijimmlifcr) reine Streiten oon 2>ofef unb SUiaria,

als [ie nad) Egypten fliegen — ber es malte, r)at er bamm
gemußt? (Es roar in ifjm, bas allein roar nötig. 60 roenig

mar er fid) betonet, Sefonberes leiften, bafr er auf bas

jeibrecf)lid)fte SJlaterial, ©las, malte. So gottoertrauenb

roar er.

SW01 Sicarb, ein junger fdjroeijer 2Trjt, oerfünbet

bie unfterblid)e ftimft biefer Sauernmaler in cätjen oon
merfroürbig tur3er 213u'd)t nnb ungehemmter ^norunft- 2Bir

roaren in (Sefafjr, über biefe oerborgenen, heute nod) fo

billigen Silbd)en rjinrüegäufeb,en. Sicarb mad)t uns bas

©efebenf [einer 3lugen. 9Jcit pfingftlid) befeffenen SBorten,

bie fo unberührt unb aus anberer ÜBelt fommenb baftehen

roic bie 3Jienfd)en auf ben Silbern ber Säuern. 3lber es

ift mefir in biefem ftünber. (Es ift nicht nur Serfuufenfjeit

in ihm. (Er r)at ben ©riff ber gauft, bie totfdjlägt unb
ins Seben reifet. (Er ift ber erfte, ber, orjne 3urüd 31t roollen,

ohne ein neues 2Bort bi[Den ju roollen, roie er übet ben

3mpre|[ionismus fjinroegtrat, jetjt fd)on über ben (Eipreffio»

ntemus ^inausbrängt, über all biefes ©itterroerf oon

Korten hinaus, 3ur neuen ©eftaltung. Obroot)! er nur ein

©eleitroort gibt, fönnte man bie oierunbjroansig Silber

entbehren unb mit feinen JGorten allein glüdlid) fein.

80 tafe man aud) bie garbe an ben Silbern nid)t oer=

mißt, bie oon feinen ÜBortcn gan3 überfrrarjlt roerben.

'.R 1 1 a d) 3BtIr;eImS(r)mtbtbonn

25on Ghjnas ©eitern. Son griebrid) Sersnrlsli.
Kiüncrjen, Äurt Uliolff Serlag. 260 <5.

9Kit ber 9Ibbübung bes Jxopfes eines Sobfnfattoa aus

bem fed)ften 3ar)r^unoert unferer 3 eitred)nung beginnt bas

Sud); ein feltfam fcjfclnber Kopf ijt es, ooll (Entfdjiebenfreit

unb ooll ©ef/eimnis. 30ir finb präd)tig eingeführt in bas

eigenartige 5Reifercerf, beffen feine Seobadjtungslunft reftlos

gerühmt roerben fann. 2Bas mit ben klugen bes Didiers

gefel)en ift, bleibt immer roabr, roenn bie Shantafie aud)

ihr Spiel treibt unb golbene Siebter roirft, roo ein nüch-

terner Seobacbter gelben Sanb feftftellt. 3lls id) einmal

in größerer ©efellfd)aft — es ift fd)on lange fyt — über

Sierre Sotis Sefingbud) mid) erfreut aufarte, meinte ein

englifd)er Dberft, er fei lange in ©ftina geroefen, aber oon
bem allen, toas ba gefd)ilbert fei, habe er nie etwas ge»

(eben. sJtun, er bat aud) fein Sud) barüber gefdjrieben, unb
roir folgen lieber bem fenntnisreichen Dichter in fernes

£anb als bem 5Reifenben ohne roeitere Sebeutung. Ser»

}i)i'iffis Sud) hat mid) oon Seite 3U Seite gefeffelt, unb
id) habe bas SBerf mit feinen oielen fcfjönen 3Ibbilbungen

ungern aus ber §anb gelegt. (Efnnas ©efd)ia)te unb (Eljinas

Slnlofophie, bie uns mit feinen ©öttern unb DJenfdjen

lebenbig roerben, öffnen ein Serftänbnis, bas foroof)! Über*

bebung unfererfeits roie Überfettung ber dbmejen aus-'

fd)lief3t. Hnb beibes ift nötig. (Es gibt Diele Südjer, bie

alle Jßelt „lieft" olme baf3 fie es oerbienen. Das Sud),

oon (Efjinas ©öttern gebort 3U benen, bie ,,mau" roirflid}

gelefen haben follte.

9Jc ü n d) e n 31. o. © I e i d)i e n = u {3 ro u r m

!Cie nationale Ginigung Staltens im 19. 3a^r=
tjunbert. Son 9ttd)arb Sternfelb, ^ßrofeffor an ber

Uniocrjität Serlin. (Sild)erei ber Kultur unb ©ejd)id)te.

Örsg. oon Dr. Seb. §ausmann, <)3riDatbo3ent[en] an ber

Untoerjität 93lünchen. Sb. 7.) Sonn unb Ceip3ig 1920,
fturt Sd)roeber. 196 S. W 11,—.
Sold)e Südjer müffen roir jetjt hat^n! 'Jln möglid)ft

oielen Seifpiekn geigen, auf rceld) oerfchlungenen sIBegen,

unter rceld) empfinblif/cn ^adcnjch'.ägen unb 5iüdfällen ein

SoK aus (Elenb, Sertommenheit unb S<rfumpfung 3U

ftetler ^öfte gelangt, bas lohnt bi; 9Jcüfje. Das (Einft ber

(Erniebrigung mit bem ^t'Qt ber (Erreichung nationaler

3iele ju fontraftieren, bas ift bes Schtoeiges ber (Eblen

roert. 3$ oentt oornehmlid)' an ^umänkn, bas an*
fdjfinenb feinen 9?anl< jeitigen roill, ber fid)> unb anbere
fcinerieit (1829 unb 1879) an Serbien begeiftert hat;
Sorga ijt nid)t objeftio genug, gür 3tafietl a&ct tritt

nun Sternfelb auf ben ^jSIan, ausgerüjtet mit methobifd)ier

Sch'Ulung unb einem umfaffenben SBiffen, bas fid), jelbft

auf ben gejtoungen frummen ^faben ber patriotifdjien

^olitifer in ber Ofynmachitsjeit 3ured)tfinbet. ©ttoas mehr
Sd)Iangenflugheit fönnte aud) uns nid)ts jd)aben! Vous
l'avez voulu, Georges Dandin ! 9Jtan lefe^j. ©. nur bie

oerftänbnisDolIe Sd)iilberung (Eanours unb feinet Stellung
jum 3u9 e Det laufenb nad) St3ilien (9Jlai 1860), unb
man roirb oerjtehen, roas id) meine !

— 3luf S. 8 Dürften
bie beiben mit „1802" unb ,,1806" beginnenben Sarje bei

einem oorausferjungslofen £aien bie Sorftellung erroeden,

als ob (Eugen Seauharnais „Äönig" oon 3ta ''en unö
Sofeph Sonaparte fein Sru'ber g-eroefen fei. 3luf S. 28
lies : „JJoffefti" ! 3In ben Serlag bie gehorfame Sitte,

bas überflüffige unb fer)r unfd):öne ^Ibftempeln bas Um»
fd)Iags fünftig ju unterlaffen.

©runeroa!b»Serlin f>ans g. Sjelmolt

Ükltgiöfc Strömungen im 3«0cntMm - 3Jiit befon=

berer Serüdfid)tigung bes (Eh Q f!iö'smus. Son S. 31,

§orobe,rti). Sern, (Ernjt sHirctjer. 260 S.
Die 2atfad)e ber (Eiiften3 einer „unterirbifd)en", mn|ti=

fd)en Strömung im 3U0entum if1 oen legten Sabren
aud) in Deutfd)lanb befannt geroorben, roo man fo lange

nur bas offi3iel!e, rationa!iftifd)e 3uoen^im gefannt fyai.

Dies ift oor allem bas Serbienft ber Sdjriften unb Sor=
träge SJJartin Subers. 3lber Suber ift felbft eine 311 ftarfe

unb gtofje ^erfönlid)feit, als baf? er eine objeftioe Dar=
ftellung ber jübifd)en JJinftif hätte geben fönnen ober roollen.

Suber fdjilberte bie jübifd)c 93fnftif, befonbers ben (£hoffi=

bismus in beab[id)tigter Subjeftioität, als fein (Erlebnis.

5)orobe3fi) ift bemgegenüber ber objeftioe §iftorifer, ber

über eine ungemeine Kenntnis ber Siteratur ber jübijd)en

9Jh)ftif oerfügt unb aud) besroegen berufen ift, über ben

(Ehoffioismus 3U fpred)en, roeil er ihm felbft angehört,

©efinnung unb fieben ber dfjajfibim geteilt hat. £eiber

hat fid) §orobe3fn bamit begnügt, ei^elne lluffärje ju

fammeln, bie er an oerfd)iebenen Stellen oeröffentlidjt fjat.

Daburd) leibet bas Sud) an ÜSieberholungen unb hat nid)t

bie ©efdjloffenheit, bie ihm §orobe3fn lcid)t hatte geben

fönnen. 3lber {ebenfalls bietet bas Sud) fehr oiei 3JcateriaI

unb gibt eine gute Darfteilung bes ©egenftanbes. 3n oetl

3Inmerfungen ift eine reid)c Citeratur niebergelegt.

3erufalem §ugoSergmann

3Iacf)ricf)ten^
£obesnad)rid)ten. Cäfar glaifd)len i|t

am 16. Dftober in ©unbelsheim (IBürttemberg) gestorben.

(Et rcar am 12. SRai 1864 in Stuttgart geboren roorben unb

hatte mit einer 3trbeit über O. §. oon ©emmingen bre

Doftorroürbe erroorben. (Er hat fid) auf oielen ©ebieten

ber Siteratur erprobt, bod) gelang es ihm nicht, mit feinen

Dramen, unter benen bas Sd)aufpiel „Wartin Cefinf/arbt"

befannter rourbe, auf ber Sühne feften guß ju faffen. Da»
gegen ift fein 9?oman „3oft Serjfrieb" burd)i ben ceidjcM

Serfönlid)feitsausbrud unb bie gülle ber Sebenserfahiuug,

bie barin niebergelegt ift, ju einem bleibenben SBcrf fje»

roorben. glaifd)lens eigentliche Sebeutung beruht burd)a s

auf bem ©ebiet ber ßnrif, bie bei irjim oorroiegenb, aber

burchaus nid)t ausfd)Iief3lid), gebanf'lid)es ©«präge trägt

unb traft bes Serfönlid)feits3aub«rs, ber oon glaifcf;>Ien aus-

geht, nid)t nur in bie reeiteften Kreife gebrungen ift, fonbern

ihm gerabeju eine ©emeinbe gefd)affen hat- Son feinen

£i)rifbüd)ern finb an erfter Stelle „Son 3Ultag unb
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Sonne", „"Xus ben ße^t= unb JBanterjabren bes fiebens"

unb „3roi)d)cnflänge" ju Rennen. Die beutfebe Literatur

bat in &laifd)Ien einen ihrer iiebensroürbigften «ertreter

eingebüßt, feine greunbe beflagen bei [einem frühen fym=
jdjeiben ben «erluft einer feltencn, reinen unb aufredeten

«erfönlitf;feit. («gl. Sp. 289.)

'iluguft Stein, ber langjährige berliner Vertreter

ber „granffurter 3 ettUrt 9"> tfi am 13. Ottober ncununb=

fecf/jigjäljrig einem eingetrudelten §erjleiben erlegen. (Er

mar ein geborener «fäl3er, roar aber frf)on in früf/er ^ugcnb
nad) «reslau getommen unb hatte bort bas ©nmnafium
unb bie Hnioerfität befud)t. Hrfprünglid) Sölebijitter, r>atte

er fid) frühzeitig ber 3 ourna l'l", if 3ugeroanbt, roar Anfang
ber ^ld}tjigerjar;re in bie „3tationaIjcitung", bie bantals

noef; oon ftöbner geleitet rcurbe, lurj barauf in bas

olbenbergfcbe «arlametttsburcau eingetreten. (Er roar Kor=

refponbent ber ,,«reslauer 3 etttmg", a 's er 1883 oon

fieopolb Sonnemann in bie 9?ebaftion ber „granffurter

3eitung" berufen unb ju bereit berliner ftorrefponbentein

benimmt rc-urbe. 3n biefer üätigfeit r>at "üluguft Stein eine

ganj außergewöhnliche unb feltene politifdj* roie perfött'

Iiä)e «ebeutung erlangt. Seine «ejiebungen 3U ben ?Jeid)5=

faujlcrn «üloro unb «etf/mann §oIIrceg. befähigten ihn,

ber „granffurter 3 e^un9" 9lad>rid5ten 3utommen 3U laffen,

bie man auf anbererrt 2Bege nicht in bie Dffentlidrfeit ge»

langen ju laffen rcagte; feine ungemöfmlicrjc ftiliftifcf)

e

ftunft reußte aud) unter febroierigften «erbältniffen bie an=

gemejfene gorm ju finben. Stein, ber feine «üdrer ge»

fcf,ricben f)at, roar fd)riftftellerifid) tjeroorragenb begabt,

feine 'Jluffärje über fübrenbe ^Perfönlirfjifetten ber s^5o littf,

aber aud) über gefellfcfjaftlttfje «orfommniffe, bürfen einen

blcibenben 2Pert beanspruchen, («gl. Sp. 291).

Carlo S a I o i o n i ift jrceiunbfecb3igjäbrig nad) einer

9Jcelbung com 22. Oftober in SDtailanb geftorben. (Er roar

in «ellitijona geboren roorben unb fjatte fid) burd) feine

Stubien ber Dialefte, befonbers ber ber Sombarbei unb ber

"ülpen, betanntgegeben. (Er f;at oerfdjiebene fprarfjroiifen=

id]aftlicf,e ÜBerte ceröffentlieht unb roar einer ber erften

«rofeiforen ber italienijdjen Spradje unb 5UtItur im Xeffin.

Chrrjbja }! 1 1 f
d) e ro s f a , bie unter ben ufrainlfdjiert

Dichterinnen eine r;eroorragenbe Stellung eingenommen r)at

unb fefjr beronßt bie moberne Richtung oertrat, ift uatfj

einet Dielbung oom 25. Dftober fedjsunbbreiBigjätjrig iit

(Ebarforc geftorben.

ben ftönigl. «Weinbergen bei «rag ftarb am
17. Cftober ber oerbientc tfd)ed)ifd)e Sdjulmann unb Üite»

rarbiftorifer grantisef 33 i I y in feinem fecfjsunibfedjjigften

iMunsjabre. "21us «rünn gebürtig, roar er in «rerau, ^ßrag

unb als 9JiitteIfd)ullebrcr tätig unb betleibcte bann

jahrelang bas 9lmt eines fianbesfdjulinfpeftors. HrfpTüng=

lief; ruibmete er fid) ber .Uritif, bie er mit ber neueren

i.'iteraturgefd)id)te certaufd)te, ohne je bas 3n* etcffe oer

3d;ule außer 5tt4)t ju laffen; [eine 3al)ireicrjen 'Jlrbeitcn 3ur

literarifd)en (Erhebung finb muftergültig. ©roße «erbienfte

bat fid) SBtly um bie Verausgabe ber «krfe unb «riefe

oon tf. 2.
<

'"'elafoDslv erroorben, beffen i!ebensgefd>icf)le er

Dorbcreitete.

SBilHam § einem an n, ber als einer ber f;ieroor=

ragenbften 3>crtretcr bes englifd>cn «udjbanbels auf beut

«iebiet ber «elletriftif galt, ift nad) einer sJJielbung oom
25. CHober ficbcniinbfünf3igjäl;rig in üonbon geftorben.

Seine lätigfeit f>atte il;n oiclfad) in «erül)rung mit bem
öentid)cn «ud)I;anbel gebracht.

*

Werner Kittet, bisl;cr orbeutlidjer «rofeffor ber

beutfd)eu unb norbifrfjen «l;iloIogie an ber greifsroalber

Hiiiuerfilät, ift ,ium corlrngenben sJiat im ihtltusminifterium

ernannt roorben.

lllri(f)
s
)\ a ii f d; c r iit (Um «icianbtcu bei ber fojia*

liitii<h
;
cn

k
J(epiil)lif (Georgien ernannt roorben.

Tas tjd)cd)oiIoroali;d)c SRfnifteiium für Sd)ulroefen

unb 5tu(tur ocrlcilte ,«im erftenmal brei Staatsprcifc für

Siteratur oon je 5000 ftr. Diefelben rcurben Ä. 3)1. Capef»
(£l;ob für feinen großen «onbrejc=5Roman, Untont'n Sooa
für feine Iefjte lnrifd)e Sdjöpfung (,,Die blutenbe «ruber»

fdjaft") forcie grant. «alej für feine gefammelten (Sffats

juerfannt.

€mil Sarno, «ibliott;efar ber frantfurter Stabt»
bibliotbef, r)at bei ber Äatalogifierung ber ^Tnonnma
biefer «ibliotfjef ben bisber oöllig unbefannten Urbruct

ber ,,9(euen £ieber" ber Sufanne oon Stielten*»
b e r g aufgefunben. Die „leiten fiieber" roaren urfprüng»
lid) 1756 anonnm unb ofne «erlagsangabe erfebienen unb
bisber nur in bem gleichfalls r)ötfjift feltenen fdjloiferfcben

9lad)brucf befannt geroorben. Dr. Sarnos 5uno geroinnt

baburd) erfyöbte «ebeutung, baß bas frantfurter Exemplar
?lnmcrfungen oon ber eigenen §anb Sufanne oon Gleiten«

bergs enthält, bie für tfjre fpätere religiöfe 'tfntroidlung

djaralteriftifd) fein [ollen.

'(Ernft oon SBilbenbru. d>s 3d)reibtifd) ba^ neben

einigen anbern SJlöbeln feines 'ürbeitsjimmers im Sd)iiller=

baufc in 3Beimar 21ufftcllung gefunben. Der ScbreibtifJ)

ift mit einem ©ipsabbrud ber red)ten 53anb äBiIbenbrud;s

unb einigen ^pIjotograpljicTi, bie fd)on bei fiebjeiten bes

Did)ter5 barauf ftauben, oerfeben.

3n Dürnberg rcurbe ein neuer «erlag Sorenj S p in b =

l c r gegrünbet, ber fid) in einer befonberen Abteilung mit

älterer unb moberner beutfeber Literatur befaßt. 511s lite»

rarifdjer «eirat tourbe ©eorg ©uftao «Sießner, STiündjen,

oerpflicbtet.

Die monumentale «ropnIäen»$Iusgabe oon
©oetbes fämtlid)en JBerfen, bereu gortfübrung
burd) Krieg unb sJJad)frieg jabrelang in grage geftellt roar,

ift, feit fie mit anbern 5vlaffiferausgaben in ben «ropt)**

Iäett'«erlag ©. m. b. $£>., «erlin, übergegangen ift, enblid)

uieber in gluß gefommen. Der lange erroartete neununb**

jroan3igfte «anb roirb binnen fursem oorliegen unb in

Einlage, ^lusftattung, «apier unb Drucf oöllig ben alten

gleid)en, roie er aud) oon bem bisherigen Herausgeber,

«rof. Dr. Conrab §öfer, bejorgt rcurbe. ©ctreu bem d)ro»

nologifcfjen «rin^ip, bas bisher für bie Wusgabe maßgebenb
roar, enthält er bie SBerfe unb fiebensjeugniffc bes Jahres
1816. ?lud) bie parallele ScfMIIcr** Ausgabe, bie

fogenannte §oren=5Iusgabe, ift oom «ropi)läen=«erIag ge=

förbert trorben. Der feeb^ehnte «anb ift bereits erfdjienen

unb ber fiebjebnte in «orbereitung.

Unter bem Üitel „D i e © ä ft e" roirb bemnächft oon

5\attorüit) aus eine neue >3olbmonat5fcf)rift erfd)einien, bie

oon 3rati3 © r a e rj e r unb sJ?icharb Cornjo geleitet roirb

unb ber görberung aller Stünfte bienen foll. Das «latt

mirb oon Oberfd)ieficns SInteil am beutfdjen .Uunftleben

3eugnis ablegen, barüber hinaus aber, unter äftitroirfung

führenber Scbriftftelkr, ben sJ?ang einer überprouiiyiclf

bebeutfameu 3eitfd)rift erftreben.

9J?it bem für3lid) erfd)icnenen Scptemberbeft beginnt ber

oom D e ti t
f
d) e n « ü h " c « f ' « r e i n f)eransgegebenfl

,,D e u t
f
d) c « ii b n c n

f p i e I p I a n", ber monatlich bie

Repertoire faft aller beutfd) [pielenbeu Ibcater oeröffent»

lid)t, feinen fünfinib^u aii.iigfieit /.alugang. Seit 1908 er*

fdjeint bie 3eit[djrift bei Ocftcrhelb & Co., «erliu.

3um fed)shunbcrtften lobestage Dantes, ber am
14. September 1921 begangen roerben barf, roirb ein Dante*

Wert oon «enebetto ttrote angefüubigt, bas befonbere

«ebeutung beanfprudjen barf. CKnjelne Stapitel aus bem

ll'crf roerben bereits jetjt in italiciiifd)di 3eit[cf)riften oct*-

bffentlidjt. So bradjtc ,Nuova Antolonia" rür^Iicf) aus

beut IBerf eine ©efd)id)te ber Dante .Uritir oom »ierjelmtcti

bis 311111 nennjerjnten 3al)rl)imbert.

l£iuc ^lusroahl oon ffinfjig ©cbid)tcu 5Rid>otb Deb
111 eis roirb bciunäd)ft in englifdjer Sprache erfdjeiuen. Die

Itberfctjuiig rührt oon Cbroin 3 C1) «'» Dcr bisi>cr Do3enl
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für bcutfd)c Sprache unb Literatur an ber Staatsunioer»

jität oon 9Jiinnefota 311 9JJinneapoIis mar, tjer.

*

Tcm SBerbanb jur görberung beutfd)cr Xf)eaterfultut

in .*)eibclbcrg ift eine 3entral [teile für 5$ u p p e ni»

[ p i c I c als neue Slbteilung angegliebert u/orben. Das
Sefrctariat befinbet fid) in Scip5tg. ©ine 3u[amm'enfa[fu:iig

aller fünftierifeben unb ooItstümIid)en 9Jcarionettentr)eater

in Deutfcblanb ift bereits in bie Sßege geleitet toorben.

(Eine Sibliotljief [amtlicher Literaturen über 9Jcarionetteu=i

tfjeater fotoie eine Sammlung bes Spielplans ber puppen»
tbeater [ollen gefcbciffen roerben.

Tie £ e i b n i 3 - s
2( t a b c m i e in §aitnot>er, eine

freie Silbungsftätte, plant in Serbinbung mit bem Opern»

unb Sd/aufpielbau|c (bem früheren §oftbeater) eine SReiFjie

oon Uraufführungen für ir)re 9Jfitglieber. 3Ils erftes SEBerf

roirb bas Drama „"-Berggang" oon Raxl Sdjenjtrtiger
in Sjene geljen.

9i a cf) t r a g 3 u m 93orlefungsoer3eicf)nis.
Öannooer (Iecbnifd)e 5jod)fcbuIe) . 2BoIfgang Stamm»
Ier: ©cfd)id)te ber beutfd)en fiiteratur im SRittelalter

;

Gerbart Hauptmann unb feine Seit; fiiterarbiftorifd)ei

Übungen über §ans Sad)s.

*

Der SRujarion=>5BerIag, 9JJünä)en, bereidjert

ben 33üd)crmarft mit einer 5In3arjI rei3enber, fleiner Duobe3»
SBänbdjen. „Die ©infiebelci" nennt f icf>> bie eine Sammlung,
eine Keine 93ibIiotf)ef für 33ücr)erfrcunbe. 9Jfit ©inbänben
nad) Sd)erenfd)nitten oon Sea god in Sdjroar} unb ©olb.

3eber Sanb gebunben SEFi. 5,50, ber Doppelbarcb 9Jf. 7,50.

2ßir nennen: ©oettje, ;,«8t? ^arl". (Ein ©ebitfjt. 9Jlit

3eicf)nungeu oon ^Ilpfjons SBoelfie (20 S.). — C£t)riftopr)

9Jfartin ÜBielanb, „9Jcufariou ober ^t^ilo fopt)ic ber

©ra3ten". ©in ©ebid)t in brei Büchern (126 S.). — gjobor

D ft j e ro
f
f i

,
„Vornan in neun ^Briefen". Deutfcbi oon

Slleianber ©Iiasbcrg (54 S.). — ©ine anbere Sammlung:
„Der ßiebesgarfen". ©ine Sammlung galanter 23üd)er,

jeber 93anb gebunben 991. 7,— . Daraus: Slpuleius,
„Minor unb ^frjdje". ©in 9Jcärd)en. 9cad) ber Überfettung

oon 9Iuguft 5?obe, neu bearbeitet uon Dtto 9Jt. 9JtittIer,

mit ad)t 3c'd)nun 9 en DOtl Sermann ©bers (130 S.). —
Sbafefpcare, „Benus unb Mbonis". Deutfcf) oon
gerbinanb greiligratf)'. 9Jiit geber3eicf)nungen oon g. §ueb=
ner (80 S.). — 3Ius bem «in^i=fti = ftuan: „Die
eroige 3?atf)e bes gräulein 2Bang»5liau»fiuau". Überfetjt oon
©buarb ©rifebad), mit geber3eitf)nungen oon glora Sktlni

(126 S.). — 3tcan 2urgenjero, „©rfte fiiebe". Deutftf)

oon 2Bilf}eIm Sange. 9Jcit 3eid)nu ingen oon 2lbolf Storfing
(166 S.). — ?tus ber Sammlung „Die 9cooel!e" (je

SR. 3,— ) feien genannt: 93 a 1 3. ac, „SRelmott) oDer

bie oerfauften Seelen". 9caid) einer 3eitgenöffifd)cn Über»

fetjung bearbeitet unb herausgegeben oon Dr. SBürjbad)

(96 S.). — ^ola, „Die oier läge bes 3ean ©ourbon".
Durd>gefet)en unb herausgegeben oon 5)anns 3a c°b
(84 S.). — 3; [

djeerjo ro
,
„Die Bauern". Deutfcf) oon

Wlexanber ©liasberg (71 S.). — Die fjier md)t genannten

93änbd)en roerben nod) an anberer Stelle im fi© getoürbigt

roerben.

Bon ber befannten cottafdjen §anbbibIiott)ef finbj

bereits über 200 Sänbcfjen fjeraus 5^ I omrn en.
s
2IIs letjt»

erfdjienene finb ju nennen : $In3engruber, „Der
Pfarrer oon Hird)felb", SBolfsftüd mit ©efang in nier

Elften. JJebft einem bramatifcfjen Sericfjt oon- 5}einrid)

fiaube (<Jlx. 218, 104 S., W. 2,40). §elene 23öfjlau,
„Salin ftaliffe". 3iooelle (3tr. 219, 111 S., 9W. 3,50).

German Stimm, „Die Sängerin". Jcooelle (3lt. 220,
130 S., 9K. 3,80). ©ottfrieb 51 eil er, „Das gäfjnlein

ber fieben ^lufredjten". ©rjähfung (9Jr. 221, 79 S.,

3«. 1,90). ©ottfrieb «eller, „Der Scbmieb feines

©lüdes". ©rjäblung. „Spiegel, bas Äätjdjen". (Ein 9ftär=

d)en (SHr. 222, 82 S., 9K. 1,90). ©ugen 3abel, „Um
einen 2bron". Vornan (5Rr. 223, 227. S., W. 5,—).

l?on ben im 3nfcfe35erlaig erfcfjeinenben Südjcru ber

beutfd)en SR'nftif „Der Dom" liegt ein neuer Sanb oor:

Schriften 3 ,£* t b Soehmes. 9lusgetEäblt unb her»

ausgegeben oon 53ans Äanfer. 9JJit ber 23iograhpie

SBoehmes oon Abraham granefenberg, bem fur?en> ^tusjug

griebrich (Ehriftoph Oetingers unb einem s
J?egifter (422 S.).

— ©ine tcertüollc ^Reuerfcheinung besfelben SBerlags ift

2hufi)bibes' ©efd)ichte bes ^eloponnefifdje" Krieges. Über»

tragen in heutiges Deittfcf) oon Jheobor Sraun. ©rfter

Xtil, erftes bis oiertes Sud), 332 S.; 3.u;eiter 1dl, fünftes

bis achtes Sud), 310 S. sIRit einem Skrjeicbnis ber Orts»
unb (Eigennamen unb einem Sad)regifter.

s
2luf eine ^Injahl 9ceuierfd)cinumgen ber beliebten ^n\eh

33üd)cret fei fne* no <§ TjtngetDief ert : Boccaccio, „Das
ßeben Dantes". Übertragen oon Otto greiherrn oon iaube
(9h. 275). — „Die Abenteuer oon ben fieben Scfjaoaben".

Mit 3ehn "Mbbilbungen (5Rr. 277). — Sßictor Sehn, „Das
S0I3". ©ine fülturhiftorifche Stubie. 9ceu b,exaü$QeQebzn

oon Äurt 3agoro (9er. 286). — JBilhelm Sßeiganb,
„Die §eie". ©ine ©rjählung (9er. 297). — <p lu t a r cf)i,

„Das fieben bes 3;i;isrnift£)flcs". Überfetjt unb eingeleitet

oon 2Btlt)eIm ©apelle (9er. 298). — Änmrifd)e D i d)

»

tun gen. Deutfd) oon ^bolf Änoblaud). (9!r. 299). —
©eorg IBilhelm 53 e gel, „©inführung in bie ^3hänomstto=

logie bes ©eiftes". 9Jlit einem 9cad)'U3ort griebrid) Slafd)»

fes (9!r. 300). — „S e richte über bie ©ntbedung
55 c r u s". Sdjilberungen oon 5tugenjeugen unb 9Jcitfämp»

fern. 9Ius bem ©nglifd)en bes Clemens 9?. 9Jcarf'ham über»

fetjt unb bearbeitet oon 5jermann Sommer (91r. 301). —
,,© i t a g o i n b a". Das inbifd)e 53oh'eIieb bes beugaltfchen

Dichters 3 a b n b e a. 9ead) ber rrt etrifcfj cti Überfetjung

griebrid) 9?üderts. 9ceu herall5 g e9 eben oon 5jermann
Ärerjenborg (%. 303). — SBernfer ber ©ärtner,
„9Jceier §elmbrecht". 9Ius bem 9JcittelhocT;beutfl;en über»

tragen oon gri^ Sergemann (9ir. 304). — 3uflus 9JI ö »

fer, „SSatriotifche ^hantafien". ©ine 3IusrcahI oon Äarl
Sdjeffler (9ir. 306). — Gcroantes, „Der eifrige ©itre»

maburer". ©ine 9cooelk. Gearbeitet auf ©runb älterer

Übertragungen oon ftonrab Zfyoxet (9er. 305).

Der 93üd)ermarkt
(Unter bte?er 9?uBriI erfdteirtt bas S5ersei<önis aller 311 unierer ftenntnis

gelangettben literartjctien 9!euf)eiten bes SBüdiermarfies, gIeid)DieI ob jie ber

ycebaftion jur Sejprea^ung 3ugeljen ober nia^t)

a) 9?omane unb ^onellen

SBartfd), 5Rubolf 53ans. Ganges 2It!abien! SRoman. fieipjig,

ß. Staadmann. 275 S. 18,— (25,—).

iBöblau, 53e!ene. Salin ftaltffe. 9eooeIIe. (ffottafebe 53anb=

bibliottjef 9fr. 219.) ©tuifgart=5Ber;in, 3. (5. Gotiafctje <Buä>
hanblung 9fad)f. 111 ©. W 3,50.

SBranbenburg, Sans. Das 3'mmer ber 3ngenb. Vornan.
Stuttgart»53eilbronn, SBalter Seifert 93erlag. 358 ®. (Beb.

ÜJf. 30,—.
SBrafe, Stegfrteb. Das TOutterbilb. 9?oman in brei Seilen.

Dresben, Sllroin IRiffe SBerlagsgefellfdiaft. 408 S
Suffon, Sßaul. 2lus ber 3ugenbseit (Erinnerungen unb träume
aus alten lagen. SDfünd)en, 2IIbert Sangen. 196 S. SR. 10,—
(16,-).

Die 9fooeIIen oon ffioethe. §rsg. oon Söeinä SImelung.

(Eifen, 2B ©irarbet 470 6 5Df. 18,— (24,—).

(Eicbenborff
, 3°fePh Sreiberr oon. 2rus bem ßeben eines

3Iauaentd)ts 9Jfit 2?ilbfd)mud oon ftarl Sigrift. Stuttgart,

SBalter S3äbede. 168 S (Beb 90? 52,—

.

(Eigner, 9Iuguft Der 3JJetftev (Ein 5BIn(t aus meinem Sfi^en»
bud)e. 3Bien, Sctjönbrunner Verlag, Sfifolcus Jsefel 24 S.

ßuringer , 9?i4arb. Summelpad (Ein oanjes Such 06efd)id)ten.

Stuttgart=§eiIbronn, 2BaIier Seifert SBerlag. 296 S. ©eb.
SR. 25,—.

giafe, Otto. 9fein unb 3a. 9foman. Serlin, S. gifcfjer.

243 S. 9Jf. 12,— (16,—).
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granl, Bruno, ©efichter. ©efammeltc SRooellen. SDiünchen,
SDiufarlon=3ierlag. 398 S. Uli. 20,— (25,—).

g-rommel, Otto, spilgtam ber SDlenfd). SRoman. (Die gelb=

roten 'Bücher Bb. 8 ) ftonftan3 i. B
, SReufe & 3tta. 360 S.

©eb. !Dl 15,—.
Cottas, Gbuarb. Sicht im Dunfel. SRoman. 2Bien=2eipäig,

Slleuer 2lfaDemifcher iüerlag. 120 S. üJi. 10,— (20,—).
©rtmm. §erman. Die Sängerin. SRooellen. (Gottafcbe £anb'

bibltotb?t SRc 220 ) Stuttgart=Berlin, 3. 03. Gotta|ä)e «Bud>
banblung SRadjf. 130 S ÜR. 3,80.

£eifeler, §enrn. Der Begleiter. Gqählung. SDJündjen, SDtu-

farion=Berlag. 50 S. ©eb. SDI. 5,50
Herbert, ÜJi. Xcagöbie ber SDlacbt. Grsäblung aus ben letjten

Hagen Napoleons, rtöln, 3 SBacbem. 152 S.
£efj, Daotö. Die ©efd)id)ien unb Schroänfe com Sanboogt oon

©reifenfee. SRach bem lieben aufgejetdjnet. SBajel, SRbetn«

SBerlag. 128 S. ©eb. SDI 8,50.

$inrtd)|en, Subroig £ellriber. Sin SRoman aus ber §eibe.

§amburg=2lliona, |>ammertcb & Seffer SBerlag. 337 S. ©eb.
SDI 21,—.

£irtler, gran3 Das Spiel bes SBifars. Seipsig, Büd)erlefe=

SBerlag. 146 S.
Socbgreoe, SD3ilbeIm. 3m 3agbreoier. $eimatlid)e 5Ratur=

unb 3agbbilber. (SReclams Unto.=!Bibl SRr 6135.) Setp3tg,

«Philipp 'üeclam jun. 70 S SDI 1,50 (2,50).

3g er, Slrtbur. Das Scbidjal ber Sibbn SDlarabn. Gin SRoman
aus bem SBerlin nach bem Äriege. aßürjburg, Deutfdjer

SBerlag. 200 S.
3en(en, Sannes. Das oerlorene Sanb. SBerlin, S. Sfifcrjer.

194 S. 'JJl 8— (14,—).

ftatbel, gran3. Splus unb SDlinus. SRooellen. SDiünchen,

SDlufarion SBerlag. 216 S. SDI. 9,— (13,—).

Äeller, ©ottfrteb Das gäljilefn ber (ieben Aufrechten. Gr=

3äf)luag (Gottafdje öinboibliothef SRr 221.) Stuttgart* Berlin,

3. ©. Gottajcbe Bucbbanblung «Jtacbf 80 5. SDI. 1,90.

— Der Stbmieö leines ©lüds Srsäb, ung. Spiegel, bas ttätseben.

G'n SDläreben. (Gottafcbe öanbbibttoirjel SRr 222). Stuttgart*

SBerün, 3 ©. Gottafd)e SBudjbanblung SRacbf. 82 S.
ftraje, triebe §. Die fd)öne unb rounberbare 3u 9enD &er

SSOunuÜ) Siebentem. („Borfrübling", S8üd)er für roerbenbe

SDlenfchen, hrsg. non Grnft SÜBilmanns.) Stuttgart, ft. Xbiene»

ma ins SBerlag. 186 S ©eb. SDI 15,—.

ftullberg , G. ft.
Sebensinfel. SRoman. SBraun[d)roeig, ©eorg

«Untermann. 328 S. ©eb. SDI 25,—.

fturj, 3ioIbe. Segenben Stuttgart» SBerlin, Deuticbe SBerlags-

anitalt. 198 S. SDI 20,—.

Rur 3 ft. g. Sd)ön=Glsbetb. SRoman. SDiünchen, SJllbert

Sangen. 234 S. SDI 10,— (16,—).

Se ip, §ans. Die Segelfäbre. 5Hltona=§amburg, Sammerld)

& ßefjer SBerlag. 148 S. ©eb. SIR. 15,—.

SReifer, §ans. Kerpens Binfcbam ber Sanbftreld)er. Die

SRooellen. Stuttgart=&eilbronn, SJBalter Seifert SBerlag. 248 S.

©jb. 'Dl 20,—.
5Rid)ter, Sünbreas 3gel. Der SRofenbag. (Eine gan^ oertradte

S'jtorie auf ber Uebensbü^ne erfdjaut utb feftge^alten.

Dresben, 2eb,mannfd)e SBcrlagsbudjfianblung (ßel;mann &
S*ul3e) 224 S. SDI 12,— (15,—)

SRiittenauer. 'Benno. Situs ber SJanbfdjaft oon öinterroinfel.

Sieben (Er3äf)lungen. (Die aelbroten SBüdjer !8b. 6) Äon=

ftans i. SB
,
SReuf? & 3tta. 240 S. ©eb. SDI 12,—.

Sdjmtbtbonn, s£Bi>E>elm. Sinter ben lieben SBergen. CErsät|=

lunq. CReclams Unio =®ibl. SRr 6133) ßctpjlg, sptjtlipp

SReclam jun 78 S. SDI 1,50 (2,50).

Sdjridel, üionhitb. 3ift öaberlanbs ftarjrt ins ©lüd (Ein

ftiein= unb ©rofoitabtroman. !Braun[d)roeig, ©eorg sn}e|ter=

mann. 426 S. ©eb SDI 30,—.

Soljnren, öeinrid) gürs 5er3bluten. Dotfjugenbgefdtidjten.

«erlin. Deutfclje ßanbbudj^anblung ffi. m.-b 292 S.

©eb SDI. 18.—.

Storm, Xf)'obor. (Ein Setenntnis. SRouelle. &rsg. non

F STOaltljer fterrmann. ( Reclams Unio =<Bibl SRr 6138 ) üclDj'g,

' «Philipp SReclam jun. 76 5. SDI 1.50 (2.50).

3abel, (Euqen Un einen Xhron SRoman ((Eottnidie &anb=

bibliotbel SRt 223 ) Stuttgart- -Berlin, 3 © (Eotta'cbe Bnd>
l)inblung SRactjf 227 S SR 5,—.

3enj. «Dnitl Das (Er»
!gnis. SReu« OTooellen. SDUlnijen, SDlu

"
farion SBerlag. 224 S.

«pulffus Hmor unb 'Dforhe. (Ein Wdrfttn. (Der Ciebe«.

gottfn ) SDIflndien, SDtuIntirn SBerlog. 104 S ©eb. SD» 7,—.

SBoi<n(, Jöonoi" be. <nJe'mn;f) ober ble nerfnufien See'en.

(SRnA einer 3fi'g»nöIlii*on Q6(tff|utifl beoibel'et unb l)r»g.

oon Dr. SDBürjbad).) OTüncben, SDlufarton. «erlag. 06 S.

SBregenbaöl, SDcarie. CEine Xobesnacbt. (Etnaig berechtigte

Überlegung aus bem Dant[d)en oon Utarie Dteg. SDlüncben,
SUtbert fangen. 176 S SUi. 7,50 (12,50).

Garlnie, Xtjjmas. Das Diamantenbaisbanb. Süiündjen, SDiu-

(arion-iBeuag. 138 S. SR. 6,— (10,—

)

Do|toierostt, gjobor. SRoman in neun «Briefen. Deutfd) uon
!Ui«3Eunber Guasberg (Die (Einnebelet.) SDiüntben, SDiu|arion=

SBeciag. 54 S. l»eb. Iii 7,50.

ftin= Ku = Äi = Äuan. Die eroige SRadje bes gräuleins SDJang*

Kiau=üuan. (Der Stebeigarten.) SDiütid}en, SUtujarton=SBerlag.

126 S. ©eb. SUI. 7,—
SReaEÖ, SDiqrttn SUnberfen. Die gamilie granl. SRoman. SBe»

rect)ligte Überfe|ung aus bem Dänifcften non ^ermann Äin.

artüncötrt, SUlbert fangen 216 S. SER. 10 — (16,-).
Söalejpeai e. SBenus unb SJlbonis. (Der Viebesgarten.)

SRünctjen, SDlufarion>SBeilag. 80 S. ffitb SDi 7,—.
% j cb e cb ro , SUnton. ©ejammelte SRomar e unb Sliooellen. SBb.

1—3 Jülündjen, 5muiarton=!fcerlag. 265, 240 unb 238 S.
3eber SBb. SDI. 12,— (16,—).— Die SBauern Deutid) oon SJUeacanber Gliasberg. SDlündjen,

SDlafarion=i8ecIag. 72 S.
Xurgenjero, 3roan. Grfte Siebe. Deutfd) non STßilöelm Sange
(Der Stebesgarten.) Süiüncben, SDiufanon-SBerlag. 166 S
©eb. SDI. 7,—.

3o la, Gmile. Die oier Xage bes 3ean ffiourbon. (Dura)«

gefeben unb hrsg. non §anns 3acob ) 5Diünd)en, SDiufarion»

SBerlag. 84 S.

b) ßgrtjdjes unb (Eptj^es

SBernus, SJIleianber oon. §nmnen oon ftaroline non ©iinbe*

robe. (Die Gtnfiebeiei ) SDlüncben, SD!ujarion=SBerlag. 32 S.
©eb. SDi. 5,50.

SBertram, Grnft. Strasburg. Gin Äreis. £eip3ig, 3nfel=

SBerlag 78 S.
SBraun, 5elt3E. Das §aar ber Berenife. ©ebidjle (Die Gin»

(iebelei ) iDiünd)en, SDcufariun^SBerlag. 52 S. ©eb. SDi. 5,50.

Srand, &ans. Siberijcbe Sonette. SDcüncben, DelpbtmSBerlag,

80 S.
©oetbe. Silis SBarf. Gin ©ebfd)t. SDlüncben, 5Dcufarion=SBerIag.

20 S. ©eb. SDi 5,50.

3m SDiaien. Gine Slusroabl ber fcbbnfien SBollslieber mit

Silbern oon L'ubroig SRtcbter. (5ainbüd)er SBb. 3 ) fieipsig,

§egel & Sd)abe. 48 S. SDi. 4,—.

3ab.resgabe beutfd)er Dichter. 3n STßiebergabe ber

Urfd)riften. Stuttgart, STßalter $>ät>t&t. 42 S SDI. 3,50 (5,—).

Renferlingl, «aul oon. Das Xor. ©ebichte (Die Gin=

fiebelet.) SDiündjen, SDiufarion- SBerlag. 32 S. ©eb SDi 5,50.

Siebe unb Sehen ©oetheroorte mit Sßilbern oon Subroig

SRidjter. (öainbücher SBb. 5.) Seip3ig, Segel & Sd)abe.

48 S. SDI 4,—.
SDI ehr in g, SDJ alter. Das politifdje Gabaret Gljnnfons, Songs,

Gouplets Dresben, SRubolf ftaemmerer SBerlag 100 S. SDI 7,50.

SDlell, JJlai ©ebid)te (DieGinfiebelei ) SDiündjen, SDiufarion=

SBerlag. 58 S. ©eb SDi. 7,50.

SDI ol 0, 'XBalter oon. Sprüche ber Seele. SDiünchen, SHIbert

Sangen. 48 S. SDi 12,50.

Sßresber. SRubolf. Sßierrot. Gin Eieberbud). Stutigart^SBerlin,

Deutfdje SBerlngsanftalt 166 S. ©eb SDI. 15,—.

Stetnborff, U;rid) tfahrt aus ber SRad)t. (Die Ginfiebelel.)

>Dlünd)en. SIRuiarion SBerlag. 70 S. ©eh. SDi. 7,50.

Sturm, '21 rguft Xe^inen in SDSaffert Unpolitifcbe Dichtungen.

Sangenfai3n, SDJenbt Sc ftlauroell. 32 S.

Sffiiclanb, Gl)c ftoot) SDlartia. «Diufarion ober bie spt)iIoFopr>ie

ber Schien Gin ©ebtdji in brei Bücrjent (DieGinfiebelei.)

«Dlüidjen, 'Dluiarion Berlaq 126 S. ©eb. W. 7.50.

3ed). 'Pnil. Der feuriqe Bufch SReue ©ebidjte (1912-1917).

SDlündjen, SDiufarion SBerlag. 125 S. SDI. 9 — (13,50).

ftusmin. «Dli-hael. Soie'uhr ber Siebe «Bnltornl. Deutfd)

ootl 3ol)innes oon ©uemher (Die Ginfiebelei ) SDiünchen,

SDI ifariot Berlag. 51 S ©eb "Dl. 7,50

SDJteiter, Ol? fr D e q'iitlidje Önrit b?r 3 iben in SRnrhbicb

tunaen D e ßnril ber ftabbalah Gine Anthologie Sffiien-

Seipjig, SR Stroit Berlag. 190 S. SDi. 16,— (20,-).

c) DramatHfijes

SHn.iengruber. ßitbioii Der «Pfarrer oon Rlrdjfelb SBolfe

jtüd tn o'er «M'ten 'ReM' einem brarnnturaifebeu «Beridj'e oon

fteinrid) Ua»be (lottaffie «Sanbblbliothet SRr 218) etutlgart

«Berlin, 3 © Gottaime 'Ru-bbnnblung 9to*' 104 s <m 2 40

SB (*fhner,
x
©i-orq Dtntons tob Gin Drnmn (SRnch ber

JSnnbirhrift bes Did)tcrs reuibiertc 9Iusgabe )
Seipjig, 3nftl

Berlag 80 S.
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©um n ich, ©erbet, Gorfifcbe Ghre. Drama in einem 2ltt.

ftölti'Üeipjig, SaIm=!Berlag. 32 S. «Dl. 3,50.

SRaliindrobi, URai oon. Der 9Beg bes ähasoer. Drama=
tifche Dichtung «8onn, «p ftaupimann 216 S 3R. 7,— (11,—).

SRabel, Slrno. Der Sünbenfall. Sieben biblijdje ©jenen.
«Berlin, 3ubtja)er ißerlag. 104 ®.

Die Werfer bes «Jlifdjnlos. Überfetjt oon «fflilhelm ßenhufen.
KJln=iieipjig, Salm=>Berlag. 48 5. UR 4,70.

Sbatefpeare in beutfeber Sprache. «Reue 2Iusgabe in fechs

äänben. Sri>9- unb 3um ieil neu übeifetjt oon griebrich

©unbolf. 1. «Bö. «Berlin, ©eorg 'Sonbi. 522 S. ©eb. ÜR. 28,—.

d) fittcraturrotffen^aftltdies

«Böhme, 3afob. Schriften. 2Iusgeroählt unb hrsg. oon Sons
ttanfer JRit ber iBtograpbie «Böhmes oon «llbrabam oon
gtandenberg unb bem turjen Slusjug gtiebrid) Gbrijtoph
Oelinjers. üeipjig, 3nfel=93erlag. 424 S

«ßnef e an unb oon 3°bann©eorgSd)effner. §rsg. oon
«Urtbur 'XOarba. 2. >Bb. l. Lieferung. («Beröffentlichungen bes
«Berems für öie ©eid)icbte oon Oit= unb «IBejtpreu&en). «Diünd)en=
Seipjig, Dunder & S"mblot. 96 S. «Dl 9,—.

Gorfien, «Dleta. ftleifts unb Sbatefpeares bramatifebe Sprache.
Differtation. 76 S.

ffioetbeftalenber auf bas 3ahr 1921. Jorsg. oon ftarl §eine=
mann. ßeip3ig, Dietericbfche «ßerlagsbucbhanblung m. b. S-
120 5. «Dl. 12,50.

6torm, Übeobor Sämtliche 2Ber!e in adjt «Bänben. §rsg.
oon Sllbert «öfter. 6 , 7. unb 8. «8b. ßeipjig, 3nfel=«ßerlog
392, 388 unb 314 S.

Ürojan. Otto, gerbinanb 2toenarius unb ©oeihes „gauft".
Seipjig, Sans SJIlberti, «erlag 22 ®. «Dl. 2,—.

SBagner, Gilbert «Dlalte. öeinrid) «IBilhelm oon ©erftenberg
unb ber Sturm unb Dtang. 1. 58b. : ©erftenbergs ßeben,
Schriften unb «perfönlicbfeit. §eioeIberg, Carl SBinters Uni=
oerfitätsbuchbanblung. 208 S. «Dl. 12,60.

Oebtenfdjläger, Slbam. 911abbin ober Die ÜBunberlampe.
Dramat'fdjes Märchen. Mit einem «Borroort unb einer «Rad>
[ebrift oon ffieorg Sranbes. «Reu überfety oon Grrotn Magnus
unb m t einer «Rabierung oon ffierfjarb §enning oerfehen.
Äopenbagen=i8erlin=Gbriftiania, «ReuerTRorbifdjer «Berlag. 414 S.
«Rc. 1-6 je M 5000 —, «Rr. 7—101 ie M. 1500,—.

Slepceoic, «Bero. «ßubbh'smus tn ber beutfd)en ßiteratur.

Snaugural-Differtation. SBien, Garl ©erolbs Sohn. 128 S.
an. i6,—.

e) 33erfd)tebertes

Sllmanad) bergreube. (Ein fetterer ftran3 für frohe Seute
auf bas 3 ihr 1921. UBolfenbüttel, «Berlag ber ftreubc (©eorg
Rot) unb «Paul 3ieger). 176 S. «Dl 6,—.

«Banfe, Groulb. Giprefiionismus unb ©eographie. «8raun=
faj.oeig, ©eorg SJBejtermann. 8 S. M. 4,—

.

Sarge, germann glorian ©ener. (Eine biograpbifebe Stubie
('Seiträge 3ur ftulturgefd)id)te bes Mittelalters unb ber

«Renaiijance Srsg. oon 2Balter ©od. Sb. 26). 2eip3ig-

SBerlin, » ffi. leubner. 40 S. 2R 6,—.
23etf), ftarl. Cinfüb^rung in bie oergleidienbe 5ReIigionsgffd)id)te

(2lus 9latur unb ©eiftesroelt 658 SBänbajen). ßeip3ig=35erlin,

» © Xeubner. 125 S. HR 5,60
SBtnqolb, 5'iirid). 5«rmann ©rabl. Sin neuer beutfmer

9Jlaler=9{omaTitifer. (Unter SBe'gabe oon 12 garbtofein, 64 58ü=

bem in ftu^ftbrud, 12 3 'dinunqen unb ein'm ©tlbnis bes
ftünftters ) Stuttgart, Sßnlter gäbede. 3ß S. ©eb. Wft. 52.—.

Daba-- Sllmanad) 3m Auftrage bes 3 c "ira'|im,es oer oeui=

fdien Daba=Ben)'auuq herausgegeben oon Kiajarb öuelfenbed.
»eilin, (End) 9?e {} 159 S

(Elfter. Sinns Martin greiderr oom Stein. (U?en5d)en in

Selbttjeuqniffen unb 3eitgenöjfifd)en SBerictjien). SBerlin, 1111=

ftein & (So. 470 S.
tJinbeiten, fturt 9IrnoIb ftlaoiergeidjiditen (Einführungen in

ein ootfstümtidies 9?'ritänbnis ber *ERuf 'f. ßfipsig, ©erlag ber
Dürr'idjen ISudibntiblutig 184 S. ©eb SR. 22,50

Sauf er, O 3m ©arab'es bes llrmenfdjen. Hamburg- SBerlin,

Öoffmann & Gampe 263 S. ©eb. OT. 25,—.

§egel, ©. 3B. «J. Die SBerfaffung Deutfdjlanbs. 2Ril einer
(Einführung unb Slnmerfungen oon S«mann §e!Ier. (5Re>

clams Unio=!BibI. 5Rr. 6139/40). ßeip3ig, ©hilipp «Ree:am iun.
104 S. Uli. 3,— (4,—).

Ser3ftrfd»en (Em ißilberbud) oon Osfar Tßletfd) (§ainbüd)er
!8b 1). Jieipsig, §egel u. eetjabe. 48 S. ÜR. 4,—.

3acob, §einrid) ^fbuarb. Die sptjnjifer oon Syiatus. (Ein Dialog.
Öerlin, (Einft SRorooI)It SBerlag 107 S. SR. 14,— (20.—).

ftühn, 3oad)im. Siapoleon (Oflenictjen in Selb|t,eugn ffen unb
3eitgenöjtifd)en SBeridjten). Berlin, Ulljtein & Go. 430 S.

ftunjt und ßeben. 13. 3at)rg 1921. (Ein ftalenber mit
£>rigina!3eid)nungen unb Oiiginall)ol3id)nitten beutfdier Hünftler
unb mit ißerfen unb Sprüchen beutjdjer Did)ter unb Denfer.
SBerün ^ehlenborf, gri^ fjetjber. SR. 12,50.

ÜRofjtowsti, Sllesinber Das ©eheimnis ber Sprache. 3Ius
Söaen unb liefen ber Slusbrudsformen („üebensroerte" bes fßer=

Iaqes Sotfmann & (Eampe IV). §amburg=iBerIin, Soffmann
& Gampe 364 S ©eb. SR. 20,—.

©ofaborosfi, ©raf SBeltroenbe. ©efammelte politifche 2luffä^e.
Stuttgart, 2Baüer Säoede. 188 5. 2R. 10,50 (14,— ).

SRanfe, ßeopolb oon Die «Reformation in ber beutfdjen S<hroei3-

«Bafel, «Rhein «ßerlag 112 S. ©eb. «Dl 8,50
«Rotten, (Elifabeth- «Aufgaben lünftiger «ßölferbunb-^iehung.

2Rit einem ©eleitroort oon griebrid) SIBilhelm ^oerfter. «Berlin,

(Ernft «Roroohlt «Bertaa. 23 S.
«Rudebüu. «IRärdjenbilber unb luftige ffiefdjidjten (DieSainbüdjer

«Bb 2). ßeipjig, Segel & Schabe 48 S. «Di. 4.—.
Sdjroabe, «ffialter. 9?on «Dlenfcb unb 2ier. Gin gabelbud) für bie

beutfehe 3ugenb. Stuttgart, Ä. 2h'«nemanns «ßerlag. 120 5.
©eb «ER 13.50.

©piero, Seinridj. Deutfd)Ianbs Sctjidfal unb Schulb. Ceipjig.

Seiirid) ^ind 76 S
S u 1 1 e r , Otio Grnft 9Ius babifdjen fialenbern. Gin Sammelbanb

jufammengeftellt unb eingeleitet (Die gelbroten «8üd)er SBb. 7).

ftonftanj i'. «B , «Reufj & 3ita 365 S ©eb «IR. 15,—.
Stumartin, 2Tnna Die romantifdje 9Beltanfd>auung «Sern, «Paul

Saupt, afab. 'Budihanblung oorm 9Ra3E Di ed)fel. 148S 5DM0,—

.

«Selhagen unb ftlafings 2Ilmanach 1921 «8erlin=«8ielefelb,

ßeiD3ig=«ffiien, «Beihagen & ftlafing. 144 S. «Dl 8,50.

«Boltelt, 3ohannes. Das äfiljetifche iBeroufitfein. «Srinopienfragen

ber Slefthetit. «Dlünchen, G S- ©edfdje «Beriagsbudihanblung

(Osfar «Bed) 228 S. «Dl. 28,—.

SB e b e r , ßeooolb SJIsgarb bie ©ötierroelt unferer 2Ihnen. Stutt=

aart, Ä SThieneinanns «Berlag 136 S. ©eb. «Dl 15,—.
3immermann, 3°f)ann ©eorg. griebrittj bes ffirofjen letjte
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9*eue SMic^er be$ 3af)re$ 1920
^ad) bcn (£rfcf)einung$3eiten georbnet

OUtV0>\ <3W ^^TitnS Womm. ©eb. 7,—; geb. 9)?. 12,—
;
Curugauggabe auf Kütten,

-CU|ret) OPtt. VSCQlUtlD. oom 93erfaffer gejcicl)nct, in Äalbfrj. geb. SR. 60-.
2Bte ber Sdjlunb bes Krieges allmählid) alles »erfcblingt, roas oorbem als beutfdje iugenb galt, roas unfer Stol3 roar, bas 3eigt Sod
mit llarer, unerbittlicher Sicherheit unb mit ber (Eljrltdjteit, bie mir Don jebem Dichter »erlangen müffen. SHlfreb SBod fennt [ein SBolf. . . .

So [tefjt benn aud) am Sdjlujfe feines Sudjes bie Ieudjtenbe, 3ufunftroeifenbe grauengeftalt, bie bas ganje SBert mit ihrer tiefen,

brunnentlaren Siebe burdjftrömt unb ju ben fd)önften giguren bes Didiers 3U redinen i[t. Der Sdjlunb ijt bas reife 2Bert eines

3ielberoufjten Dieters, 3ugleid) aber aud) ein 3eugnis für bas roaljre roirllidje Deutfdrtum. (ftarl SReuratfj in ber „SBefer 3eitung".)

$ari t>on Verfaß: <3)ie 6d>ule be$ ©efüf)l$ 9?oman. 1.—3. <2Iufl. ©efj. <3R. 10,— ;
geb. <3R. 15,—.

SUlit befonberer Siebe finb bie grauen ge3eid)net, unb bie [eelifdje Vertiefung ber Se3tel)ungen jrotfdien SDtann unb 2Beib, bie nur auf

bem Soben gemeinfamer ftämpfe unb SRöte möglid) roirb, ift roie ein ©olbgrunb unter biefe eigen rei3»ol!en ©eftalten gelegt. Äarl
Don Verfall ift fein SBroblematifer — fern »on aller ftaprice Hebt er bas ©efunbe, ©erabe, unb roenn aud) ber SRoman in ber Sor=
friegsäeit fpielt, ift er für unfere 3e <* toä 'h*er fortfdbreitenben ©efüfjlsoerirrung ein SIRahnruf 3ur Vertiefung unb Serinnerlidjung bes

©efiifjtslebens, Don bem bas alterperfönlidjjte ©lüd abfängt. (ftölner Tageblatt.)

9li*arb i^nieS: eertma ^ufttgö $rü&Ita9*fco«e. $tfi?8**
10'" ;

Das ift roieber ein Sud) für bie, bie nod) Sinn für gefjaltDoIIe unb gerubjame (Er3äl)Iungsfunft haben unb fid) nod) für SRomantif

erroärmen. 3utnal bas Sud) erfüllt ift »on ftraf)Ienbem, Ieibüberroinbenbem unb Iad)enbem §umor. 3nnerl)alb acfjt lagen rollt t)ier

in ©efdiefjniffen unb SRüderinnerungen bas Geben eines 3"n9gefellen ab, umrahmt oon einer buftigen grüblingsroocfje im alten romantijdjen

SUliltenberg, erfüllt oon inniger SRaturliebe, Silbern aus Dorf unb Stabt, bem SDtainser Äarneoal unb bem füllen traumhaften SDJiltenberg.

(Sübbeutfdje 3eüung, Stuttgart.)

^einrieb (Steiniger: §)er bueflige $l)eobot\ ^»eiie. ©et>. <3R. 7,50; geb. <m. 12,50.

3n biefer Stääfjlung erroeift fid) Steinitjers reifes grofjes Äönnen ftärter als je. Sein budliger Xljeobor, äufjerlid) »erflud)t, innerlich

begnabet, gefjt 3ugrunbe an biefem ©egenfatj, ben bie 3toei grauen, bie feinen 9Beg fegleiten, if)m 3um Seroufjtfein bringen. 2Hs

letjte unb ein3ig beftimmenbe 2Birllid)feit ift feelifdjes (Erleben gegen 3ufäHigfeiten äufjeren ©efdbefjens gehalten, unb jeitlos erfd)eint

biefer erotifdje Äonflift. Die meifterljafte SIRenfchengeftaltung bes Dieters ftef)t bod) über allen 3smen unb SD?oberid)tungen unferer Sage.

9^ubolf Sercmiaö ^reutj: ©ic einfame fflamme. Sii^S^
2Beld)e mächtige feelifdje Äraft in bem Didjter, trotj all bem, roas er mit angefeffen, miterlebt, miterlitten, fein Sud» in ben reinen

©lodenton bes ©Iaubens an bie ©üte ausllingen 3U Iaffen! Das f)ebt ben 9?oman über ben 2Bert lebenbigfter 3e'*)nung ber uns
fdmteqlid) intereffierenben 2BeIt ber Äriegsgefangenfdjaft ftinaus, über bie l)i[lorifct)e Sebeutung ber 2lugen3eugenfdjaft ber bolfd)e=

roijtifdjen iReoolutionierung in Kufjlanb; es mad)t „Die einfame glamme", ben 3roeiIen SRoman oon IRubolf 3eremias ftreu^, 3U einem

übernationalen, 3U einem ftunftroerl. (SBiener SDlittaaspoft.)

Helene »on 9Wüt)lau: Donna <Jlnna. $SLS^^^^tt^m^
Sebanbelt ber SRoman aud) teinerlei politifd)e ober fojiale fragen, befdjäftigt er fid) oteImef)r mit Seelenproblemen unb ^ersensL flüten,

fo Ijat er bod) 3um §intergrunb ben ©egenfatj 3roi[d)en bem fonnenfroI)en, rcidjgefegneten (£l)ile unb unferm regenbüftern, largen

Deutfd)lanb, bem aber bie ßiebe feiner Äinber immer treu bleibt, folange fie fid) felbft treu bleiben. SBenn bem SRoman über feine

unterf)altlid)en unb literarifdjen (Eigenfdjaften fjinaus ein befonberer SZBert innerooI)nt, fo ift es bie baraus auffteigenbe ©eroifjl)eit, baf3

Sülenfdjenalter fjinbura) beutfdje iatlraft in Cfjile befonbere Slnerfennung unb fiteOe gefunben Ijat.

f . _ . fX}i„u: ^ ^T\a/* CYY>^^».. 0?oman. 1,-14. Auflage. ®et>. 10,— ; geb. ^K. 15,- ; in

Viiara OlCOtg: rOte tUieer. ©anjletnen geb. g». 18,-; ^üttene?emplare, numeviert unb
uon ber 93erfafferin ge^eiebnet in ©anhebet- c

Xfl. 120,—.
(£s ift eine gewaltige Ceifmng, es ift bas SBefte, roas uns bie SBiebig gegeben bat. Deutfdjes SBolf roäljrenb bes Ietjten Äriegs|at)rcs,

bem 3u
i
ammenf>™<f) entgegen, roäf)renb bes 3u fam "'enbrud)es. (Eine erfdjütternbe Iragöbie, eine unbarmbersige Darftellung, ein mit=

Icibslojes SJlufbeden, überfonnt oon roarmem S8erftef)en unb fjeifjer StRenfdjenliebe. Ecce Poeta! . . . (Elara SBiebig ift fedjätg 3ab,re

alt geroorben unb fdjenlt uns 3um ©eburtstag bas befte Sud). (§ans fiubmig SRofegger in ,,SRofeggers §eimgarten".)

f?ZZ~.~ Ci-i ^:C^tvf/A»* . CV>rtv»; 9^ebe für ein Keinem ^Käbdjen jum ^eft ibreö erften ©eburf^tagö-
VLUiar \yiQtlCl)ien« JCOni-^Ont. gjHt

..

<SUbfcl)tnucf nact> Schnitten »on Srifa ^lebn. 1.-8. 2luflag*l

-^lueigabe auf ed)t Q3ütten in ftalbpergainent mit Q3atif=Überjug H\—
; biegfam fart. 8,—. 91uögabe auf tyoly

freiem Rapier, fteif fartoniert mit 6eib> nbänbd)en 4,—.
glaijdjlens letzte Seröffentltdjung. 3n feiner [innig poetifdjen SJlrt gibt glaifdjlen I)'er 3ur geier eines elften ©eburtstages ben Dümmer*
berid)t eines Seeldjens, bas bann als SDläbdjen bas £id)t erblidt unb [eine er[te (Enltäu[d)ung barin erlebt, bafj bie (Eltern fid) über

einen 3un9cn me i)r gefreut Ijaben roürben. ... So träumt bas Seeldjen im SBorfeits oon ber bunten Sülenfd)cnioeIt tjtcr oben — unb

[0 träumt fein Didjter jetU im SRadjfeits, im 3enjeits oon . . . Sein f>er3 fjat er uns f)ier oben gelaffen, es fdjlägt aud) in

btefem Süd)lein, |o Hein es ift. (ftarl Stredcr in ber „iäglid)en SRunbJdjau".)

ein Ovoman. ©el>. 9H. 9,-
;
geb. 14,—.

Die brei Cjterreidjer, bie bas oon Stuarts ©eift uml)aud)te Irio in losfano bilben, oeieinigt ber SIBunfd) unb SIBille, ben engen

Segriff bes „Saterlanbes" aussubebnen auf eine Sphäre höherer Sebeutung, auf bas Saterlanb bes ©eiftes, bes §erjens, all ber

innerlidjen ©üter, bie burd) Serfdiiebung ber SDiad)loerl)ältniffe, burtf) geroaltfame (Eingriffe, rolllfürlidje ©ren3fctningen uidjt oon heute

auf morgen geroanbelt roerben Ibnnen. Diefes neue Saterlanb, bas bie SDlitte hält 3ioifd)en bem Sh°n,om ber Saterlanbsloftgleit unb

ber [djönen 3bee ber SDlenfdjenbrüberfdjaft, foll ein Sorfcilb fein unferer jefjigen fül)ier- unb oerantroortungslofen ffiegenroart.

(d ro: r.:^.. AXmVam v«*. iC\Z »( 3ubiläumÄau«gabc in TMaltcr 'Jiemann^rattur auf ba»b-

Vllara -oteDtCJ. OvUloer Oet Vrijei. gefeböpftem matten gebrudt, nutneriert unb »on ber ^«t\

fafferin gc^eid)nef. "Jitclbtlb in 7Merfarbenbrucf unb fed)« 3Uuftrationen nad) Originalen oon r
Profeffor fiiit) oon QlßiDc.

Ouartformaf. 3n ©an^lebcr, 9Jr. 1-100, <-ßl- 200,-; in ftalbfran* g)?. 120,—.

(Eine SfadUau&gabe ifjrcr heroorragenbflen (Eifelgefd)id)ten, jener SRooellen, bie ben S)?ul)in ber Did)terin begrünbeten unb fo djaratte«

rl(tifd) für ifjre erbgeborene Hunfi finb. ©erabe jet)t, roo roir bangen $erjens Qn flufun^ unjerer SRI)einlanbc benlen, roirb baa

Sud) biefer roahrhaft beuifd) benlenben unb beutfd) füblcnben Didjterln geroertet roerben muffen als Denlmnl oaterläubifdjen (Empfinbcns.
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Die Politisierung i>er Sdjriftfteller

33on ©eorg S^etmann (^edargemünb)

3dj fjabe leiten ein Effai mit fooiel innerer ©e=

nugtuurtg unb greube gelefen, roie ben im

jroeiten jjjeft bes breiunbjroanjtgften oafjt5

gang biefes Statte5 oon ©rif Brünes (Sern)

„Der Journalismus unb bie politifdje Seele" (£(£

XXIII, 65). Ofme 3roeifel, fjter ift eine fefjr rounbe

Stelle unferes beutfdjen Sdjrifrtums berührt. Die

politifcfjc Seele bes 3ourna 'Utert in Deutfdjtanb unb

nidjt nur bes fleinen lagesfdjriftftellers, fonbern felb-ft

bes Journaliften großen Stils (fofern mir tiefe über*

fjaupt befitjen) fjat oerfagt; oerfagt juerft unter

bem Drud bes Krieges unb nunmehr nod) fdjlimimer

in ben beiben barauf folgenben 3a^ ren » m benen

immerfjin eine freiere (Entfaltung für fie möglidj ge=

roefen märe. Sie ift im Sarteigejänf unb Partei»

intereffe untergetaucht unb fjat {eben m en
f
dj I i dj e u

SEO-eitbltd oerloren. Unb fo fommt es, bafr im 5Tugen=

blid für ben geiftigen SOfenfdjen alle politifdje Se=

tätigung ein ©efdjäft geroorben tft, bas er mit greu=

ben benen überlädt, bie es — meift aus perfönlidjen

©rünben — betreiben, roeil fic entroeber glauben, in

biefer 2ßei[e ifjr §ab unb ©ut unb bas ber mit ifjnen

oerfippten 3i^u
i
Tri^ <^5 ©rofebefitjes in jeber gorm

beffer ju oerteibigen unb 3U üermefjren ober, roeil

fie im 3ourna t'smu5 c 'n Sprungbrett für Sartei»

unb Regierungsstellen fefjeni, bie ifmen audj äugleidj

ben SBeg öffnen follen ju ben materiellen ©ütern

biefer 2BeIt, fo ja fjeute für ben Stürmen unb Sfrupeb

lofen auf ber Strafte liegen.

Äun, bas Sßort, mit bem bas üagebudj ftaifer

griebridjs III. beginnt: „3 er) jroeifle an ber s

2luf=

ridjtigfeit ber politifdjen ©efinnungen" ftefjt fjeute

beutlidjer benn je über ber 3äir aller Solitif unb
erft redjt über ifjrem, für bie grofte STtenge bestimmten

Wusbrud: bem 30urna l''srrni5 -

Seien mir bodj ganj efjrlicf) : Die befterr unib

feinfteit ftöpfe in Deutfdjtanb finb alle roieber un=

petitifdj geroorben — nadj auften fjin —
, fteljen unbe=

teiligt abfeits, tjaben fidj feiner Partei üerfdjrieben

unb fdjroeigen. £s mag möglidj fein, bafj man fie

nidjt oermifet, benn man ift gern unter fidj; jur ©e=
funbung unferes politifdjen fiebens trägt es nidjt bei.

Sor jroei 3a^ren fdjien e5
< a^ 00 ber beutfdje

Sdjriftfteller politifdj erroadjeu, fidj am öffent=

Iicfjeu fieben beteiligen unb mit (einem ^bea-

Ksmus unb feinem 3°,c
'cnrcMjtum befrucfjtenib unb

anregenb auf bie mienfdjlidje Gcntroidlung bes beut=

fdj^en Solfes roirfeu roollte. Seine Unintereifiertf)eit

an ben rein materiellen Dingen biefer SBelt mar er*

roiefen. (£r roar nidjt Seamter unb roollte nid)f cor*

roärtsfommen; nidjt ©roftinbuftrieller, ber für feine

'SIftien unb für feinen Setrieb gitterte
;
nidjt Arbeiter,

ber um rjöfjeren £ofjn fämpfte; nidjt Sofitifer —
benn um fidj ber Solitif ganj ju roibmeni liebte er

feine eigene Xätigfeit bes freien fünftlierifdjen Sdjaffeus

Diel ju [ehr ; er roar nidjt mal StabtoeroTbneter . .

.

€r roar alfo per)önlidj mit all bem, roas er nerfodjt,

fefjr roenig oerflodjten. 3a^ er ro^r jiemlidj feft

baoon überzeugt, baft es ifjm in einer beffer organi=

fierten ©efellfdjnft als ber jetjigen, beftiefjeuben, feines»

roegs beffer ergeben roürbe; ba^ ifjim eigentlich gar

nidjt ju fjelfen roar, materiell faum . . . unb ibeell

fidjer nidjt. Denn bie Probleme, bemen e r gegenüber»

ftanb im Denfen unb 5U[) lcrt > roürben unter jeber

Staatsform unb in jebem gefellfdjaftlidjeu Wufbau
bie gleidjen bleiben; roeil fie, im Sein an fidj be=

grünbet, mit bem SJJenfdjentum eben oon (Eroigfeit

ju ©roigfeit oerfnüpft finb. Hub roeil färbet ib/n,

biefen Sdjriftfteller, als ©rfetmer bes ßebens eine

fjöfjere OTatfjt jum irbifdjen Serroalter unb 2lus=

beuter biefer nie ju ergriinbenben, jeroeils roedjfelnbeti,

eroigen unb bodj 0011 fjeute auf morgen ftets fidj roan»

belnben Srobleme eiugefetjt fjat-

©r, ber Sdjriftfteller, fyatte glekbfani oon ifjir,

biefer Diacfjt, ben fiefjrauftrag erfjatteii : „Sfubieire

bie Wenfdjett
;

ifjr fieben; fudje midj iiv ifjnett 3111 er-

feunen; fudje alles ju üerftetj-en an unb in ifjneit; gib

bie 3ufünftigen fiinien ifjrer feelifdjen SBeiterentroid?

hing an; unb fpridj barüber ju ifjnen; fläre fie über

fidj felbft auf. Ofjne bidj roürbe fein Slienfcf) roiffen,

roas ein SRenfdj ift; er roäre fidj felbft finnlos, ein

fpredjenbes üier ofjne innere §iftorie; ofjne bidj roürbe

fein Staat, feine Ration roiffen, roas fie ift; feine

anbere fie erfemten. 2Bas roüjjte man fjeute 00m!

griecfjifdjen Rfenfdjen, roenn roir nidjts fjätten aufest ber

Gfjronologie ifjrer Sdjladjfen, fein 2ßort ir)rcr Dicbier,

Sdjriftfteller unb Sfjilofopljeu? 2ßas oom SCHeufcrjen

überbaupt obne fie?!"
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„fietjre bie)e Dinge, gib fie in einer gorm, bie

SBofjlgefallen erregt, bie bem ©eiftesftanb bes je=

roeiligen SJcenfdjett erstjprtrfjt unb, fidj ftets oerfei»

nernb, mit einer ftänbig fidj ftetgernben Süribie tiefer

in bie SIcaterie einbringt. Das ift beine Aufgabe
alliier."

„Sei ein benfenber Söienfcfj: alfo ein SRenfdj, ber

nicht nur Sorfjanbenes fietjt unb analrj)iert, fonbern,

ber 90<cöglid)feiteTt borin fiefjt, neue 2Bege barjnt, bie

bie 2BeIt gehen roirb; fei ber ©ebanfe jutünftiger

£aten unb Sntroidlungen."

„Sei ein füfjlenber StJcenftfj, bem bie 23erbunben=

t)eit alles menfdjlidjen Seins miteinanber 311m 23e=

roufrtfein fommt — etroas, bas fefjr feiten allfjier ift,

erft fefjr fpät in ber 2BeIt ermaßt ift, unb er [t bei

fefjr roenigen in ber 2BeIt fjeute fiel) geltenb macf)t.

£>fjne biefe ©abe wirft bu intimer nur eine tönerne

Spelle bleiben."

„Das ift beine Slufgabe unb ber Sinn beiner

Üätigfeit im fieben ber Hölter unb bes 9Jienfdjen.

Du bift innerhalb eines SSolfes ber 23riidenbauer,

ber baburdj, bafe er alle Sdjicfjten erlennt, fie mit=

einanber oerbinbet. Deine Slufgabe ift es ferner,

bie Srürfe 311 fcfjlagcn oon 93otf 311 23oll, oon Sprache

ju Spraye, ir)r feeliicfjes OTifjoerftehen 311 befeitigen.

Deine Aufgabe roirb es enblidj einmal feui> bie

größte ©rüde 311 fcfjlagen, bie letjte, fdjroierigfte, am
fefteftcu gebaute, am raffinierteren fonftruierte unb

errechnete, bie oon ber Station 311m SKemfcrjen führen

foll. Du roirft ^3ionierbienfte tun, Slufnärungsbienfte,

23eredjnungen liefern unberoufet; aber man roirb fie

enblidj bodj nadj b einen ^Blänen bauen."

„Du coäljtcft (Sn3rjilopäbieit unb fcfjufft bie

.STcenidjenrecfjte'. Du fcfjriebft eine Grsäfjtung, grau
©cedjer Storoe, unb fcfjriebft ben ,Snaoentri2g'. Du
fdjriebft Romane, Didens, unb man t)ob bie Sdjulb=

fjaft in Englanb auf. Du fcfjriebft Siomane, 2urgen=

jeff, unb man befeitigte bie ßeibeigenfdjaft. Victor

£ugo, — eigentlich, roarft bu bod) Seban unb bie

brittc 5?epublil granfreidjs ! Du fdjriebft, Solftoi,

unb ber 3arismus bradj 3iifammen, unb bie ©e=

banfen bes Solfcfjeroismus entftanben, bie, ob gliidlidj

ober bisfjer unglüdlidj burdjgefi'tljrt, in ber SBelt

nodj nidjt ifjr letjtes 2Bort gcfprocfjen fjnbcit.

Sentit mir bie größten Sdjriftfteller ifnglnnbs

unb granfreidjs he" Ie • • • S-jaro, SBells, ©alsroortfjn,

Srancc, Domain SioIIanb . . . Sfjaro hätte ja gati3

genug getan, mein*, er feine Stüde gefcfjnebcu; SBells

unb ©alsroortfjn iljre 53ücfjer; Siollanb feinen ,!$tan

(Efjriftoplje' unb feine paar auberen S.idjen, bie roir

oon iljm Kennen. Slennt mir bie grofjeu Sdjriftfteller

Deutfd)lanbsV Scennt mir einen baoou, ber aud)

nur e i n politifdjes SBort oon menfdjlidjcr '•Brügung

in bie SBagfdjale oon Deutfdjlanbs ©cfdjid geworfen

fjätte, idj mödjte fagen, Deutfdjlaub me ifdjlidj oor ber

ÜZEelt rehabilitiert (jntte. Xboiuas Wann Dielleid)t

ober Dcljmel?

SBos brauchte 3ola, ber roabrlidj genug 311 tun

hatte, eine Drerjfuftaffäre 31 fdjaffenV Siufcube rouft'eu

ja genau roie er, ba|? Drenfuft unfcfjulbig uerurteilt

mar unb einem politifdjeu SJtanöoer, einer cf>au oi=

niftifdjen Stimmungsmacfje 3U fiiebe aufgeopfert roor»

ben mar. S i e hatten fid) mit ber 9cotroenbigfeit

foldjer politifdjen aiiafenahmen abgefunben, e r
, 3°K

nicht.

^jdj roeife, man fchimpft euch 3 C)ea liften, 53fjan=

taften, £eute ohne SBiffen oon ben Dingen ber 2Birf=

lieb/feit, fern ber praftifdjen (Erfahrung, bie nicht mit

9ftö glichcm rechnen, unfähig, 311 organifieren, anf^xi»

bauen, umsuformen. 3f) r fJ -01 bisfjer feiten ober

nie bie Sücöglicfjteit gehabt, bas Gegenargument 311

liefern. 3mmerhin bin idj siemlidj feft baoon über=

3eugt, bafe eine jtaatltcfjc ©emeinfdjaft, bie nadj euren

©ebanfen unb Direftioen fidj umformen mürbe, oon

euch alfo bireft ober inbireft mitgeleitet roirb, auch

nicht übler beraten roäre, als 3. 23. Deutfdjlanb

ober irgenbein Zell Don Deutfdjlanb es heute ift.

3ft man fidj benn immer nodj barüber flar ge=

roorben: 3e0er gortfdjritt ber SBelt roirb nur burdj

ben 3 0ea I'smu5 » ^ erl 'SIctn, bie Seelenroerbetraft ber

Schreibftubenmenfdjen unb ^pfjantayten erreidjt. Sie

finb bie einigen, bie oermöge ihrer ©laubensiraft,

ihrer über3eugenben ©eroalt [3um ©uten] über =

h a u p t in ber fiage finb, bie trägen Waffen in

23eroegung 3U fetjen.

Unb immer roieber bas g l e i dj e : Soroie bas

gefcfjefjen, roerben fie beifeite gebrängt oon ben

Krämern, ben ©llenbogenmenfchen, ben ftrupellofen

§alunfen, bie nadj ber negatioen Seite roirten roollen,

bie gortfdjritt 3ur madjen, bie 23erfpredjen in

SBortbrudj, bas 3a m 9^cin umbrehn, bie für i fj i e

3iele aber niemals bie ftraft ber 9Jiaffen hatten in

Seroegung feiert fönnen; unb bie fidj gefcfjidt bann

ber einmal freigeroorbenen ©eroaiten bebienen, bö

fie, biefe Gräfte, ja je^t nun einmal roeiterrollen, oon

felbft, aus fich heraus, gan3 gleidj, roohin man fie

lenft.

Das roar im grojjen bas 23ilb 3fmcrita=(Suropa:

Der ibealiftifdje (Elan bes 5)rofeffors unb Sdjreib*

ftubenmenfdjen IBilfon für einen — ben SUieg für

alle 3uIunft e'.imiuicrenben — 23ölferbunb, ber oon

ben äfiädjten tur3erhanb als ftarrengaul oot ben

blutigen 5hiegsroagen europäifdjer ÜOiadjtgier ge«

fpannt rourbe — unb ber abgefdjirrt roieberum routbe,

fidj trollen burfte in bem 2lugenblid, ba er ben 2Bagcn

aus bem Dred ge3ogen hatte unb man alfo feiner

nidjt mehr beburfte.

Hub im Heineren, in engeren Greifen ool^og unb

uolijicht fidj bas gleidje bei uns in Deutfdjlanb

nur, bafj bas Spiel ba : 9koolution unb ^Jolitif,

9?epublil' unb ÜRegterung heif^t.

3cf) bin feft iibcr?eugt, baf? in einem oon 9lid)t=

oolitil'crn beratenen Staat ein größerer sBio3ent

fatj als i)tutt menfdjlidje i'ebensbebingungen finben

roirb, bie 5Redjte bes einzelnen beffer gcroaljrt finb

unb bie (Entroidlungsmoglidjfeiten bes einjelncu gröfjer

fein roürben.

©croif?: bas ffiperiment oon SchriftftcIIcr;i unb
sJiid)tpolitilerii, einem Staat Direltioen geben 311

roollen, ift mif;giüdt ober richtiger totgefdjlagen
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roorben. Srotjbcm mödjtc idj einmaL gauj bcfdjeiben

"bic grage aufioerfcn, roen man füi geiftig bebcutenber,

menfdjlidj tiefer unb cor allem politifdj ibeenreidjer

fjält: ben jungen Uoller ober ä)tül!er=9Jieiningen?

üanbauer ober einen ^beliebigen banrifd)en SJiinifter?

JOeoine^üffen — trotjbem er ganatiter mar

ober feine
s.Rid)ter? ftein Urteilsfähiger roirb fidj

gegen Voller unb ßaubauer entfdjeiben, audj felbft,

roenn er im ftärtftcn Sinne fein politischer ©egner ift,

fofem il)m nidjt biefe politifdje ©egnerfdjaft eben

jebe innere 2lnftänbtgfeit geraubt fjat.

Sllfo fefje id) nidjt ein, roarum oon trjrer 23e=

gabung, itjrem ealtsTTfus, üjrcr feelifdjett Utibe=

ftedjlidjfeit roeniger ju ermarten mar, als oon ber

?.liittelmäfeigtcit ber anbem; nur etroa roeil man

fie totid)Iug ober ins ©cfängnis ftedte?! Unb roenn

fie aud) nur einen guten neuen politifdjen ©ebanfen

in bie Debatte geroorfen fjätten unb ifjwt jur 2ln=

erfennung unb Hmfctjung Derbolfen fjätten, fo fjätten

fie bem politifdjen unb ftaatlidjen fiebern ber 35oIts=

geiamtficit mefjr genütjt als Dutjenbe jener Dutjenb*

politifer, bie aus ber Grippe freffen unb Deutfdj»

lonbs ©efd/id oerroalten. ÜOian fefje barin feine 9Be=

Ieibigung eben biefer. .
Begabung ober Ifnbegabung

ijt Sdiidfal; unb in ber geftftelluug bes SvoanQs--

Iäufigen eines Sdjidfals liegt nidjts Seleibigenbes.

IRcin, es ift fdjon roafjrlidj tief ju bebauern, bafj

bic ^ßolttif im uieitcften Sinne nidjt eine Sctdje bes

Sßoffes, nidjt eine Sadje ber benfenben Sftitglieber

eines Heltes, fonbern eine r i d a tian g e l e g e n =

fj e i t ber politifer ift, unb baft eben audj bie

Regierung in bereu §änben liegt; bafs fie eine

gelcgenfjeit ber Parteien ift unb einer 23eamten=

fdjaft, bie immer nodj ber SJieinung ift, bafe fie ,,re=

gieren" mufj unb, baf} fie eine anbete Autorität ju

oertreten t)at, als eben bie bes SJienfdjen.

Sdjon bas 2Bort „Regierung" ift eine contradictio

in adjecto. 3e^ ei' STCenfd) mirb mir jugeben, ba^j

bas 3^ ea^ e 'ner Regierung eine folcfje ift, bie nidjt

regiert, fonbern aiisgleidjt; unb bie enblidj. fief)t,
1

baf-j bie 3nl £re iien bes einj?Inen fidj oon ber ber

"illlgemeintjeit nidjt unterfdjeiben, baf} es in einem

Staat einen möglidjft geräufdjlo'en SJiedjanismus

geben muf>, aber feine r e g i e r e n b e n Parteien
1 unb feine Parteien, gegen bie regiert mirb; bafe

roeber bic rein geidjäftlidjen, nodj bie religiösen 3nter=

effen einer ©ruppe bas gering fte mit ben OTafmafjmen,

bie juguuften ber Slllgemeiuljeit getroffen roerben

follen, ju tun fjaben.

j So lange bas anbere nodj bei uns bie 9iidjf=

Iinie bes öffentlichen fiebens ift, ift in Deutfdj'anb auf

(

femeriet menfdjlidje SBeiterentroidlung ju fjoffsn, unb
es ftefjt uns nur eine immer fid) fteigernbe 33erroirrung

,' unb 93errofjung bes politifdjen fiebens beoor, bie es

beim 33clf unb bei ben beften -Trägern ber beutfdjen

ftultur nur nodj ärger in SJlifcfrebit bringen roerben

eis oorbem. Tie 9Jienge oerliert jebes Vertrauen

!

3ur ^olitif, bejroeifelt — rootjl audj mit 9iedjt —
bie &)x\\d)U\t ifjrer ?lbfidjten unb ifjren guten 2BiIlen,

;

fiefjt bas einzige §eil in geroaltfamen Umroäljungen.

Hnb bie roertoollen ftöpfe X)eut}djlanbs galten jidj

oon ifjr fern.

Hnb nun fomme id) 3U bem, roas idj eigentlidj. fagen

roill. 3d) möcfjte einmal fefjen, ob es ntdjf möiglicfj

ift, biefe mertoollen ^öpfe X)eut)^'anbs, feine Sd>rift=

fteller, feine menfd^Iidjen SJienfdjen, a u e r fj a I b b e r

politiftfjen Sfrena (benn es ift nidjt jeber=

manns Sadje, fidj mit S^mutj, beroerfen ju faffen

unb fiefj: felbft in einer foldjem Xätigfeit ju üben) 3U

pclitifieren. Die jungen Sdjriftfteller Derfucfjien es

lüofjl oor jroei 3aljren» aber es ift fjeute fefjr ftill

barum geroorben, es ift eingefdjlafen, roie fo mancfjes,

bas eigentlidj fjätte road) bleiben follen.

Diefe fieute, benen id> 9JiögIidjfeit jiur Ufus^

fpradje roünfdje, finb feine Serufspolitifer unb

roollen es roeber fein nodj roerben. ^S 2^ 1^ 1101

oielleidjt einmal im £eben in trgenbeiner Sadje einen

guten ©ebanfen fj^^en, ben man burdjfüfjren fann,

unb bann für immer fidj jurüdsieljen. Das genügt

audj. Soll er fonft feine SSüdjer fdjreiben. Das ift

ebenfo roertnoll. 2Iber fie roerben nie eingefdjrooren

auf eine Partei fein, roeil fie nidjt rein materiell

intereffiert finb unb, roeil iljrsen bas Rleib jeber

Partei feelifif) ju enge fein mujj.

Sie finb geregter ben gorberungen einer Partei

gegenüber als bie "parteigegner, ja, als bie in ber

Partei felbft . . . burdj if)r Slufjenftefjen jenfeits oon

SBürgerlidjfeit unb Proletariat. Unb fie fjaben bas,

roas mir ©ebanfen nennen, oielleidjt Äampfgeift, bas

Sefjen oon 2)iöglidjfeiten, bie Spürnafe für neue

SPege, 3u ^unfIe 9lai| 6en, umbeftedjliifjes (SefüFjI unb

93cenfd)Iidjfeit. Sie forbern nid>ts für \iä) unb fönnen

fo nad^ redjts unb Itnfs roirfen unb ausgleidjen.

SDl-an follte oielleidjt eine po!itifd)e 3citfcrjrif

t

fjaben, in ber nur unb aus)d)Iiefr!idj 31 i dj t = ^ o l t =

tifer fdjreiben. 2)ian foflte ifjnen irgenbroie einen

üu'mmelplatj für ifjre SOceinungen fcfjaff en, münblitfje

unb fdjriftlidje. SJfan follte ifjnen Stimmte bei 33e=

ratungen gercäfjren, fo roie man einen äftf)eti)d)en

23eirat jujiefjt, als menfd)lid)en unb ©efifjmadsberater,

als 2Iusgleid)enben, Serföfjnenben, als ©rüdenbauer

jroifdjen ©egenfätjen. Denn gefdjeben mufe etcoas.

2Bir ftcfjen oor bem Problem: SRidjt roie madjen roir

es — roie unfere ^ßarteipolitifer glauben —
,
bajj bie

,,9?eidjen" nodj reidjer unb ftärfer roerben ober, baft

bie „?frmen" jur SJiadjt fommen ober, bafei roir nodj

jefjn 9Jlilliarben neue Steuern fjerauspreffen? Son-
bern roie fd)affen roir oielen Millionen Wenfdjen in

Deutfdjlanb menfdjenroürbtge fiebensbebing=

ungen — eine Sadje, bie nur auf Soften ber 2Bob>
fjabenben gefd^e^en fann —, o fj n e baf; bie b e u t =

f
d) e Kultur, bie mit bem Äapitalismus $u:;ammien=

fjängt, eine Segleiterfifjeinung oon if)m roar unb nodj

fjeüte ift, barüber o ö 1 1 i g ju fammenbridjt. Der
^arteipoiitifer ftefjt fjente in ganft Deut^Ianb immer
nodj «uf bem amüfanten Stanbpunft, ba^, roenn

feine 5^unft oerfagt, ja nad^ redjts roie Itnfs bie s2Irgu=

mente ber 5ÜJafdjinengeroefjre bleiben, baf? eben bie

einen regieren unb bie anbem regiert roerben . .

.
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fo lange bie 2Belt ftefjt . . . Itnts oon rechts ober

redjts nort linfs . . . roers ©lüd f)at.

3n ber flßfrjcfjie bes Sdjriftftellers ober tft es

begrünbet, bafe er jroei Dinge mit gleicher Siebe

umfaffen traufe, ben 99? e n
f ä) e n als lebensbered)tigtes

SBefen unb bas, roas mir ftultur nennen; unb bafe

er roeber bas eine nod) bas anbere 3?rbrodjen roiffen

mag. ©Iaubt nid)t, bafo es Sd)riftfteller oerfd)iebener

polttifdjer Wcfjtungen gibt. 3um Sdjlufj fyaben bie,

bie roirflidj etroas ju fagen fjaben, ob fie fdjeinbar

red)ts ober linfs ftefjen, alle nur eine 9?id)tung . .

.

bie j e n f
e i t s ber karteten ftebt.

95or über jroei 3°f) ren war *n Berlin eine größere

©efellfd)aft oon ^olitifern unb Sanimagnaten 3iU=

fammen, unb ba mar aud) ein älterer ftünftler, ber

als SDcaler jroar r)od).b'e3ar)It unb feljr gefdjätjt ift:,

ben mian aber als roeltfremb betrautet, ben man
etmas fomifd) nimmt unb, ber fidj — sroeifellos —
aud) etmas fonberlid) gibt. Hnb als nun bas ©efpräd)

pclitifd) fefjr erregt mar, ba rief er plötjlid): „3$
roill 3bnen ma * wa* fa9'c

'n
>

meine §erren, fpuden

Sie mal fdjnell ein paar ÜRilüarben aus unb oer=

teilen Sie bie — [onft roirb man !$fymn nämlid)

nädjftens ben Sdjäbel einfdjlagen." Allgemeines Ol)o,

©efd)>impfe unb ©eläd)ter, roorauf ber 9Jcaler feinen

§ut naf/m unb ging. Unb nad) fünf, fedjs 9J?onaten,

ba mußten fie alle, bafo biefer roeltfrembe SRaler,

ber ba oben in feinem Atelier fyoite, oiet rjellfjörigier

fein Ofjr an bie Seele bes SSolfes gelegt fyatre, als

aH bie ^olitifer unb 23anfbireftoren, bie roäfmten,

bas ©efdjid Deutfdjlanbs in §änben 3U fwben, unb

meinten, baf} fie bas ©ras road)fen f)ören.

©Iaubt nur nid)t, baf? ber praftiftfje s$olitifer

oon ^ßoli ttf, oon 93oIfsftimmung, oon all bem, roas

fein 9Jfetier, etroas oerftef)t. Eben roeil er ju oiel

baoon oerftebt, oerftefjt er meift gar nidjts baoon,

ift blinD geroorben für bie rounben fünfte unb aud)

in ihm beftritigt fid) nod) mehr als anbersroo bas

fjii bfd)c 2Port eines greunbes oon mir: „3eber 3ad) ä

mann ift in feinem ftacfj ein ©fei."

Unb roegen biefer ©ielhaftigfett bes 5a(r
J
martnc5

ift es abfolut nötig, aud) auf ben 9Jid)tfad)mann ju

hören unb ihn 31t 2ßorte fommen 311 laffen, — roenn

er etroas 311 fagen hat.

£iteratifd)c UmtDertutigen

SBon (£ui]en 3 e'f^ (Srünn)

1

ie beutfd)e Didjtung roar oft nalionalifiifd)

gefärbt unb blieb bettnod) im ©runbe
analional roie jebe Didjtung. eines anberen

Süolles. Weil Nationalismus eine (£i!tfdjtvü=

rung bebeutet. l£bcufo fiub bie Didjter Jtetjer ii)res

Wolfes, ©oetlje begeiflerte fid) für Napoleon, unb
bas 3°f) r 1813 lief? er an fid) adjtlos oerftreidjen.

Wietjfrfjc [jafjlc bie Deutfdjen, fein SBolf. Bie Dichter

finb aber aud) antiftaatlid) gefinnt: fie lieben nidjt

ben Staat. ©rtllparjer, roeldjer, in einem brüdjigen,

oon Stunbe 3111 Stunbe totgefagten lebenb, es fidjer^

lid) tiefer als jeber anbere ermeffen tonnte, roas es

eigentlidj für eine 33eroanbtnis mit bem1 ober einem

Staate tjabe, fprid)t es — roas bei feiner bem £ibe=

ralismus tjulbigenben ©efinnung um fo erftaunlidjer

ift — am flarften aus: „I)er Staat tann r.idjts

geben als 5Red)t, benn fein einiges 9J?ittel ift ber

3roang . . . Der Staat ift eine SRedjtsanftalt . . .

er gibt ©efetje unb erjroingt ifjre Befolgung." Selbft

betreffenb bie Spradje ftellt er fid), ber bod) mitten

im 91ationaIitätenftaate bas Konglomerat ber Spra=

d)en, ben babnIonifd)en üurm ber 3"H9 entndfcUi'g.-

teit, fannte, uns als Sprad)rol)r jur Verfügung

:

„Der 2Bert ber Spradje beftefjt in bem, roas (ber

CTenfd)) benft unb roill, nid)t in ben fiauten, in

beneu er beibes ausbrüdt." So ift er gegen jeber»

ibeologifd)en 3 roian9-

Die ©eiftesrepublif negiert. Sie roafjrt fid) bas

9ied)t ber freien Überzeugung in allem. ÜZBaltrjer

oon ber 93ogeIroeibe ertlärte fid) jur 3eit feiner

Sürgerfriege balb für ben einen, balb für ben an*

bereu gürften. ©oetb/e unb Sd)iller löften fid) aus

ben geffeln ber Ii)rannennrad)t. Diefer entflof) feinem

§erjog, jener er3og fid) Äarl "ituguft nad) feinem

ÜBillen. Sdjliefelid) lief? man ber öffentlid)en 9J?ei=

nung bas SBort. griebrid) roünfdjte in feiner Sdjrift

„Über bie beutfd)e fiitevatur", bafe bie
,
verfeinerte

unb ausgebilbete Sprad)e oon einem Knbe (Suropas

bis jum anberen" bringen möge — unb bie Didjter

taten ein übriges. Sie überfdjritten bie ©renjeu

bes beutfd)en Banbes unb unternafjmen 5lreuj3üge

bes ©eiftes. ©s erfolgten 23eeinfluf)ungen ber fitte*

ratur, Anregungen unb Neuerungen. Das rjiima=

niftifajc Element rourbe erroedt, roiebererroedt; bie

^oleranjibee geprebigt. 9Jian merft, roorauf fie l)irt=

jielt: 33öIferoerbrüberung ! ©rofee SBanberungen be-

ginnen jetjt: SoId)e ber Nomantit, bes ^efiimiismus.

Die fojialiftifcfjen Spfteme 3,3roubf)ons unb Xiouis

93Iancs 3iief;en oon g r(1 'lire 'ff) f)cr ein, ebenfo ber

5\osmopoIitismiis unb bie ^olenbcgeiflerung. Das
junge Deutfdjlanb roirb in ben Stanb gefeljt, for!

fdjrittlid) 311 roirten; auf allen ©ebieten. &n neuer

SEBinb roel)t über Deutfdjlanbs ©efilbe. Die Slaats 1

regienmg oerfudjt, il)ii ab^n fangen. Gr rocl)t it)r

ju icoolutioudr. So oerfolgt mau bie SUinbbläfer.

üßollteu fie benn po!itijd)e Tiral)t3icl;er fein? Didjter

fiub neutral. Sie leben ber ftiinft, unb biefe ift

international. Dal)er tommt es, bafj Didjter nur

für fid) eine politifdK (Befittnuttg Ijaben, einer poli--

tifdjeu Anfdjauuug fjulbigcn, aber in ihren 2ßerfeit

nur SBerfüttblger bes reinen SPlenftfjentums finb. go" 5

taue ift für fid) 5Wouard)ift, roie Debtnel ^"'P^'a''! 1
»

ftell« Wcpublilnucr, gerjfe l'lriflofrat, HIjlanb De»

molral, ber junge Sdjillcv ftosmopolit, Slleift bed

Diationalift, Hauptmann gleid) roie alle Naturaliftcn 1

Auljänger fojialiftifdjer (£oaugeliumroorte. Alles birs

uunusbrüdlid), roie ftadcrnbe ©lut am $erbe, biö

roärmcn foll, aber nidjt oerbrcnncii.



327 Eugen 3 c 'IcI »
Siterari|d)e Umtoertungen 328

II

lagesfwxgen geben im ©etrieBe bes Wenfd)en=

gebabrens äugrunbc, fie finb 3citlid)er Stillftanb^

örtticfjc einfotiTij aber bennofr) gibt es feine ftunft,

roeldje nid)t an beu ftetten ber 3eit oeranfert läge.

(Eine ftriegsbidjturtg ift oljne ftriegspfndjofe nidjt

möglicf), bie fojialreoolutionärc ber ^Idjtsigerjafjre

cbenfo roenig ob,ne bie poIitifd)en Regungen, bie

jungbeutfdje gabrtc in ben Waffen, bie 9?omantif

jeufjte unter Napoleons Drud, bie SUaffif empörte

)id) gegen bos 3ntere ii e fur Staats» uub 9Migions=

materien, fclbft bie rein äftbetifdjen §eroorbriiigungen

ber unb aller ftttnftroerfc unterliegen ben 2Birfungen

rein materialiftifdjer Sebürfniffe ber Scfjaffenben.

SlJJau gelangt baburrfj freilief) ju einem tiefbebauer=

lidjen Ergebnis: (£s gibt feine Wenfcfjfjeitsrüerte. Sie

alle unterliegen bem 2Bccf)fcl ber >2tnfcr)auin:gen ; roenn

oud) einigermaßen ein Zxo"\t barin gefunben roerbeu

fann, baß eine ftetige 9?eoifion bes 93cen|cf)f)eit5-

fcfjaffens oon beut ftänbigcn gortfcfjritt Sfecfjenfdjaft

gibt. Tie 2Berfe ber ©rösten finb geroiß uufterblidj.

(Es fragt fief) bloß, ob fie es jeber ©eneration finb.

3mmer unb immer roieber, narf) fjiinbeT
,

tjäfjriger

2Pieberfef)r bes Erinnerutigstages an einen ©roßen

roieberfjolt fid) bas erbarmungslos fjöfjnifdie Sd)au=

fpiel nad) ber grage: %&as 9'^ oer beute lebenben

©eneration ber unb jener? Sielteidjt ergibt fie eine

Seftätigung com 2Bert. 'Ülbet bennod) fpielt fiiggeftioe

Überlieferungsgepflogenfjeit in bie Hrteilsoerfünbi=

gung fjineiit unb gar oft, roas aber jebes unfterblidje

SDerf tötet, bie §eroorjerrung ber 2enben3. llnfterb«

Iid)feit ift jeboef) Senbenjfofigfeit. Rein 2Berf roarb

als bas eines Weifters anerfannf, roenn es ber üen=

ben3 roegen entftanben ift. (Es oerfolgte oielleicfjt eine

Xenbenj, erprobt t)at es fid) im ^erjeu ber Wit=

lebenben.

©5 i}t ein größeres ©efjeimnis um bie Uufterb»

lirfjfeit. Sie befagt nid)t, bas 2ßerf ifl für bie

9J?enid)l)ät unfterblid), fonbern für bie Sebingungen,

unter roeldjen es ans fiicfjt trat. 3a, es ift fogar oor=

gefommen, baß ein 2Berf jur 3 e »t feiner Seröffemt*

liefjung feinen Seifall fanb unb fpäter beu ©ang jur

llufterblidjfeit anf)ob.

Das ift bie Htnrcertung ber literarifdjen ©rjeug*

niffe. Sie erfolgt nicfjt oon innen, fonberu oon außen.

Tie SBeltanfcfjauung ber Wenfdjei! oerurfadjf f)ier

mefjr als bie ftunftfertigfeit bes Sdjaffenben. Die
eroig gültigen Wenfdjbeitsfrageu rnüffen bie 2rag=
balfen für ein unftcrblicfjes SBerf bilben, aber . .

.

bas ift ju bebenfen, roir leben fjeute in einer

bie mannigfachen Ifmbilbungcit nachgebt: 2Bas finb

ifjr eroig gültige Wenfd)beitsfragen? . . . Sie

rnüffen außerhalb ber fleinlid^en Debatte ber

Wenfdjen ftefjen, außerhalb ber 2BeIt fojufagen, roeber

in bie Sölfer= nod) Staatengefd)id)te eingeflemmt unb
fogar berartige Sebanbluug gefunben fjaben, baß
bie Spradje ein bloßes Wittel ift. Dafür btene neben
©rillparjer felbft ber nationalste beutfaje Didjter,

ftteift, ber roie feiner cor unb nad) ifjtu über bas
Silbfjafte in ber beutfdjeu Sprache nad)bad)te, ben=

nod) feine Silber nid)t aus ber nationalen Umgebung

nafjm, fonberu aus bem SBeltrattm, als Seifpiel.

Ober beuten roir au bie SBortfunft bes 3m= 11,10

©ipreffionismus . . . Sie ift oollftätibig exterritorial.

Dafjer ift es aud) ein 9tecf)t bes Diesters, alles, roas

fein Denfcu, güf)len unb 2Bolleu jum '3l»isbt«(f bringt,

in biefeti Dienft ju ftellen.

©s liegt im 2ßefeu ber 9Jcettfd)f)eitsfrageu. Sie

laffeu fidj in jeber ilü, in jeber SBeife, geftern nnb

fjeute, in Wonarcfjie, 5KepubIif unb göberatioftaat

befprecfjen. ©benfo an ber ©efd)id)te einer 'Jtbels*,

53ürger= unb Arbeiterfamilie. 3" bex Stabt, auf bem

Canbe; auf bem Scfjloß, in ber $ütte. Sei beu

ffiriecfjen auf ber Gfjorbüfjrte, in mittleren Otiten auf

ber Sfjüfefpeare=, bei ben SJieiningeriv auf ber 2(IIu*

fions=, bei ben Woberuen auf ber Stilbüfjtte. ,,Der

Dicfjter ftef)t auf einer fjöfjeren ffiarte als auf beu

3innen ber Partei."

III

Die ^ofitif roilf nun biefe Weufcfjrjeitsfrageii

au ifjrem Sßageu Dorfpaunen. 2fber fie laffeu fief)

nirfjt ju 5ßorfpanubienftett inißbraudien. Das roar

fdjon feit jet)er fo. Äein 3 tDan9 ermöglichte es, baß,

ber Überfcfjuß realer Sebürfniffe uub arbeitenber

Gräfte ber Dirfjtung entzogen rourbe. Sie ift: ein

fiuius; geroiß. Watt fjat fie ju allen 3eiteu roie bei*

roirflid)ett einbämmen roollen. Sie blieb aber ein

fjeiliger ©eorg, ber immer roieber aus golterungs=

analen aufftanb. So bemüfjt firf) aud) bie tnoberue

3eit, bie Did)tung in 'ip.arteibienfte ftellen. 3n
foldje, roeil bie Spartet bie gür/rurtig in ben Staaten

fjiat, roie früfjer bie .ftircfje, ber Slbfolutismus.

Sie roill ober ftunft fein unb bleiben. Desbafb

roirb jene ftaatsbürgerlicfje ©rjiefjung Hnredjt fjaben,

roeld)e bie 5^unft um ber Äunft roillen nid)t bulbet,

roie ben Staat nirf)t um bes Staates roillen. Sf)afe=

fpeare geriet, als er ber Wenfd)f)eit fragen befjanbeln

roollte, auf bie englifd}e ©e:^d)id)te, Sd)il!er int ,.2Bil=

fjefm ZM" auf bie fcfyroeijerifcfje, ©riüpar^cr auf

bie babsburgifcfje, pfeift auf bie preußifd)e, 2BiIben=

brud) auf bie boljenjollernfdje. ©s finb nur Sßeifpiele

bes Ülugenblids. Sie follen bloß feftfjalten, roas man
empfinbet, ro !enn mun, roie es fidj beim Durdjbenfen

ber ßiteratur eines S5olfes oft unb oft ereignet,

Iebenber 3euge baoon ift, baß Dicfjter t)in:fterben

unb baß fie ein ^robuft ifjrer 3eit finb. Sie roaefifen,

rote alle ifjre 3eitgenoffen in ben Anfcrjauungen itjrer

3-eit auf, unb ifjr ^lame oerblaßt, fobalb biefe 2In=

fd)auung oergangen ift. Sie föraien bem Obern ifjrer

3eit burd) if)re Äunft gebient fjuoen, aber bie Un«
fterblid)feit — nein — fie baoen fie nidjt erlangt.

Denn bie lfmroertung ber literarifcfjen ©rjeugniffe

braudjt nur cor fief) p geben . . . unb bie ©roßten

roie bie Äfeinften roerben baju oerurteilt, aus bem
©emeingut eines Solfes ju oerfdiroinben.
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©eöenfblätter
XXIII

5lugu[t Stein

95on 9J?ai SRenerfelb (Setiin)

einabe oier 3°-f)r3 c &nte Ian 9 mal Mluguft

Stein ber politifche Äorrefponbent ber

„grantfurter 3 eitung" in Berlin. SJlit

neununbfed)3ig 3arJren ift er geworben,

gaft in bcn Sielen, nur roenige MBocben nach feinem

9lüdtritt — auch barin ein echter 3ourn°Kft-

Mluffallenb hochgeroadjfen, mit einem mächtigen

Oberförper, breiten Schultern, einem olrjmpifcben

§aupt: fo ftebt er oor bem 93lid. 3m Sitjen roirfte

er oielleicbt noch impofanter — ein Jupiter tonans,

bod) von üerbinblicbften Umgangsformen. MBenn er,

äufeerlid) bem prunfliebenben Sanernfönig oerblüf=

fenb ähnlich, an ber Seite feines bäumlinghaften

greunbes com „£ofaI=Mln3eiger" — beibe im grauen

3nlinber — bureb bie Strafen fdjritt, lag es nahe,

an bas ftabtbefannte 9?eflamebilb ber Stettiner

Sänger 311 benfen. MBenn er, ein Sifjriefe, an feinem

Stammtifd) im ftaiferhof thronte, blatte er roirflid)

etreas com 9Jconarchen. (Er brachte bie geborene

(Erfcheinung für 'Ehrenämter mit. „Semper Augustns"

nedte ihn Karbens MBitj, ohne feines MBefens ftern

3U treffen.

Daf?, er lange ber einige politifche ftorrefponbent

großen Stils in Deutfd)Ianb roar; bafc er fein M3latt

glän3enb mit 3n f orTrtat ' OT,en fpeifte; bafj er bie

erfchöpfenben ^3arlamentsbebatten in mufterhaften

M3erid)ten erfdjöpfenb 3ufammenfaf5te : biefe aufrei=

benbe journaliftifche Betätigung liefe ihm leiber feine

3eit 311 anbern Arbeiten.

(Ein homo nullius libri. (Er bat, meines MBiffens,

niemals ein Sud) gefchrieben. MBie auf ihn gemüht
icheint bas MBort: ,,He has never written a Single

book, so you can imagine how much he knows."

Xatfächlid) bürfte es fäum einen 3 e ' Igen °ffen 9 es

geben haben, ber mehr Sncnfdjen bes öffentlichen

üebens gelannt, ber bieje SJcenfchen beffer gefannt

hat, ber fo roie er Sefcheib inu^tc im fribbelnben

(betriebe ber Solitif.

(Es ift ftets erfreulich unb oerbient heroorgehoben

3U rcerbeu, toenn in Deutfchlanb einer gegen bie noch

immer mafilofe unb häufig finnlofe Hbcrfdjätruna,

bes SButfjes gront madjt ober bod): fie nicht mit=

macht. (Ein guter 3 ourna lUt W allemal imftanbe,

ein leibliches 23uch 311 fdjreiben; aber beftimmt nidjt

jeber, ber ein leibliches Sud) ichreibt, ein guter

^ournalift 3U roerben. Xrorj bie'er MHrginität rourbe

3 teilt burchaus als literarifd)e ^erfönlidjfeit cmp=

junbeu roas mau geroifj nicht uon jebem Schrift=

fteller iogen barf.

(Er icollte ein Such jdjrcibcn; fjattc oft bamit

gcbrol)t unb bie (£intagsgröf>en geichredt. Seit lan»

gern trug er fiel) mit bem {plan, feine (Erinnerungen

aufzuzeichnen. 2otalb er ber ftron beo Xages-

bienftes entronnen, follte bamit angefangen werben.

9lun roar feine Stunbe gelommen.

Das Such ift nicht gefd)rieben; leine 3eile baoon.

Mlber ber Xitel ftanb feft. Diefer Xitel ift eine

(Erleuchtung, Ienn3eid)net bas MBefen bes MBerfs toie

ein Stedbrief, malt ein SJcenetefel an bie MBanb.

'Kr follte lauten: ,,(Es roar alles anbers". Slieh

Mluguft Steins Sud) auch ungeboren, fein Xitel

bleibe ber Wadjroelt unoerloren.

'(Es roar alles anbers. %ebtx gefdjichtlichen Dar=

ftellung füllten biefe MBorte als StRotto uoranftehn..

MBas roir ©efcbidjte nennen, ift eine ein3ige fiiigen« unb

Gegenbenfabrif. MBer nod) barau ge3toeifelt hat,

ben hätten bie legten %at)n in '* ocr gigantifdjeu

gülle graufigen ©efdjehens belehren unb belehren

muffen. Stiebt einmal bie (Ereigniffe laffeu fich ctit*

roanbfrei ermitteln; um roieoiel weniger bie 23e*

roeggrünbe, bie 3ufammenhänge. (Es gibt faum jroei

Sllenfcheu, bie ben geringften Sorfall auf bie gleiche

2Beife barftellen. 3ß° e ©erichtsoerbanblung 3eigt es

3ur 'CEoibenj. Sluch ber §iftoriler mit feiner ein*

gebilbeteu Objeltioität follte, roenn er ein gana=

tiler berc(£hrlid)leit ift, qSeter Miltenbergs Xitel „Sßie

ich es fehe" über fein 2Bert ferjen.

(Es roar alles anbers. 2luguft Stein roäre be=

rufen geroefen, bie 3 e i I9 e
f
fl)td)te mit ben 9löntgen=

ftrahlen feiner erftaunlicfieu ^erfonen* unb 5üienfd)en=

fenntnis 311 burchleudjten. 5Rid)it umfonft hatte er

Dier^ig 3afire hinter bie ^uliffeu gefdjaut, roar im

Mlusroärtigen Mimt beinahe täglich aus= unb ein»

gegangen, lannte bie Mitteure nicht nur com §öreu=

fagen. So mandjes 5^artenl;aus ber Überlieferung

roäre dou ihm umgeblafen, mandje poIitifd)e £egenbe

entblättert, maneber angemaßte 5lut)m 3erpflüdt roor=

ben. ^Srotagoniften hätten fid) als puppen, Sta=

tiften als nidjt unbebeutenbe 50iitfpieler enthüllt,

fierjte Wösten roären gefallen. (Es mar alles

anbers . . .

Ml ber bie grofre grage bleibt: hätte ?luguft

Stein, auf bem Mßege oom M3orl)abeu 3ur Mtusfiib*

rung, bie Dlüdfichtslofigteit befeffen, alle £>emmuu=

gen 311 überroinben? ,,Mßer bie M^Cahrheit fennet unb

fpricht fie nidjt, ber bleibt fürroahr ein erbärm»

lid>er MBirht", hat ein naiDcv Surfchenfchafler aus«

gerufen; fo einfach ift bas nicht bei allem reblicheu

MLUUcu 3iir 2Baf)rheit, roenn mau fiel) 0011 taufenb»

unbbrei perfönlichett Selanntfdjaften eingeengt fühlt.

MUer ein l'eben lang mit Diplomaten oerfebrt Ijat, ber

hat unbeaiufjt etroas doii ber {Ehrlichfeit ber Diplo-

maten abbetommeit. Hub roer au ber Sdjroelle bes

biblifcljeu Mllters barau geht, bie Dinge unoerfälfeht

bar3uftelleu, roirb ber nod) bie fiuft oerfpiiren, fidj

einen Sdjroarm 0011 gcinon' 311 jücfitett? 5UJit fiebjig

fahren ift man im allgemeinen voobl fdjroerlid) ge«

neigt, feine lieben gmmbe uor ben j^opf 311 ftofjcu,

ihnen aud) nur auf ben ^ufo 3" treten. Das Mlus«

tuuftsmittel einer M3cröffentlid)iing aus bem TNadj-

laf5 bebeutet: fich ber M3erautroortung cn t3iefjett.

Darum fiub in leljtem Setradjt lebiglid) bie großen

(Einfamcu bie großen MBahrl)eitsfüuber.



331 Ernft §eilborn, Die SBunberlampe 332

21$ir roiffen nicfjt unb roerben nie wiffeit, ob

Sluguft Stein biefer 3(f»co ierig fcrteit in feinem ge=

planten 23ucfje irjerr geworben wäre. 21$ tr roiffen

mir, bafo fie für itju in ber 23olltraft feiner 3a^ rc

cor gefiebtem 23ublüüm, im Greife feiner ©etreuen

nicfjt oorfjanbeu roaren. Da rei3te es it)n, Weuftfjen,

rocnn es feilt muftte, in ifjres 9Mdjts biircfjbotjreiibent

©efüfjl bloßstellen, 3 e i I 9 ello ii
e ") roeml er wollte,

mit feiner 3rouie 311 treffen. Er tjielt mit feinem

Urteil nicfjt fjinterm Serge, nannte einen Stoffel

einen Stoffel unb einen Gaffer einen ftaffer.

>2Bie er es tat, bas roar oft 3um Ent3üdeu gar.

Gr l)atte eine uugeroöfjnlicfje ©abe 311 erjagen. Seine

©efcfjicfjten roaren Dor3üglicf}; bie 2lrt, roie er fie

nortrug, nicfjt minber. Er fpracr) brucfreif, bort) feines*

roegs ge3iert. Unb roie alle, guten C£r3är)lev fjörte er

[irr; gerne fprecfjen. 2Benu mau itjm roillig Iaufcrjte,

tarn er 00m §unbertften ins Üaufeubfte. Denn er

befafj einen freier imerfcr)öpflicf)cn 23orrat oon ©e=

fdjicfjten, 2lne!boten, Sdjmirren. 2Bie er ©oit unb

bie 2Belt tannte, mar it)m auctj bie Stelle oertraut,

wo bie §eroen biefer 2Belt fterblidj finb. Ein be=

rcunbernsroertes ©ebädjtnis taut irjm babei 3itftatteu.

So Bereinigte ficfj in itjm alles, roas einen Eaufeur

ocn fjofjer 2$oIIenbung ausmalt. Der beroätjrte fidj

aud) in feinen unter bem 23feiibonr)m ^reuaeus 9e=

jcfjriebeneu Klaubereien über berliner ©efellfctjafts=

ereigniffe, etroa ben Subftriptionsball, jene geft=

Iicfjteit im ftöniglicfjen Operutjaus, roo jictj, ber §of
unb bie bürgerlichen Greife berührten. Da tonnte

Sluguft Steins geber bie rei3Dollften 23ilbcfjen euf=

rcerfen — amüfant unb pifant gugleicfj.

fieiber rourbe er mit 3unetjmeuben 3a^ rett e 'u

immer seltenerer ©aft unter bem Stridj. Es ift ein

trübfeliger ©ebante, bafr nur biefe roenigeu gebritdten

2Maubereien oon irjm übrig bleiben folleu. Das
23efte, roas er roufjte, burfte er ben bummen fiefem

bod) nicfjt fageu (aucfj wenn fie fo gefreit mären,

rcie bie ber „grantfurter ßdiunQ"). Das 23efte

ift mit irjm unroieberbringlidj bntjin: bie jinguläre

<l3erfönlidjteit.

Die SBunberlampe
33on (Ernft Sjeilborn (Berlin)

m Satjre 1807 — ber Silfiter griebe mar
eben gefcfjlofien roorben, unb ber ©runb, ben

Napoleon feiner SßeUfjerrfdjaft bamit gelegt

tjatte, fcfjien unerfcfjütterlidj — roofjnte ein

junger, bod) nicfjt roafjrfjaft junger bänifctjer Dicfjter

in einem 3'mm ^r, l)odj oben im fiebenten Stod
3u 23aris ben Juillerien gegenüber. Unter feinem

genfter lag ber Earouffel=23larj, unb er tjatte oft

genug ©elegenfjeit mitan3ufefjen, roie Napoleon über

feine ©arben 23arabe abhielt. %n SBirflidjfeit aber

fafj er nid)ts oon 23aris unb nicfjts oon granfreicf),

nur burcfj gelegentliche „leibenfdjaftslofe 2lusfcfjroei=

fungen" tarn er mit feiner Umgebung überhaupt
in 93erütjrung. Er lebte in 23aris unb träumte

Deutfdjlanb, bas Deutfcfjlanb ber localis, Siecf

unb Sdjelling.

3n folcfjer 23erfaffung machte er ficfj baran, oon
einer bramatifdjen 3u9en^i^)Iun9 ß ine beutfcfje 2lus=

gäbe fjer3uftellen. Das Deutjdje floft irjm leidjt genug

aus ber geber, fogar ber beutfcfje SReim roar itjm

gefügig, er griff bie Spracfje ba, roo fie fid) greifen

läjjt, am ftleib. 3ung, bod) nid)t roafjrfjaft jung,

fjatte er insroifdjen oiel gelefen. Die gefamte 9latur=

ptjilofoptjie ber Komantif roar itjm geläufig, es

trieb itjn, im gür unb 2Biber basu Stellung gu

nerjmen, ber 21nla^ bot fidj ober rourbe gefud)t, fie in

bie 3u9enbbidjtung nacrjträglictj f)inein3ugerjeimniffen

— ein ©etjeimnis gleicrjfam in gereimten Paragraphen
— ober aucrj biefe 3u9 en °oid)turtg an if)r 3U recrjt=

fertigen. Unb neben ber romantifcfjen Jcaturprjilo»

foptjie mu^te, bas oerftefjt fidj, aud) bie romantifdje

grömmigieit ju itjrem Kecrjte fommen. 2ln bem
jungen, nur nietjt metjr roarjrrjaft jungen Wann aber

tjatte fid) 3iigleicrj eine anbere 2BanbIung ooll3ogen.

3n eben bem SJtafje, in bem er als Scrjriftfteller

tl}eoretiid) erprobter Siomantifer geroorben, mar er

als SOcenfcrj bänifctjer 23ürger geroorben, unb bas

roill nidjts anberes befagen als 23ürger überrjaup't,

benn ber 23ürger ift international, unb ift es ge=

rabe baburd), bafe er fid) national gebärbet. 3lun

roar es fein fieidjtjuneljmenbes mefjr, roenn eine

SÜiärdjenfigur eine anbere totfdjlug, fonbern ber

9Jienfd), ber bodj in ber SJcärcfjenfigur ftedte, mu^,te

aus ben Siefen feines 23eroufjtfeins bie 9?ecfjtferti=

gung bafür finben, unb ©oft mujjte aus §immels=
tjöfjett fein ,,Placet" baju geben. SCRit ber ttjeore*

tifcfjen ^Romantifierung ging alfo eine praftiftfje 2$er=

bürgerlicfjung §anb in §anb, bie Umarbeitung, ber

ber bäniicfje Didjter feine 3u9 en^idjtung jroeds 2$er=

öffentlicfjung in beutfdjer Spracfje unter3og, roar 311=

gleicfj eine Slufbaufdjung.

Der bänifcfje Didjter fjiefi 2lbam Ocrjlcn-
f
d) l ä g e r , bas bramatifcfje 9Jiärcf;en, um bas es

fid) fjanbelt „2T labbin ober bie 2ßunber =

lampe". 23efannt ift es in Deutfcfjlanb bisfjer

nur in jener parifer Umarbeitung geroorben, bie

eben fjier auf ©runb einer Stubie oon ©eorg 23ran=

bes gefennjeidjnet rourbe. 23efonberer 23eliebtfjeit fjat

es fidj in biefer ©eftalt nie erfreut, bie beutfcfje

23üfjne ift itjm ftets oerfcfjloffen geblieben.

fiofjnt es fidj, bie urfprünglidje gaffung fennen»

3ulernen?

Die 2lntroort barauf ermöglicfjt bie neue Über=

fe^ung oon Erroin Magnus, roelcfje bie bäuifdje

Originalfaffung in einem Deutfcfj roiebergibt, bas ficfj

nidjt nur ans ftleib ber Spradje fjält, fonbern beutfefj

unb, oon brei ober oier erjroungenen Neimen abge=

feljen, bidjterifdj ift. 23orgeIegt roirb biefe neue Über*

ferjung oom Jceuen '2c'orbifcfjen 23erlag, 23erlin=Ropen»

tjagen, in einer £iebfjaberausgabe, bie in nur 120

numerierten Exemplaren auf battbgefcfjöpftem oan
©elber ßonen gebrudt unb mit einer tjbdjft reijoollen

5Rabierung bes befannten ffanbinaoifdjen 5^ünftlers

©erfjarb Penning gefdjmüdt ift, bereu 231atte nadj
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bem Drud oernicfjtet rourbe, — eine Ausgabe, bie

in itjter eblen <3cf)lid)tF)cit unb reiben, aber unauf=

bringfidjen Drudausbilbung als fd)led)tf)in oollenbet

angefprodjen roerben fann. Sic bietet eine 'Einleitung

unb ein Stadjroort non ©eorg 23ranbes, bas

literarfjiftorifd) unb ftilgefd)id)tlid) fefjr roertooll ift

unb 3ugleid) bartut, bafr 23ranbes bie 23ebeutung ber

9?omantif für bie europäifdje ©eiftesgefd)id}te fjeut

fefjr oiel tiefer erfaßt als eirtft in feinen 3u9enbiarjren,

aud) ofjne Einbuße an roerbenber Äraft 5U ruf) iget

9Jieifterfd)aft in ber Darftelfung gelangt ift.

5fber aud) abgefefjen non ben $ßor3ügen ber 2lus=

gäbe: Es fofmt fid), Oefjlenfcfjlägers „$Ilabbin" in

feiner urfprünglidjen gaffung fennen3ulernen; es roirb

literargefcfjidjtlid) 3U einer ^ßfucfjt; es füljrt in §inblid

auf bie lebenbe SBüfjne 311 einem 93erfprecfjen.

Def)Ienfd)Iägers „Sllabbin" ift ber bänifcfje Sauft,

er lebt fid) als foldjer in beroujjter ©egenfätjlicfjteit

ju bem goetfjifcfjen aus. Er ift bas ©enie, bas fpiefenb

ans S'id gelangt; ber von Statur 23efd)enfte. Eine

geroiffc 93erad)tung ber 2Irbeit unb ifjrer itmeifen»

tüdjtigfeit fommt 3um 9Iusbrud. ?llabbin felbft fagt:

„2>e gröfj're Starte, befto minb're SDtüFje!

^nbes ber SBurm ein £od) ins 5>olj fid) botjirt,

Srf;rcingt 'SMUab/s Sonne mehrmals fid) im Greife;

2Ber ftrengt fid) roofjl am meiften babei an?"

Unb biefer ©ebanfe, ber f)ier nicfjt nur 3ufal l5=

einfall, fonbern fieitmotio ber äußeren unb inneren

<r>anblung ift, erfäfjrt 3ugfeid) ben fjumoriftifd) übcr=

trumpfenben, metapfjnfifcf) bennod) tiefjinnigen 1Hus=

brud: irgenbtoer berounbert ben non Sllabbin in einer

9cad)t burd) ©eifterfraft gebauten ^alaft; ifjm roirb

bie 9lntroort: fief) bir bod) OTofjammeb an, ber

ift bod) mefjr; „nun, unb barauf fann id) fdjitrjören,

fein 33ater braudjte nidjt bie gan3e 9cad)t, ifjn 3U: t>er=

fertigen". Ein SBitj, ber, aufs Waturfjafte ange=

fefjen, 3U Selbftbefdjeibung ober Selbftoergothuig

roirb.

Das ©enie, bem alles fpielcnb glüdt unb bas

ber Arbeit nid)t bebarf, ift bas ©enie ber <pfjantafie=

begabung. Sie baut in einer yiadjt ^aläfte; fie

tüf;t bie 5lönigstodjter. Das ©enie aber, fo aufgefaßt,

ift bas fpcsififdj ffanbinaoifdje. So unD nidjt anbers

lebt es im Seroufttfcin biefer 93ölfer, ju foldjer einfeiti=

gen 3?orftcUung mag eine Statut bort oben füfjren, bie

tooljl fd)eitft ober oerfagt, fid) roeniger aber nod) als

Statur fonft abjroingen läfjt; eine fianbfdjaft, ber

ein Sdjncefturm ^aläftc aus Eisfriftallen baut. Da-
mit aber rüdt Wlabbin in unmittelbare 9fad)bnrfdjaft

ju „^ßeer ©nnt". Sranbes fjat in feinem 9fadjTOort

barauf fjingeroiefen ; nur baf? bie fttjnlidjfeiten für

ben ins 3,111ere ocr ©cftaltuug Widenben oiel roeitcr

geljen, als ber Däne mit feinen au gcioiffc nationale

Sicrausfetjimgcn gebuuöcncii klugen 311 erfenneu per»

mag.

Darin aber ifl 5kanbes beijupflidjtcu : Wlabbins

iiotupe bebeutet bie Maturroefentjeit, fie ift Snmbol
ber fdjaffenben Waturfraft. Die aber ift nad) 9luf*

faiiung ber Steffens, Sdjclling, lied, benen Oel)leii'

idjldger gclreulid) uad)gel)t, nur mit ber *J3f)autafic

3U begreifen — ju ergreifen, möcfjte man im §inblid

auf bie SBunberlampe, unb nid)t nur barauf, fagen.

^ßfjantafie altein oermag ins 3nnerc ber Jfatur

311 führen.

Damit aber finbet man fid), Oefjlenfdjläger lefenb,

roie mit ©eiftesfraft in bie ©ebanfengärten unferer

3eit nerfetjt. Das llnterberoufete geroinnt Sebeu=

tung. Eingebungsbenfen löft fid) oon blofrer 93er=

ftanbe5tätigfeit unb fud)t bie naturljafte Sefrud)=

-tung. Das ©enie, fo roenig es ber ©ebanfenarbeit

entraten fann, ift bennod) in feinem Seften befcf)enN

tes Äinb ber fianbjdjaft, ber SBorfafjren, ber ©e=

meinfefjaft, in ber es lebt, ©eroiß ift es nidjt nur

ein "JTIabbin ; aber es f)at boef) 2Befens3üge mit ifjiu

gemein, unb gerabe bieje gemeinfamen 3U 3 C erfefjainen

uns roidjtig. Die 2ßunberlampe leuchtet uns toieber

— pielleicfjt um fo fjeller, je roeniger roir fie 3toeris

irgenbroefd)er 933unfd)erfüllung reiben.

„Sllabbin" ift eine 3u9 enbb'd)t lltl9 Oef)Ienfd)Iä=

gers, unb eben biefes 3u 9 eriblid}e lebt barin unb

teilt fid) mit. 3n treufyerjiger 9iaioität finbet es

feinen "3fusbrud. 3mmcr toieber füf)It man fid) an

^fnberfen erinnert unb — nidjt enttäufd)t. 2lus biefer

Sfaioität heraus roirb geftaltet. Oef)Ienfcf)Iäger ift

leiber nitfjt berart Dichter, bafe er feinen ©eftalten

einbringlid) ^fjnfiognomie 311 geben roüfete, fie r>er*

fd)roimmen, fcfjeinen fid) fogar 3U oeranbern, treten

bann aber aud) roieber ftarer fjeroor, als fjätten

fie im 93erjüngungsbabe folcfjer 9taioität erneut ©e=
ftolt geroonnen. 5fud) in ber f)ier oorliegenben .Xlr»

faffung ift nod) ein Übermaß an gefäfjrlidjer 5Reflerioii,

ärgerlid]c getjen oon 2lbfid)tlid)feiten oerbeden immer
nod) Üeile bes ©emälbes. Dagegen glüden Ocf)lcn-

fd)läger, reo er fid) feiner 9laioität unb feinem blau=

dugigeu Sdjauen fjingibt, Svenen, bie fid) gröfjter

Didjtung aller 3eiien mo fiänber ebenbürtig an bie

Seite ftellen. 3d) m^ tnief» eins mit 23ranbes, roeun

td), fo f)of)en fiobfprud) roagenb, auf bie Auftritte

beute, in benen 'Sllabbin, nad) bem SDetluft ber SBuii'

berlampe, bie §ütte ber SRütter roieber betritt, Dom
$afen an ber Dcdc bie nidjt oorl)anbcne Üampc ab=

junefjmen unb in feinem ftlcib 311 bergen roäf)nt; in

2yal/nfinnsuiunad)tuug oor bas 93olf unb unter bie

Spötter tritt unb mit ber nidjt oorbanbenen £ampe
31t 3auberu tradjtet. Das finb Auftritte gtöfeteri

Stils, unb fie enuadjfen aus biefer bidjterifdjcn 9Jaioi=

tat l)craus. Eben biefen Stil aber, ber tr)m bis in

r)öd)fte 2tcigeruug l)inauf gegeben mar, oermodjte

Oef)lcnfä)lögd nidjt burdjaus unb nid)t in Weinljeit

überall fcftjuljaitcn.

©ranbes toeiff barauf bin, bafj, üef;lenftt)Iäge.rs

„^llabbin" 311 ben mciftgcfpicltcn Stüden ber bäui

fa)eti SBüt)ne aud) fjeute nod) gebort unb fcfyliefji mit

einem Appell an ,,Wieifter SDlai Sieiltfjctrbt", ben

SBetfutt) auf feiner SBü^ne 311 nuidjeu, bie Didjtiuui

märe bann fdjnell auf allen beutfdjen Hjcateru cin=

eingebürgert. 3d) möd)tc bie Anregung an gclii

Sollänber rocitcrgcbcn.
s^cbiugungsmeife. Vlud) bie oorlicgcnbe llrfaffung

bebarf immer nod) ber Eiufdjmefmng. Des ©etänbels
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i cl; eint immer nod) 311 oiel 3U fein. Die ftarf religiös

gefärbten Auftritte bes legten Elftes mit tFjrcr ftir=

dbeniueisbeit roären ju beseitigen : bas ©enie ift fromm
in fid); es bebarf nitr)t ber SBallfarjrt nad) Kielta,

um bas bnr3iitnn; es ift ü&erflüffig, ©ottoerfuebe»

rifdjes an biefen Alabbin herantreten jn Iaffen. (Es

erfd;cint vom ©efidjtspuntt ber lebcnbigen Süb/ne

aus unftattfjaft, nad)bem ber böfe 3<*uberer Kurebbin
— ber beinahe bie ©efid)ts3üge bes gamulus 'm
,,gauft" annimmt — getötet roorben ift, mit bem
Auftreten feines rjeimtüdifdjen Srubers bas ausge=

fpielte Spiet neu beginnen ju Iaffen : ber 9J!ut,

energifd) 5d)luft 3U machen, muft aus bem Sül)nen=

gerechten heraus aufgebracht roerben, auch roenn bas

Diärchen als foldjes barüber geftutjt, £>ef)lenfd)läger

in feiner 9Jietapht)fif unb feiner grömmigfeit barüber

beeinträchtigt roirb. §ier flieftt, bas glaube ich,

Ielenbiges äBaffer; ber £)ehIenfd)täger=Srunnen als

folcher ift aber roeber fo erjrroürbig, nod) fo ftilgererht

in fid), baft man fid) fdjeuen müfjte, mit herbem

Jammer überflüffiges unb ftörenbes Seifert abju»

fchlagen. Seffer einarmig ins fieben, als 3roeiarmig

im ©rabe.

Son biefer Keuausgabe bes Alabbin gehen neben

bem reichen funftlerifd)en ©inbrud fefjx mannigfache

Anregungen aus.

gür bie beutfd)en Sühnen aber hiefte ber SBedtuf

nid)t nur: greift 3u! fonbern in eben bem Kiafje:

greift feft!

(Ein pJjantaftifdjes fieöen

33on §em3 Stol^ (Düffelbotf)

3roei 3 a ^ re Dor Kinem :iobe hat Kidwrb Soft,

ber CPrjätjIer, fein eigenes, feftlid)es Da=
fein nieberjufchreiben begonnen. X)iefe ©r=

jäfjlung ift nun, 3roei ^atyre nad) feinem lobe,

erfcfjienen. Sie ift überfcfjrieben : „Aus einem pl)an=

taiiifchen fieben" 1
). 9Jiit biefer 3nf«^wft ift 3toar

bie gormel nod) nicht gefunben, bie biefem fieben

reitlos entfpridjt. Aber es blitjt bod) ber ©lauft in

ihr auf, ber biefes fieben bis jur Serfd)roenbung er=

füllte. Denn feine 2age finb ftratjlenb : glürjenb in

©lud unb in ©olb.

Sd)on feine ftinbfjeit ift aufjergeroöhnlid). 3n
:nmern geboren, in SBeimar erjagen, ift biefer

ftnabe in gerientagen balb in Serlin, balb im füb=

liefen Sarern. Denn feine Klutter ift reid), unb er

biefer SRutter einiger Sohn. SBinters ift er ihr Saft
in Berlin, fommers ihr ©aft in ben Sergen. Aud)
eine Sd)ulc fef'elt ihn nid)t. 3 fl f) re m einem thüringer

$eim roecfjfcln mit %at)xtn im §auslel)rerfchurj. Dem
©emeinfamen fremb, lebt er, ^art roie ein Srin3, eim
fam, abfeits 00m Sürger. Aud) als Stubent ift er

mdjt einer uon oielen. Selbft in 3ena lernt er nicht

Saufen unb Kaufen. Son einem Diener behütet,

') Stuttgart, SBerlag mm 3 Sngelfiorns SKartf.
494 S. ©eb. 2Ji 50,—.

roohnt er ba brauften in einem fianbljaus. Kofen
unb Serfe umblühen bie Stille, bie ihn umgibt.

Später jieht er oon 3ena nad) SRündjen. Aber aud)

hier reiftt ir)n bas roirbelnbe fieben nid)t fort. Son
einer ftillen, mütterlid) forgenben Dame betreut, be=

roohnt er ein altes Satrijierhaus, fammelt Silber

unb Südjer um fid) unb mieiber Sd)enfe unb Strafte,

©rft im frör/lid)en 2Bien fd)einen ihn hellere greuben

ju loden. W\t bem Theater roirb er befannt. 2BiI=

branbt führt ihn in Schaufpielerfreife. §einrid) ßaube,

ber fnurrige Alte, nimmt ihn oormittags mit auf bie

Srobe, unb 5Ölänner roie Strafofd) laben ihn abenbs

als ©aft in ihr §aus. Dodj biefem fieben mad)t eine

i^ranfheit jählings ein ©nbe. Sie treibt ihn jurücf

in bie banrifd)en Serge. Son ihr nad) hartem ftampfe

befreit, geht er nad) 9t"om, hier ganj ju genefen.

Die Sonne bes Sübens roirft aud) an ihm ihre

SBunber. Sie mad)t ihn nid)t nur gefunb. Sie mad)t

ihn beraufd)t. ^ub^110 9'°^ er allem fid) hin, toas

biefes fianb an $errlid)feit hat- Kom ift fein erftes,

tiefes ©rlebnis. "Unb am 5Ranbe ber Stabt glüht

bie ©ampagna, glühen bie 933unber ber Steppe!
9Jialet möd)te er fein, ben ©lang;, ben 3iuber 3U

bannen. Dod) bie 2Bünfd)»e erfüllen fid) nid)t. Da
greift er jur geber. 2Bas er eqählt, foll fein:

bunt roie ber gafd)ing in 9?om, Iobernb roie bie ©am=
pagna, träumerifd) roie bas Sabinergebirge. 5?ömifd)e

Sfi33en, fiiebesnooellen aus ber ©ampagna, Abenteuer^

gefd)id)ten aus bem Sabinergebirge entftehen unb
finben mancherlei Seifall. Son ihm ermuntert, greift

ber Segliidte nach höheren Krähen. Sr bid)tet ein

Drama, erhält einen Sreis, erobert bie Sühne unb
fieht fid) als „Hoffnung" in Deutfd)Ianb umworben.
Aud) in ber grembe lad)t ihm bas ©lüd. W\t einer

fürftlichett §ulb fchenft es ihm ©arten, Saläfte.

3n ein paar 3 a ^ ren ift biefer Deutfd)e, ber anfangs
befd)eiben 3ttr SCRiete in einem römifd)en §aufe ge*

roohnt hat, beneibeter Sd)loftherr. Srft befitjt er

Silla grascati, ein lorbeerumraufchtes, rofenunt=

blürjtes Serfted in einem SBinf'el ber ©rbe, ben

fd)on fiuiull unb Cicero priefen. Dann 3ief)t er ein in

bas Ieucfjtenbe §aus, bas ihm 311m 51J?ärd)enfchiloft

rcirb. „Silla galconieri". Son feinem Sd)reibtifd>

aus fieht er 3ur fechten Sabinergebirge, Gampagna
unb idvroar3 roie bie Hefter ber Sögel an geifert

fid) tlammernbe Dörfer. 3 U feiner fiinfen mölbt fid)

aus Sinienroälberu bie Büppel ber eroigen Stabt,

fchäumt in ber Sonne bas golbene SWeer. „Xrinft

ihr Augen, roas bie SBimper hält • •
•" So barf

aud) er, feiiger 3ed)er, bie Üage beginnen, barf fie

rote ein Scfjlaraffe burd)träumeu ober (roas töft=

Iid)er ift) oon ihrer Schönheit als Dichter erjät)len.

Kette Komane, neue Kooellen entftehen unb roerben

begeiftert in Deutfd)Ianb gelefen. Dramenftoff gibt

bie Antil'e. fieibenfd)aft fd)liugt er in artige, flingenbe

Keime. 2Bas 3nteubanten ber §oftheater erfehnen,

finben fie in biefen Dramen: faubere gorm unb
Sßohllaut ber Sprache, rollenbes Sathos unb fitt=

liehe 2Bürbe. So 3iehen bie Stüde faft im Triumph
über §ofbühnen hin unb bringen bem Dichter Orben
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unb fiorbeer. Er wirb ein greurtb unb Vertrauter

ber gürften. ©roferjerjog 5\arl Slleianber oon 3Lßei=

mar mürjt fid) um ifjn, rote einft ftarl 2Iuguft um
©oetfje. Er fud)t, ifjn für immer an 2Beimar ju

feffeln. Voft -aber fann fein 3 ICI l'e" Niefit mtfyx

entbefjren. geierlid) mufe er ftatt beffeu bem gütftett

oerfpredjen, roenigftens für ein paar 2Bod)en bes

3at)res fein (Saft auf ber SBartburg 3U feilt unb in

ber §erbft3eit mit ifjm burdj Üfjüringens SBalber

3u ftreifen. Ebenfo frulbooll ift ifjm ber 9JJeininger

§erjog gefilmt. 2Bie ffjafefpearefcfje Stüde fcfjtttüdt

er bie Dramen bes greunbes unb läfrt fie, Icucfjtcnb

in Vurpur, über bie meininger Viifjne, über bie

Vüfjne ber Deutfdjett 3ier)en. Viele Joelen erobert

er ifjm. Earmen Srjloa, Rumäniens einfame Königin,

bittet ifjn ju fid). 3°^ a,t, t 2tlbred)t, Vraunfcfjroeigs

Regent, täbt ifjn in feine, rounberlicfj ftille, träumeube

Stabt. Erjfiersog fiubroig Salnator madjt ifjn 311

feinem grennb. Söon Erfolgen ©efrönte grüfeen ifjn

als itjreit Vruber. 3' 1 SJfüncfjeit nerfefjrt er mit

ßenbad) unb §enfe. 3n 2Bei'nar ift er 2Bilbenbrudjs

©aft. 3n Verlin gehört er 3um Greife Vaul Einbaus
— fd)roelgenb in allen greuben bes fiebens, reid)be=

fdjenft, ein £iebling ber (Sötter.

Dort) aud) au btefem Siebling ber Götter erfüllt

fid), roas ©oetfjc gejagt rjat : bie unenblidjen greu=

ben mufe er mit Srf)mer3eu be3afj[en. VJas iljiu an

äufeerem VJofjIftanb oergönnt ift, ift ifjm an innerem

griebeu oerfagt. ,,%d) fann feit länger als oie^ig

3nrjreu näcfjtlirt) nur für fur3e Stunbeii Srfjlaf fin=

ben." §ebt biefes Vefenntnis nicfjt bie ©efüfjle bes

Weibes, bie ben Scfjlofefjerru begleiten, fcfjou auf?

ftranffjeit fdjüttelt ben ftörper. 2Iud) feelifcfjes £eib

trifft ifjn ftärfer als anbere. Wo\)\ gewinnt er fiil)

greunbe. 5lber er lernt aud) greunbe oerlieren.

SBilbenbrud), Äanbt, Stepfjan Sinbing, 3 flrJ re fjin=

burd) feine f)er3lid;ften greunbe, " lu
t3

er ticicfj 3cifjreu

id)mer3lid) entbehren. Sief roie 2ld)ill trauert er

ben Verlorenen nad). ^nuner toieber fprid)t er bas

SBorl cor fid) fjin, bas ifjm bas £eitmotit> feines

Dafeins fdjeint: „Er gab ben Sllcitfcljen 311 fef)r

fein §er3." 3d)roer roirb ifjm aud) bie Trennung
oon 9?om. Vis in bie 2Qur3el burd)bebt ifjn ber

Sturm, ber ifjn im Kriege für immer oon bem ge=

liebten 3* a '' en losreifet. Enblid) erlebt er, rote aud)

fein 9?ufjm 311 toelfeu beginnt. Von grauen unb

gürften roie Xaffo geliebt, roirb er im N2Tlter rjoll

Witleib beldd)elt.

SRU jiemlidjem ©leid)tnut fdjeint er bies üetjtc,

bas Enbe bes 9?ufmtes, getragen 311 fjaben. Denn er

fauntc bie ©renjen feiner 23egabung nnb mar fid)

beroufet, für feine 3 c 't 11,10 "' c^ f iir ewige 3 c ' ie "

311 frfjreibeu. Diefe 3^ war bas Deutfd)laiib SBll«

l;elms bes Jroeitcn. W\t ifnn Imtte er oieles gemein.

9ßte fein i^aifer liebte aud; er bas Vrimfoolle

meb,r als bas Srf)lid)te, war and) et beut ©etuu-

ftcltcn naf) unb bem Einfachen fremb. Vieles nannte

er grofe, roas nur grofjartig roar. Vieles bünttc

il)n Hein, roas fid) befdjeiben oerbarg. Sdjroärmerifd)

falj er yi ^ct)fc unb SBilbenbrud) auf. 3" Verlitt roar

ibm fiinbau roia)tiger als ber alte 5ontane » unD »•

Vraunfa^roeig füllte er fid) im ^Jalaft bes §er3ogs

rrjiorjler als in bem Stübdjen bes roeifen 3Iaabe.

9Jiit Vegeifterung pries er 9?om, bie Eampagna, bie

Sllpen. gür ben ftitlen 9iei3 einer fianbfdjaft nerlor

er ben Vlicf. ,,Snajeftätifa)" roar trjm unter ben

Sßcrten bes fiobes bas Itebfte. So putjte er oieles,

eifrig roie Watart ober Vilott), 311 einer Vmdjt,

bie in fid) }d)on bie Verfallsfeime trug, auf. iÜn

biefen 2Bünfd)en ftarb feine Dichtung. 3 U Hein für

bie ©röfee, erfdjöpfte fie fid) in grofeer ©ebärbe.

Wut bas Vud), bas fein £eben er3äf)It, fjat ^?ln=

fprud) auf Dauer. Denn es ift ein reiner, rufjiger

Spiegel bes Deutfd)Ianb jroifcfjen ben 3d)'nd)ten

ad)t3ef)nf)unbertunbjieb3ig nnb ncun3ef>nf)unbertunb=

oier3ef)n. 2ßas ,,2Bilf)eIminifd)" genannt roirb, roirb

man in ifjm im ©uten unb Vöfen, in feinem 9?eid)=

tum unb feiner Sfrmut, in feiner Vradjt unb feiner

fieere, in feinem inneren Stbel unb feiner dufteren

Vofe erfennen.

ffi,:B?olittfd)e Sro[d)üren

SBon ^aul »ourfetnb (Röln)

©ottesbienft ober Satansbienjt. Ein Woit an bas ©e=
roiffen ber 3 e '' Hon (Eugen &einrid) Schmitt, fieipjtg,

23 Eliftber 9Jad)folger. 128 S. SR 4,— (5,50),

Das (Enbe ber «eoolution. !Bon Otto Jlate. Sellin 1920,
©. gt(d)ec Sßerlag 93 S 9J1 2,50.

ftulturtoenbe. 23on öans £>artmann. Solingen, 6d)mi§
&D!berö, 93erlag ber «ergijcfjen Südjerjtuben 64 5. Üt 3,50.

95on ber föefellfcfyaft 3m (Bemeinjd)att. 93on Garl Oslar
3at^o. Settjfte Iirutffdjrift ber ftalltQlgcmeinjdjaft. 3ena,
(Eugen Dieberidjs 27 S. SR. 1,50.

93erfon unb (öemetnfd^aft. £>ie ©runbproblem e bes
5BoUd)ea)ismu5 23o[iti(d)es üeben. Sdjriften jum
2lusbau bes Solfsftaates. 33on §aralb öoei(a)el =

mann. %tna, (Eugen Dieberidjs. 72 S. 2R. 4,—

.

SÜBarum id) mtd> ber jo3ta!en IReoolution angefdjlofjen
fiabe. U3on 9tene üJlara)anb 23etlin=9Bilmersbotf, ißerlog

„Die SIftton". 67 S.
Oftafien fommenber 2B eltbranb. S3on germann Sa =

gujcfie. Darmftabt, Sö)al)in=93erlag. 92 6. SN. 2,—.
©oröjctruölanb unb mir Sßon Koberiä^ oon Ungern =

Sternberg. Serlin, ©erlag für <SojiaIiDi[fenfd)aft. 36 S.
SR 3,-.

«Probleme bes SOölterbunbes. 93on 9Balter Sa^ätjel. 23er=

lin 1919, Sans SRobert (Engelmann. 36 S. Wl 2,—.
Die 2Biebergeburt bes beutfd)en Volles. 33on (E. 91.

©eorgn. üeipäig 1920, $>. §ae|fel. 31 S. 931. 1,60

Deutjd^e Kraftquellen 9jon 4B. gebier. 23ibliotl)et für

93olIs= unb 2I3eltroirt[a)aft Herausgeber Vrof. Dr. (Jranj

oon 3J?nmmen. öe(t 67. Dresben ^eipjig 1919, „©lobus",
TOif[enfd)oftIid)e 9Jerlagsan(laIt. 41 S.

9?eben an bie 3ugenb. 93on Jriebr. ©laefer. 9Bien 1919,

Selbltoerlag. 64 S.
ftonflitution un b 3nbioibuaIität. Von ^riebr. 9JtüIIer.

VeItorat'9Intritlsrebe gehalten im SBinler 1919 an ber Uni«

oerlitnt Vlünajen Viündjen 1920, 3 üinbauerfdje llnioer-

|itäts=Vud)l)anb!ung (Scböpping) 16 S VI. 1,20

Die loyale Krage. Von (£ Vroglie. Vibliot^el für Volts

unb VJeltroirtidjoft. öerausgeber Vrof- Dr. JJranj oon
VJammen. §eft 64 Dtesben unb üeipjiq 1919, „©lobus",

V3i(fen[aiaftltd)e Verfagsanftalt. 90 S. VI. 2,—.
(Eoa in berVolitü. Von (Enrrn Vrodjoogel. 3eIIenbüd)erei

Vb 20. JJeipjig 1920, Dürr &•. VJeber 92 S. VJ 6.—.

s liegt im SBefen ber SBrr>f($iüre, bie Vrobleme
ber ©egenroart aiifjuroeifcu unb ba3ti Stel-

lung 311 nehmen. Jumeilen oerfut^t fie ben

Ercigniffen ooraiis,iiieilen unb bem *2lugur

glcirf) aus ber Ronftcllation bes ©egebenen bie Ent

toi diu itg bes SBerbenben bis 31t einem gcroiffen ©rabc
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im ooraus 511 beftiimmen. 3^1 ift "'d)t bie

Aufflärung fd)Ied)tl)in, fonbern bamit oerfnüpft bas
33eftreben, ben 3ei {

fl
e iit 3W beeinfluffen. Sie voilT bie

5jebamme bes SBerbenben fein .

Gebert ben rein politijrrjen, tDtrtfcfjnf tlicfjen unb
[ojjiaTen Problemen oerlaitgen ethifd)e unb religiöfe

gragerr i^re Söfung. Nadjbcm bie ßeit ber „l)tvi"

fd)enben Nidjtung" oorüber ift, roerben in ber periobe
ber Neuorientierung Stimmen laut, bie früher über=

rjört roorbcn roären. (Sine einheitliche Nietung Iöfrt

fid) nidjt feftftellen, mou müßte benn bie älftualität

eines Problems jur Nidjtfcfjnur nehmen. SNandjes

Problem erfdjeint neu, ift es aber nicfjt feinem SBefen
nad), fonDern höd)ftens in ber Art, roie es beant=

roortet roirb ober burd) bie gorm ber Darftellung
unb bie ©inftellung in bie ©efamtoerhiItni|fe.

Xrotjbem fann als gerneinfame Überzeugung btc

Auffaffung gelten, bafe roirtfd)aftlid)e, fojiale unb
politifdje Reformen einen ethifd) unb religiös neu
orientierten 9Jcenfd)en oorausifetjien. Ausgehenb oon
ier Tatfadje, bafe bie alten ©Iaubensformen bem
geiftig heranreifenden Sftenfdjen utrfjt mehr genügen,
fiefjt Eugen §einrid) Schmitt (1) bie Aufgabe ber

©egenroart bqrin, burd) Reinigung unb 3Jermner=
lidjung bes ©ottesbegriffs im (Sei ^tc bes ©oangeliumis
bie ©runblagen einer ebleren Sittlid)feit ber 3^
fünft zu fdjaffen. Seine Ausführungen, bie oon herber
aber er)rli^er Äritif getragen jmD, ftelleu eine 2Ban=
berung burd) bie NeIigionsgefd)id)te oon ifjren fagen=

haften Anfängen an über llrd)riftentum unb ©nofis,
Katholizismus, Proteftantismus bis ju Xolftoi unb
Nietjfche bar. 2>n oer rötnifdj-en ftird)e fiet/t er eine

brofjenbe ©efafjr für bie greiheit, inbem er ben geu=
balismus als bie bem ftati)o[ij,ismus entfpredjenbe

gorm ber gefeUfctjaftlidjen 23erfaffung nacfjroeift.

©egenüber biefer mefjr als Abroehr unb Angriff
ju roertenben Schrift bes gnoftifcfjen Xfjeologen fa^t
£tto glafe feine gorberung an bie 3utunft po[t=

tioer jafammen (2). Seiner Auffaifung nad) ift ber

mariiftifd)e Sozialismus nid)t in ber £age, bie gun=
bamente einer neuen ©eiftigfeit ju fdjaf fen, ba ihm
ber religiöfe Sinfdjlag fct)Ie. Die alte ibealiftifcfje

^Tuffaffung bes Neligiöfen Ietjnt glafe ab unb nennt
religiös ,„eine Setradjtungsroeife, bie mdjit nur Xat
unb Politisierung, fonbern aud) bie Problematif oon
Zat unb Politisierung fennt". 2rjie|ung ift für ifjn

bas unferer Seit Notroenbigfte.

Sans Sartmann (3) forbert ben 23unb oon
Sozialismus, Aftioisntus unö Religion, ber allein

bie ©emeinfamfeit bes ©eiftes geben fönne. Seine
Ausführungen [teilen eine Bilanz auf, in ber Sozia=
Iismus, Aftioismus unb Religion als Aftioa gegen»
über ben Paffioen: Nationalismus, 23ürgerlid}feit

unb Xrjeoretif geroertet roerben. Seine Ausführungen
finb faft epigrammatifd) unb ebenfo oon einem inneren

Pathos getragen roie bie Garl Osfar 3atr)os (4).
•Gr ftellt ber ©efellfrhaft bie ©emeinfcfjaft gegenüber
als bas, roofn'n bie 9Nenfd)heit fortfdjreiten mujj, ju
einer ©emeinfdjaft, bie 23erförperung bes ©eiftes
ift, ber fie erfüllt in ber beroufeten 2lbfef)r oon „ber
Steigerung ber ^robuttion unb itjrcr 9J{iiteI". 3iel
ber ©emeinfd)aft ift ^Befreiung bes StJcenfdjen aus ber
Sfiaoerei fünftlicfjer Sebürfniffe. Diefer Sßerfudt) einer

Hmgeftattung ber fojialen 5ßerf)ältni|fe uoiti einer
©ruppe einj^Iner aus, bie jur Üat fd^reiten, bebeutet
bie ffiieberbolung eines (Experiments, bas in Über=

gangsperioben immer roieber gemalt rourbe, bisfjer

aber otme roeitgreifenbeu (Erfolg für Die ©eftaltung,

ber ©efamtoerfjdltniffe. Kommunismus int t£mbrno=

naljuftanb unter Ablehnung bes Ktaffentampfes, 5ße=

roeis für ben ibealiftifdjen ©runbjug utti*erer Seit.
sÜf)nlid) finb bie Ausführungen oon § o e r

f
d) e I =

mann s ju roerten (5), ber bie ©runbprobleme bes
' Solfdjeroismus entroidelt. Aber fie bejief;en fid) nidjt

auf einen mef)r ober ruinber utopifdjen 33erfud), fon»

bern umfdjreiben jenen „ftompleai gärenber 3D een "»

bie roir fd)Ied)t^in als Solfdieroismus bejeidjneu. Alfo

fritifdje Analpfe ftatt patrjetifcfjer Agitation. Das
3iel bes Solfdjetoismus fiefit er in ber ,,3ücf/tung

einer inuerlid) geroanbelten ©eneratiou oon 9Jien=

fdjen, in benen ber 3BiIIe jur 9JJarf)t berart fublimiert

ift, bafe er fid) ausfdjliejjlid) auf bie 93cad)t bes ©eiftes

unb nid)t mefjr auf bie SPcadjt bes Sefi^es, nodj bes

Amtes, no'd) ber ©eburt ridjtet". Seine Ausführungen

finb eine geiftreid)e unb burd)aus tlare Sntroidlung

biefes ©runbgebantens. Diejeni tljeoretifdjen Gntmid=

Jungen gegenüber ift bas Sefenntnis bes 3ournaIifteu

Nene Nfardiau-b jur fokalen Neoolution befonbers

intereffant (6). Denn über bas perfönlicfje 3 ntere TTc«'

bas feine Ausführungen erroeden, hinaus, gemährt bie

^Brofdjiire einen (Siublicf in ben ©nng ber ruffifdjeu

Neoolution,, roie fie fid) in ben ©rlebniffen eines gut

informierten Sendjterftatters roiberfpiegeln. Der 93er=

faffer fudjt bas Ntärdjen oon bem Solfdjeroismus als

eines Wittels ber beutfdjen 3mP'er ' a'UI2il juv 33er=

nidjtung Nufzlanbs ju roiberlegen. Seine oeinid)tenbe

5lritif an ber franjöfi|d)en ^olitit in Nufelanb unb
feine Ausführungen ooll oon Überjeugung unb £eibeu=

jcrjaft gipfeln in ber gorberung ber Dittatur bes

Proletariats unb bem Nuf nad) ber 3 l1ieinai ' oria f (: -

Nlerjr benn je fteht ber Often im NJittelpuntt bes

^ntereffes roeiter Äreife unb par bcshalb, roeil roir

im SBeften burd) ben Skrfailler Vertrag unb bie

SNadjtpolitif ber alliierten Staaten gebunben finb.

Sdjon 1918 mad)te §ermann 23 a g u
f
d) e (7) auf bie

N?öa,Iid)feit eines in Oftafien entftehenben üßeltbranbcs

aufmerffam unb befprad^ bie Nollenoerteilung ber

oerfd)iebenen Nationen im 3ufaTriimen^ ar, 9 bamit. '(£s

roäre bei ben herrfd)enbeu SBerrjältrsifferx aber nid)t

angebracht, roenn fich' bie beutfd)e politif oon ber

§offnung auf eine triegerifd)e Auseinanberfetjung jroi»

fd^en ©nglanb, Amerifa unb 3aP'an beftimmen liefze,

roenn es aud) notroenbig fein roirb, bafe roir bie Ent=

roidlung ber Dinge am Nanbe bes Stillen Ozeans
niäjt aus ben Augen oerlieren.

2Bid)tiger ift {ebenfalls, roie fid) bie SBcrrjältniffe

jroifd)en Sorojetrufjlanb unb Deut,'d)!anb geftalten roer=

ben, um fo mehr, als bie grage, ob ein roirtfd)aft=

Iidjes Abfcmmen mit Näterufelanb jurjeit erftrebens=

roert ift, unb ihre SBeantroortung für unfere ©e)amt=
läge oon roeitgehenber23ebeutung ift (8). Hngern =

Sternberg bejaht bie grage auf ©runb einer

eingehenben Beleuchtung ber ruffifdjen 93erhältniffe.

©r glaubt, bajj Deutfchlanb nur burd)> Ntitarbeit

an ber ©efunbung NußfanDs felbft ju gefunberen

93erhältniffen, befonbers in roirtfdjaftlidjer 93ejiehung,

gelangen fann. 3m trjefentlidjen roirb ber Neuaufbau
©uropas oon ber ©eftalt abhängen, bie ber 95ölfer=

bunö annimmt (9). Sd)ä tj el jeigt, roie roeit bie

©ntentefto.a'en infolge ihrer imperialiftifd)=fap;taliiti=

fd)en Politif oon jener roirflid). fojialen unb bemo=
fratifrhen gorm bes 93ölferbunbes entfernt finb, bie
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allein ben allgemeinen grieben fidkrn fann. Seine
Haren Ausführungen geben eine Überfielt über bie

roichtigften 93bIferbunbr>robIeme in red)tlid)er, rotrt=

fdjaftlicher unb fultureller §inficf)t unb gipfeln in ber

gorberung ber Schaffung eines bemofratifchen unb
roirilid) fokalen Sötferbunbes.

3>a ber Sölferbunb im Sinne biefer gorberung
äunäcbft noefj ein 3beal ift, fo bleibt uns nur bie

2RögIid)feit, an ber SBiebergeburt unferes Solfes mit»

fchaffenb, ben ©Iauben an eine glücHid)ere 3ufur>ft
niä)t pu oerlieren. © e o r g r) (10) fudjt barjutun,

bafe bie g et ftfg= fe cl i f cfj.e Serfaffung bem beut[chen Sßolfe

feine 3ufunft oerbürgt. ©thifefie unb religiöfe 33cr=

tiefung unb im 3u fam|m enr;ang bamit eine gefamte
Erneuerung bes ©eiftes, eine SRetanoia, ift nach

©eorgns Äuffaffung bie notroenbige Sorausfetjung
ber SBiebergeburt bes beulten Solfes.

So ricfjtig btefe Auffaffung [ein mag, ift fie boch

einseitig, inbem fie bie Sebeutung ber roirtfchaftlichien

unb Politiken Reformen nidjt in Rechnung ftellt.

3m ©egenfatj baju [teilt § e b I e r (11) bie beutfdjen

Kraftquellen überfichtlich jufammen unb gibt baburch

bem 5?eict)s=(£nergiege[et3 einen hoffnungsoollen

§intergrunb.

Alle roeitfehauenben kleine, alle Reformen roerben

fid) er[t in einer 3^it ausleben unb ©eltung oerfchaffen,

bie eine neue ©eneratiom an ber Arbeit fieht. Dahn
bie Setonung ber 2Bichtigfeit, bie gerabe itt unferer

3eit ber ©rjiehungsarbeit jufommt. 3n biefem Sinne
hält ©laefer (12) feine Sieben an bie 3u9 e"b.

Sie mollert bie 3u9Cnb erjiehen 311m ©lauben an
bas Sehen, fie roollen fiebensroillen unb fiebenstraft

ftärfen unb fern oon Solitif unb Xagesintereffeu

bas fiepte unb ©ro&e aufroeifen, für bas bie 3u"gen
arbeiten follen. Soll ibealer Segeifterung führt

©laefer bie 3u 9 enb auf bem fteilen unb fteimigen

2Bege com 5Red)t jur Sflicfjt.

Die Sdjroierigfeiten, bie ber Serrnirflichung aller

Snenfdjbeitsibeale entgegenftchen, roerben cor allem

flar, roenn man bas Serhältnis oon ftonftitution unb
3nbioibuaIität oon einem 2Biffenfd)aftler beleud>tet

fiel)! (13). SRancher bürfte feine hochgefpatmten §>off=

nungen boch etroas niebriger ftimmen, menn 2R ü 1 1 e r

barauf hinroeift, bafj „eine Seränberung ober gar

Seroollfommnung ber menfchlicfyen 9?affe fid) im £aufe
ber hjftorifchen 3 e *t ritcf)t nadnoeifen Vi\]\". 2Benn er

bann roeiter betont, bafe nicht l£igenfd)aften, fonbern

Anlagen ju fold)en oererbt roerben, bie fid; entroideln

tonnen, aber nicht entroideln müffen, fo ift bamit
bie Aufgabe bes ©rjietjers unb ber (Erziehung bahin

feftgelegt, bafj es barauf anfommt, bie Sorbebing=
ungen ju fdinffen, unter benen fid) bie als roertooll

anertannten Anlagen entroideln tonnen. Diefe gragc
ju Iöfen, ift eine ber roichtigften Aufgaben bei bem
Neuaufbau unferes Solfes.

Die inl)nltsreid)e 9?ebe bes Uuinerfitätsrettors

oon SDtfindjen berührt natürlich, aud) bie grage ber

Unioerfitätsreform. SBr rjoeift auf bie Sorteile unb
©efahren ber fogenannten pljilofophifcheu Durd)bring=

ung hin unb betont, baf$ bie alten Schranten fallen

müfien, bie ,,bod)begabten 3"bioibiien, bie nid)t ben

georbneten Lehrgang ber ©nninnficn biirdjgemadjt

haben, bisher ben (Eintritt in bie llnioerfit'it nerroetjrt

f>aben".

3m Wittelptintt aller Weformoerfudje ber ©egeip
mort itefjt nad) roie oor bie fojiale j?rage. URit lief

=

bringenbem Scbarfblid t)at S r g 1 i e = SBiesbaben
biefes Problem beleuchtet (14).

Das 3^^rcffe bes Serfaffers für etbifche unb-

religiöfe Probleme ift febr lebfjaft, aber es ift als

35erjug ju roerten, bafe er fie nicht Iosgelöft bon
roirtfehaftlichen unb fojialen Problemen rein ibeo=

logifd) betrachtet. 3}or ber Umroäljung gefchrieben,

ift manche g°rberung heute erfüllt, aber trotjbem

finb bie Ausführungen bei ber 93ebeutung ber inner*

potitifchen Aufgaben gerabe auf fojtafem ©ebiete

im roeiteften Sinne aufflärenb, um fo mehr, als in

mancher Sinficht gerabe hier eine SBerroirrung herrfcht,

bie ber fruchtbaren 2Birtung einer Sojialceform f)in=

bernb im 2Bege fteht.

©arrn Sracftuogel (15) fchreibt ein Such
über bie palitifche Jätigfeit ber grau — nooelüftifch

retrofr>ettio, Ieid)t plaubernb oon allen 'mögtidjen

grauenfebieffaten — Tiebensroürbig —, ein Such für

eine ungenutjte Stunbe — , feine grunbfdtjliche s2lus=

einanberfetjung mit ber grauenfrage. Garrn Srach=

oogel roeid)t lächelnb aus.

93on gebor o. 3obeItit3 (Serltn)

uf ber legten Jagung b«r beutfdjen bibliophilen in

granffurt am 93lain finb oiele unb gute Sßortc 311

allerlei gragen gefproct):en toorben, bie bem 93üd)er=

freunbe am §«rjen liegen. T)ie
v43reis}teigerungen auf bem

s2Intiquartatsmarft roenben allfeitig natüriid) am fd)merj=

licbften empfunben unb laffen ftet) aud) in itj'rem rapiben

§ocfjifid)neIIen burd) bk jeitgematje Umroertung aller Jßerte

nicht genügend entfd)ulbig«n unb erllären. fe fpiden babei

Unterftrömungen mit, bk nid)t fo kiebt nachzuprüfen finb,

bie inbeffen fdjon abäufcbtrelkn fd)einen. IBenigfteiis rourbeu

auf ben letjten ?Iuttionen bie Scbätjungspreife oielfad)

unterboten, nur für bk mobernen fiuiusbrude 3um ieil

noch übertrieben hohe Summen gejaljlt. 'Jiucfji über bas

„fdjöne SBuch" rcurbc in grantfurt lebhaft oerhonbelt, im

Sin unb §er ber $lnfitf)itcn einigte man fidji benn aud) auf
ber iBafis beftimmter ikitfätje, in benen bie S8ered)tigung

ber fogenaimten fiurusbrude ooll anerfannt, ihre fabrit»

mäßige §erftellung ju SpefuIations3triecIen aber abgeletjmt

rourbe. (£s läfet fid) gar nicht leugnen, baij gerabe auf
biefem ©ebiete es an ikrinungen unb ©efcbmadlofigreiten

iitd)t gefehlt bat unb bafi es imnwr nochi Xiumvne gibt, bie

auf ben Sdiroinbel ber limitierten Auflage unb bes „Selten^

b/eitsroertes" hereinfallen. sÄmbererfeits finb aber neben

bie altbewährten äkrlagsanftalteti, bie ihren bibliophilen

^ublifationcn Ü'erftänbnis unb £icbe entgegenbringen, etite

^Injnljt neue getreten, bie fid) ihrer Vorgänger burchaus

uürbig cirueifen.

3u biefen neueren bibliophilen SBerfftätteri gehört ber

<£ u p t) orion»S5et lag in SSerltn«3BtImersborf , ber fid)

gleid) burd) eine gcwige SReitjie oon SBeriSffentlictjungen ein-

führt, teihneife grofeen ftoftbarfeiten mit graphifdj«n

Sdjruucfftüden, teilrceif« lebiglid) fdjöneit Trudroerfen. 33ou

Unteren liegt mir Julius ;{eitlcrs „iBibliophilci ßuft

gärtlein" oor, ein Heines ^ainpfbud), bas eine 9?eibe

Effats jut Erneuerung unb SPfleg« ber mobernen Sudjfunfl

einleiten folt unb bas tukber einmal fdjlagenb äeigt, toeldjie

SDJlrfung allein burd) tnpograp'&ifdje Schönheit cneitlit

nerbeu taun. ^erftäubnisnoik SGSar;! ber Sdjriftgattung

unb ber Satinnufcnung zeichnet aud) ben oon .Uarl bland
beforgteu s.)leubntd ber Sriefe (Deiterts aus (mit einem

Porträt des Öerfoffers in Wabierung oon Hlaus 9lid)tcr;

400 Exemplare, bnoon 100 auf Janbers Sabcrnpnpier in

btounmarmoriertem üebfrbanb mit ^lofoloftcmpeln). W\\
ber silusgabe ber „Sonnets de LovTze Lahe1 '' und) bem

Inoucr Drud oon 1556 beginnt bie Serie evlefenerer Jtoft'
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barfeiten. SKon fjat bie altfran^öfifd)« Orthographie bei=

behalten unb fid) in glüdlidjer äBeife bemüht, buref) 2ht=

roenbung einer alten bollänbifdjen fturfio aus Drugulius

Offöin bem 23 ud) and) burd) bas toatjbilb bas 3ehgepräge
ber „belle cordiere" 311 geben. Sed)s rei30oIle 9iabierungen

nnb bie fdjlidjt»nrirfjamen ^nftialen r^'f 33°'& SS c 1 1, ber

gleichzeitig bas 23orfatjpapier entroarf (300 Exemplare auf
yuinbbüttcu in altrotcm £eber mit Solbbefor, 100 Eiern»

plate mit ber Signatur bes Jxünftlers). 3 U ber Vorteile bes
Ecroantes oon ber 9Jcad)t bes 23lutes in neuer Übertragung
von S\axl gebern lieferte jMaus 9iid)ter fedjs graph'i'f'dje

9iad)fd)öpfu'Hien ooll ftimmungsooller geinfo/ett, bie aud)

ber >\upferbrud rciebergibt; ben 3>itbrud in fräftiger,

fd)&ri geglieberter 2lntiqua beforgten *ßoefcfjel & Jrepte, ben

Etnbanb aus fmaragbgrünem £eber bie 23ud)binbcrei bes"

2'erlags (400 Eicmplare). 3u golio liegen §amerlings
[d uiitigoollc SBerfe ,,23«nebig" mit breiunbjroanjig 9?a»

bierungen r>on Jeimann Strud oor, als eines jener immer
nod) feltenen

s!prad)t teerte, in benen bie fdjroierige Jhinft

gelöft ift, 3rcifd)en Srjpe unb ^'"f1101 ' ^ )01^* 1 jene

lolcre Harmonie r)cr3ujtcllen, bie fid) aus ber inneren 23er»

nanbtfcbaft beiber ergibt. Einbanb in hellbraunem fieber

mit Solb= unb 23linbprefiung (300 Eiemplare).

^mrner ift es «ine greube, ben 23eröffentlid)uugen ber

girma Ernft SRomofjlt (23erlin) 311 begegnen. 9luboIf
23ord)arbt hätte fid) für [eine pradjtoolle Didjtung „Der
Durant" (Wer nad) ber erften gaffung oon 1904) teilten

fdjöncrcn Drud tcünfdjen tonnen als biefc t;crrlicf)e brugu»
Iiufctje graftur, bie feft, ftols unb geunffermafeen gati3 ,,männ»
Iid}", entfprcdjenb bem 43 Tt ^'a It bes 93oems, auf fdjneero'eijjem

Rapier [ter>t, in gefdjidtefter 9laumanorbnung mit breiterem

9tanbe nad» außen 3U, ohne anberen Sdjmucf als ben, ben
bie irjpe felbfi bietet (680 Exemplare, 45 auf Selbem»
23ütten). 9iid)t minber gut gehingen ift ber Drud ber

r,3rifd)en 23olfsmärd)cn" (23oefd;eI & irepte), toie beim
überifoupi allen rorcotjltfdjen 20ublifationen nachzurühmen
ift, baß bie tnpograptjifdje Slusftattung rrratjtfjcift mufter»
gültig ift. 93runfooller treten <rjans 23etbges „^fttfMjp
blüten aus China" in bie Erfdjeiming, in golio auf §anb=
bütten, ber Üeit in 2Intiqua gut eingelegt, alles tabellos

bis auf bie gan3 aus bem Seitenbilbe fjerausfaltenben,

mitjlofen Sterne neben ben Originalnamen ber d)inefifa>u

Ulutoren unb ber ^ßaginierung. Sie farbigen Steinjeid)*

nur.gen §aslers, in ihrer reeidjen [djimegfamen 2lnmut
fünftlerifd)e 2ransfhiptionen ber eigenartigen Dichtungen,
finb ausge3eid)net reprobii3iert — es ift überrafdjenb, rcekhe

$öhe unfere 9teprobuftionstedmif erreicht t)at. 23on ben
200 abge3ogenen Eiemplaren mürben 50 in San3leber
gebunben unb uom Dichter unb Äfinftlet figniert. Übrigens
ift aud) ber Einbanb meines Exemplars, 9cof)fejbe mit
SJiolerei, fetjr r)übfcf|. £eiber fann iij h er immer nur einen

überblid geben, fonft tcürbe id) bei oielen 3{euerjcheiuuugeit

länger oerrceilen, fo bei benen ber S u r l i 1 1 ^ r e f f e.

Das £eben bes alten Sötj non 23erlid)ingen (nad) Steiger»
roalbs 23earbeitung) fyit fioois (üorintf) 31t einer 2tn3af)l

i?ithographien begeiftert, bie 3U ben beften 2Ctbeiten biefes

nnid)einenb Srcigjungen gehören unb fid) fo glekhempfin*
benb, fo gan3 fongenial bem Üeit bes Jagebuchs einfügen,
bajj hier rcirflich einmal ein 2Berf aus einem Sufj ente

ftauben ift. ttjinlrttj fdjbn als Drudrcert roie in bem
53eitlang bes Sraphifchen [inb bes 9!otialis „§rjmneu an

1 bie 9tad)t" mit SKefeds rounberoollen 3eichuungen, in benen
jebe £inie bie Stimmung ber Dichtung atmet unb ihre ficrä»

ergreifenbe Schrcermut 311 erfdjüttembem 2[usbrud bringt.

Sanj eigenartig rcieberum finb 3ontr)urs 23ilber 3U ber

Steife SuIIioers in bas Sftnthenlanb ber philofophifcheu
ipferbe, bie unter ber §anb biefes merfmürbigeu 5Uinftlers

etroa5 feltfam 23ergeiftigte5 ohne 9JlenfchenähnIid)feit be»

Tommen. 2lbfeits fteht ein neues 3ilIe=2Bert aus ben
fo3ialen 9iieberungen 23erlins, ein dneument humain 0011

nnheimlidjer Sßudjt, für uns aud) infofern intereffant, als
ber 23egleittert oon ^\Ue felbft gefdjiieben tourbe, fyvc
alfo ber ^bealfall eintritt, ba'ß ber 23erfajfer fein eigener

SUuftrator ift. Die Veröffentlichungen ber Surlit^reffe

erfdjeinen alle nur in fehr Heiner 2tuflage, ber 23or3iigs=

ausgäbe roerben meift nod) Originale bes grap [

hifd)eu 23udj'

fd)tnuds beigelegt.

2lls neuntes 23ud) ber mündjener 3?uppred)t =

treffe erfd)ien Ir)omas 9Kfl«ns „Sefang oom ilinb»

d>en", in ber !l£hmcfe»grattur mit ber £>anb auf 23ütten

gebrudt (200 2Ib3üge), ein feines fleiues 5\unftroerf mit

fdjön gefdjnittener, gut im Rapier ftefienber Irjpe unter

23er3id)t jeglichen 23eifid)'muds. 9Jei3enb ift aud) Soethes
9Iooelle mit §aslers grajiöfen 3eid)nungen — !$n}el"
23 e r l a g ,

fieipgig — , bie fid) auf ber 23üttenausgabe be»

fonbers fyi\b\i) präfentieren, ein 3Hu
f
Ira tion5Derfud) 1

, ber

ben 9tonellenjtoff gercifiermafjen nod) einmal eräär)It, ohne
bie 3Ilufion 311 ftören. Der 2t a 1 u n » 23 e r t a g Tünbigt

als feinen fünften Drud aus ber öfterreid)ifchen Staats»
bruderei Stephan SUallarmes

,,

sJiad)mittag eines gauns"
nebft einigen 23Iätteru 93rofa an (400 Eiemplare in San3=>

Pergament). Die 23robe jeigt bas Satjbilb in ber 23linius»

2tntiqua auf altem Dotumentenpapier in bräunlicher garbe
mit blauen 3f'^ttIcn» m oen lönen 3art jueinanber abge»

ftimmt. Seorg 9J? ü 1 1 e r (3JJünd)en) t)at gleidjfalls roieber

oielerlei in 23orbereitung, u. a. Petrarcas Sonette mit

Stein3tichnungen oon 2IboIf Sd)innerer (330 Sremplare auf

23ütten, bie 3eid)nnngen auf 3apfln, 30 Exemplare in San3»
Pergament) unb 5^1eifts ftohlhaas mit berblräftigen, böcfjift

d)araftcriftifd)en §ol3i;id)nitten oon §ans 'ifape (1200 Eiern»

plare). Sd)ummels halb oergeffenen päbagogifdjen 9)tilieu»

roman „Spitjbart" h'flt E. S. oon Söiaafjen, ber audji bes

alten 2BejeI Sefellfdiiaftsroman ,,§errmann unb Ulrife" 3U

neuen Ehren brad>te, mit einer fehr interejfanteu Einleitung

unb ertlärenbcn 2Inmerfungeu oerfehen. Die ftunft §ugo
Stein er»^rag5 t)at ^rofp^r SIcerimees unfterblid) geroorbene

fiiebesnooelle „Carmen" (Überfetjung oon Elfriebe 2BilIis)

mit £ithographien gefchmüdt, bie neben ihrer tuiturryiftori»

fd)en Ireue aud) burd) ihren pfnchologifdjen Hnterton ruhten

unb babiird) ben Einbrud oerftärfen. Seltfani genug, roie

cerhältmsmäfjig rafd) fid) bie Sitbogtapfjie bas Sebiet

bes 23ud)fid) imuds erobert tyat, für bas
1 man lange nur ben

<5ol3fd)nitt anerfennen rcolite. „Earmen" erferjeint im 23 r »

pi)läen»23erlag in 23erlin (430 Stüd auf 23ütten in

§albleberbanb, bie gan;3feitigen 23iiber rjanbfctjrif tlicf). fig»

niert, bei ben erften 30 Eremplaren mit Jtemarquen).

2hi d) unfere .belletriftifdjen 2^erieger fommen ber 9Jtobe

entgegen unb oerauftalten Dielfad) 2*or3ugs>brude ihrer ge=

lefenften 2tutoren. So tünbigt S. g i
f
d) e r (23erlin) 2uius»

brude oon Hauptmanns „^nbipohbi" unb bem „StBeifjen

§eilanb" unb oon §ofmannstbaIs „grau ohne Schatten"

auf 23ütten in oerfd),iebenen 2Iusgaben an, bie fid)' burd)

bie ftoftbarfeit ihrer Einbänbe unterfdjeiben. g. 23rud»
mann (äTtünd)en) läfjt eine 2htsrcahl ber arabifdjen Se»
bid)te bes 2Ibu' f'=2Ilä aus bem 3ef)nten 3a f) r f)un i)erI T"it

9?abierungcn oon Jhdjiarb oon 23eloro erfd)einen, ein SJlouu»

mentalrcerf in brei Ausgaben (210 Stüd, 1—30 in Sanj»
pergament mit 23eigabe eines Originalentrourfs, bie 9ia=

bierungen auf 23an Seibern mit §anbfo!orit, 31—60 ebenfo

ohne bie 23eigabe, 61—210 mit einfarbigen 9?abierungen

in §albpergament). 2Ils fiebenter 9? u b I f i n i
f
d) e r

Drud (IBilh- Serftuug in Offenbart) a. 9Ji.) ift Sdjillets

„£ieb oon ber Slodc" in 23orbe:eitung : auf 23ütten in

ber tod)fd)en 9JJaiimilianfd)rift mit eingemalten farbigen

Initialen, Einbanb in £ebcr ober 93ergament — unb als

adjtcr Drud £uthers „Sefid)t bes 3 e
f
a 'a" a^ 231odbud)

auf altertümlichem 23ütten in 22 .^o^fdjnitten oon 9"(uboIf

53od), Salbpcrgamentbanb mit aufgemalten 23ignetten unb

gefdjriebenem 9?üdentitel. 3U 23earbslens fragmentarifdj,

gebliebener 9tooelle oon 23enus unb bem üannbäufer hat

gran3 23Iei (für ben 23erlag 23aul Steegemann, jrjan»

nooer) ein paar ftapitel nad)gebid)tct, auf bie man neu»

gierig fein fann; {ebenfalls pafet gran3 3U 2Iubrer>

(3roei 2lusgaben m San3» unb §albpergament). 23on ben

23rofpero»Druden (Erid) 9?eif5, 23erlin) erfd)ieneit

bisher meines SBiffens fieben, bie allefamt oergriffen finb.

9teu angefünbigt coerben 3iinäd)ft : 2BI)itmans „Sras»
halme" mit breijehn Steinbruden oon Sßilii 3aedel, in
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Quart auf Sutten (65 Cremplare in blauem Seberbanb,
200 in §albleber) unb Doftojeroffis Rooelle „Die Sanfte"
mit jelm Sonographien oon 23runo ilrausfopf (ftleinfolio

auf italienifcbem Sutten, 70 Stüd in farbigem (öanjperga=

ment, 230 in Sjalbfeibe).
s2ln roeiteren ^rofpcrO'Druden

follen noch im Sjerbft erfcrjeincn : Srj'atefpeares „Romeo unb
^ulia" mit Steinbruden oon 23ernr)arb Rasier, bie (Epiftel

St. 23auli an bie Römer in £utb«rs Übertragung mit

Steinbruden non fiubroig STieibner unb (Eofters fiegenbe

Dom §errn §aIeroiju mit Steinbruden oon SBilhelm ftobl»

hoff, foroie außerhalb ber Reibe ber lenaufcbe ,,gauft"

mit 3ebn Rabierungen non §ans STfeib (in ftleinquart in

ber fodjfcben grübtingssgrattur auf 3anoet5:::23 u^<n ge=

brudt, fiebereinbanb, nur 75 (Exemplare).

5lud> bie gefdjrieb enen SB ü cb e r fommen roieber

in 9Iufnabme. Ws ^}alattno»93ücr)er foll bei ftarl

Schnabel (Serlm) «ine ganje Reibe erfebeinen (Palatino nach

bem berühmten italienifcben Sch/reibmeifter benannt) unb
3uar unter ber £eitung bes bresbener Sdjriftfünftlers ^ßro=

fe))or §. ÜGiermd: junörberft §ölberlins „^nrnne an bie

greifet" auf beutfd>em 3 Qpan m 't golbenen 3n '-t' a 'en
>

Schillers „
s2ln bie greuibe" auf 3>apan m 't farbigen

tialen, bas „fiieb oon ber ©lode" unb 23abrios „guchs unb
bie Ürauben" auf Süttert, ebenfalls mit oerfebieoenfarbiger

3nitiaIoerjierung. Slocr) anbere JUerfe non ©oetfje, fieffing,

Riesche, SJiörife, gonlane, §eine, ßutber finb oorgefeben,

je nur in 100 2Ibjü<gen. (Ein noch, höheres ^ie\ fteden fiefo

Sanas & Dette (öannocer) in if>rem britten §; 6T b e r I ii n*
Irud: Das §obe fiieb Salomos, gefdjrieben non fieopolb

guchs unb unter feiner iiberroadjung in sroei garben auf

Stein abge3ogen, mit fjianbgemalten 2itcln, ftapitelftüdeit

unb 3n ' t i Q Icn (50 (Exemplare, 1—25 auf San ©elberu*

Sütten in ©an3pergament mit gemaltem ^lufjentitel, 26—50

in £albpergament, (Einbänbe non ^3aul fterften). Der
Srobefeite jufolge fann ein üßert oon großer Stf>önr)eit

cra artet roerben. Rod} neueren Datums finb bie auf ber

Sd)reibmaf J/ine bergeftelltcn Sucher bes Serlags 9). (E cb t e r-

m e i e r (Berlin) in fiir) geichloffenc 3teuifict)öpifungen bichte=

rifdjer ©egenroartstunft (oon s2lrno §013, Serlaine, OTeuter,

Silbergleit, tturt (Eorrintb u. a.), in Heiner Auflage auf

ber äftafcbme gefcbriebeii, mit bem teilrceife eutfebiebeu

geglüdten 93erf»rr), aud) :
it biefer Schrift etroas äfttyetiljtr)

(Einrcanbfreies 311 fdjaffen. (EntroidIungsfäf>ig in budjgeroerb»

lidjcm Sinne roirb bas „getippte SBud)" freilid) erft roerben,

roenn man cmäj für bie SJJafdjine gefdjmadooi:e It)peu finbet

unb gief;t. 31U" fllcicf) cn Iljema geboren bie oon §auns
Wartin (Elfter in ber il « r) m a n 11

f
d> e u Serlagsbud)banib=

hing in Dresben herausgegebenen „Deutfdjen Did)terl)anb=

fd.riftcu" nenn aud> nicht unmittelbar, fo bod) in ber Wn=
gücberung. Über bie mit ber Sütnfapie gefiijricbeneii Sikher
road)t ber 'itutor, fyer ftbauen roir gerabesroegö in bie 2Berf=

ftatt bes Dichters hinein, benn roir feilen bie Urfhrift feiner

Schöpfungen in getreuer gaffimilieruug. 2Bie reijooll biefer

(Einblid in bie nielfäitig uadjfeilenbe Arbeit bes SBcrfnffers

ift, 3cigt ber norliegenbe, 23örr:es oon 33Jiind)f;aufen be=

hanbelnbc 3?anb. 3m S
J( m a 1 1 h e - 93 « r [ a g (2Bien,

3ürid), Üeip^ig) ronrben bie erfteu 9J?appen ber grofjeu

l'noater ^ubliiatiou „Sobmer unb fein .Ureis" foroie

,,«iocthc unb fein SUcis" angeieigt; Herausgeber ift ber

Dircftor ber roieuer gibeitommif>,bibliotl,er Dr. Jlubotf

^Jianer oon lh»ni. Sehr gelungen ift ein sJlcubrud bes

p a n t h c n = 83 e r l a g s (23crlin, 3 ur ' cf'> Seipj'jg) : „Z "

bann Fi ntels l'cben, 3'emcriungen unb Meinungen". (Eurt

Worcd ha' bc» 1778 in oier 2?änben crfdjiencnen arntorn»

fdieu Vornan, für bcf'cn 2'erfafier man lauge ben Verleger

Vlicolai hielt, gejdjicft bearbeitet unb jufammengejogerii

unb baburd) lesbar geftaltet. Sein ^aupfroert liegt inbeffeu

in ben beigefügten fed^ehn d)obou>iccli'd}cn ilupferu, bie

hier nnd) ben U3robebrudeu in ber müitchciicr grapbifcheu

Sammlung ausge^eidjuet reprobu.vcrt rourbeu unb bie im*

gleid; bcfjer ausgefallen finb als bie Wb^üge in ber Original»
ausgäbe, über bereu mißlungene Wusführiinq firfj^ Chooo»
tDiecfi fclbjt bitter beflagtc. ''Und) ber §a!blebcreinbatib

mit [einem reichen Wüdenbefor in (tiolb ift reijeub.

Soffmann & Camp es SBerlag (Hamburg,
23erlin) fe^t bie 2'teubrude feiner altberühmten 23erlags=
roerfe in ^ol). flJeter fitjfers bebeutenbfter Schöpfung aus
leiner bamburger 3 e 't » oem „Benjamin", fort, jenem
romanttfdjen (Er3iehungs= unb (Entroidlungsroman, ber,

äußerlich in 3ean ^ßaulfcfier 9J(anier gehalten, feiuerjeit

niel „fittlicbe (Entrüftung" hervorrief, roeil man in ben
Säuberungen Dummburgs (glensburgs) tebenbe SCTJobelle

erfennen rooltte. Der 9ieubrutf enthält aud) bie jtuölf

3eid)iumgen finfers, bie er für bie (Erftausgabe entroarf,

unb ftimmt mit bem Original dou 1830 überein; nur h"t
ber 93erfaffer fein 2Bert fchlichttncg einen „Vornan. 2Ius
ber STJappe eines tauben STJcalers" genannt, roährenb ber
?leubrud ihn unnötig als einen „tomifrlKu" 9?oman be=

zeichnet.

„Die ftönigin " (Eine bramatifdje Didjtung in fünf
aiufjügen. 93on Arelix <F»tibeI. (S«oItsbühne, 23. Otio^
6er ) — „3enfeits " Drama in fünf Slufofigen SBon
9Balter Safencleoer. (Sdjeufpielhaus, 28 Ctiober.)

as Stnienfee=Drama § Übels roilt ttad). fo Bielen

Sjorgängern baburdji eigenes 9ied)t geroinuen, baf3

es bie (Seliebte an ben norberften Ujlalj ftellt, roas

ja an \id) fehr roofjl im Gahmen ber gefdjidjtlidjeii 9Jor=

gänge möglich ift. Die ftönigin SJtatbilbe foll als leicht

fabiftifd) angehaudjiter Sinnenmenfd) eigenfüd)tig ben politi=

fdjen Reformator unb 93iebermann Struenfee doiu 2Begc
ber Pflicht gegen feine Sewbamg abgebrängt unb nachher
falt ihrer eigenen Rettung bingeopfert haben. Reidjte nur
bas bilbuerifcbie Vermögen §übels aus, eine foldje blonbe

93eftie ju fchaffen unb in ihrer graufamen 'JInmut ben SRann
umfpielen 311 laffen ! 2lber haian fehlt es, unb ebenfo

mangelt jegliche gäh'igteit, ju eignem gönnen über bas
abgenütjfc .Sxlifcbee bilbhafter ©eftaltintg in Vorgang unb
SBort hinausjugclangcn. Hilles erfcheiut hunbertmal ge=

fctjcn unb gefagt, mumienhaft troden, uon feiner Röte
rinnenben Üebensfnfte?. angehaiidjt. Dafj ein foldjes Stüd
auf bie Sretter tommt, mag aud) anberroärts als Ergebnis
befonberer perfönlicher unb Iotaler 23ebingungcn fid) er=

eignen, unb man bulbet int 'Jtlltagstheater mit allem

feinem 9Jfenfd)lid}eit fold)c 'Jlbcnbe in ftiller (Ergebung; aber

bie lloltsbübne follte ihre iTJiitglieber, beneu bie freie

Wahl oerfagt ift unb bereu äfthctifcfjes (Empfiuben nur 311

leidit gefährbet roirb, mit überflüfjigeit unb fiiuftlerifd;

nichtigen ©oben oerfdjoncu. —
£eibenfd}aftlid)e 3iic

l e "b, Ringen und) neuer ©eftal»

hing neuer 2M),alte,
s2lnfätjc 311111 ffirfteigeu ber ©ipfcl großen

Stils ließen bie frühen Dramen öafeucleoers mit

ftartcr §offnung begrüben. Tie aufroärtsroeifenbe fiinte

bes „Sohns" unb ber ,,2lntigoue" neigte fich im „Retter"

[tat! nach abroärts, erreichte in ben
(
,9Jteilftheii" — nicht

eine 23ühue roagte bie s2lufführung bief es für bie nadji Un-
erhörtem Spähcnbeu fo oetfiir)rerifd)eu .Uuriofums! — bie

gläd)c ber uon unartifiilierteii Sdjreicu begleiteten ^Pan-

tomime, oerrann in ber „(Entfdjeibung" in bilettantifa^es

üluffangen ber ^lugenblidsgefühle bes enttäufchteii Rcoo-
lutioiu'irs uitb fanf enblid> mit bem giim „Die 23eft" in

gcfahroollc Räl)e jener Region, roo bas ftüuftlertiim beit

trüben OTafjciiinfliuHcu bieuftbar roirb.

Das Drama „^enfeits" beutet crfreulid) 311 reineren

©efilben hinauf. 3roar finb bie SHittel ber 9J3l.fimg aud)

hier nidjt gerabc roählerifd) angeroanbt. Die Douuerfdjläge,

bas pfeifen ber ÜBinbmafdjine, erlöfd)cnbe i»id)ter, allerlei

©cfpcuffcrfpur unb anberc Phänomene ber oierten Dimcn-

f ton gemahnen au bie uaiueren (für ihre eigene 3 e ' 1 flcn>ife

ebenfo raffinierten) ©rufclcien ber Miifeligcu Sd)iicffar&->
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tragöben, roährenb taneben ein traf tiger Sdjuß oon (Erotif

bem Iran! bic nun einmal unentbehrliche V3ür3e beimifchi;

felbftocrftänblid) feijlt es auch, nidjt an bem, roie es

feheint, uuferen 3üngften neben bem 3roilling „SRenfd)"

utienibclniidicii Skblingsroort „£urc". sHbev alle biefe

litfdjigeu SUjibentjen umnebeln nid)t 90113 bie reine §immels=

glut ber baltabentjafteu 3roeigeiänge, in beneu bie beiben

einzigen ©eftalteti bes Dramas ihr £eib tlageu unb ihr

Da|c'in bis 311m bitteren (Embe bulben. Der Statten bes

toten (Saften unb greunbes brängt fid) steigen bie grau

unb ben ©eliebtcn, bie unerlöfch'.iije Sehnfuajt 11 ad) ihm

unb bie (Eiferjucht ftören jebe Stunbe ber fiuft, unb in bem

lehnenben ftinbe erroeift fid) ber Xote unfterblicfj. So
tuorbet ber 9J!ann, um frei 311 nxrben, fein Verlangen unb

ftößt, als bas Opfer fid> oergeblid} erroeift, ber grau bas

SJlefier in bie Stuft, äußerlich angefügt bann feine todj'luf}»

rcorte: ,,3<f) febe ins Jßtcfjt. 3dj febe ins Sehen. 3d) ferje

ins Dieiaj öcr 5BetgängItd>feit. 3d) bin jum ktjteumal

SHenfch. geroe;en. 3$ bin erleuchtet. 3d) bin bereit."

Das rühmliche Stieben, bie Seelenoorgänge, dou allem

3ufälligen abgeiöft, in bie (Erfdjemuug bes V-übnenootgaugs

3u überfetjcn, ift hier fo roeit gebiebeu, baß mir in ben fünf

langen ^Uufjügen nid)t bas geriugfte über bie, IBefensart

ber beiben hanbelnben SRenfchen erfahren. Der benknbe,

als feinfühlig beroäbrte Darfteiler bes SCRaunes fpielte

bie JJolle in ausgesprochener Sötolltonart, roäfjreub ict) beim

Sefen fie entfdjieben als Dur gehört batte, — roo>bei idji

bie •JJid/tigteit einer ber beiben (Erfaffaingen ber ©eftalt

gan3 unerörtert laffe unb nur bejeugett möchte, roie unbe»

ftimmt biet alles jenfeits bes inneren, als tnpifch bingefteHten

©efdjeh-ens bleibt. Die oöllig Derbuntelte 23üfme, auf ber

einzig bet jeroeilige Spielott gtell burefj, Scheinwerfer

erhellt ift, bebeutet bafüt bas entfpredjenbe Snmbol.

Dirne itgenbrok bk beute oetpönte „^fndjologk"

im Drama 311 forbern, foll nur gefragt roerben, ob nidjt

bod) Dielleicht bas SDliterkbeu bet ©efühfe erleichtert unb

gefeftigt tcütbe, roenu fie an fpejififdje Votausfetjiungen,

gebunbeu unb in biefer ftaufalüerfuüpfuug leichter ein»

gefühlt treiben tonnten. Wit roenigftens ergebt e5 in ben

Seelenbtamcn rcie „jenfeits" oielfad) fo, baß id) bie Vor»

gänge rcie einzelne — oft feht ftarfe — Slläuge, SUforbe

im ©ebädjtnis bemühte, obne baß fie fid) ju einet $at=

monienfolge, gefctjtc-eige beim ju einet gefdjloffenen 9Jle=

lobie, Derbänbeu. Xiotjberu bie 9Jeih'e ber Dorgefübrteu

Situationen oljne weiteres bem nachträglichen Müdblic!

als 3ufammenf)ängenbes ©anjes erfdjeint, feblt es eben

an jener fidjtbaieu Verftammeruug, bie bem ©enießenbeu

bie (Einheit bes ftunftroerfs obne Mitarbeit ber «Reflexion

beroußt toetben ließe.

§iet liegt für bas Drama iüngfter Obferoanä ein

gormprobkm, bei bem es fidj um Vermittlung 3roifd)en

ber rein gefühlsmäßigen «Einteilung unb immanenten

gorberungen ber bramattfeheu ©athing banbelt. (Es et»

tcädjft lebten (Snbes baraus, bafj f^ine bühnenmäßige Vor»

füfjrung, rcie Intifdj fie audj gearkt fein mag, einer ge»

ui.iieu Seimifd]ung epifa>?r (Elemcn'.e entraten !ann, mögen

biefe auch als all3U materkll empfunbeu roerben. Der

bramatifdje «ünftler fämpft gegen bas, roas Hebbel bie

„^Inefbote" nannte (fie roar ttjcm roegeu feiner (Eiufteltuug

auf bie reine Darftellung ber 3bee ebenfo äuroiber roie

benen oon beute roegeu ihres Verlangens nadj^ reiner

finrif); aber fie ift nun e'nmal für b<n Dramatifer ber

(Etbenreft, ber feinen ©ebilben erft bie unenthehrlidjie Ron»

fiften3 geirätjrt. —
Dem Drama „jenfeits" f?i jum Sdjlufj hodj, 3U feiner

(Ebre bezeugt, bafj es in einer eblen, roarmen, oon allen

Verrentungen unb Verblutungen freien Sprach* batjin»

fchreitet unb bie ungeroö r nlihe Sl&fiicht, ben Umfang wn
fünf 5tuf3ügen mit 3tcei ©eftal'en 311 beftreiten, ohne 3roan 9

unb obne ermübenSe (Einförmigteit oetroitnidjt, geroif} ein

Veroeis für febr nn;ebnlidjes -Hönnen bes Didjters.

©eorg VSitforosfi

^Berlin

„(Europa." Xani unb 6piel in fünf 9Iufäügen. Von
©eorg ftaifer. (Uraufführung im ©rofeen edjaufpieU

B.bcms am 5 SRooember 1920 )

iefe „'(Europa" oon ©eorg 5\aifer ift ber jrö'eite ?llt

feiner „Sorina": rcä«bet hat fidji ©eotg ftaifet in

bet Jtaoeftie oerfudjt, unb bas (Etgebnis blieb bas
gleiche.

s
2litdj bie eine ©genfdjaft, bie et befaß unb au bet

lein 3me 'f'
e l rühren tonnte, Sühnentechnif, h,at ihn hier

cerlaffen. Unb um feine unb in feiner „(Europa" ift bie

Beere.

immerhin mag ber bramatifa^e (Einfall als folcher

beftehen: gräulein (Europa ift ftönigsfinb in einem fianbe,

bas in langem griebeu in Veqärtelung oerfiel; um fo

reger ber berb finnliche Appetit in ihr unb ihren Räbchen;
ber 3eu5 > °'(x tän3elnb unb tanjenb um fie wirbt, roirb

fortgefchidt; ber 3'eu 's
i
oer Hfl a '5 Stier tommt, trägt bie

Vraut Iktm - ^°^r in biefem (Einfall ift auch bas ganje

Stiid; feine kbenbige (Xtjaraf teriftif, fein aufblühenbet VHtj

oethilft bem Sfelett 3U gleifdji unb Vlut. (Ein roenig 2Binb
nur, unb in bie bürren 5^nodjien fommt Veroeguug: nun
heißt es Xan3 unb Spiel.

3a, bas roar anbers, als Dffenbadj bie 3ronifdjen feiner

3eit fid) 3U Üeitbidjtem aufrief. Dies 3ro ,eite f ran3öfificr)e

Kaiferreich roar aber auch — ^ n0 °d 5 fer) eint 5laif«r rjet»

geffen 311 haben — eine anbete 3 CIT - ®5 'ft fcf),lect)t fpotten

mit bem §atseifen oor ber Kehle.

<£ r n ft § e i l b r 11

2Bten
„ÜRit ber ßtebe fpielen " ftomöble in brei Sllten.

Von Stl=Vara. (Uraufführung im Xieutfdjen Volfs=
theater am 20. Ottober 1920.)

uffet bat, unhöflich genug, oor etnra fecfjgig 3af)ten

biefet Komöbie ihr«n Xitel oorrceggenomimen unb
in einem noch. heu^ in jjranfteidji biirjnetifrifcfjieii

Dtama oon uncnblidjer 5Inmut unb üßehmut bas eben burdji

ben Xitel feftgdegte Delitt unter fdjro'ere Straffanftion

geftellt, bie f r-eilict). in allererfter fiinie nidjt bas Subjeft,

fonberu bas Objeft ber fiiebelei, nidjt ben erotischen Xänb"
ler, fonbern bk trifft, bie ihm ©tauben fdjenft, unb erft

in fenrfter Verfpeftioe über fie hintoeg audj ihn. Vei Sil»

Vara roirb ftrengere ©eredjtigfeit geübt: fein Don %üan,
ein Iebemännifd)et 3lboofat, roitb jroat nid^t r>om Xeufel ge=

holt, bod) abet oon all benen, mit beren Siebe er fpielte,

oerlafkn unb ben Sdjteduiffcu eines einfamen ©reiferu»

alters ausgefetjt. Sorodt Iiefje fidj' ja über bie Sache
rebtn, aber roieflidj nut fo roeit; benn fo annehmbat (unb

teilroeife nur 311 roohlhefauut) bie Vorausfeljungen ber

Momö'bie finb (2Bkberauftaudj*n ber oerfühtteu unb Der»

laffenen ^ugetibg-eliebten mit einem großen Sohn, Vater
berjeit in intimen Ve3':ehungen 3U einer monbanen Straora*

liftin)
, fo ooüfommen unmöglich ift jebe ber oier ©eftalten

an unb für fid) ausgefallen, unb ebenfo alles, raus biefe

blutleeren VSefen tun unb laffen unb teben unb Der»

fdjroeigen, roierooh't ber Didjter bo.cfj. unftreitig SZBirfltdjfeit

geben roilt. 5Iudj roenn fein §elb nicht an Sobbrennen litte,

unb bks alterbiugs um>erbtauchte 90xotit> (beffen Snm»
boli! oom Seniblei eines burdjfdjnittlidjeii 3t ltelkfts un*

fdjroer etgtünbet roirb unb einer roohlrooltenben 5ltitit ben

liebensroürbigen Vetgleidj mit 3 Dfen nahegelegt hat) uns,

als roär's eine VSilbcnte, in ben Detfdjiebeufteu Subexw
tungen immet aufs neue feroiert roiirbe; audji roenu fidj

nidjt ftromroeis Senten3<n über uns ergöffett, bie mnudjp

mal gan3 roie neu ausfeheu, in iDSirflichifeit aber, um in

prunfoollen grembroörtern 311 reben, aoifierte unb aiioma»

tifdje (Eaibenj befitjen. 'Km et)eftert lebt nod) bie irjaupt»

geftalt bes 3tlternben, ein Xnpus, ber uns im mobernen

Drama häufig, unb regelmäßig bann begegnet, roenu bet

Schöpfet felbft in bas gekljte gad) übertritt.

hinter bem Vl eul)0UI
)
m D ' r 9t f'i'dj' <•» befannter rokuer

Xagesfchriftfteller, ber f icfj butch bie Vermittlung englifdjer
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unb irifd)er ihtltur unb fitteratur cor bem Krieg unb

aud) [eitler geroiffie 93erbienfte erroorben fjat. 9Jtau roirb

if>m biefen miftglüdten bramatifd)en 93erfud) (es ift äroar

feinesroegs bet erfte) nitf)t 3U ftarf antreiben, oielmebr

ber rounberlid)en, für biefe Stabt djarafteriftifdieii Ißer»

fonaluniou 3roifd)en Feuilleton unb SBülme auf 9{echnung

[etjen: rooburd) ir)r Konto allerbings errjeblid) fd)roerer

belaftet roirb. Robert g. *2I r n o I b

9Jtünd)en
„2)e r 9Beg 5Ut 2Ra$t." Drama in brei Sitten. SBon

§einrtd) äRann. (Uraufführung im SReJibenä ^eater,
Ottober 1920.)

ad) fo niel Überfdjroang ber 3"ngften: 5lür)Ie
;

nadj

fo viel aufgeblasener SOienf cfjticfif eit : Xfyeatei; nad) fo

niel expreffioniftifohem SBoIIen: mefferfd)arfes können.
SKan ift §einrid) Sütann bantbar bafür. — Der jung«

©eneral 23onaparte befcf)rettct ben 2Beg jur Wai)t. 2Irm

unb nod) unbefannt, hungrig unb efirgeijig, gefdjüttelt

nom SBegehren nad) grauen unb 9Jiad)t. Sorroärtsgeftofjen

oon fernem Daimonion. Schreitet er? — Schreitet er roie

ein „<F>elb"? — (Er fd)roanft unb taftet, feiner [elbft unfid)er,

gehemmt für 5Iugenblide oon moraliftfjen Siebenten, bie

jur ^Phrafe tippen; gehemmt oon ber (Erregbarfeit unb

Schroäd)e jerquälter Sleroen. 'Er taftet 3roifd)en 3ofobinern,

9}oi)aliften, falfd) gegen beibe, treu nur feiner Senbung.
Unbeirrbar ftarf nur im ^nftfnft für alles feiner Karriere

görberlidje. Ein Ef) irgei3iger aus ber liefe, beffen ftärfftes

^allabium in ber Selbfterfenntnis liegt: meiner ift nie»

manb fid>er!

Der 2Beg sur 9Jcad)t ift befubelt, bie Sdjulje bleiben nirfjt

fauber. Souaparte roeif} barum; nidjts non ftinberblinbtjeit

unb angeblicher Slinbfjeit bes ©enies, bas unberührt burd)

bie Unfauberfeit bes fiebens fcfjreitet. SBonaparte roeijj) unb

rcinbet fid) — für 2Iugenblide — in fd)amooIIer Erfenntnis

unb get)t roeiter ben SBeg. SBeil er roill, roeil er

mufj! 9cod) barüber hinaus, nod) tief«: fjinein fiefjt er:

hinter ber dira necessitas eigener SBcfubelung ein 2Iuf»

blitjen, baf? altes bies, 2at unb 33errat, Seimen unb ©ier,

oieIIeid)t nur -ein faltes Spiel bes 5jirns unb Komöbian«
terei ift. Unb bleibt im Seiten immer bod) 3erbred)lid)es

©efäf3 bes tief oerftedten Dämons: „eine bitutle §anb
fcf) aulclt meinen 2Billeu . .

."

So ftel)t ber flehte ©eneral 33onaparte — gefebeu

oon Seinrid) SRann — am Eingang großen ©efdjids.

©egenüber einer 2BeIt fdjoflen ©eftrüpps oon ©efd)äfte=-

madjern unb ^ßtjrafeurs, gegenüber unb in ifjr befangen,

©egenüber brei, oiet grauen, bie bas roanblungsooUlei

Slntli^ bes Eros mit ihrem Dafeiu erroeifen. Der einige,

ber reinen Seyens ift, gebt nor bie §uube; oielleidjt fein

greunb, aber jebenfalls ihm im 2Bege. gällt als Opfer

auf Sonapartens Sah», oon ifjm gefällt. Um alle aubern

roär's uidjt fd>abe, aber fie leben. 3" eine"' sJtattenfd)roait3

gegenfeitigen Betrugs. SRabame Pallien, bie fid) nid)t

fd)ied>t barauf öerfteljt, fragt jum Sdjluf? oerroirrt in

ber 5!erroirrung : roer betrügt r>ier unb für roen? — Die
Umroelt ift rocit meb,r als Sjintergrunb unb golic 3ur

gelleren SBeleudjhmg fontrnftierenbeit §elbeutiims. Ein

ÜJieiifd) 3appel( fid) aus i f>r heraus, roächft — nur burd)

fein Taimonion oon if>r gcfdjkben, fonft burd) nid)ts! WM
um Desilliifionierting roniantifdjer §elbenbegriffe gef>t's

f)ier — bns ift fchoit 311t ©enüge auf ben iöretteru abge'

MUlbcti — eher fihon um bie Desillufionieruug f»iftor ifrfjcu

©efd)«hens überhaupt: roie eine 9!eooltition ousfdjaut!

11 ihrer reeitereu Entroidtiinn, nadjbeni fie über ,,9Jiabanie

egros" hi»n>«flf)<!fln 1| nfii- Darum geht's, um eine fdjtuerj«

lidje illnge. So oerfidert in Sthmu^ unb ©efthäftemad)erei,

teas als reine glnmnie — oor ein paar 3 n ^ftu "och — aus
gluhenben $<tj<n, über ftarfen Jiöpfcn brannte. Der 3Beg

ber großen fralijöfifchfn
(J?eooIution. Das 9?ab ber Dinge

brcr/t.fiif) in erciger SDiebcrfefjr : gefteru unb heute! gähnen
fintcii in beu Staub, unb 3b«en fiub oorbeftimmter Dünger
für eine ^nnbooll 'Profiteure.

§einrid) 33?ann lebt 1920; aber er fdjreibt 1795. Ohne
1920 fein „2Beg 3ur 9Jtad)t". Unb ber ©rimm über 1920

läfet ihn nid)t fefjen, bafj Harras ein ©auner roar — unb
etroas mehr ! Dafe Pallien ein Sd}ieber roar — unb etreas

mehr! Daf3 fie ein ^tusmaf? hatten über 1920 hinaus.

E. 21. © r e e u e 11

Der g a 1 1 a i f
e r

Sehr nerfd)ieben geartete Urteile roerben angefichts

ber b ü r g e r l i d) e n Skrgefjen, bie fid) ber D i d) t e r

©eorg Waifer 3ufid)ulben fommen lieft, laut, roir galten

einiges baraus feft, ohne uns bamit irgenbroie ben Ur»
tcilenben beisugefellen.

9J?oritj ©olbftein fd)übert (33off. 3tg. 534) bie

Sfrupel, in bie man gerät, rcenn man au ber ^erfönlidjteit

eines Äünftlers, beffen 3ßerf man berounbert, irre roirb,

unb fährt bann fort: „'älus foldjen Sfrupeln pflegt man
fid) mit ber 2lusrebe 311 retten, bafj ein Künftler, beffen

SBerte fid) mit feinem fieben nid)t oereinbaren laffen,

pathologifd) fei, unb bafj biefe Äranfhaftigteit eben bie

©runbla>ge feiner Sdjöpferfraft bilbe. Das roirb in geroiffem

Umfange 3utrcffen, namentlia) infofern beim fünftlerifdjen

9Pienfcf)en eine übernormale §eftigfeit ber 2Tffefte ooraus»
gefegt roerben mufj, roeId)e benn Ieid)t §anblungen 3ur

golgc haben fann, bie franfbaft roirfen. 9Illein, roenn bie

Wenge ins Zfycattx ftrömt, um fid)i oon ben Erfiubungen bes

Dramatifers beroegen, erheitern, erfd)üttern 3U laffen, fo

fe^t bod) jeber 3'u f^'ttU<r, aud) ohne baft es ihm beroufjt

roirb, ooraus, bafj er mit bem Didjter bie ©runblagen
bes Seelenlebens gemein hat. STCüfete er ben 'älutor für
franthaft fyalUn in bem Sinne, baf? er fid) mit ifym tote

mit einem ©eiftesgeftörten nicht mehr oerftänbigen fann,

fo mürbe er fid) ihm nidjt mehr als roilliger 3 11
f
Q

l
aucr

anoertrnucn roollen. — Damit aber fällt ber Dichter

roieber unter bie fittlidje ^Beurteilung. Unb unferer auf
bas Ethifdje gerichteten Seit arirb es fdjroerer als noch

ber fürs oergnngenen, ben .Uünftler unter eine ^rusnahme»
moral 311 [teilen."

Sefrembenb« Einzelheiten rceif] 95iar S d). a d (53erl.

Xagebl. 500) Beijubringem : „gür bie roenigen fdjon, bie

biefen Wann aus ber s
Ji ä Tje fannten, ift es fd)ier unlösbar.

Sic fauben in bem fdjönen §aufe am Starnberger See
3roar einen ^crrfcfjaf tlicf)ien Diener — aber es mar nidjts

ba, bas ber §errfd)aft ober ben ©äftcu feroiert roerben

tonnte. Üor bem ärmlid)iften SOcahl filjenb, ionntc ber Dirliter

oon Summen plmntafieren unb ben 9JiangcI bes gebedten

Üifdjcs mit feiner unausrottbaren Slbrutgung gegen jeglidjes

Effcu begrünben. Der ©aft aber rourbc bas uieberbcugenbe

©cfühl nidjt los, baf? bie ©aftgeber auf ein sJJ!ittageffen

i.oi^icI)tct hatten, um bem Sefud) ein "Jlbenbcffcn ootäu«

fe^en. 9Jian erfd)öpfte fid) in ^lusreben, um biefe f.ct)'mcr3r

liehen CMabutigen ablehnen 311 fönuen. Die SZBahnioot«

[telluug bes SBefitjes ging fo rocit, baft ber Didjter Cogicr»

gäfte aus ueiter gerne bringenb unb immer briugenber 311

fid) lnb, eine s2lbfage als Seleibigung empfanb — unb als

Dr. gritt Stiebri), ber MapcIImeiftcr ber berliner Staats»
oper, in Üu^iittg eintraf, erfuhr er, baft er im Stotel umbneu

inüffc. Denn ba erft befann fid) 5laifer, baf; *ut ^lufnahnic

bes ^efudjcs eine .Ulchiigfeit fehlte: bie Seiten ! Diefe

Epifobc fenit3eid)net bie Serfajfung eines Söfcnfrfjcn, ber

feinen Plänen, s!Bünfd)eu, Steigungen fern aller Wix\»
Iidjfeit nachging."

M. E. 'meint (Bert. Worgettp. 281): „©efdjroafel ift

es, roenn rocltoerbcffcruugsroütigc .Uaffechauslungerer oer«

fünben, bafj bie sJieruen eines Münftlers anbers auf bie

gülle bes Cebcus reagieren als bie Werocii ber übrigen

ÜJienfdjheit. Sie fdjtoiuqen roohl feiner mit, unb es ift

möglid), baf} ber Hünftlcrgeift oon ber Enge bes Dnfeius
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[tarier bebrüdt tutrb als roir. ©efdjroafel ift es aud), baß
ber i\iuiitler bas 3)afein feiner ©ingcbiing biird)Iebeu muß.

3ft es bod) allein feine rounberfame Sßtyantajfc, bie [idj

uon bem 2llItägIid)eJi losreißt, ilm mitreist, aber nidjt bie

^Begebenheit, nidjt bie feelifdje i?crfaffnng feiner ©efdjöpfe
galten iljn gefangen. ©r erfaßt Dinge unb bas (Erlebnis

innetlid). ^d) glaube nid)t, baß ©oethes ßuftfpiel .©roß»

i\opbtf)cv beffer geroorben roäre, roenn (Soetlje roie ber

§elb biefes Spiels ein ^erienljalsbanb geftol)len hätte; id)

glaube nid)t, baf; ber .Ctl;elio" fd)roäd)er geroorbeii roäre,

roenn Shafefpcare feine eigene ©eliebte erftidt Jjätte.

3roeifcIIos aber erfaßt ber roabrhafte Dieter alle Seelen«

regungen feiner ©efd)öpfe mit ber eigenen Seele. Denn
nur, roas einer felbcr fü t}It unb roeiß, bas fattn er fünben."

s^au[ g r i e b r i d) roill (93oft 508) ctroas roie ein

trjpifdjes Söorfommnis in ftaifers ißerfehlung erblideu

:

„Ter gall ftäijer ift lein Sonderfall, ©r fällt nur auf,

roeil es fid) um einen uon einer fynpertroprjintelleftueUeii,

Äritif roeit überfd)üvjten ©efyiruatrobaten fjanbelt, ber

Hjefcn aus bem moberuen fieben fudjt unb rein bialeftifd):

iombinierenib ausfpinnt. ftaifers giguren finb leine 9Jiett=

}d)en, fonbern bämonifd) getriebene puppen mit einem

medjanifierten §im. Der 5>od)ftapler unb ber Dieb fyaben

ihm rcillfommenes 9Jiaterial für feine ©eljirnatrobatit gc=

boten. 3" biefem Seiltanjen sroifcfjen 91ed)t unb Unred)t

liegt eine furchtbare ©efaljr. Es entfteljt leicht ein ©ehim»
fd)u.inbcl bes unbebtngten Sidjerfeins b,od) über bem 21b»

grunb. ©in Spiel mit bem "2lbgrunb, eine Herausforberung
an bie ercigen 9Jtäd)te. Kaifers befraubierenber ftaffierer

roirb nod) oon ber ..Heilsarmee' gerettet (grobe materia»

liftifcrje ^Serfiflage auf ben .gauft') fein §elb in .Hölle,

2ücg, Erbe' aber, ber einen 9?aubmorbuerfuch am 3 ,u tD
'

e l' er

begebt, roirb biabolifd) freigesprochen: Das ©olb ijt bie

Sßerlodung unb bas Hnredft — unb fdjließlid) finb roir

alle (burd) bie bequeme ©rbfünbe) fdfulbig unb 3ugleid)

iinfd}ulbig. 9!och eine Spirale roeiter, unb bas .Dein ift

mein
-

ift fertig."

^m (23orro. 540) roirb auf SBergerjen oon Diestern ge=>

beutet: „Das .literarifcfje 23erbred)en ber gälfd>ung
;

liegt bem
Didier nahe, unb roenn es aud) nid)t immer juriftifd) gn

fajfcn ift unb häufig nur 3um Spafr angeroenbet rourbe,

fo gibt es bod) berühmte gälte ber s
2tit, bie ju Vermögens»

oorteilen ausgenut}! rourben, roie SRacpryerfons .Dffiatr

unb bes jungen (Tfjatterton Dichtungen, bie er für Arbeiten
mittelalteriid)cr 9Jiönd)e ausgab. Voltaires fdjmutjige ©elb=

gefd)äfte rourben nid)t feiten 311 richtigen ^Betrügereien, unb
roenn er nidjt bie öefanntfcr)aft ber preußifajetv ©erid)te

gemadrt fjat, fo uerbanfte er bas nur feinem tonigIiid>en

greunbe griebrid) II. Das ftärtfte ©egentrilb 311 biefem
unermüblidjen ©elb3ufammenraffer ift ber große Spefulant
33al3ac, ber fid) in ÜRtefenf-djulben ftü^te unb uon feinen

©laubigem fjart bebrängt rourbe. Der große fdjroebifdfe

Did)ter s2IImquift mußte roegeu 3Bed)felfälfd)ungen flüchten

unb ftanb unter bem 23erbad)t, einen ©iftmorb begangen
3u f;aben. ?Ils er geästet in einem bremer §ofpita! ftarb,

ging mit ifjm bas Dunfel feiner SBerbredjen ungeflärt 311

©rabe. Verlaine unb Osfar SBilbe ^ben roegen ib,res

fejfuellen ?lnbersfeins beibe fd)roere |5rrctr;ieit&ftr afeit vet*
büpt. 9lnbere Didjter — es fei etro'a an ©üntljer, £eii3,

©rabbe ufro. erinnert — fjaben in i^rem an JBirrungen
unb 2>erirrungen reiben fieben mand)erlei begangen, roas

an 93etbrcd)en ftwift, aber es roäre unredft, biefe uuglüd»
lid)en ©enies für alles Derantroortlid)' 311 rnadjeu, 050311

Tie ber Dämon ihres ftünftlertums trieb."

33gl. aud) ». 9?. (fiiegnitjer Jagebl. 257 a); 33orro.

<548); C. R. (23erl. Sörf.=Cour. 521); <R. 3ürd). 3tg.
(1805).

Aufhebung bes fiabenpreifes?
3n feinem bemerfensroerten ^uffatj ,

Tutoren, Sßer^

leger, «udihänblcr" (^ranff. 3tg. 812 — 1 3K) [Gilbert
33ictor g l e t f d) e r bie jetjt auf bem 23üd)ermarft rjw
fd>enbe 5tnard)ie, um 3U ber 5ra 9 e überjugeljen, ob eine

Aufhebung bes Sabeupreifes ber Süd)er baburd) iBefferung

fdjaffeu fönnte, baß fie bie freie ftonfurrenj im SBudj»

Ijanbel ermöglid)te. ©r fcfjreibt: „'ilus biefem Cljaos gilt

es einen ^lusroeg 3U finben. ©s fief^t faft fo aus, als

brängte bie ©ntroidlung ba3u, roas jetjt entgegen ben 33or=

idjtiften gefd)ief)t, ju einer fjanbelsüblidjen, felbftoerftänb»

iid>en, anertannten 2iatfad)e 3U mad)en: Die 21uff>ebung

bes üabenpreifes, bas ift bie äußerfte 5lonfequen3 einer rein

taufmäunifdjen ©eftaltung bes bisher 311 roenig laufmänuifd)!

organifierten SBud>l)anbeIs, fyat mandjerlei auf ben erften

23Iid lierlodenbes. Sie müfjte baju führen, bafj bas Sor»
timent fid) mefyr als bisher fpe3ialifieren, baß, jeber $3ud)=

hänbler nur bie 33üd)-er, non betreu gerabe er fid)' ein

,©efd)äft' ücrfprädje, führen, biefe aber in grofjen 9Jiengeu

unb 311 möglidjft billigem greife einfaufen, baß, bagegen

bic jetjt 3iemlid) gleidjimäßigen Sejugsbebingungen aufhören

mürben, baf;, 3. SB. ein in £eip3ig erfd)ienenes SBud)' bort

natürlich billiger 311 taufen roäre als etroa in granffurt,

unb baß in jeber einjelnen totabt ber ,freien ilonfurrenj'

bie allerroeiteften SJJögiidjiteiien geboten roären. ©s fanu

tein 3roeif e I barüber befteljen, baß eine foldje jum e.ttrem=

ften ©egenfaß getriebene 9leuorbnung bas ©nbe Diele

r

bud)hänblerifd)en Unternehmungen, SBerlage roie Sortimente,

3iir golge haben müf^te. Damit tonnte man fid) abfinben,

ob3toar es gar nid),t fo fid)er ift, baß, bie roirtfd)aftlirf>

fd)road)en immer aud) bie tulturell roenigft roid)tigen 93er»

treter bes ©efamtbudfhanbels finb. 3mmer ^' 11 tonnte mau
eine foldje 9tuslefe als Snmptom eines ©efunbungspro3e}f<:s

aufeheu, ber fid) enblid) ohne 9?üdfid)t auf bas 3Bohl unb
2Behe bes ein3elnen uoIl3ief)eu muf],

33iel brohenber als bie 2Bahi'fd)eiiiIid)teit, baß, baburd)

eine nidjt nubeträd)tlid)e 3 a'^ uon 23ud)hänbleru unb
iBerlegern 3iigrunbe gerichtet roäre, ift bie ©efaljr, bie

bei allgemeiner ?Iuf fjebung bes fiabeupreifes unferer ge»

famteu 93ud)tultur naherüdt: leiben fi)on h^nte bie Sorti=

mentev, namentlich in fleinereu Stäbten, unter ber Ron*
furrens ber .'}[ud)>=93ud)hänbler', ber ^apierroarenhanbliingen

unb äh :nlid)er ©efdfäftc, bie fid) nebenbei mit bem Vertrieb

billiger Unterhaltungsleftüve bef äffen, fo roäre im 9Iugen=

blief, ba an Stelle ber ftreng organifierten SBuchhänbler eine

ro'ar)rfd>eiulid)i nnüberfefjbare ©efellfcrjaft vm SüdficrDertrei*

bem träte, bent innerlich' unb äußerlich roertoollen 23ud)

jebe 9tu5fid)t auf ©rfolg genommen; bann hätten bie 2Jer»

leger ber minberroertigen Citeratur, bie fchon jeljt aud)

ohne ben regulären 93ud)hanbel ausfommen, bie Übermacht,

unb es ift 311 fürchten, baf} bann bie auf 3u ^i ,l^< ber

SOIaffe beredjuete, fabritmäßig bergeftellte 93üd)ierroare bas

gute 23ud) gan3 nerbrängen tonnte."

3 11 r b e 11 1
f
d) e u £ i t e r a 1 11 r

griebrid) Nicolais 9teife nad) 9J3ien, „©in Sitten»

fpiegel bes alten 2Bien", fd)ilbert 93aul SBertheimer (SR.

8fr. treffe, 9Bieu 20 172).

©in SBilb uon Chriftiaue uon ©oeth« entroirft ^.
iOcartell (Sammler, gKünchu^ugsb. 9Ibenb3tg. 124). —
Über ©oetbe unb §ebel fcfjreibt ©. u. ©raeuenitj (9Jcannh-

2agebl. 294). — Den Streit um ©oettjes „3'°? ePf)" nimmt
eine SHryah'I non SJIuffä^en auf: 9trtur 9Jcid)eI (ftieler

9t. Wad)x. 246) ; Otto ^nioroer (93erl. iXagebl. 497); ©ruft

Jraumanu (SBrüde, §eibelb. 2agebl. 1); §ein3 SlTmelung

(lägt. 9?unbfcf)., Unt.»23eil. 237); 9J1. Sdjr. (grantf. 3tg.

807 A); 91ationaI»3tg. (241). — Über „Die Sallabe

to d)ill er s" bietet §ans Selbmann einen 9luffatj (Köln.

93oIfs3tg. 867).

^Ibfchuitte aus §arri) 9Jcai)ius 3. m jtt e r m it 11 » 58io=

graphie roerbeu (fti>eu3=3 [ 9- 511 unb §amb. 9tachr. 533)

mitgeteilt. — ©in Sliiffatj über ©icheuborff uon ©. ©r.

fiubet fid). 9?emfcheiber 3tg. (304).

Über griebrid) § e b b e l s SBruber fdfreibt ©mil §ero!b

(9thein.»9J3eftf. 3tg. 8C6), über Etjriftiite §ebbel in 93remeu

§ein3 9J3inter»©roenerooIb (93unte iruhe, 2Befer=3t9- 48).

— Über 3roei alte 2Ichtunbuier3iger, ©eorg § e r ro e g l>

unb Heinrich 2 a u b e
,
plaubert Herbert ©Ittenberg (93off.

3tg. 543). — ©nglifch'e ©inflüffe auf gritj 9teuter prüft

g. SBippermann (^3oft 506), ber aud) bas uieberbeutfd)e
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Bauerntum bei grirj 9?euter unter[ud)t (ftreu<3«3tg- 520).
— SReu« fiunbe uoit 11 n 3 e n g r u b e r fammelt 9J2. 931.

(9Jcittag, ÜBien 652), ben „Dornenroeg Slnsengrubers" \Sß?

beit Siegfrieb fioetui) (91. ÜBiener 3ouili. 9695). — Über

^eter 9?ofeggers ilMbf)eituat läßt fid). Karl DaufuKut
3u>erger (£it. Umfdj., ^oft 502) ueruehmeu.

©in fefjr reiäoollcs ©ebentblatt an Emil © ö 1 1 bietet

feine SDlutter, SWatie ©ött, „Das Ctatcl" (€rjäf)Ier, SRannr).

Sagebl. 18). — Einen Öefucf) bet 9?icf)arb Dehrn eis
SKuttet [Gilbert Sans 3ud)holb (fiiegnitjer 2ageb[. 257 a).

Eine 9ßrobe aus ^aul gedjters 23ud> „2B e b e f i n b

imb bie Sd)aufpieler" roirb (Eifenadjer lagespoft 252) ge*

boten. — Einen roeiteren s
2Iuffatj über Eäfar glaifdjlen

gibt §anns SRartin Elfter (Sammler, 9Jiünd)y2Iugsb.

5Ibenb3tg. 123). — Ebenba (446) finbet fid) eine 9coti3

„E. g. unb bie 99caiulinie" ; eine SDtitteilung „E. unb

bie Kriegsgefangenen" bietet Egon guf)rmaim (lägt,

ttunbfd)., unt.=23eil. 241).

3 n m Staffen ber £ e b e u b e u

Eine eingefjenbe nnb ruertoolle Stubie über Stomas
9Jtann oeröffentlicht g'crbinanb 9?iegler (©rajer JBoII&bl.

1919 : 579 ; 1920 : 45 ; 101
;
255). — ferner SRarf>ot3' "2Iuf=

fatj über 9ßaul E r n ft roirb (Kunft ufra, 5Rr)cin.=3B«ftf. 3tg.

799) rciebergegeben. — Jßalbemar 23 o n
f e I s erjär;'It (9^oft

491) aus feinem Sieben: „3d)' uerferjaf f te mir bind) 9Jiittel,

bie id) lieber uid)t erwähne, bie 9Jtöglid)teit, Deutfd)Ianb

gegen Europa eiii3utaufd)ieu unb Europa gegen SIfien.

9Jien[d)en, bie bie 9)flid)<t gehabt Ratten, fid) meiner an3u»

nehmen, roiefeu mid) uon ihren £üren, unb foldje, bie bie

gan3e Sd)u>ere meiner eigenfinuigeu unb uugebäubigten

9iatur erlitten, rjalfen mir. 3ch backte, in 3 nbien, roo id),

roie aud) in Sgnpten, lange rocilte, an Dreierlei, nur nidjt

baran, 311 fdjreiben. 9Jccine 23 er fe aus biefer 3 e ' t ucr=

adjtete id} unb uerftedte fie uor ben 9Jcenfd)en. Sie finb

alle uerioren, 311 uiemanbes Schaben. 2IIs id) mit uieruub»

3uaii3ig 3 ahvelt "'einem greunbe, ber als Sdrriftfteller

befaunt rcar, meine erften ^rofauerfudje 3eigte, geftanb

er mir eine gülle guter meiifd)Iid)er Eigenfdjaften 3U, uou
beneii id) feine eilijige befitje, befdjroor mid) aber, niemals

im £eben rcieber eine 3 e -l e ^ßrofa 311 fdjireiben. 3t WC
fprad) es ir)m. — 2Iud) feiner Sdjujefter, bie fef)r früf) meine

grau würbe, Tjielt id). meine S3crfpred)aingen uidjt, unb fie

trennte fid) oon mir. — 2IIs id) ruieber allein uoar, befd)fof3

id) 311 fdjreibeu." — 91 ad) einer Kenn3eid)nung oon Eberharb
i\ b u i g s bisherigem Schaffen fagt ©. §. (2Befer=3tg-r

iMt. 23eil. 58): „Somit ift bie Sachlage bie: entrueber rührt

fid) bie bcutfdje ^ßrouinj unb uerfagt im galle S^önig ber

berliner Sdjiueigemetbobc bie 91adjfoIge unb gibt itjm eub=

lid) einen leil ber Ebrc, bie ifmt bort uoreuttjalten vuurbe,

jlirüd — ober bie Cebensarbeit eines fjocfjbegabten beutfdKii

Joelen geF;t feinem SBolf bauernb uerioren ; es uiäre ja nid)t

ber erfte galt. Es liegt I)ier ärjnlid), roie bei gilt) iiientjarb."

— Über ben Did)ter X, auf ben Spengler in feinem „llnter=

aoiif) lies Wüeublüiibes" mies, Eruft D r e m
,

liegen 3ruei

^Infälje uor, uon §. Jebermann (93Iiind). 91. 9Jadjr. 450)

unb uon 9?ubo1f S\. ©olbfdjmit (23riidc, .^eibclb. Ingebl. 2).

ffiolbfdpnit f'fueibt: „Xer Dirfjter X ift j
Ijt uou Spengler

an bie Cffen'Iidjfeit gefübrt roorben. Die Sülle bes 'Jlnonn*

niiis ift gefallen: X ift Ernfr Droem, roie man nuueb/men

fann, fdjou ein reifer 9JJnun unb feine ©ebi I)te finb uon

Spengler mit einem aurcgcubeii unb and) roieber reid)Iid)

311 2Biberfprud) reijenbcu SPorroort eingeleitet roorben. 3"
biefeiu 3?oru;ort 3cigl fid) Spengler als ber 9JJatlicmatiTer,

ber glaubt, bid)terifd)e ©ebilbe in linearen 9?fmtf>mus

tt iugcii 311 tonnen, b. f). als eine burdjaus lonftruttiuc

9!atnr. Spengler begreift 1111b erlebt, bas ift bas befoubers

bciucifeii5U'<rtc 5\enii3eid)en, bie Didjtung nur uon ber

(l'rarf)pl)i)fiologi
; d)en Seite fytf, bas ©eftaltete, Silbnerifdje,

11 is jn nirf)t mit 2?:Ib gle:d)bebeuteiib ift, 3erfiicf)t unter

feinen 'fPctjcnbeu !2Mirfcu. Spengler oercinfadjt bie gönnen
ber 5i 11 iift. nirht burd) Jöerausftellen bes 9JurrocfciitIid)en,

Smnbolifrfjen, foubern iiibciu er gcrabe bas ausformt, u>as

bem Sdjema feiner 9JJctljoboIogic fid) fügt, ujobei alle

2Befenf)eiteii uerioren gel)eu. — Wn bem 3tuserujaf)lteu

Spenglers, an Ernft Droem, fönueii luit in faft finufälliget

Energie Spenglers im Erleben unfd)bpferijd)es 5Uert;ältnis

3ur iinnft feftftelleu. Droem nennt feine ©ebidjte ©efänge,
es finb aber roeber bies, uod) ©ebid)te, fonbern teils 311

ftarreu JBorteu gefrorene ©efüfjle, auf beren Eisbede man
uergebens eindämmern roirb, teils ber unbidjterifd)«, rein

aus SBilbuugserlebniffeii l;erausgeformte 9iieberfo5lag eines

reichen SGiffens, bas mit Äuuft nidjt mef>r 3U tun fjat als

etroa bie uameutlidje Anrufung uon ©eftalteu ber fiiteratur»

gefd)id)te."

23örries uon W. ü 11 d), r> a u
f
e u ruibmet 93cartiu Sturm

eine fnmpatr/ifcfje Stubie (©öttiuger 3*9- 19 567). — 23on
Agiles 9JI i e g e l s neuen ©ebicfjteu fagt Erid) 3elllii)

(Oftpreuf3. 3tg. 496) : „2ßas Did)tuug bebeutet, bas erfährt
man bei eignes 9Jciegel. SUit ein paar SGorteu ruft fie bie

ftärtfteu Stimmungen in uns ruadji. 3t) l
'

e Did)tungen follen,

fagt man, tjäufig bas E^aratteriftifä)e uon SBoltsliebern

an fid) t)aben. 9Bot)I finb fie tlar unb fnapp im Stil, aber
roo ift in jenen foldje ©etualt bes 2lusbruds unb ber Emp»
finbuug? 9JJit 3tuei, brei 33ers3eileu umfdjireibt fie fianb»

fa^afteu unb Situationen, bie man tagelang nidjt uergeffen

lau«. 3" uienigeu SBorteu roirb ein SHenfcf) unb bie gaii3e

©röfje feines SUJefeus unb tod>idfals Iebenbig. 3^r e 2Borte

finb bis juiTl SBerfteu mit iBilbtraft unb 2Infcr)aulicr)fcit

erfüllt, unb mit ben geringfteu SOJitteln: einem iUedjfel im
9if)i)tl)inus, einem 9iefraiu, erreitfjt fie bie ftärfften SBir»

fangen." — Eine Sti^e uou 2Balter 33ictor über §ermann
Elaubius (Sorro. 534) fdjliefjt mit ben SBorten: „§er=
mann Elaubius ift lein Unbelannter mtfyc. Sßurselt aua>

fein £Berf im 9iieberbeutfd)eu, für beffeu ©egeuroartsbid)tung

er als ber ertlärte 9Jieifter gelten fann (ein Sanb föftlid>er

plattbeutfd)er Äinberlieber erfdjeint bemnäd)ft), fo F)'at feine

urruüdjjige, burdjaus natürliche unb grunbehrlidie 2tit, fein

©erabe3u»Sein unb fein Sid)=23efennen 3U afTem Sadjen unb
äBeiuen biefer SBelt iljn uor allem 311m ßiebling unferer

3ugenb geinad)t. §eil, Jrjerinanu Elaubius!"

3afef Pontens neue 23üd)er luürbigt 11. De 9Jora

(9JZüntf). 91. 9Jad)r. 456), um mit ber Skrfidjerung 3U

fdjliefjen, bafc er einer ber wenigen $Iuserroäf)<lten eines

93oIfes ift. — Ein „rcnrt'lid) fcfjöner 9?oman" roirb 9tuboIf

§ans 33artfd)s „Eruiges "ilrtabten !" (Staadtuauu) (91.

2Biener 3tbenbblatt 302) genannt. — Einen $luffatj über

ftarl 9? ö 1 1 g e r s neue Ei3ä[)Iuugeu unb fiegenben (9Jlagb.

3tg., £it.=a3eil. 652) leitet Otto §iiuiüugf)'aus mit ben

SBorten ein : „HIß ßcopolb Sdjefer, r;eute nod) ein oer»

faunter Diajter, fein .^aieubreuier' erfd)einen liefj, in bem
collenbetfte Dirrjtcrfraft fid) mit tiefer 9ie!igiofität uerbinbet,

ba f rf) lieb ein firitifer über irjji: .3 ft ev em 9JJeteor, fo jeiget

and) auf it)ll als auf ein 9Jteteor.' 9Jiau ift uerfudjt, äfjnlid)

uon Karl 9?ottger 311 Jagen, ber ja freilief) in ben leljteii

3al)ren ber fjofien 'Äncrfenuung mandjerlci erfafjrem

f)at, ber aber 111. E. in feiner iBebeutung uod)i nid)t gefeljen

roirb." — 9?obert § f) I b a u 111 s 9ioman „Die ^fmouren
bes 93?agi[ters Döbcrkin" (Stnadmann) nennt Marl §ans
Strobl. (9(. Liener 3oum. 9690) ein frot)befct)roi(ngtes SBtwr).

Stefan 3 ro e • H 5 „Drei 9Keifter" rühmt $)am Sod)a»

tjeiuer (<8crl. lagebl., £it. SRunbf<fji. 512). — Eine fnm«

pathifdje Stnbie über ©raf ftenferltngs „9?eifetage"

buch eines ^hilofophen" fdjreibt Erid) 3 cll 'f
l(

h' (Oftpreufj.

3tfl. 504).

3 11 r a 11 s l ä 11 b i f
d) c n Literatur

Stefan 3 UJ£ ifls Einführung bes 9?omans
.
„2Ueib" ber

frau3öfi[d)cu Did)tcriu 9J?agbeleiue 9D1 a r 1 ro>irb (SBerl.

Süörf.'Eour. 517) roiebergegeben.

Einen baulensiuerteu 9iadrruf auf ben uerftorbeneit

italieuifd)cu 9<omaniftcu Earlo Saluiont bietet 2. ©au«
Chat (9i. 3ür. 3tg. 1763).

Über „3<ätcrcf)cu D ft j e tu
f

T i" fdjreibt 9Jtontn

3acobs (Soff. 3tg. 531) im 'ilnfchlufj au bie Biographie

ber lodjter.

Einen SBefu^ bei 9?abinbrannth I n g r c fdjilbert

Öeleuc 9Jcener.<$ra«uf (©öttiuger 3tg. 19 559). 9JJan hört
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ba aus bem SUiuube bis intifcheu Didiers: „Tie Deutzen
feien es geiuefeu, bie ben atibercii bie inbifcrje ^(jitlofop^üe

vermittelt Ijätten, unb bie englifdjc unb franj&fijjdfre Sftütjltd)=

feitspbilofopl;u\ bie nun in (Europa ben Sieg bauongetragcn,

fei bem bcutfd)en 2l>efeu fo fremö nie bcm inbifdjen. Deutfdjf

Ianbs glud) fei es, baf; es, oon feiner magren Üiatur ab»

tirenb, bei ben anbein in bie fiebre gegangen fei, unb feine

einzige SUettung, bajj es fid) auf fid) felbft befinne. Damit
aud) 3nbieti Dcutfd)Ianb fennenlerue, fyabc er ben Splau

einer beutfdKii 23ibliotl)ef in St)anti 9Ufetah gefafjt, bas
er mel>r unb mehr ju einer inbifdjen Unioerjität ausjnbauen
im begriff fei. Dort möchte er eine Stätte fdjaffen, oon roo

23erftänbigung unb 2>crföhnung ausgebe burd} 2lustaufd)

mit Schülern oerfcfjiebcner sJiationen. ©t fjiofft, baf}, curo=

päifdjc Stubeuten babin fommen, um Sans.'rit 311 ftubieren,

unb er roill feine Schüler auf unfere llnioerfitätcn fdjideu

unb fo ein geiftiges 23anb roeben oon 23olf 3U SBolf."

„2irbeitcrbid)tung" oon Julius 23 a b (23crl. Tagebl.

493).

„Die nicberbeutfd)c Dicfjterin" oon 2BHr)«Im 23 r e e s

(Kunftjifto., 9tf;ein.*2Beftf. 3tg. 808).

„Steine ftatt 23rot. Kerjetgebanten über ben Eiptefjio»

uismus" oon ÜB. (£ r f e p (2Belt unb SBiffen, SOJittelb.

3t3- 14).

„Kunft unb SUSeltoerftänbnis" oon Kurt En g ein-

brecht (Tag 236).

„Der gebilbele Katholif unb latt)oIifd>e 23ilöung" oon
Sans ©r unb ei (Köln. 23oIts3tg. 838).

„SKeligiöfe Sehnfuäjt" oon 21. §. K b e r (23off. 3tg.

537).

„Erfcnntnis unb Kraft. Eine 23etrad)tung über Did)aer=

tum" oon §einridj fieis (Spoft 504).

„2Beft=öftlid)e 23egegnung" oon SBerner SRidjter
(23erl. 23örf.=£our. 503).

„Der Künftler unb feine 3 e*t" mn ^ ar ' 9? ö 1 1 g e r

(5Rr)ein.=2Beftf. 3tg. 803).

„Der Kampf ber ©eneraiionen" oon grau3 Ser»
o a es (lag 238).

„©egenu artsbid.hnig im Sdjuluntenidjt" oon Eugen
Tannenbaum (2?erl. SDcorgenpoft 278).

„Der Dichter unb bas 2111" oon §ans Je fem er
(23erl. 23örf.=3tg. 477).

„Der 2Irbeiterbid)ter unferer Tage." (23orrü'. 532).

,,So3ioIogic ryinter ben Kuiifien" oon Earl § ag e»

m a n n (Sjamb. SRadjr. 515).

„23ou ber Sd;aufpieltunft unb "ttyrem rcunberlidjeu

2Befen" oon Ernft § e i I b r n (23rüde, §eibelb. TagebLl).
,,Tic SReaftion unb bie 23üF;ne" oon §ermann Keffer

(23off. 3tg. 533).

„23om SKedvt unb 2ßert ber Tfyeaterfritit" oon hs
(Sölünd). SR. SRacbr. 457).

ßebo fcer3riffrhriffnt

Tirtc 'TJnriim ^> ^. 3n eirem 2Iuffatj oon SüfaitmUU* tfülUHl. ©orft. ..9?uRinnb unb bie 2Beltliteratur",

finben fid) bie einbrudsoollen Sätje:

„Die Erbe ift aufeer ib/rer §ülle oon 2id)*t unb fiuft

umgeben oon einer Spfjäre geiftiger Sdjiöpferfraft, oon
ber mannigfaltigen regenbogenfarbigen 2lusftrömunig unferer

Energie, aus ber alles, roas in ©roigfeit f^-ön ift, gcroebt,

gedämmert ober gefnetet ift; aus irjr fittb gefdjaffen bie

mächtigen 3been unb bie b
;inreif3enbe 23ielfälttgte:t unferer

93?afd)inen, bie überrcältigenben 2empe( unb Tunnels, bie bie

pfeifen großer ©ebirge burdjftoften, bie 23üd)ier, ©emälbe
©ebitfjte, bie SRillionen Tonnen (£ifen, bie als 23rüden über

breite Slüffe geifdjleubert firub urtb mit fo rounberbarer

£eid)tigfeit in ber fiuft fdjroeben — all bie ernfte unb jier»

Iid)e, all bie erhabene unb järtlidje ^3oefie unferes fiebens.

Durd) ben Sieg bes ©eiftes uns bes 2BiIlcns über bie

Elemente ber 9iatur unb bas Tier im SRenftrjen, tuoburd)

immer ftraljlenbc gunteu ber Sjoffnung aus ber eifernen

93cauer bes. Unbekannten gefdjlageu uerben, fönnen roir

2I?enfd)en mit berechtigtem Stol3 oon ber planetarifdjien

23ebeutung ber großartigen 2Inftrengung unferes ©eiftes

reben, bie am ftrar)kitbften unb fdjönften in ber Iiterati=

jdjeu 1111b roi'fenfdjaftlidjen Sdjöpfung ausgeprägt ift. Die

grofje 23ebeutnng ber fiiteratur beftefjt barin, baf} jie unfere

23eraifjtl)eit oertieft, unfere (Srfenittnis bes fiebens erroci»

tert, unferem ©efüfjl gorm oerleirjt unb uns eiubringliidj

Jagt : 2tlle 3beale unb alles ©efd/eljen, bie ga^e geifttge

2BeIt ift gefdjaffen buret) 23Iut unb Heroen ber 9Jienfd)en.

Sie fagt uns, bafj §en=Tor), ber GF/inefe, ebenfo töblid) un-

befriebigt oon grauenliebe ift nie Don 3uan i
ber Spanier;

baf} ber 2lbbeffinier bkfelben fiieber ber Klage unb ber

Siebesfreube fingt, ruie ber grci^o'e; baf} bas gleite ipatljos-

r)errfd)t in ber Siebe einer japani;d)en ©el]f)a unb SJlanon

fieecauts; baf} bie Scbnfudjt bes1 30xen"d)ien, in ber grau
bie anberc .^älffe feiner Seele px finben, mit gleifticr, flamme
bie 9JJenfcf)en aller fiänber, ailer 3 e'tcn oer3e^rt unb oer=

3et>rt hat."

6übbcut[^e monateW*. gfcTBSSS
9) f m i 1 1 e r oon Dtto 23 r a u n

:

„Denn biefes ift bas 2BunberooIIe : ni'djt bie früb/e

geiftige 9?eife bes Knaben, ber, erjäfjrig, SCRi ttclfjo cfjibeutfd>

lieft unb bie 23oliteia bes 2(riftote!es im Hrtert; tijtt).t bie

oielen überrafdjenb felbftänbigen unb fdjarffinnigen 23emer=

fungen über Kunft unb fiiteratur; titrfjt bie jtaiiuensroerte

Klarheit biefes halben Kinibes über 5 ra
ft
en ^ er SBcItir irt Jctjaf

t

— es roäre eine Kleinigkeit, breimnl, fünfmal, 3ef)nmaf

fo oiete 3'*°^ 3 U geben, bie 00m 2Bunberfinbprobieiu aus

nod) Diel mehr imponieren. SR ein, bas männliche, reine

©efühi, mit bem fid) bie,er 3'un 9 e m oen Krieg, melbet,

bie militäri Jrfjc 2Iusbilbung über fid)' ergehen Iä
r
}t (er ift

gelegentlich fdjiifam'ert roorbeu, roie es ftheint, feiner fo^ia-

liftifchen Eltern halber) ; bie Spannfraft, mit ber er alles

aushält, Kälte, ©efahreu, Strapa}en, Sntbehning jeber

23equemlid}feit, Dred, beftänbiqen Stleroenmorb, rrie er babei

ein abelig feiner Stftenfcb bleibt, jebem lei'en Snei,;e oon

Schönheit, oon ©röfee aus tiefer Seele banfbar, roie er

23errcun<bete unb Tote bergen t) 1 Ift unb bnbei 3'' n5uei: ff

oor fidj murmelt, roie er täqlidji, nuftatt larer, im ©egen»

teil ftrenger roitb gegen firh felbft, n!l fein Tun als einfadje

Pflicht empfinbet unb bennoch, ot;ne fjelbeupofe als in

hohem SOinfje DerautroortungsooII, roie er erfüllt ift o">u ber

fjSofjeit einer fittlich-cn Staatsqeviuuiing, roie er unbeirrt

unb unoerborben nach langer Sertr'en'Mrnq in 23er!in roieber

hinaus oertangt, um für Deutf rblaub 311 ftcvbeu : bas ift

rcunbcrü'oll, bas oon Seite 311 S:ite mit3uer!ebeu ift h'i"'

reifjenb unb errcedt Ehrfurcht.

2Bas in ifym glühte, roar ber grofje, ber bimiulifche

Eros. Es ift erftaunlid}, icelrh- fidjeren uub Dornef/meri © e*

fef/maef er befunbet: fein frhlechtes, fein im üblen Sinne
mobernes 23ud)> tommt in feineu 11 f3 «i-trjitt 11 Tt.g e 1 1 oor. Er
lieft §)ölber!in, Treitfdjtcs Eaoour, Srfjli-f fens Eannä, bie

©riedjen. ^d) glaube, Otto 23raun ift nicht nur oon ben

jungen Deutfcf
;
eu feiner Seit ber gerce'en, ber bas ©riechen*

tum, .§omer, bie Tra>giter, bie grofjeu ßprifer am tieffteti

unb am unmittelbarften empfanb; fo im 3'niKr^en lebenbig,

baf} feine ©eftalt felbft für ben 23etrachtenben etroas ."oelleni*

fdjes erhält. Er oerehrt bie ©btter, liebt bns ©äjiötie uub

ftirbt für bie §eimat roie ein junger 2tthener bes fünften

3ahrhuuberts, gleich gelnfen, gleich innig. SOJau ittufj bie

fieichenrebe bes Sperifles bei Thufnbibes nad)lefen, um in

bie gati3e 2ttmofp'häre 311 lommeu: biefer ©efalleue ift

©eift oont ©eifte jener, bie fielen; uub ©eift 00m ©eijte

beffert, ber fprad}: ,Das ©lüct ruht in ber inneren (Freiheit

einer rooh'lgerateuen Seele . . . Der Stärffte ift, roer §oIbes

unb furchtbares gleidiermafeen burchfdjaut, unb bennbd)

oor feiner ©efahr roeidjt . . . Täglid) erfaffeit roir tiefer

bie SUiacijt bes Staatsgebantens unb begeiftern uns für ihn
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geuer.

, . . SBenn rcir bas Schöne ins §erj gefcblofleu hoben, fiub

mir nod) lange feine Snobs, unb roeil mir geizige Tinge
ernft nehmen, noch lange feine 3ntellettuelleu.'"

I, 10. 2lus einerStubie oon 2Berner 5DJahrhol3
über ©eorg £rafl beben toir bie nachftebenben

Mlbfätje beroor:

„Sein Cebcn erinnert au $jölberlins (Erbengang —
freilief), bie medjanifkrtc 3'ü tIii'ationsrceIt mit ir)<rer Un-
möglidjteit für ben Inrifdkn Tichter Ij'injugebadjt. Stubent
unb Tidjter; fur3c 3*it im 23 eruf ; Trogeneffer aus innerer

SRot; banad) im Selb; geftorbeu «infam in einem fiajarett,

3erbrod)en non ben ©reuein, bie er fetjeu mußte; fünfunb=
3roanjig fur3e fiebensjahre unb ein fdjmaler 23anb ©ebkhte.

2BeId) einfadjes Schidfal — unb rok ciel Seib unb Etvt=

3üduug in fo furjer 3 e ' I I'P Qnne 3ufammengebräugt, okl

Sebnfudjt, Oual unb Schrei, jeltene Erfüllung, aber immer
ein Greifen um bas eigentlidr) 2BefentIicf)e : um bie religiöfe

Haltung bes HJienfchien, ber aus bem 3 erfall ber 3k>ilifat'o n

eine unfterbliche Seele retten still.

(Es ift eine fünfte ©eroalt, bie oon IxaU ausgebt:

inbem er fid) felber tönen lief], begann er ausjufpredjieu,

roas aller lebenbigen 3u 9 en0 fyeu t ©emeingut ift: Sumpf,
in bem roir erftiefen,. umgibt uns: alle Strafjen münben in

fdjroarje 23erroefiung. 2Bas bleibt, ift ©laube an bie SDJadjt

ber Seele, bie am (Enbe noch immer bie IBelt nad) ihrem

Sein unb SBefen geftaltet bot. 9J?ärti)rer biejes Rampfes,
fiel 2rafl jung, fterbenb am 5Ukg, ber bie SHecrjanifation

Bollcnbete: Offenbarung unb Untergang."

Stuttgarter Äunftfütjrer. O**»,} yf**
feinem ßeben unb gibt babei eine ätifammengefaftte Hber=

ficht über fein bisheriges Staffen:
„Ter "Jcaturalismus, ben ich nicht oerftaub, ber mir

aber eine notreenbige unb unumgängliche 2ebensbebingung

für ein 23üf,nenrcerf fehlen, neranlafjte mich, in meinem erfteu

berliner Semefter fo3iak Stubien 3U machen. Tiefe Stubien

feblugen fid) in einem unmöglichen Stüd nieber, beffen

Üitei ich oergeffen l)abe. Tie 3'bee einer möglichen S3ene
— tielleidjt neben nnberen — roar jebenfalls barin; ans

iffr entftanb burefj Umarbeitung ber 'Einnft-er .OTeiu gürft!'

in bem 2lugenblid, als fid) in ber bnmals oon iBobjogen

unb ©angr;ofer geleiteten SUJüncfjener 2iternrifd)eu ©efell*

fd)aft eine 2lusfid)t auf Aufführung jeigt-e. 3m 9lpril 1899
auirbe bas Heine 2Berf nid)t ohne 2Birfung im SRefibenj«

tfteater gegeben; (Ernft v. 23of;art fpielte bie 9? olle bes

Dr. 23crg, bie er fid) felbft gciräblt Ijatte. Es ift bie letjtc

con il)m neu gefpielte 9? olle. — 3m felben 3 a ^re wutW
in Berlin bie neue .Se3effionsbübne' (im bleuen übeatcr)

mit meinem cinaftigeu Sagenbramn .Ter 23efiegte' eröffnet.

Es bat bann nod) 3 a *)re gebauert, bis id) mit bem .3nbeu
oon i\onftan3' auf ber Sflübne fefteren Suf; faftte. — sJJad)

bem .3uben oon 5*onftan3', ber im Saufe ber 3 C '' ü'ocr

nielc Ibeater fl'"Q. fo'flie bas 2rauerfpiel .5J?croc', bas

nad) feiner Urauffiifjntng im §oftf)eater in SJUindjen (mit

Gilbert §eine als Sarias) nod) einige Süljnen für fid)'

cjcrrami. (Eine nod) größere Söerbreitung als ber ,3^«'
fanben bie ,33crtaufd)ten Seelen

-

. Diefe ftomöbie crfdjieu

bnlb nad) ber tölner, oon 9JIarterfteig geleiteten llr»

auf jubrung im inündjener Sd)aufpkll)aus, in Stuttgart,

in *J?e:nl;arbts .Uammerfpiclen, im bresbner §oftbeater unb
unb an oiclen anberen iPütjnen. Tie grotesfc fiinie ber

.Homöbie fet)t fid) fort in einem (EinaTter für 2Fiarionetten

.Toppclfopf". Tic 'J?eil;e ber ernften Sd)aufpiele füljrt bie

.©efnbrlirfjc L'icbe' roeiter, bie id) 1913 in Stuttgart in

Zweite ietjtc, eine ^üfmenbearbeitung bes Ijölberlinfdjen

(f inpebotlcs ^rud)ftiides, unb bie in Mönigsbcrg i. "^r. ur»

nufgefü()rtcn .^einbc'. Tas einnftige sJJ(irafelfpiel ,Tas
Öcr^ccunbcr 1

folgte. 'Hör Innern l)abc id) bas Srf)aufpicl

fbtt SDettlauf mit bem Sdjatten' Dollenbct, bas am
21. .'(oDenibcr glcirfiicitin f)ior unb in {$fanTflirl n. 9J?. 3iir

Ifroilffflbnillfl lomilUtl joll. 2<on meinen anberen Sdjriften

fcii u nod) ein Woofllcnbud) .Tic ^ciditc' unb meine WJanber-

bfid)*r .'JJeifc unb (Einfcl)r' unb .Stdbte unb Sdjlöjfcr' ge-

nannt. Hon meinen ,©efammelten IBerfen' (im Serlage
©eorg Sllüller, SUündj'en) finb bis jetjt oier SBänbe er»

fdjienen."

„©oetlje als §ausoater." 33on 3°b £inn cs § offner
(Tat/eim LVII, 5/6).

„Über Sdjiller." 93on 3?uboIf 23 o r d) a r b t (Tas
Sagebud) I, 43).

„Teutfrfje Üntifer [£id)enborff]." 93on §ans Gbriftopf)

2t b e (Weimarer 23lätter II, 8).

„fiubroig 23örne in Stuttgart." 23on 2BilfjeIm 2Bib-
mann (Stuttgarter Runftfübrer I, 9).

„(Ein bramatifdjes Sdjlaraffenmärdjen [©eorg 33ücf)ners

.fieonce unb £ena']." 23on (Ernft fieopolb S t a f)> l (23Iätter

ber 23rager Äammerfpkle V, 1).

„3ü 3afob 23urdbarbt." I. 5Bon §<inti# 2B ö l f f l i n.

II. 23on 5ritj (Ernft (Sd)rcei3erlanb VI, 9).

„SBilfj'elm 'Ebrenttjal, ein Tidjter ber 2ßeid)fel." 23on

5ran3 fiübtte (Oftbeu-tfdj.e SRonats^efte I, 7).

,,Zf). Fontane: 23rief an feinen Sohn." (Tas läge»
buch I, 42).

,,if). g n 1 a " e

:

23riefe an feine lodjter." (Tas
3;agebud) I, 43).

„Ter mufif alifdjc Slnjengruber." 33on SBalter R e i I e r

(Allgemeine Künftkr3eitung IX, 99).

„fiubrcig ©anghofer." 23on §ans Otto 23 e cl e r (£ite=

rarifd)=mutifalifd)e SJionatsbcfte II, 4).

„SCirfung ber 23erfönlid)feit [^eter Miltenberg]." 23on

2tlfreb 23 o I g a r (Tas Sagehud) I, 42).

„2lus meinem fieben. Erinnerungen III." 23on Ernft

oon 2Bol3ogen (2Beftcrmanns SOtonatstjeftc LXV, 3).

„gerbinanb 2toenariiis, Sauft." 23on Elife T o
f
e u =

Ijeimer (Tas neue Teutfchlanb IX, 1/2)..

„©erhart Hauptmanns SRärcbenbidjtiingen." 23on Ernft

fieopolb Stabjl (2heater3eitung ber ftaatlid)en 23ü{jnen

9Jiünd)ens I, 37).

,,©err)art Hauptmann unb bie SJJnfif." 23on Ernft

fiemfe (£iterarifd;=9[r(ufifa!ifd).e OTonatsbefte II, 4).

„§ans 23en3mann." 23on Ernft fiemfe (Oftbeutfcfje

Monatshefte I, 7).

„Robert 2B a I f
c r s fiebenslauf, ersätj'It oon it)m

felber." (Ter ßefejirlel VIII, 2).

„Sur Äcimtnis 2Balfers." 23on Emil Schibli (Ter

Sefe3irtel VIII, 2).

„gür ben Tramatifer ©eorg «aifer (Tos üagc»

bud) I, 43).

„SBtlfjielm WüIIer=Wtbcrsborf." 93 Ott 9J?ai 2 < i
f
d>n e r

(Ter 2Bärhter III, 6).

„Snorgenroege." Selbftfpicgelnbes oon SBitbetm 93Hi I

»

lcr»9?übersborf (Ter 2Bad)iter III, 6).

„Ein neues ÜelI=Trama uou 9ßaul Schoed in ber

Uhinbart bes «antons Schrat^." 2>on 2llfrcb 23eetf d) en
(Ter Sdjroäbifdje 33unb II, 2).

„2?on jüngfter 2i)rif: 3ohannes 9?. 23ed)cr." 2*on <5rnn3

9ß. 23 rü du er (2l3eftbeutfdK 2Bod)enfd)fift II, 44).

„Ein 3ül)ter ber 3ugenb? fftans 23Iül)erf." 2^on $>ans

Cocroc (Siibbcutfd)e Sllonatsbefte XVIII, 1).

„Domain ÜKoIIanb." 2'on Eiife 9?id)ter (©ermanifdjp

Womanifcbe OTonatsfd)rift VIII, 9/10).

„Ter neue Woman oon SRomain Ulollanb." (Tie 2üage

I, 5).

„2krnarb Siran;." 33011 Maus r a u d (Weimarer

231ätter II, 8).

„©. 23. Sharos Traiueu aus ber Mriegsjeit." 93on

Helene Widjter (©ertnanifd)« vJ?oiuanifd)c Wonatsfdjrift

VIII, 9/10).

„Strinbbergs SRomone." 9'on Arelix 23 r a u tt (öfter*

reidjifdjc 9iunbfd)au LXV, 3).

„Hainfun." 2<oit Otto S l a f c (Sd)inci3er!anb VI, 9).

„Toftojeroftis 2od)tcr." 2ton SB. 3 o 1 1 o s (Schiiuei3<r'

lanb VI, 9).

„Tas Veben lolftois." ©OH Molimin S
J? o 1 1 a n b (Tas

^oruiu IV, 12).
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„sKabiubranatb, Tagore." SSßn üüiartin « a u b i f
d)>

(tßteufeifcJje 3ahrbüd)er CLXXXII, 2).

,,ror neue '.Kornau Xogores." SSon 9ftas 91 ij cf)n c r

(Sd)icei3erlanb VI, 9).
• *

*

„SBüfme unb SKaturalismus." sBon Hermann ©tont»
3? o 1 1 m a i) e t (Der äßetf« XI, 19/20).

„SBie tonnen ruir bor beutfdjen "öüfine helfen?" 33ott

$aul g r i c b r i d> (Äonferwattoe TOonatsfcrjrrifi LXXVIII, 2).

„Tas ä)inefif<fje ifjeater bet ©egenuxtrt." SBon Sljen

9) u n g (Tie Sffiage I, 5).
* •

*

„Die geborte unb gefprodjene, unb bie gelegene unb
gefdjriebeite Sprache." SBon SKubolf SB l ü m e l (©crmanifd)»
SRomanifdje iUionatsfchrift VIII, 9/10).

„Tie «ünftlc'r unb bas s
-Bolf." SBon fturt g r e i) e r

(Die ©knie VI, 31).

„Ciprcijionisinus." S3on SlKaria © r im c tu n I b

(Deutfä)es Sollstum 1920, 11).

„SBBas ift ein SBolfslieb?" SBon SHtfreb ©uttmnnn
(Tic SReue 3eit XXXIX, 5).

„SRationalismüs unb ©emeinfcfjaftskben." SBon C ©.
Äolbenhener (Ter Sdjaäbifdje «unb II, 2).

„Das fünjtlerifcfje onmbol." SBon %ofy\ £ a n b q u t ft

(3mago VI, 4).

..Tic
v

^pt,ilofopf)te Des "211s ob [§ans SBaibinget]." SBon

Srttj SRauthner (Das neue Teutfdjtaub IX, 1/2).
„Die 5L»eid)ie!poefic." SBon «Bruno SBompecfi (Oft»

beutfdje ÜKonatsrjefte I, 7).

„otaat unb SReligiön." SBon 3tot)arrnes Schlaf (Ter
Spiegel II, 12/13).

,,ffierci[iensnöte ber treffe." SBon slüalter I r c «

=

her 3 (Tie neue 9iunbfd)au XXXI, 11).

„Tie Ripper unb SJBipper im Rirdjenlieb." SBon
SBertrja SBitt (Tie ©artenlaube LXVIII, 43).

„eage unb fiteb oon SJiala unb Damajanti." SBon
§einricf, 9Ji e n e r » SB e in f e n (SBreuBifdje 3ahrbüd)eT
CLXXXII, 2).

arc §enrn, ber in Teutfd)lanb Diel ©aftfreuub»

fd)aft genoffen fjat, mannigfach oon ber beutfcheu

treffe unterftügt roorben ift, fegt feine SBropa»
ganba gegen bas beutfdje Schrifttum im „Eclair" fort.

Turd) S>Iuffüf)rungen oon Stücfen oon Sßjörnfon, 3-bfeu,

Strinbberg unb §enermans oerfudjten beutfdje Xfyeatet'
Ieiter bie Snmpathie ber fleinen Staaten für fiel), 311 ge»

reimten. Tie banreuttjer unb oberammergauer spaffions»

fpiele follten rcieber aufgenommen tuerben, furjurn es fei

auf allen ©ebietett ein neuer Cipanfionsbrang nw^rju«
nehmen.

Tas SBud)geroerbe toirb in ber gefamten treffe unter
politifcfjen ©cfidjtspuntten betrachtet. Ter bufarefter ftor»

reiponbent bes .Temos" betlagt fid) lebhaft über bie

hohen greife frartjöfif^ier SBücfjer urtb fierjt in ben SKeu»
ausgaben franjofiferjer ftlaffifer, bie bie 3n^rnationaIe
SBibliothef in SBerlin Ijeraiusgegeben fyat, eine fdjroere ©e=
fahr für bas franjöitfdje SBuchgetoerbe. Tie granjofen
müßten auefj bie .Kontrolle über SBüdjer besaiten, bie im
Sluslanb in franjöfifcfjer spräche erfdjienen. Tie %?nttx*

nationale SSibliothef tjabe bereits breißig SBänbe heraus»
gegeben; barunter aber fein SBud), bas bie franjöfifdje

SBiiienfdjaft ins trünfcfjensroe'-te fiiajt fe^e. ffirunbfäljlkfj

müfie geforbert rrerben, baß nur fran^öfifdje Verleger aus
franjöfifdjen Südjern iTiu^cn 3i-et)en follten.

3m „Figaro" erfjebt Eugene SKontfort äf;nlid)-e «lagen.

3m erften öalbjaljr 1919 fjätten bie Teutfdjeu für
2 140 000 gr. 'iBüdjer in bie Scfjroeij eingefüfjtt, roäf)tenb

bie franjöfifdje Cinfu^r fid) nur auf 909 625 gr. belaufe.

3n ^aris ift ein «erejt Les amis des lettres frarKjais

gegrünbet tuorben, 311 beffen Sßorjtanb ©bmonb 3^a^0UI ^

SJtarcel ^rouft, ©eorges Tutjamel, ^aul Soubai), ^Pierre

fiafferrc gehören. Tiefer ilerein rcill
sJieuerfd)ieinungen turj

uor ber SBudjausgabe öffentlich oorkfen lajfen, in= unb aus»

länbifcfje Tidjter in ^ßaris empfangen unb für bie süerbrei»

tung bes franjöfifcrjen 5?ud)es im 9tuslaitb Sorge tragen.

Tie erften 33orkfungsaibenbe [ollen in biefem iBinter unter

bem iJorfitj oon ÜRosnn aine unb 9?ad)ilbe ftattfinben.

©eorge ^onfot fdjä^t in ..Ere nouvelle" bie 3 a^l ^ et

Arbeiter im ftanjöfifdjien SBudjgeroerbe' auf 470 000 unb
glaubt, baß im fiaufe ber nädjften 3a^re em 3>t'l biefer

llrbcitcr fid) anbem SBeruf530) eigen 3iiroenben roiirbe. Es
toerbe immer tnabrfdjeinlidjer, baß, rote im fieb3er}n'ten 3ahr=

l;<unbert, jetjt auä) rcieber §ollanb ein 3 cn *rum bes fran»

3öfifd)en 3.ierlagsbud):f)ianbels roerbe, ba bort bas fran»

jöfifdjie Sud) billiger unb beffer r)er3uftellen fei als in

grantreid).

Stol3 melbet bie „Action francaise'
1

,
baß, bie Teut»

fcfjcn bauernb oon bem internationalen ^riftirMt ber 3lntt)ro=

pologen ausgefdjloffen feien.

Tie Association Guillaume Bude bereitet unter

Ceitung ifjres ^ßräfiibenten SJiaurice Croifet eime ,.Col-

lection frarifaise des auteurs grecs et latins'' oor, bie brei»

Rimbert Sänbe umfaffert f oll. 'Jlis erfte Sänbe roerben

erfdjeinen: „Tie Obnfifec" oon Sictor 23erarb, „33irgil"

roirb oon 23elkfjort überfetjt, „Sappb;o" oon 2f)eobore
Jieinad), eine Sammlung oon grauenbriefen roirb Ularcel

^reooft übertragen, SOtajon überfetjt „
s
2lei'tf)nlos", lumont

„3ul;us ?lpoftata".

3n r Ere nouvelle" roirb Gilbert Einfteiu als ein ©e=
kfirter erften Üianges unb Osrcalb Spengler als ein

Dilettant unb SBluffeur bejsidjinet.

Über Clara SB i e b t g s Vornan „Tas rote ÜJiecr"

fdjreibt SKJaurice 9J?uret im „Journal des Debats" oom
15. Ottober in einem J©ßlf Spalten laugen geuilktou

:

„Tie beufjcPjc fiiteratur banft Clara SBiebig unb Sfjomas
SJJIanu bie fcfjönften ÜRomnne ber ffiegenteart. 2Bie 2t)omas
SDiann begann Clara sl?iebig 311 fdjreiben, als ber S)!atu»

ralismus auf ber §ö^e ftanb . . . Tie legten Romane Clara
SBiebtgs laffett fid> ntdjt in eine 5Ricf)'tung einorbnen. Sie
fcfjließen fiel) leiner Sd)tik an, fonbern ftrafj'.en einf act) bie

tunftoolk SBerjönlicfjteii ber grau aus, bie fie gefdjiiebem

hat . . . Ter ein3tge SBorrturf, ber grau SBiebig 3U madjen

fei, ift ber, bafj it)r 9?omaii 311 rc:d), 311 fierjr belaben ift,

ju oiek oerfdjiebene Tinge enthält. Cr fdjiibert ben geifti»

gen 3u^an^ ^ er Tcutfdjien roäljrenb ber legten beibeh

.Hriegsfahre. grau Clara SBiebig t)ctt fid) niebt befdjränfen

tuollen. SJlnbercrfeits ' aber fyat fie ftets einen roeitett unb

großen SBlid. 3mmer ^ H e Ticfjtungen eine ganse

Cpodjc fdjilberu rcollen. 3h r ktjtes SBud) enthalt Stoff

für 3efm SBüc|er. Ter SBorrourf, baß fie ihr SUcaterial raer»

fcfjroenbe, bebeutet fooiel, baß
(

id) mit) über ben SKeidjtum

bes SBudjes befd;trcre. Tas ift immerhin ein SBorrourf,

ben man feiten gegen einen jeitgenöffifdjien
s2lutor erheben;

tann . .
." 9ladj einer ausführlichen SJlnalnfe bes SBudjes

enbet ber SJlrtifel mit ben SJBorten: „3h'r Montan ift ein

Tentmal ber SBe^roeiflung. ©eroificiBbiffe läßt er nicht

erfennen. 2rog bes tragifchen Cnbes ber preußiidjen gelben

in ber .Sffiad>t am SRheitf unb in bim .Schlafenben §eer"

beroahrte fid) Clara SBiebig ihr' ganjes SBettnauen in bas

S]?reußcntum, als fie bie beiben erften SBüdjer ocröffeutlid)te.

3ene Hingen in einem ©tauben an bie 3u^in f' au5 - •^) ' e

legten Seiten bes .SJ?oten SJJieeres" enthalten nichts äljnlidjes.

Tie SBer3üjcif!ung ber ©eneralsfrau SBoigt bei ihrem SBe»

fuef) in Sansfouci roerben uermutlid) grau SBfebigs eigene

Cmpfinbungen rciebergeben. SDcöge ihr näd)fter SRomau ben

moralifdjen 3a,an 9 uno fittlid)? SBererhtiguug bes preuH=

fd)en 3u
'i
,Qmmenbrud)s rciberfpkgelu, bem fie ootläufig

nur epifdjc Trauer roeihte."

Klaube X t ili er
,

beffen Sädjern man in granfreid)
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nur feiten begegnete, roirb roieber neu belebt. „La collec-

tion des chers d'ceuvre" bat eine 9leuausga'be feines

„Onfel ^Benjamin" ueranftaltet. Sei biefer ©elegenbeit

roibmet IBaul Soubai) im „Temps" bem Dieter eine längere

Setrarbtung. Cr erinnert baran, bafj Glaube Tillier roie

3utes 9\enarb unb 9?omain 9JoIlanb aus Glamecn ftammt
unb baß 9?olIanb in feinem ..Co las Breugnon feinem älteren

ßanbsmann nachgeeifert bat. SBonn roirb uns einmal ein

beutfeber Serleger Tilliers prad)toolle Sampbiete in einer

fdjönen beut[d)en itberfetjung bieten?

3m Serlag „Editions du Sablier" in (Senf erfdjien

mit 3 e'd)min 9 cn von 3ran3 SHafereel eine neue Arbeit

Domain 9? b 1 1 a n b s unter bem Titel „Pierre et Luce".
eine ^bnlle aus ber Seit bes Krieges. Das unfdjulbigc

£iebesglüci 3tueier jugenblitben Seelen entfaltet fid) cor

ben Scbrcdniffcn bes Krieges. Der |>elb bes Sudjes, ber

fleine Sicrre, ifi ber Sobn eines SPragiftratsbeamten. Seine

filtern finb reblidje, lmjnlänglitbe 9JJenfcben, b;e niemals

über fid) nacbgebadit haben, grau kubier ift eine gute

Gbriftin. 3" flnrer 9te;nbeit ibjes §erjens mifdjte fie in

ihre ©ebete bie nationalen IBünfdje für ben Krieg, bie in

jcbcm Canbc fiuropas bie fatfjolifdjen ^ßrkfter, bie prote»

ftanti[d;en 'iBrebiger, bie 9?abbiner unb bie Sopen uor=

fdjrieben. Die filtern beten ifjre J\inber an unb opfern feiten

alles. Da fie ben übrigen Sürgern ifjres fianbes nidjt

nad)ftel;cn roollen, fo entfd)liefjen aud) fie fid), fie bem
unbekannten ©ott 311 opfern, Siene aber lebnt fid) gegen

bas fiunloje Opfer ber SJienfdjen im Kriege auf. 9Jtit

Scfremben f iefjt er, roie bie 9Jhitter feiner geliebten £uce

in einer SRunitionsfabrif arbeitet. Sein 'jlbfdjeu fteigt,

als ßuec ibm geftebt, fie rcolle bie gleidjc firroerbsmögliä>

fett fud}cii. „SBeifjt bu, roas man in biefen fdjroarjen

Käufern madjt?" fragt er Suce. ,,

s
2Illes, rooburd) bu unb

bie anberen 9Jknfd)en fterbeu!" ^ierre erfennt bie 'ätrmut

bes ^er^ens unb bie ausgeborrte Trodenbeit ber bürger=

lid>en Klaffe, als plötjlid) bie genfterfdjeiben uon fernen

Kanononfdjirfcn 3ittern, unb er fagt fid): Der Krieg ift bas

SBerf bes Bürgers. Das Sud) enbet mit bent_ Tobe ber

beiben jungen 9J?enfd)en, bie am Gfjarfrcitag in tot. ©eroais

„Salcftrina" boren roollen unb bort uon einer beutfeben

©ranate erfdjlagen roerben.

Die fo3iaIiftifd)e treffe graufreiebs I;at biefes neue

Sud) 9?olIanbs mit roarmer Serounberung aufgenommen.

Selbft einige 3c ' Ii;ri flen ber bürgerten 9Jiitte, bie 9?oIIanb

im allgemeinen nidjt roorjlgefinnt finb, ertennen bie garte

Soefie biefer KriegsibijIIc an. Allein, bie Sjauptträger ber

offi3ieIIcn fran3öfifd)en Geologie benutjen aud) biefc ©e=

legenbeit, um 311 betonen, in roeldjen ©cgenfatj fid) 9?ollanb

feit Kriegsbeginn 311m offiziellen grantreid) geftellt f>at.

Saul Soubarj ift ber finge unb jefuitijd) geroanbte £Borb=

fübrer in biefem Kampf gegen 9ioIInnb. Die fd)neibenb

febarfe Kritif, bie er mnnnigfad) an bas S^tifttum 9ioIlanbs

angelegt b,at, bat biefen, oiclleicfjt unbcrouf]t, bod)> 3U

Konzcffioncn an bie offizielle .^beologle granfreid)5 Der=

anlaßt; beim in einem foeben bei Ollenborff crfdjiieuenen

Sud) „Clerembault. hlstovre d'une conscience libre pen-

dant la j;uerre
u

finben fid) iüortc, bie ber Didjtcr bes

,,3obann (fljriftof" früber nid)t rjätte fdjreiben tonnen:

„Diefes npoplcltifdje "-Bolf (Deutfdjlanb), bas uor .Uraft barft,

bat fid) in einem Delirium uon §od)tnut, Wut unb fturdjt

auf feinen ©egner gcroorfen. 9Jforb unb si^ranb ftellte

es als ©efet) auf. Darüber In'nnus ein djolcrifdjer 9J(i)ftU

xiemue, gcmifdjt aus iPismard, 91icl)frf)e unb ber SBtbel,

ber fein Totbenbes Cl über bie Völler goij." sJiad) Auszügen

311 urteilen, entljält 9{oilnnbs Sud) feilenroeifc äljnlidjc

'ilusbrüdje. 3»l Kriege fd, rieb Hermann geflie einmal einen

fd)önen Vlufint): ,,^reunbe, nid)t biefe löne." s.HoIIanb

(timinte il)in bnmnls ys. 9Jad) bem Mriegc erleben mir bas
fd)mcnlirf)c Sdjaufpiel, bof'

sJJoilanb fid) bem ©efetj ber

RanjSulqefl Rheologie beugt unb eine Srubcrfdjaft mit

RftUTKf l

.''arr' s unh C6on Täubet eingebt. "Bau! Soubai)
triumphiert. Sein VI rtifel im ..Temps" uom 14. OTtober
ift a.if ben Ton neftimmt: ,,-Jln cnblid) ! 3iel>ft bu aioljl,

\i I Ute bo-5) Inner red)t." 'über, bn bas ©Ulf) aud) eine

leife 5^ritit an granfreid) enthält, genügt it)m 9?olIanbs

Haltung nod) nid)t. £r roill ebn gan3 „barreffieren" unb
bält iljm als 9JZufter ^aul 2lbams r Lion d'Arras cor, bas
übrigens nidjt fo leibenfd)aftlid)e 93erad)tung gegen bas
beutfdje 3>oIf entfjält. ^Baul ?tbam begnügt fid) bamit, bas
beutfd)e -JJiilitär 3U oerurteilen.

2In roeiteren iTieuerfdjemungen finb l)trvoi$ul)e.bzn fol»

genbe 9?omane: De bin, „La maison des rossignols"

;

Daniel 93orns, „Le royaume de l'oubli", „Roman
d'opium"; fifjarles 9?egismanfet, „Un fou parmi
Ies hommes"; gelicien Cbampfaur, „Les millions

u
,

ber 3tueite Teil eines großen, fed)s 23änbe umfaffenben ©e=
felIfd)aft5romans; ^Ilice Decaen, „Qribiche aux bains
de mer". Gbul« SM au r ras oeröffentlicbte ein SBud):

„Le conseil de Dante" (1321—1921) ; 9ßaul © a u 1

1

1 e r

,

„Notre examen de conscience"; §enri. 9/JaIo, r Mar-
guerite Provins".

£ 1 1 © r a u t f f

^Pottugtcft[f^er Srtef

in betlagensroertes Kapitel im Crjaos ber Üerfeinbun»

gen bes ©rofjen Krieges bilbet bie gefybe mit ber jungen

9tepublit Portugal, fiinem üanbe, roo man für Deutfa>
lanb in Greifen ber 3ntelligen3 ftets ftarte Si)mpatl)ien gehegt,

Deutfd)Ianbs ©eiftestultur ftets t)oä) geroertet unb in bem
nidjts roeniger geroünfd)t rourbe, benn bas 3d>u>ert 3U

treujen. Vtllein, eine imperiaiiftifebe ^Bolitif roollte es

anbers, eine militärifdjc Clique oor allem, bie, einmal gereigt,

blinbroütig Iosfd)of3, roo fie 2Biberftanb roäbnte, roie ber

Stier auf ben roten £appen, oI)ue ?tnfct)ung, roer il)n

fd>roang. Denn baf; ^ortugal, bas faum oerjüngte Staats*

roefen, jene 33erbrief3lid)fciten, beren man es 3ieb, nidjt eigen»

tnad>tig tjeroorrief, tielmefjr auf ©et)eiß finglanbs, baran
tel)rte mau fid) nid)t. 3 1I0C

il
en

i
mai w * x

< ift Portugal
ciel anberes als eine $trt engiifdicii Sdju^ftaates, roie

Slgnpten, bas beutige ^Bcrfien? fiine große §anbelsfaftorei,

roenu man fo roill, roo bas *Bfunb Sterling bas gefamte

2Birtfd)aftsIeben beftimmt, öffentlid)e SJJeinung mac|t, SBe*

amteufdjaft unb Süiilitarismus 311m gefügigen 3Bert3eug

ftempelt, unb bie im übrigen nur nod). eine Sd>einfelbftänbig=

feit behalten bat. greilid) gibt es roeite ad>tbare Greife im
fianbe, beren nationales Selbftberoufztfein burd) foldje Sc*
oormunbung fcfjmerßlid) getroffen roirb, für bie es einen

?llp bebeutet, ben fie um alles in ber ÜBcIt uon fid) mälzen

möcfjtcn. Diefe .Ureife finb in ibrem Denfen unb §anbeln
nod) unbeftedjlid). 3Benigc 3Bod)en uor bem ftriege uodj

brüdtc Tl)eopl)ilo Sraga, ber prouiforifdje erfte 9^rä»

fibent ber 9?epublif, bem 35erfaffer feine 2Bertfd)ätjung für

Dcutfit)lanb aus. 5Bir braditen bamals aud) an biefer

Stelle bas Porträt nebft einer SEBürbtgung bes großen

portugiefijdjcn Diesters. Unb als es einige ,{o;t fpäter

fälfd)lid) I> i c fs , bie portugiefifd)c 3Ifabem;e ber SDStffenf(f)aften

bätte am Sarbarenrununel unb ber SBefdjimpfung Deutfd)*

lanbs teilgenommen, ueröffcntlid)tc biefc ituocirocilt eine

firriärung, barin fie i r>re unueränberte J5rcu nbfcfjaft 311m

geiftigeu Dcutfdjlaub fcftftelltc. fiin fnmptomatifdjes fir=

eigniä, bas beutlid) betueift, bafi bem beutf rrjcn Solle fettens

Portugals aus freien Stüden geinbfcligfeilen nie jugcbad>t

roaren. Son einem Solf, bas in feinen Sibliotljelen bie

SBertc Cetbntj', .Uants, Sdjopcnbauers, Tegels, yiietjfdjes

iifro. 311 bem Seftcn 3äblt, roas es nad)iuad)fenbeu ffic»

nerationen an Silbungsiuatcrial uorjulegen bat.

SBie ein fireignis uon geftern, in oöltcrpfndjologifdjer

unb rocltpolitifd)cr §infid)t zumal, mutet es an, lieft man
bie fürzlid) oeröffcntlidjtcn fiinbrüde eines porlugiefifdjeu

Diplomaten am berliner §ofc, obfdjon foldje Segcbniffe

nal)e3u 130 3 n ^re jutüdliegert. §o(f)intereffanteDocurnents

liumnins im übrigen! fis rjanoelt fid) um bie biplomatifdje

©cbciiuforrcfponbcii} 'illcranbrc be Sonja § 1 ft e i n * t

bie biefer gegen finbc bes nd)tzel)ntcu 3t1 '' r ') 11 "berts naAy

feiner Jöcimot gcridjtel bat. 3 mi,, erl)i", es mar eine gemüt«

lid)ere, ftimiuuugsreid)ere Jcit als bie letzten 3a,Kc bes
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terfloffcnen Kaifertuins, unb Volitif roie Literatur finb in

beut bamaligen Sellin nod) eng oerquidt. gpreiliti^, aud) am
§ofe griebrid) äBilbelms IL rourbe fleißig intrigiert, nidjt

nur puntto 'iilmouren, nein, infonberl)eit aud> in ber iBelt»

politif. „La Frusse", äufjerte bü3umal febon
sD(irabeau,

„est aujourd'hui sur le continent le pivot de la paix et

de la guerre". Verfolgt man bie Verid)te Soufa $olftehtS,

fo erlebt man anjd>aulicr> roeltbcroegcnbc ©reigniffe mit, bie

längft ber ©c|d)id)te angehören, unb bei benen bie preuBifche

Staatspolitit immer roieber insgeheim bas geuer fenürte:

bie große frarij,ö)i]cr)c
sJteü'Olution, bie genüge in granfreid),'

preußifebe Intrigen ,n 35eutfä)Janb, ©ingreifeu tfnglanbs,

^sitfurreftion in ben öfterreichijehen 9iieberlanben, ^eoolution

in Ungarn, ben Einfall in Volen, ben Vertrag 3U s
J5eid)e:t=

bad). SBfa betreten ben prunfhaften §of griebrid)i ißilhclms

ju 23erlin unb Votsbam, „extatique et sensucl. des ot et

icencieux'.benölfcrt mit einer fieibgarbe oon liefen, er»

füllt ton ber ^itmofpfjäre unb galanten Korruption eines

roclfcben gürftenbofes ber 9icnaiffancc. IBir lernen babei

aud) oerfchiebene gaooritinnen bes Königs näher tennen:

fo bie robufte Diabame 9?ic^, ©räfin Sichtenau, bas blonbe

gräulein ton Voß, nad)f)erige ©räfin oon _3"9 enr) e 'm > °' e

fanfte Komteffe oon Dönf>o|f; Siebfchaften, bie unter Dul»

bung ber Königin fid) abjpielten, bie beim £obe bes gräulein

oon 93ob fogar jrauer anlegte. 2Bir madjen aber aud)

93ctanntfd)aft mit 9Jiinifter oon «rjergberg, ber toeele ber

antiöfterreiebifchen politif, bem §erjog oon iBraiin;d>rceig,

güfyrer ber UftiBocrgnügten, mit bem abfonberlicften SJcifter

©roarb, tSnglanbs ©efanbten, nicht 3uletjt ben geiitoollen

roeiblidien 3 ciebritäten ber altberliner Salons, insbefönbere

Sofie Dianer, ber Seibenftfjaft bes Krisen oon fiigne, ber

lebhaften gannn oon SIrnftein, SJcarianne ©rottbuiij, ber

berühmten portugiefifchen Sängerin £ui3a 9?ofa be ^Iguiar,

ber intimen greunbin ber ^rinjeffin grieberit'e, enbUd)

Gäcilie 3'ji95 — rooburd) roir mit bem Krelfe ^v^xqb,
feiner greunbe ©. X. H. f f m a n n unb (£ fy a m t

f f ,

unb fctjUeßlid} ber ^Romantifer in 23erüf)rung fommen. —
3uIio Dantas, ber Siebter bes aud) in Deutfch»

lanb betannten Schaufpiels „Ceia dos Cardeais" („Das
Jcachtmahl ber Karbinäle"), bat roäf/renb ber Kriegsjahre

eine rege litcrarifdje Sätigfeit entfaltet, bie ifyn in bie

oorberfte 9?eil)e ber 3eitgenöffifchen Scbriftfteller rüdte. 23e»

fonberer glcifj nebft beroorragenber Segabung laffeu ifjn

beute auf allen möglichen Iiternrifd)en ©ebieteu fid) be»

tätigen. SBalb oeröffentltcht er biftorifche Stubieu, balb

anregenbe Klaubereien, balb ein SBänbcheu ©ebirhte ober

Satiren, bann roieber Kritifen, fianbid)aftsfd)ilberungen,

2lrd)äologifd)es ober gelehrte Sdjriften
;

Ijeute ein fjumotiftL

febes SBerf, morgen roieber Dramatifdjes. Hub all bies

ooll ber geiftigen ©efdmteibigfeit, bie ifjm in allen $Ius=

brudsformen 3U ©ebote fteb/t, fei es fegt ein Sonett, ein

oolfstümlicher Sffai, eine tiefgrünbige pln'Iofopbifije Unter»

fudjung. 3md neue Arbeiten feiner geber finb fürälid}

im Sutfj^anbel erfd)ienen: bie ^Bearbeitung oon ,.D. Joäo
Tenorio" für bas 9tationaltr;eater in fiiffabon, foroie ein

58änbd)en betitelt .Como elas amam'. ©in S8üd)Iein im

leidjten ^ßlauberton, roorin Dantas eine 5Keif)e oon ^bnlleu,

breiteren Stisjen unb Dialogen 3tiiammengefteIIt b^at. Kietjr

benn ein Dugenb oerfdjiebenartiger grauentnpen roerbeu

r)ier geftaltet, bie ladjenben 2)lunbes bejanbernbe roeiblidje

SBeisbeiten unb fdjalftjaftc £eid)tfertigfeiten aus ber Sä)ule

plaubern.

3n ber grof33ügig angelegten Sammlung .Antologia
Por'uguesa" erfdjien für3lid} eine ^tustDaf)! aus ben 3Berfen

SOJanoel Sernarbes', eines ber bebeutenbften Sdjrift»

fteller bes fieb3eljntcn 3 Q brf)unberts, ber insbejonbere als

Kan3elrebncr 23erübmtfjeit erlangt ^at, unb ben bie portugic

fifdje fiiteratur 311 ibjen Sllaffifem red)net. Sein §erans=
geber unb neuefter iBiograpfj, ^J[goftinf)o be (T a tu p s

,

nergleidjt if>n mit 'älnatole grance. t£r fiubet ih^n ironifer)

unb ffeptifd), unb in gleicher SEeife rcie grance fei aud) ber

geiftlicfje Serfaffer oon „Luz e calor", „Ultimos fins

do hörnern" unb ..Exerciciosespirituaes". burd) fein 23ud)

„Nova Floresta'
-

in ben ©erud) ber Sinnlidjfeit gefommen.

Die beigegebene Stubie über £eben unb Sdmffen SBer»

narbes', aus ber geber ttampos, erfcbließt eine neue 23e»

trarbtungsroeife.

Die 311 Sifjabon erfrbeinenbe 3 ctlu,, 9 „Diario de
Noticias" oeranftaltet eine umfaffenbe 'Jlunbfrage über bie

fünftlerifrben ^Injirbten ber fycimifcfyen ©eiftesroelt unter

ber Spi^marfe „Die Literatur oon geftern, bleute unb
morgen", ©ine SHetlje ber beroorragenbften Dirbter unb
Sdjriftfteller ber älteren unb jüngeren ©eneration \\t mit

be3eid)nenben ©ffais b3ro. ^terfi^ros 311 Sßort gelangt,

unter Seigabe oon SBilbniffen, einer literartfeben ÜBürbi»

gung ober Selbjtporträts. 23cmcrfcnsroert finb bie 5luub=

gebungen oon s2tntonio Gorreia b'O I i rj e i r a
,

§ipolito

3? a p f , 3'Uli° Dantas unb ©uebes X e i x e t r a.

2Biberfprud)Süoll im übrigen erroeifen fid)' bie atuBerungcu

biefer 9Iftr>eten unb Joelen, fie finb je unb je burd) ihre

£ebensjafjTe, literarifrhe 5ßergattgenl)eit, 'ärmbitionen, ©r=

folge, Dichtgebiet, ibj gefamtes Verhältnis jum boben=

ftäubigen, b3m. internationalen Schrifttum bebingt. §ipo!ito

iRapofo beivpielsroeife beftreitet, bafj heutigentags in ^ßor»

tugal oon einer ernftfjaften, entroidlungsfähigen Siteratur

bie 3?ebe fein fönne; es fyerrfche ein 2Birrfal, ein eigen»

roilliges ?luseinanberftreben in ben Skmüb/ungeu nnb 2eu»
ben3en, roas einer Krife im geiftigett Sebett Portugals
gleirhfomntc.

3Inbers gaufto ©uebes Xeixeita, einer ber ge»

frhägteften 3eitgenöffifchen finrifer. ©r erroeift fid) biirthaus

als Optimift, obfrhon er fid) lebigiid) auf bie ^oefie, biefe

„©roigfeitsform" aller Did)tftinft, befdjränten 311 wollen
erflärt. Die portugiefifcfje Sprit ift nach ihm in ein neues

golbenes 3 e i iaIt er getreten. Das Sentimeut, Quelle aller

Äumft, habe neuerlia) feinen §od)ftanb erreicht. "Jlbgefonbert

oon ber übrigen 2Belt, ift Portugal, feiner Meinung nad),

ihren ©ittroirtungen fo 3iemlid) ent3ogen. s2Illerbings mühe
man fid) and) fjier, einen „neuen Stil" 3U fchaffen. ^tllcin

— erneuern : bebeute bas nicht fooiel als fubftituieren, unb
bies notroenbigerroeife : fortfegen? ©s gibt teine anbereu

§ori3onte als jene, bie roir cor uns fchett. jeglicher er»

roäblt fid) ben, ben er überblidt. 3°äo be Deus, s2tntero

unb ©uerra 3unQue iro
» f' e oerfolgten 3ur nämlidjen ^di

oerfchieben geartete ^fabe, unb erftere 3ioei begegneten (ich

gleitf)roobI babei fchon in ber Unfterbüchfeit.

Die 23eftrebungen ber jüitgften Dichter Portugals finb

©uebes 2eiieira bloß teilroeifc befanut. Allein, fo meint

er, eine ©eneration, bie ton jener fid) herleitet, ber bie

ton uns anbeut beftiugeneu grauen 3iigef;öreu, fie 11t 11 fi

betounberungsroürbig fein. Sie iiiufi in behrfter Voll»

fommenheit ©igenfehaften roie ©iite, Cebensernft, 3 l ^ r t Ii .fj=

feit, §iugabe, llneigeuuüßigteit, 9Jiut unb ^erftismus, 5Be»

ftarrlicfjfeit, SJIitgefühl, 9iacf)ficht unb Süiilbe etitroicleltt, tor

allem aber bie unenblicher Vietät. Ein touuberoolles ©rb»

gut im übrigen! — 93or 3nf;reu, fo ersählt er, beging bies

fianb, bas einen ©uerra 3u,n9u*iro geboren, eine geier ^u

©r>ren bes Dichters. Damals rjat eine einfache "iCltc, bie

im geft3tig bah;ertam, fiel) in fefilichter Ciufalt olfo geäufjert:

,,3d) roar immer feft übet3eugt, bnf; ber Sol)it jener
.^eiligen, bie if)it geboren, ein großer Wann werben

mürbe." — Unb folche ©eroi'ßheit erfüllt benn aud) midj

in §inblicf auf bie fomntenbe ©eneration. SBirb itibef feti

eine „neue" fitteratur unter ir)r erftehen? W\t uirfjten. l£s

gibt toeber „neue" noch „alte" fiiteratur. ©s gibt blofi

gute unb fcfjlecbte! lUiandje 33erfe oon (£nntnes fcheineu

geftern gefrhaffeu. OTuffet ift immer noch ber größte finrifer

granfreidjs. Dagegen fyoffe icl), baß jene neue ©eneration

oon Voeteu fid) emporfchroiugen roirb roie auf Wblersfitticfjen,

fingen roirb gleich 3(aä)tigalleu unb lieben — roie nur grauen

lieben.

Die am meifteu umftritteue Dichtfuuft auef) ber mober»

nen ©eneration roirb bie £ t) r i f fein. ITnumftö'Blid) bleibt

fie, roas fie bislang roar. %a, td) möchte beftteiten, bafj es

eine anbere „Dichtung" gebe. Selbft (Tantoes ift als

fi n r i t e r in bie Hnfterblichfeit einge3ogen. <£iitjig bie

Voefie ift „ercig'', benn nur fie entquillt „eroigen" ©efüf)Ien.

3m Saufe ber 3eit mag ja ber Sa)wer3, if)r Httrieb, fief)
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milbern, 3umal tu materieller $tufkfjt. $lber moralifd) uiib

intellettuell bleibt er ein itttegrierenbes Seftanbteil ber

menfchUdkti 9iatur. Die Siebe — unb roer Siebe [agt,

meint Seibenfd)aft, roer aber Seibenfchaft meint, gemalmt

an S d) tu e r 3 — bie Siebe nun, fie roar gefteru unb roirb

morgen fein. Die ©ottf)eit roirb niemals jur Ifrbe fiel)

nieberlaffett. 3e "im: bie lnrifd)e Voefie aber ift ber $tuf>

fchrei ber Seele 311 (£Ior)im!

Über bie 3 oee bes ,,'Kegtonalismus", bie gegenwärtig

in beu Siteratureit ber ^nrenäenhalbinfel fpuft, äußert fid)

©liebes Jeiseira mit §iublid auf Portugal: 3 er
) laffe

nur einen 9legioualisiuus gelten, unb ber umfaßt unfer

gesamtes 93aterlanb als Sjetterie ber §aubluugen uuferer

Dichtung. 34 9e° e 3", k fl t3 e ^ma tut °' e Vrooence, bie

einen 93tiftral ^eroorgebracrjt, für Katalonien ufro. folcfjec

Segriff eine befonbere 33ebeutung erlangt l>at. 3m Portugal

aber, roo in jeglitfjer Vroüiit3 bie uämlirije Sprache ge»

fproetjen roirb, fiet)t mau oon geringfügigen 23efonberf)etteii

ab, ba liegt bie Sache aubers. iUcag aud) bie Saubfdjaft fiel)

unterfd)etben, bas SDieer ober bas flutenbe fitdjt oerfebieben

fid) barroeifett — es ift bies mehr eine 5lugelegeiir)eit ber

Waleret als ber Did)tfuuft. 3u ituferer Dichtung tarnt

fotd)es nur nebenfächlicbe Sebeutuug haben, unb bas nämliche

gilt aud) oon ben Sitten unb ©ebräud)en.

2Bas bie ueuefte literarifdje 23eroeguug [ouft betrifft,

Deren mannigfache 23eftrebungeit über nod) uitgetanute,

jungfräuliche Vfabe mitten burd) eine bämiuertrunteue,

blüt)eube SBilbnis führen, bleibt es nur roüufdjertsroert, baß

jeber ftuttftbefliffene fid) aud; roirtlid) ecf)ter Originalität

befleißige, anberfeits aber bas feinem Können angemeffeue

©ebiet neu 31t befristen fudje. 2Bir folgen auf eine ©eite»

ratton, bie oier großer poetelt fid) rühmen tonnte, neben»

bei einiger itidjt gering 311 fctjärjeiiber latente jtueiteu

Dlanges. So baß es auf beu erften Slid fdjeineu uiücbte, als

ob bie golbfüfvrenbe 9Jtine, baraus jene it)re ftojtbarfeitenj

gefd)ürft, bis 311 einem geroiffen ©rabe erfdjöpft fein

müßte. 3 n 2Baf)rr)eit aber liegt bie Sad)e fo, baß foldjer

9?eid)tum in j e g l i d) e nt unter uns fid) finbet; ber tyoei,

ber geborene suroenigft, bringt in feinem §erjeu fdjou alles

mit auf bie 2Belt, befreit es 311 feiner fttiuft bebarf.

Jßas enblid) bie SBctttataftropbe in ihrer ItUrfuiig auf

Portugals Did)tfuuft anbelangt: nun, Portugal liegt 3roar

abfeits, allein nod) lange tiitrjt abfeits genug, als baß nid)t

bas ©etöfe bes Sturmes aud) 311 uns bräuge. Dod) beute

id), foldjes get>t roieber oorüber roie jeglicher iüetterfturiu.

Hnb unter bem 3üugelit ber 23Iitje, unter einem oon

fdjroar3em ©erobll Derr^angcnen Gimmel, ba fiube i et) roeuig=

ftens leine Veränberung tu ber Verfaffung 111 eines,

©eiftes unb ben ©efübjen meiner Seele. Denn inmitten

all ber ©el)äffigteit, bie augenblicflid) bie 9J(enfd)I)eit uod)

ctitjroeit, oerfpüre id) tuer)r als- je bas §er3 oon Siebe

erfüllt, unb angefidjts all ber Ke^roeifluug unb Uugcroiß'

beit, bie alle SBelt uieberbrürlt, I)ege i d) uad) roie oor

einen linerf rfjütterlicfjeu ©laubeu an bie 3u^nP<
SM a r t i 11 33 r u f f

t

Romane unb (Erfläljlungen

Wuofjetoäh-ltc Schriften. 23on ftritj aUautrjner.

Vbc Stuttgart unb SBerltn, Dcutldie Slerlaasanftalt.

3m Hilter oon fiebrig 3 l1 hrcn gibt ftril} ÜJfautljner eine

^Tusaaljl feiner Schriften heraus, jener Sdjriften, bie ib,u

bcratint geinarfjt, che er feine großen pf)ilofopl)ifd) fprad)-

fntifef/en Werte ocrbfientlidjte, unb bie jcljt, roenigftcus für

bic crnfiereit Scfer, über ©ebül;r oon beu gewaltigen Sänbcn
feiner 2pätroerfe in ben .<jiutergrunb gebrängt roorbcu

iiiif' (£6 iü eine bunte Weibe, bie er an uns üorüberfiiljrt,

unb jebes 2Bert bod) eiue d)arafterifttfd)e Ausprägung eines

überaus oieIf«ittgen ©eiftes. ©eiftoolle ^arobien, roie bie

Sammlung ,,?tad) berühmten Sthtftern", ftebeu ba neben

bem Vornan „§npatl)ia", bie launtg=t ;.effinnige ©efcf)id)te

ber Xanthippe gef)t ber tiefernften unb bod) iunerlicb tjettern

Dichtung oom „Setjten 2obe bes ©autama SBubbta" r>or=

aus, unb bie aus bem polttifcben §eienfeffel feiner §eimat
gefcfjöpft-ett Srjäblungen O'ereinigen fiefi mit ben ^3rof a=

gebtdjten unb Parabeln, bk ,,^tus bem 93lärd)enbucbe ber

Sßirfltdjteit" überfebrieben finb. Hub bamit fiub niebt eiu=

mal alle litel biefer 5lusroabl genannt. Sine ungeroölmlicr)e

Sßielfeitigfeit, bk bod> nicht 3 er VP l'tterung ift, lebt in

biefen 33änben ; benm auet) bort, roo er bidytet, ift SJcauttjuer

faft überall sParobift, §umorift, ilritifer, 9ßhilofopt). —
33ielleidr)t finb manche geneigt, ihm bas als gehler anju»

redjnen, id; fage es nicht, um ju tabetn, nur um 3U

d)aratterifieren. ©eroiß, man mertt ben 3nIeHett in biefen

blättern ftärter, als man es in ber 9?egel bem Ditfjter ge»

ftatten rotll. SRauthner fetber roeiß bas motjl am heften,

unb er betont einmal ausbrüdlich, baß er nur foId)c Sßerte

aufgenommen ha De »
gleid)fam oon felbft fid). in ihm

geformt fyaben. 3u9 e9*^ en »
^ Q

r>
er fdbft fie burd)aus als

Didjtungen erlebt fyat, auf ben Sefer roirfen fie bod), als

fei Dtelfad) nicht ein emotionales "(Erlebnis, fonbem eine,

3bee ber innerfte 23eroeger geroefen, als fei 3um minbeften

bas erregenbe ©efübt in einem ©rabe rationalifiert, baß

ein letjter irrationaler 3auoer fe f>tt; mtt>t überall, aber

manchmal. 90ctr fcheint es ungerecht, ben Dichter 3U tabeln,

roeil er jugleich Deuter ift; man muß ihn nehmen roie er ift

unb fid) ber 23efo überfielt, bie gerabe aus feiner Sßiel»

fältigteit erroächft, freuen. 2Bir b;abm in ben 3 e 'Ien oes

Naturalismus unb ber 9teuromantif ocrlernt, beim Did)ter

aud) ben © e t ft 3U fdjiä^ert. Vielleicht roirb bas anbers,

unb bann roirb man aud); SJcautlmer als Didjter roieber

gerechter roerben als in ber jüngften 3 e 't> oa oer Dichter

nur aus JBahruehmungsorganen unb Jceroem gefeaut fein

füllte. Sd)ränft man bie ©aben bes Dichters nid)t auf

biefe Sp«3ies ein, fo roirb man aud). SDlautlmer gerecht

roerben unb fid). fteijHd) biefer Did).tungeni freuen, bie, roie

befonbers ber 23ubbha, reine ^oefie genug enthalten,

©eroiß mag bem heutigen Sefer mand)es im Stil ctroas oer»

altet oorfommen; es beginnt aber bereits jenen befonberen

9leij 3U erhalten, ber rote eine fd)öne Patina oft roeiter

jurüdliegenbc .Uunftrcerte fchmüdt.

S8erlin = §alenfee
9? i d) a r b 9JI ü II e r g r e i e n f e I s

2>er lutrfltqe 2l)cobor. 9tooelle. 3?on §etnrid) Stet»
nirjer. iBerlin, (Egon gleifdkl & Eo. 154 S. 9K. 7,50

(12,50).

3m Oöegenfatj 3U anberen Tutoren, bie jebe längere

Wooelle als Üloman 311 bie3eicfjnen pflegen, nennt Steinißer

ben oon Jxinbheit bis 311111 2obc gcfd)iilberten Sebenslauf

feines budligeu 3b ea l'fif" 6'1fi 9(orteIle. Vielleicht teilt

er meine eigene 9luffaffung, nachi ber ber 23e3eid)nuiigs»

nnterf cf)icb 0011 ber grage bes $tugenpunttes abhängt,

lüine nod) fo lange Stählung, bie alles burd) bie klugen

einer etnjemen 5Bud)figur erlebt, ift mir eine 91ooelle,

eine öanblung, bie aus oerfchkbcneii, objeftio gcfeheueit

SDtilteus in bie SDHtte 311 einem ©etnebe 3ufaiiimciifd)iicß,t,

ein 5loman. .Vinuptmanus „IBcber" finb ein %>ntan, bie

„Vrüber .Uaramaforo" einer.

Dies nebenbei.

2Bas nun Stcinitjcr anbetrifft, fo fallen alle feine
sf3robuftioneii burd) bie tiefe 93ertnnetlitf)ung ber Rouflilte

auf. Hub babnrd), baß fie niemals in g>etDot)nteit ©Ieifen

ber 13fi)d)ologic geljeit, fonbern ininier <Eigeubeobad)tctes

ober »erlebtes geben. Dabei ift er roohittienb entfernt oou

jeber 'üerblüffuiigslunft. Sein Stil fließt ciiifad), ohne

Sßrätenfion. t£s finb leine bid)tcrifd)cii Schönheiten bat in.,

aber er uerftebi 311 cl)aralterifiei'en. Unb es roirb einem

fogar ber unmeiifchlid)e lEbcImut bes gelben glaublich ge»

macht. Tas eigentliche Ib'ema bes 2?ud)es raufdjt roie ein

Sturm hinter ben gcfdjloffeneu genftern einer Wohuftubc
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burd) bie (Er3äf)lung rjinburdj, anfdjeincnb mit bcr gabel

ntcfjts gemein IjabenD. Gin 23udliger liebt, roirb rjerfdjmäljt,

wirb oon einer anbern leibenfcfjaftlidj geliebt unb fattn

fid) oon [einer erftcu Siebe nidjt losreißen. 2Bie aber biefe

fieibenfdjaft in feinem SBcfen bebingt ift, roie fie gaii3 aus

fid) felbcr lebt, 2tfertoolIftes unb tr>m ©emäfjes 3urüdftöf3t

um eiiu-i Sükfens roillen, bas, coli ^Banalität unb Ileitt-

Iidjer Hnbantbarleit nidjts begreift oon itjnt unb feiner

2lrt, barin ift bie gcrnje 23Iinbf;;it unb Iragif jeber Celbeu»

fdjaft aufgebedt. Diefes 2lusgeliefertfeiu an bie 9Jiäd)te

bcr eigenen 23 ruft, bas jebcr oon uns fdjou einmal irgenb»

rcie an fid) erlebte, madjt bie Novelle 311 einem crftfjüttern»

ben 23efenntnisbud). •

23 e r l i 11 21 11
f
e I m a 9) e i 11 e

2Bcr mav 23altr)afat? 33on §einrid) Stabelmann.
(Die 23üd)er ber 2ßenbe. 7. 23b.) SUlündjen, 23erlag Die
SBenbe. 213 S.
(Ein prjitofopfjifcfjcr, juglcict) grotcsfer Vornan, ber ben

2Beg SBaltfyaJars Dum 2Batjnfinn aller bürgerlidjen Üragi!

in bie ©rlöfungsgefilbc eines neuen 23erl)ältniffes 3U ben

Dingen, in bie mutmafjlidje ftlarr)eit bes 3rre fe>n5 fül)rt.

2>tclfad) ffurili, aber bod) überall faft oon bobjenber Xiefe

unb erfüllt oon einer jroar boshaften, bod) aber rmmorr>ollen

©inftellung 3U ber fürd)terlid}en ftaufalitätsmafdjine, bie

mir fieben unb ©efdjidjte uemten, fo ift Sfabclmanns 23erid)t

ein rcenn nidjt neues ©enre ber fiiteratur, fo immerhin
eine ©eftaltung oon etroeldjer .Uonfequenj.

lüir alle finb 93altfjafar, roir alle roerbeu oon ben

Iädjerlid)ften 3 ufäHigfeiten geleitet, bie eben gerabe bas

Sdjidfal ausmadjen. 2Bie roenig grcifjcit fjaben roir im
©runbe! 3 a

>
tsienctrfjt rjaben roir julerjt nur bie eine, in

ber (Einfamleit fünftlerifdjien Staffens uns greifyeit vox-

3ufpiegeln. Unb fonft bleibt ber 2Beg ins 9carrentj'aus.

Der erotifdje §umor bes £jeinrid) Stabelmann ift

mir nidjt immer genießbar, aber bas mufj ja fjeute roofjl

fo gegeben rcerben. Übrigens ift 23nltrjafar beinahe ein

retner lor, ber unbefdjmu^t burd) all bie b'öllifdjen 2Iben»

teuer gerjt, bie fein roentger fentimentaler ©egeufpieler

robuft fjinter fid) ju bringen roeifj.

£eiber ift bas ©anje im Stil Tticfjt redjt einheitlich/.

9?eine Darfteilung unb bie <Pfndjotogie bes Familienromans
liegen mitunter im 2Biberftreit, befonbers als bie jroei

©eliebten 23altbafars, jrcif cfjsn beneu er jenieben roirb, auf»

einanberftofjen.

So ferjr tjodj möd)te kt) bns 23ud) rticf)t rcerten ; es ift

aber als (Exponent ber ffeptifdjen 23erjroeiflung unferer

Üage, bie fid) in ben 2Bitj retten mufj, Don bebeutenber

(Einbringlidjfeit. Scfjöpferifdj ift es im Xiefften n icr)t.

23erlin = Steglit5 9? u b l f 23 a u l
f
e u

OJlaltrjus. ©in SRoman ber 3ufunft. 23on §orft Sdjött»
ler. fieipäig 1920, £. Staadmann. 286 S. 9Ji. 15,—
(20,—).

Der 23erfaffer, ber bereits bas ftunftftüd fertig gebracht

lurt, öie ,,2BeItgefd)id)te in einer Stunbe" 3U lehren (3eIIen»

büdjerei Dürr & 2Beber, ©. m. b. £>., Eeipjtg) unternimmt
in biefem Vornan nod) ein okl größeres : bas ^Rejept bes

menid)lid;en ©Iüdes ju fd)r«iben. Die SJliitur, bie er emp=
fiet;It, befterjt alkrbings aus 3ngrebten3ien, bie oiele anbere
ftqte in if)rer fo^ialen ^ra-ris bereits entbedt rjaben, aber

bie SJcifdjung ift fein ausfdjliefjlidjes (Eigentum. Siebzig o. §.
ftammen oon Sfjomas Robert WaUfjus, nacfj bem ber

§etb bes 5Romans, ber Siejeptfcrjreiber, feinen Jcamen füb !rt,

in bie übrigen breißig o. §. teilen [ia^ %i)omas 9Jlorus,

2lbam Smitf), §enrt) ©eorge, ©broarb 23dlamn, Karl 93lari

unb nodj einige anbere mit rom^igen Dofen. 2Iudj *pt>tlo=

fopben oon Sofrates bis fiolje. Das ©anje ift felbftoer»

ftänblid) oor ©ebraurb ftarf ju ,,fd)5tteln", fo baf3 beim
(Einnehmen ber Sraltbus=©efd)mad alle anberen 23eftanb=

teile übertäubt.

3 n ber SieDlung ©beltr;a[ ift bie oorläufig nod) uto»

pifdje gorberung unferer Seit ber ©anj|03ialifierung bereits

burd)gefüt)rt ; es gibt feine ftlaifenunterfdjiebe mebr, feine

bifferett3ierten ©ntlol)nungen, jebe nütjlicfje 2Irbeit ift gletd)»

roertig, Äopf= ober £anbarbeit, ber ^3ferbefned)t unb ber

Gljemifer, ber S"^"^ 111 u"b ber ©ärtner, ber 2ifd)IeT

unb bcr £ef)rer, fie oerbienen gleid)i, ifjre fiebensr)altung

ift gleid), ityr gefellfdjaftlidjes 2Infef;en ift gleid). 2Iber bas
allein roürbe fie nidjt glüdlidji madjen. ©rft bie Durd)=

fütyrung ber maltf)usfd)en £e|re madjt aus biefer fom»

muniitifd)en ©efelljdjaft eine foldje oon ©belmenfd)en. Denn
Sd)öttler begnügt fidfji nidjt mit ber oom alten 5?obert

9J?altr;us aus roeltroirtfcfjaftlidjen ©rünben empfoblenen
23efd)ränfung ber Kinber3arjl oerf)eirateter fieute, er

gebt roeit barüber rjinaus unb empfiehlt unbefdjränfte

freie £icbe mit fidjerer 2}ertjntung ber .©mpfängnis. Da
fein 23ud) ein burdjaus etljifdjes, moralifdjes, fittlidjes ift

— man mufj bas beutfdje 21Sort als tjöd>fte Steigerung an=>

roenben — roerben für ben guten 3roed natürlitf) nicrjt anti»

fonjeptionelle SRittel nabegelegt, im ©egenteil, bie ©nt=

tjaltfamfeit bei fdjranfenlofefter §ingabe, forbert oon ben

Scannern in ©belt^al bie rjbnjfte fittlidje Jugenb :

„Der qSflidjten idjroerfte 3U erfüllen

3u bänbigen ben eigenen SBillen —

"

unb bas gerabe in einem 2lugenblid, in bem bie grau es

bem 9Kann möglidjft fdjroer madji, fid) ju — na, jagen roir

immerf)in, fidj 3U befdjeiben. Diefes 23abemefum für junge

Dftäbdjen unb alleinftcbenbc grauen, bas für bie SWänner
aller 2tltersftufen ein fieljrbudji jum Sieg über fid) felbft

ift, fd)liefjt mit ber Sdjilberung eines folgen fjeroifd)en

Sieges. Dabei rcäre er in biefem gall gar nidjt nötig

geroefen, ba im ©egenfa^ ju oiden anberen Paarungen" in

©beltf>al gerabe bei biefer angebeutet roar: „fpätere §eirat

nidjt dusgefdjfoffen."

Db §orft Sdjöttlers ,,5?ejept bes menfdjfidjen ©Iüdes"
oielen bas ©lüd bringen roirb? Die "Xfyeoxie ift fdjon oft

empfohlen, aber im 2lugenblid ber praftifdjen 2Inroen*

bung erfcfjien fie ben meiften 31t grau, unb fie pflüdten

lieber grüne grüdjte oon bes fiebens golbenem 23aum.

23crlin gritjEarften

Selige 8lirmut. 9?oman. 23nn Sßilrjelm Scfjarrelmann.
fietP3tg 1920, Quelle & Weijet. 249 S. ©eb. W. 10,-.
SBilfjelm S äj a r r e I m a n n ift ein Didjter, beffen

23üd)er uns immer nad) irgenbeiner Seite Ij'in bereidjem, bcr,

ob er uns nun ernft ober f>d>a[ffj'aft unb fjumorooll tommt,
immer mitten ins fieben rjineinfürjrt. So ift aud) fein

jüngfter 5Roman „Selige 21rmut" ein redjtes £ebensbudj.

©s ift bie ffiefxfjidjte einer 2Banblung. ©lüd oerbüftert fid)

3U parier Sdjidfalsnot, 9?eid)tum roanbelt fidji 311 2lrmut.

Selig berjenige, ber fidji in feiner 2Irmut be)d)eibet; er ift

bamit bem reinen ©lüd am nädjften . . . 3tDe i §anbluugeu
laufen nebeneinanber tjer unö oerjroeigen fid) ineinanber.

2Ius ber 9cot unb bem Hnglüd bes reidjen 5lonfuIs Bölling,

in bas er burdj eine jroeite (Ebefrbliefjung in oorgefdj<rittenem

2llter gerät, erroäd)ft ber Jodjter fdjliefjlid)' bodj ein reines

©lüd an ber Seite eines ftülen, feinbefaiteten Ibeologen,

ber, oon Saus aus arm, in ftiller 23efdjeibung ben 2Beg ber
s
43flidjt gegangen ift. „Selig finb bie 2Irmütt'gen", fo fjei'gt

es einmal, unb bas 2Bort Ieurfjtet roie eine milbe, oer»

llärenbe unb oerföbnenbe Sonne über biefem emften unb

tiefen 23udj unb gibt irjrrt eine etbifdje, für unfere 3 c 't Di'

fonbers roertoolle 23ebeutung. Mein oergifjt über ifjm bie

eigentliche 9?omanbanbIung faft, obroof)l audj fie obne

2lufbringlidjfeit oon grofjem 9feij unb fjödjft unterbalt»

famer 2lrt ift unb burdj' bie Darftellung namentlidj ber

mannigfadjen d)arafteriftifdjcn 3 U 9* ber norbbeutfd)eu Aleiii'

ftabt mit ibrer (Enge unb .Ulatfd)-fu^t nodj' eine befonbere

SRote belommt. Das ©tbifdje überroiegt unb bas fje^et*

guidenb ©efunbe, bas 2röftenbe unb 2lufridjtenbe.

granffurt a. Wl. ??. D b i c

Sonne, SUlono unb Sterne. 23on fiubroig gindfj.

Öeilbronn, (Eugen Sal3er. 104 S. OT. 2,50.

2lud) in feinem neueften 23üd)lein, bas roieberum aller»

fyanb Äleinigfeiten jufammenfafet, fetjt gindb ben inneren



369 Rur3e 2ln3eigen: Dirr, 5tod>©rünberg, ^ßnnin, Sllcin 370

£nlIa[tuiigsprojef3 fort. 2lber biesmal in mehr poetifdjer

als politischer iBcifc. Seine Erjählungen unb Sfijäen finb

ooll oon Jiefbliden in 9J!cnfdjem, namentlich ftinberfeeleu,

unb Iiebeooller Eingab« an bie Natur. Dajroif^en füt)rt

er geb'beu gegen ben oerberbtichen 3eit<]eift in burd)ifid)tiger

5ÖJärd>en= unb ^parabelform. Eine artige ^lauberei über

gamiliengcid)id)te unb bie 9caturgcfdjid)te feiner eigenen

gamilie frönt bas ©anje. etiles 3toangIos unb uatürlid),

f aft roie in münblidjer 9<ebe, aus roarmeni §erjeu gefloffeu

unb barum bas ©emüt unmittelbar anfprechciib. Ceterum
censeo: Jindh hat fich jetjt lange genug in fleiner SJtünje

verausgabt, er follte bie ftauffraft (eines geizigen 33et=

mögens roieber einmal auf ettoas ©röteres oerroenben.

*Jl o t) r = S t u 1 1 g a r t 31. ftrauf}

Kcmfafifcfjc Wörden. 2Iusgetoäf)lt unb übetfetjt oon
21. Dirr. 3ena 1920, Eugen Diebetid)s. XI, 294 S.
©et) 2R. 15,—.

3nbianermarct)en aus Sübotnerifo. §rsg. oon
2t)eobor *tod) = ©rünberg. Mit 2lbbilbungen, 3"$'
nungen im lest unb einet ftarte. 21. a. O. IV, 344 S.
©eb. m. 15,—.
Die oon griebricf) oon ber fienen unb ^3aul 3aunert

herausgegebene, an biefer Stelle mehrfadji
J3.

23. ££ XIX,

20) ermähnte unb eingerjenb befprod)cne Sammlung „Die

SRärdjen ber Sßeltliteratur" ift um jroei roertoolle 23änbe

bereichert roorben. 23eibe oermitteln geiftigen fiebensftoff

Zioilifationsferner 23ölferfd)aften, beibe finb reiJjhaltige Do»
fumente nidjt nur emiigen, fonbern auch oerftänbnisoollen,

raitfüfjlenben gorfcfjertums, bas an Ort unb Stelle geroirft

unb nirfjt geraftet r>at, beoor bas rjodjg-cftedte Qxü, einen

ed)ten £ebensausfd)nitt eiotifdjen Dajeins %n geben, in t>e»

merfensrcerter SBeife erreicht mar.

Die faufafifdjen SOcärrhen, adjtunbneunjig an ber 3a$>
erinnern freilief) Dreifach in überrafebeubem Slcafje an ^"Oeen

unb gormen aus betannten ©eiftesregionea ftann bas

jeborf) rounbemebmen, ba ber ftaufafus als ein ruf>enber

^ol in ben jaf)rf)unbertelangren 2Mferoerfrhiebuingen unb
Umfd)id)tungen angefptochen reerben tmife, als eine oiel=

flüftige 3n
i
e I

t

an oeMn Ufern alle, bie oorüberjogen,,

etliches oon eigenem ©ut jurüdgelaffen haben? So fommt
es, baf] biefes einem beutlich begrenzten ©ebiet geroibmete

93ud) beinahe als ein 2BeItmärdjcnbud) anmutet, ju roeldjem

bie Kulturoölfer in ihren Urjuftänben insgefamt beige»

tragen fjaben, fo baf> fic fid) nun, jebes auf befonbere 2lrt,

oon bieien ©eiftesäufterungen angeheimelt fühlen. 2ßenn

bas nun auch, nicht eben für alle Staffen zutrifft, fo barf

es bod) cum grano salis jur Äennjcidjnung bes ^uhutts
1

bienen, ber übrigens neben ben SRärrtjert aud) anbere pfjan»

taftifche (Erzählungen, beifpietsroeiie Sagen unb Srfjclmen'

itreid)e, bietet, entfprerhenb geglicbert unb mit Quellen»

nadjroeifen unb ©rflärungen oerjeh'cn ift.

23on bem ^ßr>antafteicbcrt ber primitioen ©ölferftäntme

;rciid)en J^euerlanb unb *Panamafanal oermitteln bie nad>

ethnographi'djen ©cfid)tspainft<n georbneten hunbertfiebichn

3nbiancrmärd)cn einen roedjfeloollen Übcrblid, ber burd)

Photographien unb "JJarhbilbungcn ber finblidjen 23erfudje,

lebenbe Siefen unb ©egenftänbe nad)ju,?cirhrien, oertieft

tbirb. ©s ift nidjt leid)t gcroei-en, biefc Sammlung 3,uftanbe»

ubringen, ba e5 fid) bod) barum Ijanbclt«, mbglid)ft

uriprüugliche, oon curopäifchem ©iufluii unojr[el)rte ©e»
bilbc aieber'iigebcn, unb 311m $wed bief?r Ißiebergabe er ft

mandjes pjndjologifdjc fjinbemis überm anben reerben mufjtc.

2(ud) biefes 2hid) ift ungemein reichhaltig an SJcotioen

unb s2(usbrudsformen unb rolebenim ein einbrudsinächtiger

2'ctueis bafür, ba|' bie ^^antafic bas Urclcmcttt aller

mcnfd/lidjen ©eifkstäfigfeit unb als entfdjeibcnber Durch»

gangspimft be3 beuni|',tcn ikbcnä überhaupt anzufcheu ift.

(£ a f f e I SB III Stellet

Die fernere Stunbe. Vornan. 93on 33ittor ^anin.
Berlin 1920, «ßnul ffnlifrer. 2fi0 S. SR. 12, (15,-).

VUas hinter ber un|id)tbaren iffiauer, bie bas heutig«

Ku&faHb oon uns trennt, in ben liefen eines großen VOltcs

oor fid) geht, ijt uns »erborgen; nms an geiftigeu 2Berten

bort gefefjaff ert roirb, ja ob überhaupt Sßerte unb SBerfe

fünftlerifcf)cr Prägung bort g'efrhaffen roerbeu — baoou
roiffen roir (o gut roie nid)ts. 2Bir befitjen ein paar 23änbe

gutgefehener 3mP reni°n «n 2llphon5 ^aquets, bas 23ud)

©aroron[fr)S „Die Silanj bes rufftferjen 23olfd)eroismus",

auf folibem SLTiatertal fufjenb, aber fyuU fd)on toieber oer»

altet, ©olbfdjmibts „SJlosfau", arm an iatfächlidjem unb
fd)toelgenb in 3IiaI,ona^m

i
uno fcf>Ite^Iicft nod> eine iReihe

mehr ober roeniger — aber meift roeniger ! — juwerläffigei

23erid)te, burd)roeg gefärbt, burd^roeg unbraudjbar 3U grünb»

Iicr)er Information, ©ins aber bürfte feftft-er)en, baß nämlid)

ber ftomplei bes SSolfdjeroismus, ber materielle 3u T*an^

unb bie Pfnche bes heutigen 9?ufjlanbs nur einem ruffifchen

9JJenfd)en oöllig erflärbar unb oerftänblia> ift.

SJJeines SBiffens ift SJiftor ^anins „Sdjroere Stunbe"
ein erfter Skrfud), ber über bie SJJauer hinroeg 3U uns bringt

(in einer, nebenbei gefagt, mäßigen Überfe^ung 2t. Slud»

roarbs), bas djaotifdje ©efdjehen auf ruffifa^er (Erbe fünft«

lerifd) 3U beuten. 2Iber es fyäüe bod) mohl ein Stärferer

als ^anin 311 uns fommen muffen, roenu ber 23erfud) gelingen

follte. 9iadj stoei Seiten h'i" Stärferer; einmal als

©eftalter bes meufchlirheu ^erjeus unb bann aurt) als

Erfenner allgemeiner fo3ia!er 2Baubluug. 9iut ein ftüitftler

oon ganj geroaltigem 2tusmaf3 fönnte bas roitbe Spiet

cerroorrener Gräfte meiftern unb formein; einer, ber Sal^acs

f)im über bem ^erjen Doftojeroffis trägt unb bie r)eifef nltc

Sdjärfe glauberts mit ber Siebe Jolftois 3U einem ©an3en

[rhroeifet. Daoou ift ^auin roeit entfernt. Er gibt ftatt

eines ffiemälbes eine Strichzeichnung, ftatt eines grestos

eine SJciniatur. Er fieht nicht tief genug in ßelt unb Um«
voelt f>t 11 e

t

ti , um ihr 23ilb unb ihre Erfläruug 311 geben,

nicht burd) bie Entgleifung feiner JJlenfdjen hmburcr), um
ihres Gefells letjten iseru 311 enthüllen, bie pourquoi du
pourquoi bleiben unaufgebedt, unb 3?uf;tanbs Seele liegt

unoerftänblich roie 3uoor. Hm nur ein fleines SBcifpiel

311 geben: ^anin roill bas ©efpeuft bes §uugers malen.

2tber es ift itittjt gemalt, roie Siufjlanb hungert, roenu man
mir referiert: „SBeifjt bu, allein in bem inlabimirfcheii

©ouoernement finb 250 000 .Uinber t»or junger paraln*

fiert, unb roie oiel folcher ©ouoernemeuts gibt es in 3lufc

lanb?" ^Pnnitt exemplifiziert ben §unger fobauu an einem

5h'nbe; es ftirbt cor §uuger — gut, fei's briiiu, aber ich

fehe nod) nidjt einmal, bafj biefes Kinb oerhungern muf3!

2Benn ber 93ater im letjten 9Jiomeut, als es 311 ipät ift,

burd) eine breiftünbige 2Banberung bei 23aueru OTild) be»

fommen fanit, roarum tat et's nicht fcfjon 3toei OTonate

früher, roarum trug er bas ftinb nidjt fdjou längft aufs

fianb? 2Benn es fo einfad) roar.

^anins 93 ud) ift ein 23erfucfj, feine 2öfung. Die

fdjroere Stunbe ber ffieburt einer neuen 3 e '' fnmptoma»

tifd) umfehrieben, nidjt biagnoftifd) erhellt. 93ielleitf>t bafj

einer, ber jenfeits ber unfidjtbaten Wauer lebt, panins

2lrbeit aubers 311 roerteu oermag — roir fucljeu Siuölaubs

9fntli^ unb ftofjeu auf ein unbegreiflich nebelhaft ©ebilb.

SCR ü 11 di e u E. 91. ffi r e e e u

ßttcraturrotnenjf^aftlt^es

Sfreiligrat^. Eine Erfcbeinung aus ber Stilgefd)id)te.

SnaugurahDiffcrtation oon ffieorgette Rlcin. 3ur{^)

1919, ©ehr. Seemann & Eo. 53 S.
5reiligratI)S ©cbidjtc müf?ten in einer ©efdjidjtc ber

bcutfdjeu i'nrir ju/ifdjen §etue unb bem Naturalismus bie

flärfftc 93eod)tung finbeu, tuerat es einer iMteraturgefd)id)te

möglich roäre, ben 3u1
amn,cn,' n "rt 00,1 bid>terifd)er ^ßer»

fbniidjfeit unb bid)tcrifd)cm 2Uerf, bie ftrage uaef) ber

Erhaltung ber füuftlerifdjeu Siefeoanj, überhaupt bie 9Bert»

frage gaiiz auszufdjalteu unb fid) ausfd)Iief}lid) auf 9ßal)ir«

nehmung iinb rtertfreie fteniii}eid)niing neu heraustretenber

ober übernommener ©cftaltungstcubeuvcn ein uftellen. Das
ift aus nerfdjiebeneu ©rünben unmöglid), oielleidjt nid)t

einmal eritiinfdjt, aber roer fid) bemüht, literarifche Ent-
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roidlungsliuku berausjuarbeiten, mufj immer roieber oon

feinem (rituellen SBertgefüfyl abfegen, um bic gefdjid)t»

Iidf>en SBcnbcpunft« 311 erfeunen. ©corgctte Klein bat bei

ibrem Serfnd), Sreiligratb. als ftilgefd)id)tlid)e ©rfdjeinung

ju rcürbigen, einige roidjtige Sdjrokrigfciten jutreffcnb er=

fafjt, fic ift in bie Nabe bes entfdjeibenben Problems oor=

gebrungen, obue fid) fidjer juretljtjufinbcn, unb bas nid)t

gan3 nibcrfprutbsfrek ©rgebnis ibrer apboriftifd) gebalteneu

9lusfübrungen berocift fd)lkf;Iid), bafe bie Serfafferin oon
Einfang an greiligratbs gefd)id)tlid)e 33ebeutung, rote ben

Kern feiner ^enfcf)lid)feit, feine 23ilbung unb [ein Sßirfen

falfd) eingefdjatjt \)at. Sie bat feine unb ridjtige ®mpfm=
bungcn irrig ober irrcfübrcnb formuliert, roenn fie bebaup»

tet, in grciligratbs finrif lebe fid) ein Temperament aus,

nidjt ein ganjer SJlenfd), in feiner gorm brüdc fid) ein SRaler

aus, nicbt ein ganjer Küuftler, 3rr€, ''9 ratb ftetge nidjt

bis 311m lief ^erfönlitfjen nkber, feine £nrtf enthalte nichts

oon feinem fieben, fonbern es fönten bloß Dinge aus

feiner geiftigen unb pl>T)fifcf)crt Umgebung bann cor, mit

benen er alkrbings in fo enger ©emeiufdjaft lebe, bafj

er fie als finrifer, nidjt als ©piter bebanbeln tonne.

Damit oerträgt fid) nidjt bas am Sdjlufj ber Sdjrift ge*

roäbTte 3u 9 e
l
tänbnis, bas ben perfönlidjm Kbaraffer c°n

greiligratbs 2Berf anerfennt, aber als „gormDid)tung"
tjerabroertet. Daf; gretligratf, „alles aufjer feinem Stil

empfangen bat", bebeutet entroeber 311 roenig ober 3Uokl.

Die Skrfafferiu tonnte offenbar über bie SBorftellung nidjt

binrcegfommen, baf> bie glüb/enben 2BüftenbiIber in einem

§anbIungsfontor ton^ipiert roorben finb, fie fyat fein Organ
für bie „freie cionnenluft unb perfönlidje fiebensglut",

bie ©ottfrieb Kelkr feinem greunbe nadjirübmt, unb fdjätjt

feine Urteilsfraft gar 3U gering ein. 3mmer b'in ift 5re"^

ligratb bod) einer ber erften gercefen, bie ©ottfrieb Reifer

erfannt ba °en, unb es gibt aud) nodj> anbere 3 eu 9 n iffc >

als etroa ben ©rief an Sertfjolb ?Iuerbad) über beffen

„SBalbfrkb", mit benen 3U beroeifen roäre, bafj greüigratfji

mebr ju fagen bitte als gutmütige Komplimente für

Dilettanten unb Anfänger. Unridjtig ift aud), baf? für

greiligratbs SBenebungen *ur bilbenben Kunft fein %n~-

baltspunft oorbanben fei.

$IIle 'Angaben ber Ikrfafferin, bie irgenbrok biogra=

pbifdj funbiert finb, tnüffen mit SJcifjtrauen aufgenommen
roerben, bagegen fpredjen einige iBemerfiingen über ben

Irjrifdjen Stil für ein nid;t gercöb ,nii'dj>es Serftänbnis fünft»

lerifdjer 3uftani5e unb Probleme; bie Sebanblung ber

Stilfragen ift feinfinnig angefaßt, wenn aud) ju ffi33en»

f>aft geblieben, nur bie StRctrif bebarrt in Iängft über=

lebten, anttliuerenbcn ^tuffaffungsformen, unb bas 2Bidj»

tigfte, eine ^Tnalnfe bes *T3atbetifd)en, ift gar nidjt in 9In*

griff genommen, ebenfo fef,It jeber §inrceis auf bie ge=

fd)id)tlid)e 3iad)airlung ^reiligratfjs, bie nod)> im ,,23ttd)-

ber 3 e't" fon 2Irno §013 äuferft ftarf ift. Die S-Bebanb»

lung bes (Eiotismus oerlangt einen reeiter gefpaunten

Sabmen.

53e rlin §ugo58ieber
I

©ottfricö Äeller im europätf^en (5ebonfen. 33on
5D?ai 5 orb bor f. 3üricf) 1919, 5Rafd)er & Co. 75 S.

©ottfrieb ÄcIlcr=3lncfbotcn. ffiefammelt unb fytTaus--

gegeben oon ?lbolf 58 ö g 1 1 in. 8.— 12. oermef)rte

Auflage, ©erlin 0. 3 . Sanfter & Coeffler.

§ier ein flciner Ttacbtrag 3U meiner TOufterung ber

« fteIler=3'Jt!iäumsliteratur im oierten §eft bes uorigen 3abr=
gangs. Derfdbe §od)borf. beffen Sdj-rift „3um geiftigen

Silbe ©. Äellers" id) bort empfeb/Ienb befprodjen babe,
fteuert bier nod) ein paar anbere roeit ausgreifenbe Gffais
über fcen Did)ter bei: „ßiebe", ,,ftolportage unb 9?oman=
tit", „Alltag unb irnfterblidjfcit". IRit 5?ed)t roeubet et

fid) gegen biejenigen, bie Kellers Dtdjtung in einer bloßen

Seimatfunft aufgeben laffen mcd)ten. Seinerfeits 3iebt

er Jdfcen oon tbm 3U ©al3ac, 2Tnatole grance, 'ülmiel unb
1

aitberen unb roeift bie innere 58erroanbtfd>aft bes Sd)toei3ers

mit bem europäifd)en ©eift feiner 3 cit auf. ftellt ibn in

bie ©emeinfdmft ber ftürmifd)en ©eifteserneuerer in (Europa.

2Iud) bic neue oermef;rte Ausgabe oon SBögtlitiS

Äeller^lncfboten ift uns nrillfommen. Sie oerbeutlid)en

uns bas menfd)Iid)e ©ilb bes Dtdjters, of/ne es ins Klein*

Iid>e btnab3U3ieben. Der jüngere Did)ter SBögtlin f)>at bem
alten Keller nod) perfönlid) nabe geftanben. 3tid)t nur aus
ber gebrudten Überlieferung oermod)te er 3U fd>5pfen,

feubern cor allem aud) aus ber münblicben. Dabei ift er

fritifd) Dorgeganigen unb bat fd)led)t
si?e3eugtem unb blofocm

Klatfdj ben 3utritt oerroebrt. ©ine Slnja^I freilid) aud)

ber oon ir)m oeretoigten §iftörd)en fönnten mir leid)i miffen.

Sern irjarrnSKannc

SBoIter oon SRolo unb fein Schaffen. 93on §anns
Martin ©Ift er. ÜÖJünctjen 1920, Ulbert fiangen. 279 S.
M. 10,- (17-).

Sltolos Staffen geroinnt Umfang unb greunbe, unb fo

lag es trjol)'! nafjc, einmal SUenf^ unb ißerf im 3 Ui=

fammenbange 3U überfdmuen. 2Bas für ben ©erfud) ©Ifters,

ber bem Didyter offenbar freunbidjaftlid) oerbunben ift,

einnimmt, ift bie, mit gutem 3?«djit, immer roieber betonte

etbü'dje Orientkrung SJiolos. 9cid)t um ber äftbetifd)en ©e^
fidjtspunfte roillen finb feine 2Berle gefdjiaffen, fonbern

ber ©ebalt foll r)erausg-eftellt roerben ; es foll etroiis oon
bem ftarfen fiebensglauben bes Didjters, ber gleid) oielen

anbern „unter ber Sfcidjtbeaäbruug bes 93olfes" in ben

©reigniffen ber ktjten 3a^ire oerjroeifelnb litt, oon feinem

emporIend)tenben Trotjbem, oon feinem fdjiui'jngenben 3^
trauen 3U frud)tbaren unb fd)iöpferifd)en fiebensfräften im
beutfd)en 9Jcenfd)en auf ben fiefer überfpringen. ^jn foldjem

Sinne geroinnt fein 3Berf befonbere erjteberiftfjie 23ebeu»

tung. Daber fommt es aud),, baf} ©Ifter feinen Did)ter

als mit jener großen «trjiijldj^n ^erfönlidjfeit oerroanbt bin»

ftellt, bie er im Vornan gejeidjnet bat: mit Sdjiller; ber

Sd)iIler=3?oman entftanb nidjt „aus freier 2BabI einer oer=

ftanbesgeleiteten S^riftftellerabfidjf, fonbern aus innerer

5Rot, fid) felbft ju flären, 3U reifen im Sd)idfal bes

©röf3eren, beffen ^erföulidjifcit, SBeltanfdjauung, £ebeus=
teeg fertig, abgefdjlofkn, ausgetlärt oor ibm Tag unb
tfjm Süorbilb, ©roieber fein fonnte". So roirb Wolo ,,2ßelt»

anfd)auungsbid)ter", nid)t auf Naturalismus eingeteilt, roirb

nidjt 'Jlbfdjilberer, nid)t ^ßb'otograpb, fonbern fief)t immer
ben legten Sinn bariin: Kräfte blof?3,ulegen, aus benen

feelifdje unb fittlidje ©rgebniffe unb inuerfte Dafcins»

jiufammenbänge f)crDortreten. Sein oon 3Bat)rf;aftigfett

getragenes 3&1 ift reines 93lenfdjentum. — 3f) glaube, es

ff)rid)t 9JloIo burd) ©Ifters 9Jlunb, roenn man immer roieber

3U bören befommt, im ©runbc fei 9JloIo Dramatifer. SRolos

Sebnfud)t gebt offenbar, rok bie all berer, bie mit ber

Kunftfcrm bes 9?omans ©rfolg gehabt baben, 3ur Sübne.
So fpridjt ©Ifter 00m „bramatifJ)ien Vornan" STblos, oon
ber „Bereinigung ber bramatifidjen ftoxm mit ber epifd;en"

unb äbnlidjem, roobl obne fid)> benmfjt 311 fein, baß barin

im ©runbe eine unfünftkrifidje SWifdjform betont fein tonnte.

(Elfter roill allem 2Infd)ein itad> nid)t eine ßobesbnmne auf
9J!oIo anftimmen, fonbern bas 2ßerf erllären unb es oer*

ftef)cu lebren; fonft lief^e f;d) bie Sreite unb (Sebetjnf f)eit

bes 23ud),es faum red)tkrtigcn. ©r fiiat aud) ben ilJJut,

Kitfd) beim ridjtigen Namen ju nennen, 'älber es beifet bod),

uns einfad) abfpeifen, roenn uns gefagt roirb: „3u er=

flären ift folcfje Didjtung nidjt. 3Ber fk erlebt, .oerftef/t'

fie aud) unb füblt ifjr e unenblid)e Sdjönbeit unb fiureifeenbe

©röfje." ©s ift begreiflid), baf? ber Zon bes ©uäjes bod)

leidjt überfid)roenglid) roirb. 23eifpiel : „Deutfdjlanb roirb

in 3 u ^ut1ft Sduikrs ^Cerfbnlidifeit anfeben, roie SJtolo fie

offenbarte"; ober trenn bas ©efid)led)t bis ju '2IpoIlonius

Wolo, bem fiebrer Eäfars, 3urüdgefüf)rt roirb. '2lus3ufet5en

babe id) roeiterbin, neben einem unüberronnbenen 3d)>ematiS'

mus in ber jebesmaligen Sebanblung eines SBerfes,. ben
ftörenben SGortreif.tum ; rok benn überhaupt an breibunbert

oeiten für bas Sijaffen eines 93ier.)igjäbrigen immerbin
ein febr ftarfcs 3utrauen in ben Smigfeitsroert bes Dib T

ters jsitn ^lusbrud bringen.

© e r l i n = S t e g I i ij § a n s K n u b
f
e n
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Verriebenes

{ßolitif J)C5 (Seiftes. S3on Eugen Dtebericfjs. 3ena
1920, Eugen Dicberid»s. 200 <ö. SR. 8,— (14,-).
Das ©efübl 3U erroeden, bafj innerhalb ber fdjlingernben

23eroegung politif^et 'Sltmojpbären, beren Entlabung aus

Socbfpannung nur alljuleidjt blutiger ^tuseiuanberfetjung

iiafyefommt, ein 3 c I^'enI Iebenbig ift, aus bem ein 2,t\\-

ftaat oolfsträftiger ©emeinfcbaft entftebeu tonnte, ift unter

ben heutigen SBorausfetjungeu ein Skrbienft. SBucrjeruugeii

eines irregeleiteten 9?abifalismus — linis ober recf)ts —
überbeden gejunben 2?oben, ber tragfäfn'g roäre für niet)r

als bloßen Xcmos. ilbcrrjitjte Agitation überftürmte bie

9Jiitte, ber, red)t begriffen, aus praftifetjer 2Irbeit ber

Kulturftaat cntroad)ien müßte. 2Bie bies möglid) roäre,

gegründet auf beutfcfyem, proninjialem SBefen, 3ufammen=
gefdjlofien in eine 'Einheit eines 33oIfsftaates, jeigeu bie

?Iufiärje, bie ber jenenfer Verleger Eugen Diebericbs ge=

fammelt bat unb „^olitif bes ©eiftes" nennt. 3n fei^r

3eitfd)rift „Die Hat", in ben 3afrren 1914—19 erfebieneu,

finb fie beute fo Iebenbig roie je, Kritif an 3eil tDer[jäItniffcn,

fdjarfc "Jlblcfmung itjrer 9fiisroüd)fe, Erfenutnis ifirer frudjt«

baren Momente. 9iid)t ein 2Bort glaubt er jurüduerj'meu

511 muffen, Sorausblid, ©ef üf)l für fommenbe Dinge, Er=

fülltfein Dom ©uten, 23raud)baten unb 9totroenbigen baben
ein SBeltbilb roerben laufen, bas 3nncr ^em e ' ,I,e5 beutfcfj.eii

Sßefens entfpricfjt. Es ift nid)t 9ßolitit ber Sitjungsfäle,

nidjt IBortgetiingel ber Debattiernereine. JBas Dieberid)s

fd)reibt, rubt auf geiftig-fedifdEjer Überlegenbeit bes

gübrertums, bem baut nod) mcnfdjliije ©üte, aufbauenber
©Iaube eignet: „©eijtigc ^olitit". Dies ift mer)r als ©e---

fetje macben, mebr als rübe Sorroürfe unb Wrirempelei

poIitifd)er ©egner, mebr als burcrjgepcitfdjte 9tbftimmung
in ben ^[enarfitjungen : Es ift Erfenntnis ber gebler ber

Skrgangenbeit, ^rDectrooIIeri in ©egenroart, 3' eU^(5 ull 9 fur

3utunft, Scjab/ung ftböpferifd)er Kräfte, Einfetjiing bes

ÜUicnfcben in bie 9ied)te bes tulturftaatlicrjen Organismus,
beffen SBafis bie Dcmofratie, beffen Spitje geiftiges güljrer»

tum, geiftige ?Iriftotratie ift. Ob Dieberidjs über ben ©eift

ber Sojtalbemoftatie, über bie SPaterlanbspartei, gegen bie

Spitte[er=.§c(5e, über Sittücbfeit unb Ifyeater, Scxualfragen
ober bie pincrjifdje Erfranfung Deutfdjlanbs fpiicbt, es

ift immer berfelbe ©eift, ber ben Dingen auf ben ©runb
geben roill, gäben bes 3 ll

!
ammcnr

;
an35 naebtaftet, üiefftes

aufipürcu roill, ber roabrljaftig, ritterlirf) ift: Der ©eift

bes fd)öpferifd)en Cebcns.

33 e r I i n © u i b K. 23 r a n b

Siomarcfiana. 1. 23tsmards 23ünbnispolitif. 33on SBalier

Slarjboff. Sonn unb fieipjtg 1920, Kurt Scbroeber.

23 S. OR. 2,(i0. — 2 2ßar Sismard ein ©enie ober

nid)!? Ein Beitrag 3U bem burd) Dr. Sdjefflers „58is-

mard" angeregten Problem oon Dr. Wug. §erm. Kämpfer.
Salle a i>. S. 1920, SBaifenfmus. 41 S 9JI 2.50.

Die in muftergültig tnapper $orm gebaltcne ^Ibbanb»
lung ^latjboffs bebeutet ein« tatfäcblidjc Sereidjcruug ber

taum nod) überfebbaren S?ismardlitcratur, obroobl fie £>ans

^[ebns bintcrlaffenes 2B<rf „3?ismards auswärtige s4?oIi=

tif" nidjt mebr oerroertet fyai. 3^ Jßmnw mil feiner Hritif

an 23ismards Staatsfunft, mit feiner Ü'ertcibigung ber

Epigoncn'cit nid)t überein. s2Ibcr fein ©efdjid, bas SEBefent*

Iid)c aus einem ungeteilten Wufte roidjtiger unb nebcnfätb=

lieber 2toffmcngen in lri[tal(l[arc J^auptfälje ^u gießen,

ift au^erorbentlid). Ein Mompcirbium uon feltener ©c»
id)Ioiienbeit unb ©üte. Obo Äuffell ift mit tonftankr
^'osbeit um fein ^roeites I betrogen. - Stampfers £eit=

nrtifcl leibet au einem mctbobi;d)en ©ruubfcbler: einem

mangclbaftcn Auftaut. Wenn ii), roie ber Xitel uerfprirbt,

iu ber Sismard=3d)rtft l)r. Sdjefflers Glellung iKbmen
roill, bann lttu| id) gleid) anfangs ben ©egner irgeubmic

Ul 'JBortc fommen la'fen, feine Arbeit d)aratterificren ober

fie fonft bem nhnung^lofen Üefer näl)cr bringen. Statt
beffen pbüoiopbiert ber 2krfaffer einen Sogen lang über

BwiTMtaf ©röf^c unb bas ©enie überljaupt, um bann
mblfe| auf S. 19 fo im Worübcrgcljen jutn l'liema pro-

bandum ju gelangen. 2Iber aua) ba erfabren roir nidjts

©enaueres über bas Ebarafterbilb, gegen bas Dr. Kämpfer
antämpft, 2Ber Scbeffkrs „23ismard" niebt befi^t, fennt

ober laufen mag, roirb baburd) nüubeftens um bie §älfte
bes ©efamtertrages biefer an fid) turd;aus nid)t üblen,

eben besbalb aber «pbemeren ^olemif gebrad}t. Sd>abe
um bie JJlübe! 3Iuf S. 33 lies: <ßuttfamer! 2ßar 2Jis»

mards „§unbefu!tus" roirflid) fein ,,fi)öner 3ug"? 2lnbere

beuten anbers.

©runeroalb = 23erlin Sjaas 5- Selmolt
Die 3uöenftoöt i»on Sublin. 33on SRajer Salaban.

Süiit 3eid)nungen oon Karl 9?id)arb genfer. SBerlin,

3übifcber 23erlag. 112 S. ffieb. Tl. 12,-.
Die rjorliegeube Arbeit entftanb im Kriege, roätjrenb ber

33erfaffer — ber burd) feine Stubien über bie ©ejd)id)te

ber Julien in ^3oIert Iängjt betannt ift — mit bem 2lrd)i=

teften K. 9i. §enter aus Ebarlottenburg in fiublin 3U=

fammen roeilte. Stubien, bie Salaban feit 3a f)rcrt in

itrebioen unternommen t}at, ermöglicbten es ibm, biefe

populäre, babei febr gute unb inbaltsreid)e Sd)rift in

fur3er 3 etI ab3ufaffen. Die ©efd)id)te ber 3uben rtabt

fiublin äbnelt ber anberer gilben ftäbte : ^rinifegien,

9ßlünberungen, Vertreibungen, SRarti^rien, 2Iufleucbten ber

©rofsen — bas ift immer ber tnpifebe 3n fi Qlt oer ©efcbidjte

jübifd)er ©emeinben, mag fie fid) nun in fiublin, s4lrag

ober am 9?f)ein abfpielen. 2Bas ber ©efd)id)te ber ^uben
in fiublin ibren befonberen Ebarafter nerleirjt, ift bie

Tagung ber fogenannten Sierlänberfnnobe, bes jübifd)en

9iei(ibstages, ber im 3ar
)rc 1580 für bie ^uben bes gan3en

polnifd^en Staates gefebaffen rourbe unb ein ganj eigene

artiges ©ebilbe ber Selbftoerroaltung barftellt, bas nid)t

obne ©runb r>on mobernen Organifationsbeftrebungen ber

3ubenf)eit — fclbft im ÜRamen „^Baab fyaaxasoU)" — 3um
ÜRuftcr genommen roirb. SBalabans Darlegungen über bie

Arbeit biefcs 9?eid)stages geben ein intimes 53ilb bes pol»

nifdjen unb jübifd)en fiebens im fed)3ebnten 3afi r f)rutt^ ert-

Das Enbe bes fieb3ebnten unb ber Einfang bes ad>t3ebnten

3abrbunbcrts fie^t fiublin im 3 entrum oerfd)iebcner geifti=

ger Strömungen — ber granfiften, ber Ebaffibim — unb
Napoleons Erfdjeiuen in ^k>Ien rüttelt roieberum bie ©e=
müter auf. §euter I,at Salabans lest mit intereffanten

3cid)nungen aus ber fiubliner ^subenftabt — bie mand)em
Kricgsteilncbmcr ©efdjautes roicbe'r in Erinnerung bringen

roerben — begleitet unb bie feinen Sdjlufouignetten aus

©rabfteinen bes alten 3ubeiifriebt)ofs in fiublin ausgeroäblt.

3erufalem §ugo33ergmann
*4)fi)d)0ttiialt)tifd)c (Beiträge ,}tir SRnt^enforfd)ung.

©cfammelie Stubien aus ben 3abrcn 1912-1914. S3on

Dito 9?anf. fieipsig unb sJüien 1919, 3nternationaIer
s^h)d)oanalntifd)er 23erlag ©. m b. 5. 420 S.
ßiejl mdn bie allgemeinen, einleitenben Kapitel biefes

23ud)cs, fo roirb man aufs äufjetfte gejpannt. "3l>irb bod}

bariu Derr)et^en, wrmöge ber pfncboanalt)ti(d>eit 93?etbobc

roäre es möglid), bie iiubcroufjtcii Triebträfte auf3ubeden,

aus beuen bas menfdjlidjc Vbanlafielebcu gefpeift roirb, bie

pfndjifdjen UUedianismeu flarjulegen, bie ilne jcroeiligc

gönn beftimmen unb auf ©runb einer Deutung ber Snm«
bolif il;ren gebeimen Sinn 311 erraten. Dtit anbeten Wo:*
ten, es roirb ocrbcificn, man roerbe bie ebemals beroufjt ge»

bulbcte, bann oerbotene unb nur in ber (mntl)ifd)en) *Pban»

tafie roieber tntflellt 311m S^croufjtfciu 3ugelaffcnc 2T3unfd)»

burd)feluing (Iricbbefriebigung) refonftruicren, bereu reale

Hemmung ben crflen Wnfpom jut 9Jh)tbeubilbuug bot. Sebr
iutcrefjant finb ja auf jeben gall bie 23erfud)e, bie Snm»
bolif bes 9Jh)tbus unb bes Iraums ju beuten. 3m
Srin^ip rann mau gern bie freubfd)« Serbränguugstbeorie

gelten Inffen. Ein anberes aber ift's mit ibter 'ilniiienbung.

Da bnt ein furdjtbarer Sdjcmatismus fid) eingeteilt; es

roerben ba geroiffc Jtomplcic fonffruiert, bie l)inter allem

unb jebem barmlofeu Einfall geroittert roerben, unb fo

roirb eine im Keim roertoolle 3 DCC butd) fronrbafte Über»

fteigerung ins Wbfurbe entftellt. Das Scb.lintiue ift, bafj ein

roirflidjes Kriterium für bie Edjtbeit foldjcr Deutungen
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gar nicfjt ciiftiert, bafj bie ©oibenj foldjer Deutungen aud)

Ieljtlicf} nur iu einer „ilhnifdjbefriebigung" rcurjelt, unb bn

es Diele £eute roollüftig grufelt, roemt Ijinter ben [intpelfteti

3Iffojiationeu fid) urroeltlid)pgraufige ©elüfte auftun, fo

feblt es uidit am Beifall bes Sarfetts. Damit foll geroiß

nt<r)t behauptet werben, baß alles, roas 9ianf, ber fdjou

mit mehreren 23üd)ern f)croorgctreten ift, fagt, irrig fei.

<Es ift nur bebauerlid), baß eine roeitgefpannte ©elefjrfatttfeit

niib reidje ftontbinationstraft fid) au Dinge tragen, bie

fritifd) nicfjt 311 foutrollieren finb. 2Beiin fid) irgenb'roeldje

im SBitj ober golflorc feftgefyaltene tlmlidjfeiten mit fem»
eilen Vorgängen finben, fo ift bamit nod) gar nidjts gefagt

über bie (Sntftefyuug ber betreffenben ©egenftänbe. ©s ift

geroiß oerlodenb, Analogien uub geiftreicfyen ©infä'Jen naa>
3ugef)en, für bie ja bas Hnberouf}te roeites gelb bietet, aber

es roirb fo ein« 3djeinroiffenfd)aft er3eugt, bie, ftatt alte

95intf)en 311 flären, neue SJintfjen in bie ÜBelt fetjt, bie ba3u

3um letl reayt «felfyaft finb. 2rotjbem roerben fritifd)e

fiefer oiel Anregung unb intereffantes Material in biefen

9Iuffätjen finben.

SBetIilt»&aIenfe«
9{ i dj a r b 9J{ ü 1 1 e r = g r e i e n f e I s

3um Seruf geboren, ©runbfäslidjes 3ur Serufsfrage.
23on griebr. HMIfjelm gulba. 3cna 1919« Gugen
Dieberidjs 44 S.
(Es ift fein 9hit)tuestitel, baß, bi-e Säbagogif alten

Sdjlages, bie behauptete, 311111 fieben 311 eräiefjert, fo gut

roie nidjts tat, ben Sdniler über bies £ebeit aufjitt'Iären-,

foiiberu it)u nur mit Sücfjerroeisljeit oollftopfte roie eine

311 mibelube ©ans. (Erft iu neuerer ^eit fängt mau an,

eine 23rücfe 3U fernlagen 3roifd)en ber Sdjule 'unb

bem, roas nadjf}er fomint, inbem mau ben tünftlidj 00111

£ebeu abgefperrteu 3un 9 e,t nicrjt aufs ©erateroor)I ins

£eben frinausftürmen läßt, fonberrt ifjm ein roenig befjilflidji

ift, fid) bariit 3uredjt3ufinbeu. Das gefdjiefyt in boppelter

ÜBeife: einerfeits oom Subjeft aus, inbem man bem
Gcfjüler burd) bie pfndjotedjnifdje 9J!etfj'obe ba>}U oerfjilft,

fid) über feine eigenen Einlagen flar 3U roerben; unb anberer»

feits fud)t man it)nt einen ilberblid über bie Sffiege 311

fdjaffen, bie oor ifjm liegen, bei bereit ^lusroafjt jebodj

nidjt nur fubjeftioe, fonbern audj objeltioe roirtfdjaftliidje

SJiomente in 23etracfjt fommeu. Das oorliegeube 53üdjleiit

orientiert iu roarmtjerjiger, temperamentooller JBeife über

biefe grageu unb gibt reidjlicfje fiiteratur 311111 JBeiter»

ftubium.

23 e r l i n * 9> a I e u f e e

9f i rt) a r b 9JJ ü 1 1 e r » g r e i e 11
f e I s

2)te SBeltgeltung ber beutfd^en ORuftf. 23on Saul
»elf er. SBerlin 1920, Sdnijter & £oeffler. 8°. 50 S.
2R 4,50.

Der SBerfaffer fennjeidjnet bie ftunft ber Rlaffifer als

roeltbürgerlid), bie 23adjs als allgemein menfd)lidj, bie ber

9?omantifer unb SBagners a!s beutfcrj^DöIIifcr). 3-m 33ölft=

fdjen liegt bie ©efabr ber beroußten, mein- ober minber
leibenfdjaftlidjen ?lbgren3ung unb 2?erein3elung. SBagners
Sieges3ug bei ben fremben Sölfern roar „brutales ©r=
oberertum": „ber Üriumpf) ber Runft SIßagners entfpridji

burd>aus bem Triumph; oon 1870/71". Der SEGetttrtump'f)

ber beutfcfjen SJiufif ift oorbei unb gehört ber Vergangen»
r)eit an. Die 3u ^un ft tierlangt eine 9J]ufif, bie in fidj.

bereits ©egenfätje überroinbet unb oerfdjmiljt. Der Deutfd)»

Italiener Sufoni unb ber Deutfd)f©nglänber Delius finb

folcfje ©rfdjeinungen ; man Tonnte ir)nen meines ©radjtens
nod) b'^IIbert jugefellen. gran3 Sdirefer unb ©uftao
SRafjIer gehören ebenfalls hierher. Srucfner erfd)eint trotj

fetner ins allgemein ajjenfttjlid^e 3ielenben ftunft 3U ftarf

f)eimatlid) bebingt ! 9?id)arb Strauß järjlt nad) SBeffer nid)t

3u ben „^ßerfönlicrjfeiten ganj großen gormats", bie bas
3ntereffc anberer Nationen für beutfdje 3 rt Ttr'urn entaT=

mufif 3U geroinnen oermögen. Unb bas neue bas
Seffer aufftellt, ift: „aus all ben mannigfaltigen ©rgeb»
itiffen ber nationaliftifdien 9J?ufifentroidIung alter Sßölfer

ein neues, allgemein gültiges, allen als inuerftes 23eftanb=

teil bes eigenen Sßefens erfennbares ®an3es 3U fdjaffen".

23üd}er roie bas betterfdje, roonarf) SBerEe roie „greifcrjiüg"

unb „
sJJ?eifterfinger" eigentltd) als entfdjulbbare Serirrungen

bes Deutfdjtums erfdjeiuen, finb nur in Deutfdjlanb möglid).

3n medyanifdjer Sßeife überträgt 23eff'er bie gef)Ier ber oer»

fcf>rten beutfdjen Solittf, bie bei allen Söifern oerfjaßt

roar, auf bie SJJufif, bie überall berounbert unb geliebt

roar. Sein cfyaraTterlofes mujifaliftfies 23oIapüt ber 3U=

fünft fann ia> nicfyt ernft nefjmen. Deutftfje ^Jlrt unb Äunft,

beutfef)« Kultur bürfen roir getroft aud) im einfttgen 93ölfer»

bunb roafjren! 3[Ran mag 23effer SRojarts 23rief vom
5. gebruar 1783 eutgegenfjalten : „3ebe Station fjat it)re

Oper, roarum füllen roir Deutfdje fie nidjt r)aben?... Das
roäre ja ein eroiger Sdjanbfled für Deutfdjlanb, roenn roir

Deutfdje einmal mit ©rnft anfingen, beutfa) 3U benfen,

beutfd) 3U fjanbeln, beutfd) 3U reben unb gar beutfdj 3U

fingen."

9? ft d 2B. © 1 1 1) e r

yiatbvitbtm
üobesitadjrtcfjiten. ©rid) Oefterljelb, 9J?it=

infj'aber bes Berlages Oefterfjelb & Co., SBerlin, ift fiebeu»

unbbreißigjäfjrig am 7. 9iooember plößlid) 1 an §er3fd)ilag

geftorben. ©r tjat fid)i auf bramatifd),ent ©ebiet als Sßer^

f affer oon „Die einfamen 23rüber" unb „Die §od)3eits=>

reife", als itberfeßer unb Herausgeber oorteil^aft befanut»

gegeben.

§ermann oon g i f
cf> e r ift nod)i einer 9}{elbuug nont

1. Stooember neimunbfed)3igjäf)rig iu Bübingen geftorben.

Cr ftammte aus Stuttgart unb ift in feinen Stubieit ber

fcfjitü'äbif'ff; ert Heimat treugeblieben. Seine biograp rjijicfj.eti

SBerfe über ©buarb 9J(5rife unb Subroig Ufjlamb befjaupteit

ifj-ren 2Bert. Seine eigentlidje Arbeit galt aber ber Dialeft"

forfdjung, bie er burtfji eine „©eograpbjie ber fcfjroäbifdjeui

SRunbart" unb oor allem bureb/ bas breibänbige fdj'toä*

bifd>e SBbrterbutf;. aufs befte geförbert fjat. ^tls Dreiuitb=

3a>an3igjäf)riger roar gifd)er mit gorfcfj.ungeu über bas

Wibelungenlieb f;erDorgetreten. SBemerfensrcert bleiben aud)

feine Beiträge 3ur £iteraturgefd;i'd)te Scfjroabens.

©ottfrieb S a i ft ift nad) einer 931elbung oom 3. 91o=

oember ad)tunbfed)3igjäb;rig in greiburg i. 23. einem Sdjlag»

anfall erlegen, ©r rcar orbentlidjer Srofeffor für roma»

nifdje 93f)iloIogie in greiburg, fjat fidji namentlid) burd).

grunblegenbe Arbeiten jut fpanifeben fiiteratur unb fpani*

f^en Sprad>e befanntgegeben. (Einer fj'e'fifc^eu Saftoreu=

familie entftammt, fjatte er in ©ießen unb S9iüiid)en ftubiert,

1880 in (Erlangen promooiert, roar naef) langen ^luslanbs»

reifen 1890 Wjfiftcnt au ber erlauger Xtnioerfität unb uod)i

im felben 3af)Te orbentlicfjer s

f3rofeffor in greiburg gero-orben.

Seit mefjr als breifjig ^afyi'tn bereitete er eine fritiferje

Ausgabe bes ©raal beS (Sfjriftiau oon Grones oor, oFjne

311 einem ^Ibfdjluß fommen 311 fönneu. Seine gefteigerte

Sfepfis foroie fein ungeroöfjnlid)-er Drang nad) fdjarfer

3nfammenfaffung ftanöen feiner f cfjrift fteTIer tfcfi en Srobuf»

tion r;iinbernb im ÜBege.

gelix Haffelberg aus 53erlin ift ber Sreis ber

©rimm=Stiftung ber berliner Unioerfität für feine Arbeit

„Die oaterlänbifdien 9?omane oon Sßillibalb s2IIeiis, ifjre

Quellen, ifjre Runft, trjre 3iele" 3uerfannt rtrorbeit. 23e=

fonbers ber 9Ibfd;initt über Hörings Quellen, ber neun

3efmtel ber Arbeit umfaßt, roirb roegen bes aufgebotenen

gleif3es, ber ginbigfeit unb (Energie 0011 bem ^reisridj'ter»

follegium gerüfjmt.

©eorg R a i f
e r ift auf ©runb eines Haftbefehls ber

mündjener Staafsanroaltfd)iaft in Serliu oerrjaftet roorbert.

©s roirb tfj'm 3ur £aft gelegt, 93ermögensobjefte, bie fidj

in einem oon if)m in 9Jiünd}en gemieteten möblierten H au
f
e
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befanben, tniberret^tlicf) oerfauft 3U haben. "ünläfeliJ; bicfes

Vorgangs tj'at ber Schutjoerbanb beutlet Sdjriftfteller 011

bas bar)eri)d;e 3ufti3minifterium folgcnbes Telegramm ge»

fanbt: „Der Schutjoerbanb beutfcber Sd)riftfteller lenft

bie Slufmerffamteit bes batjcri) d^ert 3'uyti3miitij'tcr iuins auj

bas Sdjidfal bes oerhafteten Dichters ©eorg itaifer. Seine
onccfanute Vebeutung als Dichter etforbert bie 3ubiHigung
aller erbentlicfjen greibcitcn im Stahmen bes ©efetjes, feine

oerletjlicbe ftonftitution bie größte 23efd)Ieuniguug bes Vcr»

fabrens. Die Sitte roirb um [0 briuglichcr geftellt, als bie
sJcad)richten über bie bisherige 23eb,anblung ©eorg 5caifers

in ben Greifen ber beutfd)en Scfjrtftfteller h'öchftes Vefrem=
ben erregt traben." (Es ftefjt 311 hoffen, baf] bas Telegramm
nicht baljin mißbeutet roerbe, als ob anerfannte Sdjrijtfteller

eine Ausnahmeftellung bem ©efetj gegenüber 3U beaufprucheu

Ratten. Tie gaffung bes Telegramms legt eine foldje irrige

AuTfajfung leifcer nab*\ '(Es barf oielmebr im Sinne ber

gesamten SdniftjtellerrDcit Seutjcfjlanbs ausgefprochen uub
betont 'roerbeu, oajj in ernfthaft 311 nefimenbeu Sdjriftfteller»

Ireifen nkmanb eine iolcfje Ausnahmeftellung forberu ober

aud) mir roünjd)en fann.

©egen ben ©rünber bes rceimarer Sd}riftftellerbunbes,

gran3 oon ber ©rottj, rourbeu oor 3 ar)ren fdjroere

Angriffe gerichtet. €m Verfahren roegen Vetrugs rourbe

eingejtellt. Ten Abfd)Iuf5 fanben bie gerichtlichen Unter-

fudjungen nunmehr nad) viereinhalb fahren burd; bas
Urteil bes £anbgericf)ts Weimar roegen fdjroerer Urfunbeu=
fäljdjung, in bem gran3 Don ber ©rotf} freigesprochen unb
bie i\oftcn ber Staatsanroaltfdraft auferlegt mürben. Von
ber ©rotb E) a± bereits 1918 bie Seitung bes roeimarer

Sdjriff jtellerbunbes niebergelegt. Cr [teilt nun auch feine

Tätigfeit als Herausgeber ber Sd)riftfteller=3eitung sin.

Das Orbinariat für beutfd)e Philologie an ber Uni=

oerfität Halle, bas burd) bie Verufung oon Profeffor
Ungcr nadj 3 ut ' cb frei geroorben ift, foll er [t nächftes 3 a b 1

'

neu bejetjt rocrben. gür bas Winterjemefter fjat bie pbilo=

logifdjc gafultät ben prioatbojenten Wolfgang Siepe
mit ber Seitung bes Seminars für neuere beutfdje Siteratur

beauftragt.

Tas 3 c 11 * r et I i n ft i t u t für (E r 3 i e b u 11 g uub
Unterricht fetjt für eine ©efchirhte bes beutfdjeu Voltes

com Ausgang bes ad)t3el;nten 3 Q h r 0» nberts bis 3m ©egeu=
roart brei' greife in £öhe oon 5000, 3000 unb 2000 35t art

nus. Das Werf foll für roeite 5^ reife beftimmt, aber in

tciffenfchaftlichem ©eifte abgefaßt fein unb hbrhfteus 310011319

Driidbogeu Cftao umf offen. Die Haubfcbriften fiub bis

311111 1. 3 11 '' 1921 an bas 3entralinftitut in 'Berlin, Pots»
bamer Straße 120, 311 fenbeii. Die Prüfung ber Arbeiten

haben überiiomnieu prof. Vranbl, Prof, Subo fjnrtmauii,

prof. Albert Wcaier uub Prof. SJteinede.

m

3» 3Pcüud)eii r)at fid) !ür3lich eine Ortsgruppe bes

„1 r e 11 b 11 11 b e s betitfrtjer D i dj t e r , 39f u
f

i t e r

11 11 b i\ ü 11 ft l e r" gebilbet, ber burd) Veifpiel unb Tat
bas beulfaje ü)oIf 311111 J^erftäubiiis uub gut Siebe für ed)te

unb gro'ne J'viuift erjieheu uub 311 biefem Qmtd Sorlefutigeii,

5t on^er te, 9fusflelliuig?ii unb Kjeaternuf jühningeu oerau«

ftnlteu rcill.

Sine (£ r 111 e 11 » 3 n I o a 5 £ t i f t u 11 g mit bem Sitj

in Weimar ift in Vorbereitung, ihr $wed ift, notleibcnbe

5(üu[tler 311 uiilerftüljeu. Die erforberlichcu Wittel hofft

mau burd) Beiträge 311 gerciuueii, aud) ift ber Ertrag eines

Suches ,,'ilus ttnrnieu Snloas Sßricfen", bas SBeruer Deetjeu

im Verlag 0011 5. VI. oeetliatHl, Ceipjiö, herausgeben roirb,

baju bcftiiiuul, bem Stiftuugsfapital eiuoerleibt 311 roerbeu.
*

Das irjaus in Bübingen, in bem ^riebrirh 5 ö l b e 1 1 i 11

ff<hsunbbreif>ifl 3 n hr< feines Scbeus in geifliger Hiuiinchtuiig

jugebracht bat, ijt in ©efoljr, 3u:'<'f'''n }U8tfüt)rl 311 roerbeu,

bie bem Wiibenfeit bes Tidjters uidjt roürDig finb, ba ber

genenteartige Sefitjer es 311111 Verlauf aiisgejdjricbeu l)at.

(£s roirb angeregt, in bem am Wednr gelegenen $>aus eine

cliftung fnr 2tiibcnteu ober für Sdjriftfleller 311 errichten.

3n bem oon ben (Erben ©oetf)es gegen profeffor
Piper angeftrengteu (SericfjtsDerf afyreti betreffs bes Ut*
heberrechts au ©oethes „3ofeph" fjnt bie £taatsanroalt=

fd)aft abgelehnt, gegen pro'f. piper no r3uget)en, ba ihm
juriftifa) bas Urheberrecht suftefje.

SBilhelm 2B u 11 b t s »ibliotfjet ift in ben SBefitj bes
Antiquariats oon 2llfreb JCorenrj, £eip3ig, übergegangen
unb foll nicht in bas Auslanb oerfauft roerbeu, fonberu

in nerfchiebeiieu itatalogeu, ber 2Tuorbnung ber 33öltcr=

pftjchologie eutfprechenb, 311111 Vertauf angeboten roerbeu.

Vefonbers bem §auptapparat, ben Sßilhelm Sßuiibt in

langjähriger Arbeit frjftematif^ 3iifammengeftellt f)ot, roirb

großer 21iert beigemeffen.

Das bisherige Deutfd)e %f)tate: in Stutt»
gart ift in eine grofje Voltsbühne unigeroaubelt roorben,

bereu i'eituug Direttor Dr. gerbiuaub Stuhrs über=

uommeu h«t. Sie oerfolgt ben 3 CDecti 061,1 miuberbeiuitteU

teil Teil ber SBeoöIterung febr billige unb bod; füuftlerifche

Vorftellungeu 311 bieten. Die rx> ir tfcfj n f 1 1 icf) e ©runblage ift

burd} eine 2hsatergeiueinbe, in ber alle grojjen Organifa^
tionen ber Stabt oertreten fiub, gejidjert. ?lls erfter Drama'
turg uub Spielleiter rourbe graut Z h i ^ fi für bie neue
Voltsbüfme oerpflichtet.

*

Die 3ohannes = 3t<htnte»©efeIlfcr)aft l);elt

am 9. unb 10. Cttober in ben Staunten ber Uuioerjität

©reifsroalb ihre 3toeite §auptDerfaiumluiig ab, bei ber

ber ©efd)äftsführer uub Herausgeber ber ^3eit|djrift ,,©riinb=

roiffenfehaft" (Verlag fyUx SDieiner, JÖei ig) , Dr. $ e n b e

,

Stettin, u. a. eine überrafdjenb ftarte ^u'^h 1116 ber SDiit»

glieber3af}l mitteilen tonnte. Der Vorfi^enbe, Dr. § d) =

felb, ilolberg, fpracr) über „Philofophie als oorurteils»

lofe SBiffeufchaft". ©eheimrat 9t e t) m T e hielt einen Vor-
trag über Etbif, iiibem er unter Ablehnung ber .Ulugheits-

ethif bes Eubämonismus unb ber Pflichtetrjif bie t£tf)it bes

Sid)?eiii5=roifiens (Siebe) als roiffenfchaftlkhe (Ethif h ets

ausftcllte.

S\ a l e n b e r uub AI in a 11 a d) e

Der © e 1 1) e » M a l e 11 b e r a u f b a s 3 a f) t 1921
(begrünbet 0011 Otto 3"'- Vierbaum, fortgefetjt 0011 (Earl

Sdjübbefopf, hercinsgegebeu oon 5iarl $eiueniauii) bringt in

biefem %at)x Ausfprücrje ©oethes über feineu (Eharafter in

ben SBerfeii, Vriefeu unb ©efprärheu. Unter (Eharaller ift

nur ber nienfd)lid)e, nid;t aud) ber bicf>ter ijcfj e gemeint.

Ad}t Tafeln fiub bem ilalenber beigegeben, oon betten 3toei

©octhc^Vilbniffe oon flauer ber unerfdjöpfiichen fippen=

bergfeheu Sammlung entflammen uub hier 311111 erfteuiual

oeröffentlid)t roorben fiub. Der 5c nlenber foftet gebiiiiben

50!. 12,50.

3m 3roöIftcu 3 a hr9on9 ift V e I h a 9 6 " & Sla =

f
i 11 g s A I m a n a d) a 11 f b

'

a s 3 a h r 1921 crfdjicnen, in

einem neuen fd)iuuden ©eroanbe, bas profe,for 3 ü fef

V3aderle gefdjaffeu r)at. Der mit Stecht [0 belieble Almannd;
bietet eine ^iille mtereffnutcr Veiträge uub beftausgeführter

iUinftblüfter nad) Werten namhafter 5tüuftler. Veilräge oon

'(Ernft 53eilborn, Walter 0011 SNolo, Vörries, r e i Ire r r 11 oon

9Jtünd;banfen, paul Weiglin u. a. Xert unb Vilbcr finb auf

fdjöuem Papier miifterh'aft gebrudt. Der preis beträgt

5Di. 8,50 unb 80°/ 3:eueruugs3ufchlag.

Der 3 "
f
e I * 33 e r l n g gibt in biefem 3 n,) r roieber

feinen A I in a n a d) auf bas 3 h r 1921 r)etatts uub

bringt intereffante Aus3üge aus crfd>iencnen unb nod) in

Vorbereitung befinblidjen Werfen feines Verlags. Sedjs

Vilbcr, barunter 3tcei §ol3fd)iiitte oon Sucas (Eranach,

finb bem hübfdjen Vänbd)en beigegeben.

(Ein heiterer ttrans für frohe Scute auf bas ^al)x 1921

nennt fid) ber 8t I m a n ad) ber 3 r e u b e , ben ber Ver»

lag ber ftreubc, Wolfenbüttel, fterausgibt. Warnen roie

Otto (Ernft, 5tarl (Ettl'ngcr, (Eäfar ^(aifdjleu unb oielc anbere

ocrfpred;:n bem Titel bes Viidjleins alle (Ehre 311 madjen.

Der Preis ift SH. 6,—.
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3m Auftrage bes £aubestl)eaters ift oon (Eridj «Hippolb

ber (5 o t \) a e r 2 h e o t e t a I m a u a d) 1920 heraus»

gegeben tooiben im «Betlag oon griebrich Wnbreas «Berthes,

tl.=(5., ©otba. «13reis 8W. 4,—. (Et enthält u. a., oom §er=

ausgebet mitgeteilt, befonbers bemertcu&tnerte (Ereignijfe

„9lus ber (fkfehichte bes ©othaer Sheaters" unb „i£iu

SBort an bie «Barterren", aus bem ©othaer It)eatcrfalenbcr

aus bem 3ahre 1778.

«Barjerifcher 93 o 1 1 s = unb £ausfaleuber
1921, herausgegeben doii «I3eter Dörfler. Unter biefem

Uttel erfchien foebeu 3um erstenmal ein neuer reidjbaltiger

Äalenber bes «Betlags §aas & ©rabfierr in Augsburg 311111

greife non SW. 4,50.

23on «ilbreifjtalenberu liegen cor:

Rutift n nb fiebeti, 1921, breijefjnter 3 ar
)
r 9 an 9-

3m Verlag pon gritj yienber, «Berlin=3el)lenborf. £in

Äalcnber mit Crigmaljeicbnungcn unb üriginaifjoljfdjnitten

beutjefter Jxünftler mit Herfen unb Sprüdjen beutfeher T>id)=

ter unb Denfer.

ftalenber für D e u t
f
d) e 1921, erfchienen bei

9lboIf Sponholtj, §annoüer. ^rcis 9Ji. 6,—. Die Husroabl
ber in ben ßettern ber fernigen <aocf).fd>rift gebrudten ^itatt

beiorgten SUaubius «Bojunga unb 3o r
i
anit © Sprengel,

nwfjrenb ber SHlbfchmud von ber fein empfinöenben Sanb
ftarl «Brufts entroorfen ift.

Der Sttcfyermarkt
(Unter biejer «Kubrif er|d)eint bas SBerjetdjnis aller ju unieret Kenntnis
jelangenben Itterariidjen Slteutjetten bes 'Büdjermarftes, gleicftofel ob fie ber

SRebattion jur !8e[pred)ung jugetjen ober ntcfjt)

a) Fontane unb SRooellen

SJenjamin. Sin fomifijer «Roman aus ber «Kappe eines tauben
«JRalers. «TRtt einem ©eleitroort bes «Berlages unb Iritifcben

äarjerungen §etnrid) Seines (oroie einem 3ueignungsbrief an
ßubroig Börne unb 3toölf Gbaratterbilbetn, „erfunben unb
rabitrt" oom «Berfaffer. Samburg=SerIin, §offmann & (Eampe.
236 S. «Dt 10,— (14,—).

Seniton, «Jlriel. Die Soweit bes Sobes. ßeip3iq=2Bien=Sürieb,
<E. «B- £al & «o. 78 S.

SJülotrj, «JRargarethe t>on. 3 0ttas Bticcius unb anberes. «Ro=

pellen unb ©ebichte. fieip3ig. «R «Boigtlänbers «Berlag. 372 S.
(Erailsheim = «Rüglanb, ©arolaoon. Unfer mattet bie ftreube.

(„«Borfrübling". Bücher für roerbenbe «JRenfcben, f)rsg. oon
(Ernft «JBtimanns ) Stuttgart, R Sbienemanns Verlag 200 S.

Der «IBunberf eldj. (Etrt Sammelbuch, neuer beulfä>r ßegenben.
Stsg oon Xbeobor (Etjel unb ftatl ßerbs Stuttgart=SeiIbronn
«JBalter Seifert. 318 S ©eb «JR. 38,—.

Döblin. 3Ufreb «XBrllenftein. SRoman in jvcei Baaben Berlin
S Richer. 386 unb 490 S. STR. 32.— (44,—).

(Ernit, Otto, ^rieben unb <5teube. Sumortftifcbe Räubereien.
fieio3<g. 2. Staadmann. 275 S. «Dt 12,— (16,—).

(Etnit, ^Jaut Spt§bubengefd)ttl)ten. 9Rfind)en, ©eorg «JRüller.

220 S. 2R 9,— (14,—).

Srren, a <JR. Sput bes 2Il(tags. (Elf ©efdjithten aus Iraum
unb Xrubel. OTündjen. De'phin^erlag 279 S.

©abefen^. ©eorg oon ber. Die <Berfür)cerin. 9?oman. fieipjig,

£ Staadmann. 314 S. 9R 18.— (25,—).
— CEines leufels S4roan3 (Sqä'jlung. (ftleine Siidjerei Un=

gletd). Sb 5 ) ßetDj'a. (E. Unqleich. 54 S.
Serber, Arthur. Die «ßenus bes «ßapfies. «Roman. ßeipäig=
9B :

en. Ceonharbt^erlaq. 216 S «IR 12,50 (15,—).
©erharb, §ans 5«b «ßoHbaiter unb Rönig. (ftletne Bücherei

Unqleid) 5Bb 1 ) ßeipvq. (E Ungleich. 40 S.
©obfd), JSanns. «Sernb Xh°rm,,nn - Vornan eines ftünftlers.

ßeipiiq, Quelle & «tRener. 177 S. ©eb «DJ. 14.—.
©olbammer, ftarl. ßiehe — Sünbe — ©rauen' Eiie bunte
Sammlung, ßeipvq, Äommifftons^SOerlag Carl Sfinbeifen.
33i S qji 5,_ (7 _).

©olbichmibt'Saber, Hermann. «Brutus unb (Eoriolan «Ro=
oeHe. (Rleine «Büdjerei Ungleid) S8b. 4 ) fieipjig, ©. Un-
gleich 54 S

Saarbaus, Julius «R. 3»ns Soenstrup, ber «Doqelroörter.
SRooelle. (Kleine «Bücherei Ungleid). 33b. 2.) ßeipjig, (E. Un-
gleid). 54 S.

Öeffe, Sermann. «iBanberung. aufäeid)nungen. ÜJJit farbigen
iBilbetn oom iBerfajfer. '.Berlin, ©. gifcher. 118 S.

Seubner, «Rubolf. »Beter «Baul. ßeipjig, ß. Staadmann.
224 S. «JR. 15 — (21,—).

Soea)ftetter, Sophie SBrot unb 2Bein. Vornan, ßeipäig,

iBüd)erlefe=«Berlag. 207 S. 2R 11,— (15,—).
§bfer, 3rma gannn ©Ißler. griebrid) oon ©entjens le^ter

ßiebestraum Vtoman. !tBien=!8erlin, äBiener ßiteratiiehe

Slnftalt ©. m. b £. 336 S.
§una, ßubroig Die Stiere oon «.Rom. «Roman. ßeipäig=

3ünd), ©rethlein & Go. 426 S. 3R. 20,— (28,—).
Sfemann, Sernb. Seimlidje «Briefe. «Rooelle. Dresben,

Sibnllen=«Berlag. 92 S. «Di. 8,— (11,50).

3egerlehner, 3ohann«s. Die Sdjlofcberqer. ©efd)id)te einer
3ugenb. (©rotefdje Sammlung oon «JBerten 3eitgenöf[ifd)er

Scbrififteller. «Bb. 143.) «Berlin, ©. ©rotefebe «Betlagsbuct)=

hanblung 314 S. «JR. 12,— (18 —).

3elufid), «JRirfo. Der Xtjgrfosftab. «Roman. 9Bien--ßeip3ig,

ßeonharbt=«Berlag. 264 S. «Dt. 12,50 (15,—).
ßeoin. 3 uIius - «ißehrmann Ssmer. (Er3ählung. «Berlin, (Ernft

«Roroohlt 140 S. «JR. 12,—.
ßübtte, 3ran3- «JRenfdten um 18. (Stählung. «BarmemU,

«Berlaq bes 3Be[ibeuIfd)en 3 ut, 9''n 9SDl"ioes 91.=©. 208 S.
©eb. ÜR. 18,—.

«IRnnona. «Rur für §errfcbaften. Unfreubige ©rotesten.
Sannooer, Sanas & Delte. 30 S. «Dt. 4,—.

«Jtonoeiller, öeir.3 Das (Eoangelium ber fliehe. 9Bien,
9Tn3engruber<«BerIag «Brüber Sufcbi^ln. 172 S.

De «Jtora, 91. Der Siflbot). «Rooellen, ©rotesten unb Stilen.
fleip3ig, fl. Staadmann. 190 S.

SRenfsr, ©uftao. Der 9Ibenb bes Seinrid) «Biehler. «Roman.
9Bien=«Berlin, «IBiener fliterarifche Slnftalt © m b. $ 212 S.

Sd)ubert, 9lrtbur. «Raudibilber 2ier= unb «IRenidienftubien.

(ftleine «Bücherei Ungleich «Bb. 3 ) ßeip3ig, ffi. Ungleich 92 S.
Seeliger, (Eroalb ©erharb. Die 3«rftörung ber fliehe. «Roman.

«IRüncben. ©eorg «IRüller. 322 S «JR. 20,— (27,—).
Seibel, öeircrtd) «Reinharb glemmings «ilbenteuer 3U «JBaffer

unb su Öanbe. ©efamtausgabe. Stuttgart «Berlin, 3. © (Eottafche

«Bud)hanblung «J^ad)f 604 S. «JR 20,— (28,—).
Seile, Serbert. «JRaria am ©eftabe. «Roman. (Der 9lhenteuer=
roman ) Stuttgart=«Berlin, Deuifche «Berlags=9lnftalt. 378 S.
©eh. «JR 20,—.

Silherer, «J?ofe. 9In einen «Bagen. «Briefe aus «Rom. «JBien=

«Berlin, «IBienet fliterartfdie 9lri[talt ©. m b. S- 134 S.
Strobl, ftarl frans ©efpenfter im Sumpf. (Ein pbantaftifeber

«IBiener «Roman fleipsig, fl. Staadmann. 408 S. «JR. 20,—
(28,-).

«Bolfsgut beutfd)er Dichtung «ilusgero. u. brsg oon «JRai

Seder unb &ans «IBahl 2. ßieferung: 2ied, Der blonbe (Ed=

bert ßiebesaeid)id)te ber febönen «JKagelone Sr^9- oon 2Rcs
Seder. fleipstg, 3.3 «JBeber. 40 S. «JR 2,50

«iBinterfelb^SlBarnoro, (Emmn oon. 3Ife oon «Benedenborff.

©in «Roman aus ber Ramiliengefcbicbte Stnbenburgs. ßeip3tg,

«Boeten=«Berlag. 157 ©.

(Eaianooa, ©iacomo. «Begegnungen unb «ilbenteuer In ber
Sdiroei3 ©rinnerungen. «Reue 9lusgabe oon «Ren« «Breoot.

«Bafel, «Rbein=«BerIag 194 S. ©eb ÜR 15,—.
©äbor, «ilnbor Sieben Sdjmelterltnge «Roman. 9Iutor Über=

fe^ung oon (Ernft ©Ott) (ftronen Bücher). «Berlin, Kubolf «JRoffe.

220 S.
3a mm es, Francis. Dichter Cänbltdr) Deutfcbe «Jlusgabe oon

Claire ©oll «Bafel, «Rbein=«BerIag 168 S. ©eb «JR 16,—.
«Jtoofe, ©eorg«B-«JR. Der ©eseidjnete 9I«s bem «Rieöerlänbf=

idjen oon ©. ©ärtner. ßeip3ig, Büd)erIefe=«Berlag. 211 S.
«JR. 11,— (15,—).

b) ßqrtfcfyes unb (Epifdies

gifcher, (Ernft. «Boqel Sehniud)t ©ebidjte «JBien=BerIin,

«JBtener fliterarifdje «Unftalt © m b S 108 S
fliffauer, Srnlt. Der inroenbiae «JBeg «Reue ©ebid)te. 3en °i

(Euqen Dieberidjs 118 S. «JR 20.—.
flübtfe. (Jrans S'imat. «BaHaben unb ßieber. (fie'matblicfier

ber 55 reien Oltmärtijchfn «Bolrshodiicbule. 2. Seft ) Berlin,

«Berlag bes Deut[cben Oftbunbfs 64 S «JR 5,—
Steht, Sermanrtn ßebenshuch ©eöichte aus jroet 3°fir=

«hnten Berlin, S. gifeber 214 S «IR 16— (20,-).
3ed), «Baul Der «JBalb. ©ebid)te Dresben, SibnllemBerlag.
60 S «JR. 8,— (11,—).

©tta "»oroinba ober Die fliehe bes ftriicbna unb ber «Rabha-

(«Berichollene «Btetfter ber ßiteratur. «Panb iv.) 9Ius bem
Sanslrit übertragen oon griebrieb «Rüdert. Steinrabierungen
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oon SRidjarb 3antfmr. SBerlin, Äarl Scbnabel SBerlag. 42 S.
©eb. >JW. 40,—.

fiaotfe. Sprühe. Deutfd) oon Älabunb. SBerlin^&fenborf,
5JriS §et)ber. 32 S. SD?. 2,50.

c) Dramattfdjes

SBaumbad), SJlboIf. Der Irrgarten. (Eine Äomöbie in einem
SBorfpiel unb btei Slufjügen. fieipäig, Sbeobor SBeicber. 87 S.
sdi. 6,—.

Seimann, SDloritj. SJIrmanb Sarrel. Drama. SBerlin, S. gifdjer,

76 <5.

fturpiun, SRoberi. Die Sdjroaräroeifeen. Sdjaufpiel in fünf
SHufäügen Dresben, ßebmannfdie SBerlagsbudjfjanblung. (Seb=
mann & Sdjuije ) 112 S. SDl. 10,—.

SDledauer, UBalier. Der blonbe SDlantel. Sine Iegenbäre
Sanblung in brei Säften. Stellin, SRorbbeutfdjer SBerlag für
fiiterotur unb ftunft. 88 S. SDl. 7.—.

— Das glüdfjafte Sdjiff. Sine ga&rt ins 17. 3abrf)unbert.

Steltin, SRorbbeutfdjer SBerlag für fiiteratur unb Äunft. 104 S.
SDl. 7 —

.

SDl ü Her, Sans. Stamme. (Ein Sdjaufpiel in brei Sllufäügen.

Stuttgart=Serlin, 3. ©. (Eotta[d)e SBucbbanblung 5Rad)f. 124 S.
SDl. 7,- (12,—).

Unger, |>ellmutfj. DieSRadjt. ©in pöantajtifdjes Spiel in fünf
SJIften fieipjig, 2f)eobor SDJeid)er. 47 S. SDl. 6,—.

SBolfsgut beutfdier Didjtung. SUusgero. unb firsg. oon
SDlai §eder unb Sans SEBaljl. 1. fiieferung: ©oelfje, Sauft.

Srsg. oon SDlai §eder. fleißig, 3. 3. SDJeber. 40 S. SDl. 2,50.

Sfjaro, Bernarb. §aus gerjenstob. Äomöbie in brei Süllen.

SBerlin, S. S<fd)er. 210 S.

d) ßtteraturtoiffenfdjapdjes

(Elaubius, SDlatttuas. SUusgetoäfilte Sdjriften. §rsg. mit einer

furjen Darfiellung feines Gebens. (Deutfdje Citeraturroerte

bes 18. u. 19. 3af)rf)unberts. SRr. 1.) Salle a. b. S., SDlai

SRtemener. 156 S. SDl. 4,40.

(Ebfdjmib, Slajimir. Die boppelföpfige SRnmplje. SHuffätje über

bie Literatur unb bie ©egenroart. SBerlin, Sßaul Gafiirer.

238 S. SDl. 15,— (19,—).

Srenffen, ©uftao. ©rübeleien. SBerlin, ©. ©rotefdje SBerIags=

bud)f)anblung. 360 S. SDl. 16,— (25 — ).

©eibels SDJerfe SHusroab,! in ätoei teilen. §rsg. mit (Ein=

Ieitungen unb SInmerlungen oerfeljen oon grifbrid) Düfel

(©olbene ftlaffifer=!8iblioif)et). SBetlin, Deuifdjes SBerlagsfjaus

SBong & (To. 300 u. 280 S.
©erat'erool)!, Srifc St. Simonift'fdje 3been in ber beutfd)en

fiiteratur. (Ein SBeitrag äur SBorgefd)id)te bes eojialismus.

SDlünd)en, (E. "Birf & (Eo m b. S 32 S.

©oetbe im öarj ©oetbes öarjreifen in feinen Xagebüdjern,

SBrtefen, Diditungen. örsq oon griebrid) Dietert. !D3ernige=

robe unb (Efjorin (SDlatl), Deutfd)er ftultur- unb §eimaioerIag.

92 S. SDl. 5,—.

©unb-olf, Sriebrid) ©enrge SBerlin, ffieorg SBonbi. 272 S.

Sebel. 3ob,ann Sßeter. SBi'blifdie (Erjäl)lungen. SDlit (Einführung

oon Silber! SBaur SDlit 5ol3fd)nitten lobias Stimmers. SBafel,

SRtjein Oering 240 S
5 u ebner, ftriebrid) SDlarfus. (Europas neue ftunft unb Dia>

tunq SBerlin, (Ernft SRoroob,!!. 96 S. SDl. 10,— (15,—)

3a f obs, SDlonln 3bfens SBübnentedjnil. Dresben, Sibnllen=

SBerlag 208 S SDl 18— (23 -).

SDlnnnc, £>nrrn 3mmermonn Der SDlann unb (ein SD3er! im

SRnhmen ber 3eit= unb £iteraturqefd)id)te SDIündjen, (E S-

SBedfrfie SBerlagsbuä)l)anblung (Oslar SBed). 628 S. ©eb.

SDl 60,—.
Sad, ©uitao. ©eTammelte SIBerfe in sroei SBänben. §rsg. oon

Sßau'a Sad. SBioarapb e oon Sans SDJ 2rifd)er. SBerlin,

S. 3ifd)er. 482 unb 328 S. SDl. 32,— (40,—).

e) Verriebenes

SHbolf SrtO'SBud) fersg. oon (Earl ftriebrid) SDJieganb

3iiridi lieiD.vg. ©ret^'cin & (Eo 414 S ©eb SDl 20,—.

Dfetert, ^frfebri(^. J»rns im ©lüd (Ein SBüdjIein Sreube für
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24 S. SDl 1.75.

(Eulenberg, §erbert. SEBie SBismard beinahe feiner ftrau un=
treu rourbe. Sannooer, SBanas & Detle. 24 S. SDl. 4,—.

©olbftein, SDlori^. Der Sflkrt bes 3o)edlofen. Dresben,
SibQllen SBerlag. 144 S. SDl. 8,50 (12,50)

§arnad, SJliel oon. ^tiebrt^ Daniel SBaffermann unb bie

beutfdie SReooIulion oon 1848/49. (§iftoriid)e SBibliotliel.

§rsg oon ber SRebaltion ber |>iflorifd)en 3c'M<f>rift. 44. 58b.>
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SBerlagsbudj^anblung. 150 S. SDl. 8,40 (12,60).
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Deutjdje SBerlagsgefell[d)aft für SBoliti! unb ffiefd)id)te m. b. g.
64 S. SDl 10,—.

ftroeber, Sans üimotljeus. Silhouetten aus fiidjtenbergs

SHad)Iafj oon Daniel (Eboboroiecli. SDJiesbaben, Seinria) Sfaabt.

126 S.
£anbs!ned)t = Äunft. SHiflaus SDlanuel, Urs ©raf. Sans S"l=

bein b. 3 . Dobias Stimmer u. a. SrsQ- oon Sllbert SBaur.

SBafel, SRbein= SBerlag. 60 S. ©eb. SDl. 12,—.

fiorenj, geli*. Die SDJelt ooll Sonne, ©in SBud) oon beutfdjer

SDJanberluft. Dresben, (Earl SRcßn er. 286 S. SDl 11.—.
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SRbetn=SBerIaq 96 S. ©eb SDl. 13,50
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-
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gefpollene Slonporellle- 3« lle 80 Bffl' »ttlaflen na* ttberef nfunft.
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Der ©eijt bei norbamerifamfdjen fitteralur

33on Sdjönemamt (ftiel)

int« jebem amerifamfd)en 23ud) ber fd)önen

Literatur, fei es gut ober fd)Iecbt, ftef)t Wm*
ß rifa, bas grofje urtb reiche £anb, bas Ianb=

fd)aftlid)e ©egenfärje birgt roie Kalifornien

unb SJinine, 3>ias unb Plasia, bas alles in gülle

erjeugt, roas es 311 feinem Beben braucht, unb oon

ber Statur überbies nod) unangreifbar ft et) er gemacht

ift. Kein SBunber a!fo> bafe aud) bie amerifanifebe

fiiteratur fe!bftfid)er auftritt. Es gibt roorjl faum

einen amerifanifd)en Scbriftfteller, ber nicf)t ben Stolj

auf fein £anb ausbrüdte, „©ottes £anb", roie man
brüben fagt. Sein Sinn für ben Sjeimatsftaat, für

bie F>ci mt tcFien %V&\\t unb Serge mag anbers fein

als beutfd)e $eimatsliebe. Der s2Imerifaner äufjert

fein güblen anbers als ber Deutjd)e, aber er befitjt

ein ausgefprodjenes unb jäbes Seimatsgefübl, bas

fid) in jarjllofcn $eimatbüd)ent bejeugt. Seit bem
23ürgeririeg bat beinahe jeber Staat feinen Iitetari=

fdjen Vertreter gefunben. iJlujjer 'fteuenglanb, bem
Süben unb Kalifornien haben es 9ceurjorf unb 3ns

biana fogar ju fogenannten literarifdjen Schulen ge=

brad)t. greili^ entfr>rid>t ber reichen äußeren 9J?annig=

faltigfeit bes Schauplatzes teinesroegs eine grofje

innere 9fcid)baltigfeit, roie etroa in ber beutfdjen

Seimattunft. Das amerifanifdje fieben ift überrafdjenb

gleichförmig. 9J?an ift mel)r ober roeniger primitio

ober jinilifiert, aber man benft, für)It, iftt unb lebt

überall einförmig amerifanifd). Dafo bas md)t im
europäischen Sinne intereffant erfebeint, liegt auf ber(

$anb, aber ebenfo flar ift, baf; es eine maffige Kraft
bebeutet.

Diefe ameriianiidje Selbftfid)erbeit, bie fid)

Europa gegenüber fet)r oft in ©ering;d)ätjung jeigt,

wirb nod) politifd) oerftärft burd) einen angriffst

luftigen 5RepubIifanismus, roofür ber 3Imerifaner oon
beute mit Söorliebe „Slmerifanismus" fetjt. politifd)

angeroanbt foll es einen ©rab oon greifet unb
Unabfjängigteit ausbrüefen, roie tf)n bas bebauerns=
roerte (Buropa nod) gar nid)t abne. Watt Zmain
fann ^icr immer nod) als bas paffenbfte Seifpiel

bienen. Seine beutfcfjen Skrounberer ba°en meiftens
bie 3lblebnung Europas, bie fid) unter feinem ameri*

faniid)en $umor oerbarg, überfefjen, rooraus fid)

mctnd)e fd)iefe "üuffaffung ertlärt. 5tber aud) in ben

neueften Romanen ift berfelbe illmeritanismus, unb
ber 2BeItfrieg fyat ibn nod) gefteigert. Diefer um*
faffenbe SRepublifanismus roenbet fid) gegen Europa
allgemein unb gegen Deutfcb/anb im befonberen, roeil

bas als §od)burg bes Söxittelalters unb geubalismus
galt. Der ameriianifd)e Sd)riftfteIIer ift barin ed)t

amerifanifd), bafr er es mit gefcfjicf)tltcf)en 2atfad)en

niebt genau nimmt. Weift genügt tfj-m fein ©efübl
ober fein ÜÜBunfcf).

2BeiI er nun fo burdjbrungen ift oon ber ©üte
feiner 5Republif, bie er meift glattroeg Demofratie
nennt, bat er aud) bas 23ebürfnis, in ber Sd)rift ba^

oon ju 3eugen. Das erflärt bie gülle oon politifd)en

Erjärjlungen unb poIitifd)en Epifoben unb Wnfpie»

hingen in feiner 5KomanIiteratur. 93ian fann nod)

weiter geben unb fagen, bafe feine gefamte fiiteratur

einen poIitifd)en §aud) aufroeife. IRod) beute finb

bie meiften feiner Sd)tiftftel(er in erfter fiinie ameri=

faniferje Sürger unb erft in jroeiter 93erfaffer ober

Didjter. Unb bie roenigen, bie im europäifri)en' Sinn
Literaten fein roollen, finb roie §enrn 3 e s oon
Englanb ober Ebitb 9B b a r t n oon grantreid) be=

einflufet. 9Jcand)e politifd)en Probleme erflären fid)

natürlid) aus rein amerifanifd)en Einrichtungen ober

3uftänben, man benfe nur an ben Seriifspolitiier

unb „boss". ©egenüber ber Slrmut an poIitifd)en

Romanen unb ©eftalten jum ©eifpiel im beutfcfjeu

Schrifttum ift bie amerifamfd)e güile erfrifcfjenb. So
febr ber amerifanifdje Vornan oieles Ämerifanifd)e

unfritifd) preifen nnb bödjlicbft überfebätjen mag, eben*

foroenig Iäfet fid) besroeifeln, ba& er 3ur nationalen

35ereinbeitlid)ung bes Jtiefenoolfes ftanbig beiträgt

unb bementfprecbenb eine nicf)t 3U unterfd)ärjenbe natio=

nale 'Aufgabe oor allem gegenüber ben Eingeroanber«
ten erfüllt.

Der 2Imerifaner ift oon Statur Optimift. §inju
fommt, bafe feine gefcbid)tlid)e 95ergangenbeit einen

einjigen ftetigen SÖ?ad)t3uroad)s unb eine folgerichtige

anad)tentfaltung barftellt. Da ihm bas ©eftern fo

glücfte unb bas $eute fo frei erf-d)eint, braucht er

bie 3ufunft nicht ju fürchten. 3luch feine Säume
road)fen nicht in ben Gimmel, boch ift Optimismus
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immer ein ^tarier Auftrieb. Das jetgt bie ameri=

fanifcfje Siteratur auf jeber Seite, iagesgrößen roie

Sarolb Seil 9B r i g h i ober 5Rex 23 e a dj madjen mit

ihrem feilten Iiterarifcfjen Optimismus ganje 2kr=

mögen, roäbrenb fid> felbft ernftere Sdjriftfteller, 3um

23eifpiel 23ootf) Xarfington ober 3ofepfj G. £ i n =

co In nirfjt oor grojjen 3 ll 9eftänbnif)en febeuen. %m
©runbe ift ber amerifanifd)e Optimismus, ber fid)

aud) gern fmmoriftifd} gibt, neben ein«m geroiffen

naioen unbefümmerten fiebensgenufj unb einer geroinen

religiösen Hberjeugtrjeit oon ber ©üte ber 2Belt f)aupt=

fädjlicf) glüdlicbe ©ebanfenlofigfeit unb Sdjeu cor

ftritif. 3n oer mobernen amerifanifdjen ßiteratur

jeigt fid) eine roachfenbe ©efellfdjaftsfritif unb fogar

ein Durcfjbenfenroollen ber £ebensfragen, befonbers

im Vornan unb im Drama. Daft bie ftritif nid)t

rafd)er fortftfjreiter, liegt juinnerft am ^uritanismus,

bef|en ©ebanfen nod) fjeute überall im amerifanifcfjeii

©eiftesleben ju finben firob. Der puritanifd>e sJJienid>

toi II ©eroiffes in ber SBelt nicht fefjen; biefe 23Iinb=

beit mad)t ifm geiftig unfidjer, ja unehrlich, aber fie

erhält [eine gäbigfeit 311 rjanbeln ungebrochen. 93or

abfolutem ^bealismus unb Sinniererhim, cor §ani=

let unö Sauft beroaf)ren ifjn feine amerifanifcfjen 3" 5

ftinfte, freilief) aud) oor ber roirflid) fdjöpferifdjeu

^fjantafie ober ^n"^'^^ 1 - So fommt es fdjliefj*

lief), bafe bie amerifanifcf)e fiiteratur oerroirrenb reicrj

ift an 23ücfiern, befonbers Romanen 1111b SRooelleii,

bie fjeute in ber gorm ber amerifanifcf)en short story

eine wahre ^ßlage geroorben finb, aber oerfjäItnis=

mäfeig arm an Iiterarifcfjen ftunftroerfeit. Da foldje

aber fel'bft in ben europäifchen £iteraturen nidjt über=

reichlich oorfommen, ift fein ©runb bafür oorrjanben,

bafe man SImerifa als Iiternrifd) hoffnungslos ober

gar unfruchtbar branbmarfe, jumal es tatfäcfj-Iicfji oor=

roärtsfcfjreitet. Der Sßeltfrieg fjat ben einen ober

anbern Scbriftfteller bereits aus feiner ©ebanfen-

bef)ag[id)feit aufgeftört. Unb ftänbig roirft, roas bie

3af)llofen Einroanberer an geiftigen ©ütem mitge=

brarfit fjaben. £eife, aber jäf; fetjen fief) ba manche

©ebanfen burcfj.

Manche ber Sdjroäcben ber amerifauifcf)eM fiifre»

ratur beruhen auf rein amerifanifdjen 3uftcinbeu.

Die Stellung ber grau in ber ^ßionierjeit juni 23ei=

fpiel erflärt ben grauenfultus in ber fliteratur oon

heute, ©an} 311 belächeln ift ber burcljaus nidjt, beim

er ift ber Wusbrud einer beifpiellofen freien Stellung

ber grau im öffentlichen £eben. Das graueuftimm*

red)t mag nadjgehinft fein, es cinbert nid)t bie XaU
iad)e. (£ine anbere grage ift es, ob bie 'ilmerifancrin

oollen ©ebraurf) oon ihrer 3?orred)tsftel[ung gemacht

hat 311m inneren Segen ihres Ganbes? ©erabe oon

bieier Seite aus ift neuerbings 5Uitif im Cornau

311 oemchmen. Ät)wJf<fj roie mit ber grau ftcht es

mit bem Jtinb in ber amerifanifdjen Literatur. Das
©cfühl, bas überall in ber amerifanifdjeu ftultur

ilicfmiiltcrlid) roegfommt, finbet einen ,2Iusroeg in

ber Vferhimmelunn ber Mutterliebe. So fommeu
,ju beu oiclm fcntimcntalen 2)iüttcrn crfdjredenb oiclc

altfluge unb unnatürliche itinber. Schriftftelleriniien

roie bie beibeu Porter fiinbigen hier maßlos, aber

es tun's nidjt nur bie grauen in ber Literatur.

Jlnbererfeits oerbantt eben biefe Literatur gar nicht

roenigen grauen oieloerfprechenbe gortfehritte. 5Ho=

manfchriftfteHerinuen roie SRargaret Delaub, Ebith

2Bh ni'tou unb neuerbings Dorotht) Gaufielb
gehen bem Geben iiuerfcfjrocfetter 311 .Ceibe als bie

meiften ihrer mänitlid)eii Mitarbeiter. Hub es ift

fehr roof)l möglich, baf] unter ihrem (Siitflufj bie

amerifanifche Giteratur fchueller ihrer füiifilerifcrjen

Sollenbung gnreift.

Sin Deutfd)et SERgftilcrtoman

93on SBblfgang Stammler (^annooer)

ri ber ©ebichtfamruluiig „Der gunfe ©ott"
(§annooer 1919, 3n,eemann=93erlag), bereu

Xitel bereits bas Zfjema anfehlug, ho.te Sßictor

tturt §abid)t feine Sßerfe gegeben, bie doii

mittelalterlicher 9Jci)ftif fangen, Meijter üäljaü priefeu

unb einem püntheiftifd)en ©ottesertebnis Fjtilbigten.

3d) benfe 3. 33. an:

n ft i f.

otille bulbe lange Ieife,

ttiumal fällt bas trübe Scfjfofe,

Iür'11 gerjn auf. 93on lob unb 5Heife

Steht oor bir bein 3^9eno 6-

füllen fallen fcfjtocrc, alte,

3cf) unb 3cf) fcfjlägt (Botteslaitb,

Sßunber fpriefet ans jeber gälte,

Unb roas i[t, fpielt auf ber $aub."
Ober :

„3 r b i
f

cfi.

griebe ein bie hehren £euct)teii,

§er3, ber fttlleit fluft,

Sammle, bie bidj Sränbe beuchten,

3« ber ftarfen SBruft.

3eben Schimmer roilber ©oben,
^3acf ihn als Xiemant,
Wd), bu niujjt bie SBrünjte fiaben,

Die 311 (5ott gefpamit."

'2Iud) in ber hartgemeifieltcn ffirjählung ,,(£d)na=

ton" (§annooer 1919, ^auf Steegemann) ftaub bas
©ottcsproblem im 93orbergrunb, ber 93erfud> 3Tme

nopl)is' IV., einen monotheiftifdjeu Sonnenfultus in

vignplen einjufiifjreni, toobei ber Pharao an bem
SBiberftanbe ber ^riefter-- unb .Uriegerfaftc fd>eiterte

unb juigrurtbe ging. Schon biefe sJloucIIe hatte

gaBitf)ts epifdjes Xalent offenbart unb lief; feine

Inrifdien unb braiuatifcheu Sdjöpfungcn ') jurürltreterr.

9hiu liegt bereits ein neues SBerf bes Didiers
oor mir, betitelt „Die l c I) t e Guft" (§annor>et

1920, ^3aul Steegemann), mit einer greifenben Um>
fcr)rog5ettf)nung fturons gcfdjinüdt.

') „Spmbol unb ^fllcfit." (Ein öodijeits.flSebldite.ftrQnä.

1918 — „Der Iriumpt) bee lobes " (Ein OToflerlenfuiel in

brel 9lufma<"n 1919. — „Die feliae 9Belt " Der ^[alm com
OTenf(nen|obnc 1920. ftonnooerjpnul Sleeaemann, — ,,Obt)f'

[eu« unb bie Sirenen." (Ein flöefpräct). fiannouer 1920, Dtt
3n)eemann iöerlag
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fraUfyt Ijat fid) in bie äRnftifet bes Dierjefjnten

3a^r^unberts f)meinigelefen unb bjneingclebt. 9tiäjt

nur n>ie bei einfühlende §iftorifer unb ptjilologe,

bet -,roeds einer roiijeuidiaftlidjen Sletonftruttion aus

ben pergamenten unb Urfunben uergangeuet 3eiten

bic abgelebten Statten l)eraiifbefd)robrt unb ifjnen

lübl ihr Weicn abfragt, ^nnerftes ©rleben< ber mx)\i\-

icben ©ottestbec unb bes mi)jtiid)en ©otttjeitsgebanfens

fjat ben Didjter gcjroungen, bie <Scfid>tc, bie itjn

brängteu, in bie gorm eines Momarts ju feffeln, oott

ber äRenfdjenliebe unb ©ottesliebe bes Wittelalters

ju tünben.

(Es ift fein t)iJtorifcr>cr 9toman im Ianbläufigcn,

3iunc mit impteffioniftiferjeu 23eiäjreibungeu, teilt äntt*

guariid)cr Jröbeltram erborgter bat)tijcf)er ober ebers=

idier Jylittert)errlid)feit.

Tas Sd)idfal eines jtrafeburger ©ottesfreunbes,

bas innere, roirb geftaltet. Das äußere fieben, als be=

langlos, mufe ber Sefcr sroifctjen ben 3eilen t)eraus=

füllten. Aber bie fturoe, roeldje ben ftnaben atjnenb

über geniefeerifdjes ^ünglingsbaf-etn jum grübelnben

unb ringenben Wann, jum fcfjaffenben ©reis fübrt,

roirb intuitio geroiefen. 9tiäjt blojj bas ©efäjid, bie

feeliide ©rformung eines mittelalterlichen Wengen,

bielmebr bas Seib ber gegenwärtigen Wenfäjbeit ftarrt

uns aus biefem Sud) entgegen, tätige £iebe tarnt

allein Reiten unb etlöfen, tätige £iebe, bie erprobt

ift unb erprobt fmt.

3n gewaltiger Steigerung füt)rt ber 2Deg Di=

fames jur ftürmifdjen $öf)e unb abroärts 3um ge=

rubigen Xale. Wit feltener gormenergie ift bie la=
terie gebänbigt in jetjn Kapitel, jefjn ßebensabfcfjnitte

jebes umfaffenb. Strenger Stil tjat bie Aräjitettur

bes Romans beftimmr, ber SBille 311m läuternbeu

unb tlärenben Wafc fyat feine fteilfte Ausprägung er=

fabren. SBie bie ©eroölbe eines gotifäjen ftircbetv

idjiffes fcbließen bie ftapitel ooneinanber ab unb r>er=

binben non neuem. 3 ) f£nne leinen e^preffioniftifeben

Vornan, ber non gleid) barmonifdjem unb bod) in fid)

leibenid)aftlid)em 9?frottjmus getragen roäre. greibeit

unb gorm in SBoIIenbung.

Werfroürbigerroeife ift ber gleidje fiinftlerifd)e

9BiiIe bes fprad)lid)en Wetalls nidjt nöllig §<err ge=

roorben. guräjt cor ^Banalität uerfürjrt ben Didjter

ju gequälten unb gebetjten Venoben, 311 unnötigen

SBortneuerungcn neben pradjtrjollen unb jroingenbeu

3pradid)öp"ungen. 9tid,t rein fdjroingt bie Saite, roeldje

ben inneren 2bn bes 2Berfes nad) aufeen trägt. ©ratt=

biofe unb erfd)ütternbe Sjenen, roo bas Spradjgeroanb

, fid) organifd) um bas (Erlebnis fdjliefrt, leiben unter

3erfefe,enben unb peitfd)enben Abfätjen, roo bie 9tot=

, roenbigteit 311 folcrjer 33ertünfte(ung niebt offenbar roirb.

,
Hnb bas ift fdjabe. Die innere gorm ift ba, bie äufeere

nod) nid)t enbgültig errungen.

Der ^3t)iIoIoge roürbe piele ©injelf3enen mit

. Stellen aus Saulers, ber ©ottesfreunbe unb anberer

Weijter Schriften belegen tonnen. 3ufünftige Dotto=

ranben roerben Stoff 311 Quellcnftubien t)ier finbeu.

i
Dod) bas ift für uns ot)ne 2Bert.

Der neu« I) i ft r i
f
d) e Vornan i ft b i e r

e v ft a n b e n. 3n Präger vergangener 3^iten intuitio

binein3ufd)auen unb fie als Snmbole eroiger Wenfd)=

tjeitsibeen, Wenfd)l)eitsrecbte unb Wenfdjbeitstämpfe

3U geftalten, ift beute bes Diäjters Aufgabe. Utiäjt

bie Realität einftiger ^a^nnberte g 1 lt es roieber

ju oerförpern, fonbern iljre ÜBefenbeit 3U * er=

f äffen. Das, roas als großer, unbefiegbarer ©ebanfe

bas SIeibenbe in ber giudjt ber gefd)id)tlid)eu ?ßt)ä=

nomenc bebeutet, ift ju friftallifieren unb aus ber

fdjeinbar feffellofen greitjeit ber £rfd)einung in eine

felbftfd)öpfenbc gorm ber Äuuft ju bänbigen, roeldie

Überlieferung unb ©eftaltung in reiner Harmonie eint.

3m „Grbnaton" fmi §abid)t bamit begonnen,

in ber „ßetjten £uft" ift er um ein Sebeutenbes auf=

roärtsgeflommen. 2Bir barren bittenb ber 95oIlenbung.

SRomuliiö unb 9?emu5

93on 2Berner oon ber Scf)ulenburg (2lscona)

I

Die Sßölfin t)at roieber jroei gelbbäutige Z^nQ*
aufgefäugt. Sie toften gebeftet 6 Wart bas Stüd;
gebunben 10 Wart. Der »erlag Äurt 2ßolff legt

SBeri barauf, bas feftftellen 3U laffen. ©s gefcfjierjt

tjiermit. Dixi et salvavi animam meam.

II

5Romulus. ©r beifjt Wid)ael 23 a b 1 1 s unb fein

Opus: „Der S 1 r d> t al i f". SBobits bat Wen*
rinf gelefen unb Feuilletons über ^fndroanalnje. Da=
mit lä^t fid) etroas madjen. (Elemer Don 2abory (fein,

jierlid), ariftotratifd)) läfet feine Seele bes nactjts im
3iraum in ben 5lörper eines 2i|d}lerlelrrlings fd)Iüpfen.

Xagsüber gebt ber o-erroöljnte Ariftofrat 3ur Scrjule

(er get)t jur Sd)ule); nadjts tjungert, friert unb uer=

3roeifelt er als Xifdjterfeele in einer ©rofeftabt. Dann
oerfdjroinbet ber iraum. ©lernet ift nur nod) Ariito*

trat; bas jtöeite fieben get)t ins Hnterberoufjtiein.

©lemer liebt ©tbelta, aus bem Stamme jener Warlitt,

roeldje lügt, roenn fie bidjtet. ©tbelta ift „bas Sdjroei-

gen". Aber faum bat ©lemer ©tfjellen tennengelernt,

als bie £aten bes ^ad^tförp'ers roieber in ©rfdjeinung

treten. Der Sftadjttorp'er b^t fid) tnjrotfcrjen entroidelt.

©r ift burd) eine gälfdjung Diurnift geroorben, befinbet

fid) unter ber ©eroalt eines anberen, begebt täglid)

roeitere gälfdjungen, Xlnterfd)Iagungen, lebt in ber

gurd)t nor ©ntbedungen, trintt, tauft einen ^Reuoloer

unb ermorbet eine Dirne.

Dann liebt ber 9cad)tförper ebenfalls ©tbelfen . .

.

Wem, bas tut er nidjt- Denn bann roürbe bas Sßro*

blem feffelnb. Unb ber Vornan ginge aus bem Äreis

ber llnterbaltungsleltüre tjeraus. ©s roirb einfacher.

Der Ariftotrat leibet unter ben ?cad)ttaten feiner

Seele, ©r fagt fiäj': „So, roie jener t)ättc id) aud)

gebanbelt, roenn id) als Proletarier, nid)t als ftapi*

talift 3ur SBelt getommen roäre." Die 5RefIerion ift

nidjt neu. Als ©egenmittel gegen bie Qual foläjer

9?efIejion fpielt, trintt unb lumpt ber Ariftotrat.

Aber bas Traumleben tritt immer fdjärfer l)e:;oor.

©nblid) rät ©tbelta, ben Diurniften Selbftmorb be=

gel;en 3U laffen. Der Diurnift tut bas auäj, ©lemer
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roirb aber ebenfalls am SRorgen tot mit einer Sä)ufc
rounbe im Sett gefunben. Die 2Baffe ift nid)t auf=

3ufinbert. 9?ätfel.

Der Vornan ift im Aufbau fd)Iedjt gearbeitet, ba

nur ber Spieler (Klemer), nid)t aber ber ©egenfpieler

(Diurnift) burä)gefüf)rt rourbe. Stellenroeife lieft fid)

bas Sud) aber gan3 feffelnb. Das ift 5KomuIus; er

fdjfägt ben Sruber 5Hemus nodj tot.

III

iRemus. 2Baid)jetteI=Soroftop: „Die großen,

ntfftföen ©rjärjler f>aben in Oscar Saum (Die
lür ins H n m ö g I i d) e) einen ebenbürtigen Sä)ü=

ler gefunben . . . Das Sud) in feiner ©rfenntnis

ber brennenbften OTenfd)f)eitsfragen gefrt jeben an
unb ift ein Heilmittel für unfere fd)roärenbe 3eit,-"

©et)t jeben an. Heilmittel für unfere fdnoärenbe

3cit Oscar, Saum ber (Erfenntnis?

2Bir lefen gefpannt.

2Bir lefen, ba^ ftraftif, Oberbeamter, ju f)ed)t=

grauem 9Injug „bie einen Statten bunflere ftraroatte

3roi;d)en Daumen unb 3eigefinger mobdliert", als bie

junge Glätterin ifjm mitteilt, bafr irjr uerfrüppeites

ftinb in ber oerfloffenen 9cad)t geftorben fei. Seam=
tenlogif erfinbet Äinbesmorb, Sd)ulb, aus £eib ge=

boren; 9cajarener=Sinn läßt ftraftif bie Scfntlb auf

fid) nehmen; er oertraut bas fonftruierte ©efjeimnis

einer überall rjord)enben Deteftioin an unb bejeidmet

fid) als SOiörber. ©efängnis, Unterfuä)ungsf)aft, Ob=
buftion ber £eid)e. Die trjte [teilen §er3jd)Iag

feft. Die ^Plätterin (Seettjooenjangerin, gefcfwlte

Stimme, mifcacfytet Serbi unb SBagner) unb ber

Oberbeamte ftraftif (ber in feinein ©ef)irn fd)il=

Iernbe Slafen entbedt t)at) roerben freigefprod)en.

Die tluge Glätterin eilt guitbejatjUen ©enüffen 3U.

(3e^t tommt eine ©rfenntnis brennenbfter 9Jienfä>

fjeitstragen.)

Der Oberbeamte roeigert fid), bie 3elle 5^ oer=

laffen.
sJcad) bem Satj oom 3ureiü)enben ©runöe roirb

biefe H^nblungsroeife rote folgt erläutert: Straftif

mürbe burd) Slnerfennung bes $rei]prud)es bem roaf=

tenben 3u ^'^9item *><e Berechtigung bes 5Rtd)tens

3uerfennen. Ifnb bas roifl er nid)t. Über ftraftifs

Haltung finb 9Iboofaten, 9tid)ter unb ber ©efängnis=

birettor oerbfiifft. Sogar ber s^)nd)iater. ^Jlber aud)

bas tommt cor.

Die ©e;d)id)te roirb befannt. ©in 5euilleton=9{e=

batteur befud)t ben freiroilligen Häftling (ber fid)

ben ©ratisaufentfjalt im ©efängnis ertrotjt l)at unb

fo ben Strafoolljug bes roaltenben ^uftüfaftents

ber ^ßropaganba gegen biefes Snftem bieuftbar 3U

mad)en roeij}). Der Webaftcur erfährt nieberfdjmet*

ternbe SBatjrljciten, bie ir)m Xränen in bie klugen

treiben, ftraftif fagt etcoa, baft mir über bem Se=

ruf, ber Wittel jum üeben ift, ben 3 m e d r>ex "

geilen fjätten, ber £ e b e n fei in j e b e m. 9lie=

manb bürfe bem anberen fremb bleiben.

Dem Literaten oergel)t bie Stepfis; er fd)reibt

ein begciftertes geuilleton. (Das ift Derftäitblid).)

5traftif roirb ^ropfjet, ein unfidjtbarer, „freiwillig»

unfrciroilliger sJkopf)et", aber bie ÜJJifjoerftdnbniffe

roud)crn. Der SUaftijismus roirb mädjtig; er fpaltet

fid); es gibt Sluslcgiingen, Sercine, Parteien unb ©e»

noffenid)aften. Die Herrfd)enben 3ittcm. Mraftif mufj

umlcmmeu. 3m ©alaroagen foll er burd) bie

jutelnbe Wolfsmenge ins Sd)lofo geführt werben».

iJIber bie ÜKäume bes Sd)loffes finb oon böfen 9Jien=

fd)en burd)feud)t. 2Ber biefe 9?äume betritt, füfjlt

2Bof)Ifein burd) feine ©lieber riefeln. Wber rettungs*

lofe SBerblöbung ift bie golge biefes 5Befud)2S. (2ßer

fül)lt l)ier nid)t bie tiefe ftraft bes Snmbols?)
Die ©ötter finb gnäbig. Sie fenben Äraftif im

©efängnisf)of ifjren erlöjenben 23litj in ©eftalt eines

Sd)lagfliiffes. ^lun oerfteljt bie fflJelt feinen 9?uf:

Sid) felbft finben! R. J. P.

IV

©in äf)nlid)es 2f)ema ift oon ben oier (£oam
geliften eigentlid) beffer berjanbelt roorben. Dem Stil

ber Sä)rei6er fehlen allerbings geroiffe Sublimitäten,

bie Oscar Saum in bie 5Reif)e ber ruffifdjen Grjäljler

ftellen follen (neben „ben großen älr3r)bafd)eff"?)

Seifpiel S. 149: „©r ftedte, ein Äeil, getrieben

in bie 2ßar)rfd)einlid)feit biefer Sefjagen fd)naufenben,

oerbauenben, raubtierfirtnlid)en 5ßorf)anbenf)eit. Der
Xa!t bes ©efd)er)ens ri^ ab. Die 3nenfd)f)eit fjordjte

auf. — Sein fieib roar Morgenluft, Sd)nee unbe=

root)nter Planeten, bie klugen 9ttt)cr bes burd)blauten

Wll, (!) nad) feiner Stimme beroegten fid) flingenb

bie 2Bänbe unb ging er — SÜJarmor taute unter feinen

gü^en. Hnter feinem Süd fprangen bunte, buftenbe

©eroäd);e aus ben 3iegelrt ber gabrif." Derartiges

fef)It Felbft im 3ofyannes*&vanQdium. Die 2Belt

fjat eben feit jener 3 e ' r gelernt.

Sie f)at gelernt, oft gefjörte ©emeinplätje berart

in ben mobemen Stil einjufapieln, bafe biefe ©e=
meinplätje gläubigen Seelen als SBalbroiefen er=

fdjjinen mit bem Heilguell ber „fd)roärenben 3eit".

Sie fjat gelernt, bie fiiteratenpuppen an Sd)iffs=

tauen ju 3ief;en, unb etf)ifd)e ©rammopfjonplatten
ju ted)ni;d)er 93oflfommcnf)eit 3U britigen. Sie t)at

gelernt, bie Ronjunftur ber 9Jcenfd)f)eitspf)Tafen aus=

3unutjen. Sie f>at alles gelernt, roas 3U erlernen

ift. Sie ift auf ber H°^e.
Sie t)at nur bas nid)t gelernt, roas fie eigent*

lid) mit all biefen fünften lernen möd)te: Did)ter

in ber 5Retorte ju er3eugen. Das gef)t nid)t. ©ott=

lob nid)t.

Dixi et salvavi animam meam.

M Stt)cii|(^c Sonette"

33on 3uüu5 Sab (^erIin=©runetDQlb)

ans graud, ber ihitifer, ber Dramatifer, gibt

mit biefetu ffiebicf)tbtid) Diclleicfjt feine bisfjer

reiffte fiinftlerifrfje Sd)öpfiing. ftreilirt), ein

roeidjes, bequemes hjrifcfjes Sud) ift es uid)t

©s ift oon einer fjartcn, fd)roeren ©eiftigfeit, roie alle?

mi biefem 9Jiann — ber in attfeer orbcntltc^em ©robe

„SDlann" ift. Seit ber lättgft nid)t genug gerüfjmteii

,,5Utte" oon Ha"5 2B« ^I^er ift oielleid)t in gan,i

Deutfd)Ianb fein Scrsbud) erfdjienen, bas fo, uid)i

,

in ber ritterlichen ober reoolutionären ©ebnrbe, Jon •
1

beru im tiefften ©eiftesgrunbe mann lid) ift. Hnb
mcrfroürbig, roie in 5ifd)ers Sud), fo bilbeu nud) bei

ftranef ben formalen 9?efrain unb ben feelifd)eii 3' e '"
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puntt bie 3 t e r n e — bie Sterne, bie aud) für

Dante, ben großen "2If)nr)errn biefer Scanner, Schluß*

puntt [einer ©cfänge geroefen finb. SBeroußt in ben

Spuren Dantes roonbelt bas erfte (Bebtest biefes

frandfehen Scbensabfdjlujfcs : „2Bir Ratten uns im

!EogroaIb rounb gerungen . .
." fo beginnt es unb

fcfjließt mit bem erbentrüdenben Ütufblid jum Sternen«

bäum, oon bem filberne grüdjte herabfallen. Die 2Ben=

bung oon ber (Erbe ju ben Sternen fennjeidjnet ben

leibenfdjaftlichen Dualismus, auf ben grands ©runb«

gefübj geftellt ift. Die ©ottfjeit, bie er in fid) füf)lt

unb bie er mit bem unüertoüftlicf) alten 2Bort als

,, ~eelc" anrebet, roill fid) ben (Entftellungen ber £eiber*

roelt entroinben. 3enes 9an 3 fjarmonifdje, tief „bumpfe"
(Erlebnis ber Seele im fieibe, aus bem roof)I allein bas

Inrijdje Sieb auffteigt, tft bie;em fampfootl tlaren ©eifte

nid)t gegönnt. $Iud) trägt if)n nid)t mehr roie Dante

ein großer gläubig ergriffener 9Jtntr)os ins ©pifcfje

hinüber. So muß. er bie eigene gorm finben, unb er

fanb fie tjier in bem frrjroercu Simtgebirrjt, in ber 'gorm

bes Sonetts.

Die organifche Sßerbinbung, in ber bie |d>on

l.unbertmal totgefagte, aber bod> roo!)I unfterblicf}e

gorm bes Sonetts 3U bem ©runbgefür)I grands

fterjt, fidjert ben bicr)terifcf)en STTang bes 33utf)es. Diefe

gorm ift Spannung., Wuseinanberflaffen jroeier Steile,

bie fid) in einem britten Üeile bann burd)bringen unb

oerbinben. Dies aber ift ber ©riiitbrrjntfnuus oon

grands SBelterleben. — ©efcfjiebenfein nnb 93er«

einungsbraiig oon 3 er) l ' 1 >b fybt Tief; aus bem
erotifdjen (Erlebnis rjeroor in ben er fteil bret Streifen:

„2Bir«Äreis" — „Du*ftreis" — „3n>5treis". Deren

Doueiiianber abgefegtes Verhältnis ift mir 1 1 i et) t oöllig

flnr geroorben; if)re fanipfoolle Seügfeit aber f)at

mich trog ber bis ins ^nnerfte onberen .^nftrumen«

tntion irjemattfet) tief an Defjmels „3roet OTeiifrfjen"

gemannt. — Diefer Dichter ift borr) gerabe für bie

mnnnlidjfteu OTänner uuferer 3^it eine tiefe (Erfcrjütte«

n;ng geroefen! — Dann folgt narr) einem frifenrjafteu

„Stampffreis", in bem ein Sonett bes Sobesfrfjredens

eine fo roilbe 33eroegtfjeit geroinnt, roie man fie biefer

feierlichen gorm taum jugetraut r)at — ber "Knfftieg

bur'd) ben „Didjterfreis" unb beu „Wiufiferfreis".

3n bie §armonie bes Dieters roirb ber Dualismus
mit ber außerorbetitlid) fühlten unb harten grage
gefdjleubert

:

„(Sott fpracb, ju ims burch eines StFfenfdjen 5üfunb.

2Ber follte folches SDcifcHangs nicht erfchreefen? !
—

"

9luf biefem ichroanten ©ruube roerbeu rounberbar ge=

meißelte Staubbilber doii pfeift, Hebbel, £ölberliu,

©oetfje errid)tet. 23acf), SBeetfjoüen, 33rahms, 5Reger
: roerben geftaltet. '3111 biefe geträumten §armonien
überbauert aber in biejem ftets machen Didjtersmann
ber eroig roirflicfje Schmers bes ©etreniitfeius, ber

einjige giif)rer jur legten 2Bar)>rr)eit : ber Scr)mer3

,,fei gottentgegeu, ©efäfjrte uns auf alten unfern

2ßegen". Unb fo betritt grand 3ulegt ben „Slllfreis";

bie Seele fühlt ihre Sollenbuug im 2ob, ihre (Ein«

fef)r in bie roirfenbe Straft, oon ber fie feit je ein

Heil mar unb in ber roülenlos ju roolleii' unfer uner=

forfchlidjes Verhängnis bleibt. „SBir roerben nie ei«

grütiben, roie — Sternentjünbete — mir Sterne

jüubeti."

Die äußere gorm ber Sonette, in benen er biefen

2Beg fcf/reitet, hat grand mit großer greifet behanbelt.

Die Silbenjahl überfd)reitet oft bas mufitalifd) oor=

gefchriebene SWafe; juroeileu wirft bas als eine fünft'

leriftf) geroollte, aufriittelube Lauheit, juroeileu nur

als eine tedntifche Huoollfomnienheit. ©anjen

ift es aber fid)er ein ©eroinn, bafe feine Sorge um
©Iättc ber gorm ben 'Jlnfturm ber tiefen geiftigen

fieibenfd;nft gehemmt rjnt, bie fid) bie eigentlidjei

3Iusbrudsfraft bes Sonetts bodj fo ganj bienftbar

mad)t. —
©s fdjeint mir nid)t überflüffig, ju fagen, bafj aud}

bie äußere ©rfd)einung bes feterlia>ftarfen SSudjes 1

)

eine in unfereu iagen uiigeroöhnlich roürbige ift. Das
9Jlarmorgrau bes Hmfchlags umfaßt rjotje Seiten

oon nornehmer 9faumoerfd)roenbung unb einem be=

reits ganj ungeroohnt guten Rapier. Unb für bie

einzelnen Üeile ha^ ©ertrub 5llit)ni fieben in ber

Stärfe anroachfenbe Slreisf igureii gejetjt, bie id), falls

fie eine mpftifdje 93ebeutung fjaben fotlten, freilich'

ntdji nerftehe, bie aber auf mein 5fuge rufjeüoll wnb

flar roirfen. — So roirb außen firhtbar, roas bies

23ud) feinem Sßefen nach 'it: fur blt tiefften 3 ert'I^n=

heiten ber Seele ein flar gefeftetes, feierlich eineubes

Monument.

groben unb Stüde

Drei „Siberijdje Sonette"
B
>

93on §ans %xanä

91 us bem „3Bir»Äreis"

2Bir hatten uns im ^agrowlb rounb gerungen

unb gingen, mir noch SBünfdje, burd) bie 9<act)t.

Die geuer, bie toir müheooll entfacht,

oerflacferten, oon £>unfelheit umfd)Iungeu.

3erftampft! 3erroiihlt ! 3er f
e^t! 3erroer)t ! 3erflungen!

hats höllifd) hinter uns gefyöhnt, gelacht.

Da — als roir roillens faft, uns in bie ©rächt

bes ©rams 3U roerfen — hörten mir gefungen

3u unfern §äupteu unb roir hatten faum
bie Setmfudjt oor uns hergefanbt 311m Quell

ber 9cuf) : frhon fd)üttelte ber Sternenbaum

— oon feiner ©ötterfjerrin uns 3U grüben -

bie [überreif fte gtuct)t herab. Unb fd)nel(

entfd)roanb bie Erbe unter unfern güfren — -

91 u s bem „St a m pf = 51 r e i s"

„Siehft Du — bort! bort! fierjft Du ihn nat)n — beu

Diachen?

Stein Segel, feine 9?uber — - niemanb ftef)t

am Steuer! SBelcije Wächte — meerroärts toefjt

ber 2ßinb! — entreißen ihn bem gerneradjen?

') Wünclien 1920, DelDr)tn=3?er[Qg. 80 S.
') München 1920, Delpf;tn=93erlag. 80 <ö.
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3d) irrte ! Siel) : am Steuer — frr)Iafcn, roadjen

bie Sinne? — am Steuer roie tjabe id) gefleht:

bleib bei mir! bleib!! bleib!! bleib!!! — am Steuer

fterjt

unb Du ftetjft neben mir 3ugleid) — — ? 9iid)t Iadjen.

Sind) meinen uid)t — tjörft Du mid)? — nidjt mebr meinen.

9tid)t fürdjtcn mcrjr unb nie mefjr — nie meb/r fragen.

Uns 33eibe roirb ber Sd)roante='Jladjen tragen.

3<r) roerbe fjier als letjter ©rufe oerfteinen.

3d) roerbe bort als erfter ©ru| erfdjeinen.
s
Jiid)t |ürd)ten metjr unb nie metjr — nie merjr fragen."

31 u s b e m „D t cfj t e r.» 5Tr e i s"

©oettje.

Du gingft. — Sie rannten, jagten in ftaroffeu,

fie rütjmten, friedjenb, tlebenb, fid) : 311 eilen,

fie trieben oon Serroeilen 3U Scrroeilen,

fie roarfen 'iingfteanfer, Taumeltroffen:

bu gingft. Sie fwben ©ift in bidj gegoffen,

|ie roollten bid) ummauern, bid) äerteilen,

fie banben bid) mit Simfons fieben Seilen

:

bu gingft. Serflieftenb bift bu nidjt jerftoffeu.

hinauf jenen ©Ietfdjergipfelmitten,

bie nie ein guf} betrat, bift bu gefdjritten

:

unb immer nod) ergingft bu !ein ©einigen.

9fter)r! SJcetjr! bcgel)renb mit ben legten 3 u 9en )

bift bu aus beinern Ceibe fortgegangen — —
bie ©öfter tjaben bid) als ©ott umfangen.

granffurt a. m.
„T>erftreis " (Ein Spiel über ben ©innen (14 ©3enen).
SBon Äurt §ennide. (Uraufführung im Srantfurtet

9?euen Üfjeater am 2. Ottober 1920 )

„<5as." (3roeiter 2eü.) 93on ©eorg Äaif er. (5Reidjs=

beutfdje Uraufiüljrung bes Sdjaufpiels in brei 2ltten im
grantfurter 9teuen Tfjealer am 13. 9cDoember 1920.)

ennides „ft r c i.s" ift bas Symbol ber SBicbergeburt.
3J?an ftirbt immer neu unb roirb immer neu geboren:
lob unb Heben fiub nidjt ©ren3punfte bes Dafeins,

fonbeiu Iebiglid) Stationen eines eroigen Umgangs, 3uter;
effant roürbc bie 9?unbfal)rt, roenu fidj. bie Tobesexiftenj
oon ber bes fiebens irgenbroie unterfdjiebe. $lber bas
SBeib unb bas ©olb unb ber 3roeifel an letjter Erfeniitnis
bleiben für ben armen ©eftorbeneu nad) feinem felbft»

mörberiidjen Wcüolüerfdjuf; biefelben Prüfungen roie cor bem
.Unoll. Es ift alles eins im grofjen Dannibenfaß, roenu
nur bas Wa\\a läuft. Durd) bie üie^efju Silber — bie
angeblich, über beu Sinnen, tatfädjlid) aber fräftig i 11 11 e r

»

halb bes Seyrfs ber Sinne fpiclen —
,

läuft aber gar
feine motoriidje Mraft, [trömt roeber '•fSocfie, nod) Sprache,
nod) Tenffpiritus. Denn ein ftärferer Dcnfer als §ennide
roürbc es nid)t Icirfjt roagen, Subbfjistuus, C£ firiftentittit,

beu §albmonb unb bie Sunbeslnbe fo ohne roeiteres in

bic ,,öbf)le ber UnjuIAngfldMcit'' eln}iifpetreit, ofjne fid)

iclber Dom Kreislauf ber Trabitioncn beutlicber befreit

III haben. Tic fogeiiaiintc ftflfjntjtH bes DciiTers i|t in

folrfjcu fallen nur eine unerlaubte §anulofigreit oor beu
©rof]mädjtcn bes ©eiftes.

3'" Sergleid) 311 biefer bramati[d)eu 2Deisfjeit auerfennt
man boppclt bie ^nttllfgcn) unb (oinpofitorifdjc straft

©corg Jtaifcrs, beficu Hopf unb Sjcncnfunft ein riefiges

Material JDlWrkg, fokale tfragc, Ethif, Sasifismus

— mit fnivthetifdjem 2Mlen beroältigt. 3" a 5" (3roeiter

Teil) roirb bas SBeltgas für ben äßeltfrieg oerroertet.

9J?an erfennt in ben „Slaufigureu" bie unterliegeiiben, in

ben ,,©elbfiguren" bic fiegeubeu Stationen, ©as ift bie

milttärifdje SJeadjt, unb bie ©elben nüfjeu ihren Sieg nur,

um fid) oon ber Slaueu Fronarbeit roieber neues ©as
fjerftellen 311 taffen.

sJtun roieberfjolt fid) bie in ,,©as" I

fdjon gegebene ^Intitfjefe: Sa3ifismus in grüner Siebeluug
gegen SiRadjtpolitif unb ©asprobuftion ! Der ffiutel bes

SUJilliarbärfotjns ift als geroöbulidjer ©asarbeiter im S8e=

trieb unb oertritt ben unbebingten griebensroillen : Dulben,
bie 5\ried)tfd)aft tragen unb rjarren auf bas 9Ieid), bas nid)t

oon biefer SBelt ift. Der Dberingenieur bagegeu oerfteift

fid) auf feinen alten Üatroillcn unb ruft 3iir Smpbrung igegeui

bie Unterbrüder auf mit bem 9?ufe: „©iftgas!" Der
junge SnMIIiarbärsarbeiter aber entreißt beu ©iftbalt bem
üftilitarismus unb läfjt it)n gleid)- unter b«n Seinen explo»

bicren, worauf aud) bk ^eiube fid) 311m Untergang ent*

fdjliefjen. Damit ift alks llbel aus ber SBelt gefdjafft unb
mit .Dies irae. dies i IIa . . roirb ber tjeute fo beliebte

£I)iIianismus getrieben.

.Haifer r)at es in feiner Dramenfolge nun mit allen

9?e3epten oerfudjt. (Er bisfrebitiert fid) burd) fein (£iperi=

mentieren. Seine So3ia'Ibramen roirfeu roie 93erfudje; roie

91ed)eneiempel : get)t es, ober get)t es nid)t? ©eroörjnlid)

gerjt es nid)t; unb bas ift bann tragifdj. 2ß i e er aber

redvnet, roie er Don alter SBortftimmung abfiefjt, feine begriffe
in ©Ieid)iingcn einfetjt unb ein X, bas grof'e Unbefannte,

an bie intereffanteften Stellen plaziert ; roie er uad) beu

©teid)ungen S3cncu baut unb biefe Sseneu in ein brei»

affiges ©erüft oon genauefter Sninmetrie einfd)ad)telt —
bas bleibt 311 beftaunen, obroobl es mit ro'irtlid)ier Didjtung

nidjts 311 tun fjat. Äaifer abftrabiert — roie teils fcfjou

früt)er — oon aller SDlelobie ber 9?ebe; bie Spradje fdjeint

itjrrt fjier beinabc fdjon Serunbeutlidjung ber Segriffe;

er gibt bie 2elegrammroorte gcroiffermafjen nur als 3 e ia) elt

für etroas, bas man nidjt rnebr als ftlang tjören, fonberu

nur nodj beuten foll. Die gabel ift roie ein Sfelett blofj»

gelegt, auf beffen Knodjen bie turje SBortinfdjrift itjrer

gunftion aufgefd)iicben ift. Die anonnmen gigureu fpiclen

nidjt ,,53?enfd)", fonbern ,,Segriff" im matbematifeijen Se»
jictjungsbereid). 3Bie bas S3encngefüge fidj fdjon geo*

metrifd) anfieljt, fo müftteu fonfequent bie 95tenftfjen als

Dreiede ober ftuben in itjre unfinnlidje Grfdjeinung treten,

©eorg Äaifcr gibt nur mebr bie gormel einer $(rdjiteftur

:

itjre 9?aumgefetjlidjfeit. 'Er ift roarjrtjaftig ber Si u b i ft

bes Dramas.
^ernbarb Diebolb

Sonn
„Die Srau im Xa\." 5ßon Träumern ein altes

SBibeifotel in brei 2tften. 9}on öans ^riebrid) $$Iund.
(Uraufführung im tBonner Stobttbeater am 19. 9Io=

oember 1920.)

iefes erfte Drama bes fdjucll befannt geroorbenen Ijaim

burger Didjters ift ein ocrljeifeuitgsoolles 93crfpredjen.

Es offenbart bie ftätjigfeit bes reifenbeu .Uüuftlers,

Tnpcn oon Wcltanfcbauuiigsgegenfähen, ^beeuträger, in

bramattfdjem SRingen [efiensooll 311 geftalten, roenu aud; bii

letjfe Sdjeibuug oon ^Cefeiitlidjeiu unb arabesfeurjaftet

3ufälligtcit nodj nidjt crreidjt ift. Die 3°«", roeldjc fid)

in feinen ©cftalteu ausroirTcn, fiub fo gegenroärtig roir

mbglidj. Um fie nidjt aftuell erfdjeinen 311 laffen, ift bie

$>aubluug in eine TDerbejeit biefer 3beeu 3iiriidoerIcgt, in

beu .Uampf ber Sitnlier mit bem ftaatsbilbeubcu irinnfntitiii-

Die Wiberfpieler finb beibc Träumer, b. I). unpolitifdj'

Vertreter bes Unbebingten, bie nidjt feljcu unb, getrieben 1

burdj meiifdjliilie l'eibenfdjaft, burdj bas Serfbttiidjfte in'

ifjnett, iilrfjt feben roollen, bafi in ber S?Tiicrfcnrtiinfl audj ber

roefensfr Muben Wnfdjaiiung allein bas ©Iüd aller gcfd)affeu

roirb, bnfe ber ftompromift eine fo^ial-etbifctje 5orberuiiM :

ift. Das ift bie Sebingung feiner Tragif.
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SlMdjolb, ber ©liedeubeeter-gübrcr, mödjte alle einjelncn

Süicnfdjcu, nu bie er rjeraitfonimt, befreien rjon aller fojialeu,

[taatlidf}en ©cbunbeiibeit als ber ibealiftifcbe Sluarcbift, bcffen

lerjte Iriebfeber fein uiigebänbigtes greiheitsbebürfnis ift.

jlini ift bie äNeiifd)heit nur in beueu oerförpert, bie er

ficht unb erlebt. üBefij} ift ifim fcfiou ftneebtung, Abhängig»
fett. (Er ift ein ausgebrod)ener Gdjulnteifter, was leiber

nur int ^erfonenoerseidjnis fterjt, aber nicbt pfntbologifcb

uerroenbet roirb, wesfjalb er 311 fioljfcfinittmäjjig bleibt.

2Bie er gatt3 lobenbes Jener ift, fo fein Söetter, ber bam»
burger 9iatsberr ginrutj ^jenefelb ganj 23efinnung. Die
urfprünglid)e Seibeufcbaft, weldje in feiner Seele glimmt
unb bie ihn "2Bid)oIb oerwanbt macbt, roirb oou bem be»

wußten SBillett, ber wirfenben Erfenntiiis gebäubigt. 9htr

burd) Verträge, burd) eine Crbuuug, in ber es freilieft

Herren unb .Unechte geben muß, in ber auefi fatte SBürger»
lichleit gebeibt neben unb in ber allgemeinen SBefriebung
ber USelt, bte er bem .Uampfroillen UMdjoIbs entgegeuftellt,

ift bas ©lüd aller 311 feftaffen. Sie wirtliche 2BeIt unb bie

Üleaftion auf ihre 2räume oerförpert fieb beibeu fort SBeibe,
bas im Jale 3mi)djen ben beibeu Sergen gebt, febroattfenb,

con rocltfjcnt ©ipfel fie bie 2ßelt per) 31t eigen machen foll.

Tie oou ^enefelb geliebte ^flcgefebroefter Annette Offe»
brücf ett wirft fid), oon ifjrent eigenen greibeitstaumel ge*
padt, bem feurigen braufenben Sehen in SBidjiolb an bie

23ruft, ber um ihretwillen ^enefelb, ba er ibn febiffbriiebig

auf £eIgoIauö in feiner ©ewalt bat, freigibt. 3lur gc3uningen
tut biefer bas gleidje, ba feine Seilte ben Giraten tu eng»
lifeben ©eroäffetn gefangen baben. Die Englänber werben
bie fdiütjenben Verträge nur abfebliefjen, roenn ber Sßerletjung

ihrer Sobeits» unb Scbiirjredjte ©enüge getan ift. 5lber
im 20eibe lebt ein letjtes ©efe^, bas ©efetj ber Üreue
in greibeit unb ber Jreueforberung. Hub als 2Bich>oIb

btes nidjt balteu fann, oerrät fie ihn an bie Hamburger.
Ter letjte SIft, bie Dichtung 2BieboIbs, ift ber ftern bes
Stüdes. 9?äcbeu wollte fid) bas 2Beih für bie petfönfidje
Seleibigung. 311 fpät fiebt fie, bafj fie eine ihr fj eilige

3öee oerrateu bat, inbem fie 2Bid)olb unb feine Seilte <'ber

„©efetjeswut" ^enefelbs ausgeliefert fyat, ftatt beu per»
fönlicben .Rouflift perfönlid) aiis3iifed)ten. Er will tbtt bem
Senfer übergeben unb fo bie ©egenibee fdjänben; aber
feine eigene ift 3ugleicb getrübt, ba aud) ber $afo ber Eifer»
fuefrt iljii beftimmt. Diefer Entfcbeibuug greift fiibnenb
bie grau cor, inbent fie JOirboIb erbolcbt, ebe er entehrt
roerben fann.

Das bonner Zfjeattr, bas unter ber Seitung bes 3u»
tenbanteu Dr. gifdkr unb feiner §elfer, bes Oberfpiel»
Ieiters 9J?acfan unb bes Dramaturgen Dr. §anfamer nadj
fo langem Scfilafe einen hoben Staub erreieftt r/at, erroirbt

fieb burd) foldje Hrauffübruugeu con begabten ?tttfäugeru
große 2?erbienfte, beneu leiber bie £ofa"lpreffe bureb eine

un3u!änglicbe EinfteKung auf biefes allein mbglicbe 3iet
für Uraufführungen in Heineren <Prooin3ftäbten bis jetjt nid)t

burdjroeg geredjt roirb. greilid) mui? bie 3n*enban3 aud)
flarer mit tbreu 'älbfirbten in bie OffeutIid)feit treten.

(Tori En ber«

SDIannfjetm

„Der Ebauffeur OTartin." Eine Iragöbte. SBon
Sans 3 SReöftfd). (Urauffübrunq im 9tationaItbeater

am 12. fRooember 1920.)

HS bramaturgifeben ©rünben muf3 mau biefes Drama
tabeln: es ift ftiluubeitlid), mifebt Realismen mit

_
^ireolismeti, OTotioe bleiben unflar, Peripetie unb

ftatnftropbe fallen 3ufammeu, oielleicbt nod). uiefjr. — Der
-Oramatifer 9?ehfi)cb bleibt noch problematifcb ; ber Siebter
nicht mehr. Ein junges, ftarfes 2alent: ein Sötcnfcf), ber
mit beu Problemen feiner 3eit ringt, firh mit ihnen ftus=
emanberfetjt.

Sier iit, fnapp, ber ^nbalt ber Sragöbie: Der Er)auf=
reur SWartiii überfährt fcbulblos einen 9Kann, ber faftifch
bran ftirbt; SKartin, angeflaqt, freigefproebett, ftirbt feelifdji

brau. Scfyulblos? ©ott, ber alles gegeben bat, trägt

Scb'Utb. 3f)n 3U betämpfeu, ift letjtes 3' e ' "Her Üieoolutioii.

SJiartin, an ifjrer Spilje, fiebt nur einen 9tusroeg: alle

lüienf cfjen, ©ottes Spicl3euge, mitffen fieb üernicbteit ; bann
ift aud)' ©ott oerniebtet. 'ätber ber Sdjulblofe, Starfe beläbt

fid) mit Sajulb unb, gefchroäcbt burd; ibre Saft, brid)t er 311»

famtuen, oielmebr: fteigt er auf. 3 11 ©ott- (©eiftig nub
in 2Birflicbfeit.) Er ftirbt.

Hud) Strinbbcrg febrieb biefe Iragöbie. ©rbfjer unb
fonfequeiiter. §ier aber roätbft fie aus uiiferer 3eit- Hub
beshalb fei uns biefe Dichtung, bies 2ßert mit all feinen

geblern, roertooll. Unb 9?ebfifcr) eine fdjöne Hoffnung.

*P a u l SRifolaus

2Bien

„ftinber ber ßiebe." Sdjaufpiel in bret Sitten. SBon
SBtttor ßeon. (Uraufführung im 3Biener Stabllbealer

am 3. 9tcoember 1920 )

6eit einem iDienfrbeiialter ober länger oerfiebt oorjugs»

roeife 33 if t or Seott bie roieuer Operette, einen ber

roeuigen Eiportartitel biefes armen Sanbes, ber uns
freilid) fonft wenig Ebre maebt, mit gefebidten leiten. $lber

in ben heiteren Diegionen, roo bie Üniitieiueu iuo t)tten, roäcbft

ber Sorbeer nidjt, unb ber Scribe bes leidjten Sibrettos

unternimmt immer roieber et)rgei3tge Streifsiige in bas
©ebiet ernft= unb geroiffenbafterer 93cufen. 9JJit roecbfelnbem

Erfolg: einmal ift ihm ein gati3 gutes, baber auch laug»

lebiges Sklfsftiirf („©ebilbete Wenfcbeu") gelungen, bas
anbete 9Jial bat er fogar bie SBübue bes Surgtbeaters er»

Kommen, freilid) nur, um fie fcbnell roieber 311 oerlaffen

(„Ein bunfler Ebrenmann", ogl. SE XXI, 1178); bies»

mal fährt er bas fdjroere ©efebüj} fo3iaIer Reform auf unb
bebknt es mit bem ©efebid eines alten ^3raft'Eers unb (XaU
fadje!) Ibeoretiters. Dr. SJJagnus Sorentbin, Ei»§ofrat,
Ei»Saron, über3eugter republifanifeber Staatsfefretär ber

3ufti'3, roirb morgen ber Jlatioualoerfaiuutlung einen ©e»
feljentrourf oorlegeu, ber uner)elid>e iltuber beu legitimen

in feber SCeife gleicbftellt. lüäfjreub nun, uotb in sroölfter

Stunbe, alle möglichen Gräfte am 2Berf fiub, um bie S3or»

läge 3U galt 3U bringen (ibr mäcbtigfter ©egner, ber Er3»

biftbof, ift ein fo großer §err, bafj ein 5^arbinal ibnt SBoten»

gänge tut!), unb bas Empfangs3immer bes 93?iniftcrs, 93er=

3eibung bes Staatsfefretärs, oon ^3ro unb Eontra roiber»

fjallt, ftellt fieb bem Staatsmann unb Reformer eine Hebens»
roiirbige junge Dame als fein eigenes ftinb oor; er, Iäugft

oerbeiratet unb oerroitroet, 58ater eines Sofjues unb einer

lodjter, rjat bas 3 u ge»bDerrjäItnis, beut bas „ftiitb bec

Siebe" entfprungeu ift, nnF)e3ii oergeffeu unb oou ' ber

Eiiffeii3 biefer locbter über Fjnttpt uiebts geroufit. gür feine

^ßerfon oöllig bereit, alle Jtoufec|uen3eu 311 3iebeu, ftöfjt er

in feiner gamilie auf beftigen SDSiberftanb unb als er

auch biefem bie Stirn 3U bieten roagt, oerbafpeln fieb bie

ebelmütigen gorberungen bes ftinbes ber Siebe unb bie

noch ebelmiitigereu Entfcblüffe ber uiioermäblteu Wutter
mit ben junt leil ebenfalls febr ebelmütigen sProgratumeu
ber einzelnen Soreutfiins 311 einem fo beillofeu 9{attenföuig,

baf3 fclbfl bem feligen Scribe, um feiner nocbmals 3U ge=

benfen, bie Entwirrung febroer gefallen wäre. Verliert borb

ber ^tutor felbft bie ©ebulb. 3wei 1Ute lang bat er forg»

fältige, 3unt Zeil gute Arbeit geleiftet, bas abgegriffene
SPiotio oöllig auf ben ©10113 bergeriefttet, mit fieberer Saub
bie ^erfouen, wie Sßaggons auf einem 5?angierbabnbof, oer»

frbobeu, burd) ansiebeubeii, bisweilen flotten Dia'og wenig»
ftens beu beibeu §auptgeftalten bas 3 n tereffe bes ^ublifums
erobert — unb als 5?efultat folrber SJiiibe foleb ein H3irr»

warr? Des trodenen Jones berjlieb fatt, wirft er burdj

einen Scblufe, beu mau im Sttno als gewaltfam empfänbe,
alle ^Beteiligten auf ben status quo 3urüd, unb ntebts bleibt

als bie Hoffnung, baf? Sorentt)ins Vorlage über biefe

Ißrioatangelegenbeiteit t)ittTOect morgen ©efetjesfraft erlangen
werbe. Unb nod) eine Hoffnung ba3ii: nun einmal auf
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lange Seit bem ftinb ber Siebe, bas bem reuigen Sater
bie £eoiten lieft, Salet fagen 3U tonnen.

«Robert fr 31 r n o l b

^Barnten

„Sanierott." XJrei Sitte oon ©eorg ajlannt)eimer.

(Uraufführung im Sarrner Stabttfjeater am 20. No=
oember 1920.)

/TNie gälle mehren fid), ba bie gewaltigen politifcfjcn unb

^/ fo3iaIen Umroäl3ungcn unferer läge it>r (Echo auf

ben weltbebeutenben Sretteru finbeu. ©eorg Kaifer

mifd)t feinem altuelleu Naturalismus ein phautaftifd)»alIegori=

fd)es (Element bei. £eopolb Sd) roar3fd)ilb glaubt in feinem

„Sumpf" olme biefes aatssufommeu. 9lnbers ©eorg SRann-

bcimer, 3drjrif tleiter an ber prager „Sohemia". Gr gibt

(gegenwärtiges im Spiegel ber Vergangenheit. 2>n ber Zat
bieten bie Sdjidfaie granfreidjs oon 1790—1830 reicr)Iicr)en

Stoff 311 Sergleidjen. Der 3bealift, ber an bie Serwirf»

Iicfjung oon „frreif)eit, ©leid)beit, Srüberli'd)feit" glaubt,

febrt ebenfo roieber wie ber ftrupellofe fiebenstünftler, ber

ftets mit ber Seftie im Ncenfdjen rennet. Unb was tiilft

es, gegen einen Napoleon an3urennen? (Er ift gefeit, benn

nad) bem anarchischen Sluttaumel ift fein (Erfd>eineu ein

Naturgefetj. Slber roo bleiben bie fruchte ber Neoolution?

2Bo ber freit)eitsaufftieg ber 9J?enfd)beit? Sanferott?

SBar's fo gemeint, ba% ber Sflenfd) als SNaffe immer Seftie

bleibt unb bafe bie, bie bas „Solf" 3U einer ibealen ©e=

meinfebnft emporheben möchten, in ber Negel elenb Schiff 5 '

brud) leiben?

Ulan fjörte gern einem tlugen ftopf 3U, ber fid) mit

ben beute in roilber fret)be liegenden SBeltanfdjauungeu uwb

Nienfcbbeitsbeglüdungsplänen anseinanberfetjt. Seine Sitte

finb sroar innerlich unbramatifd) — bie Näfonneure, unter

benen Napoleon ber wirffamfte ift, führen fajt allein bas

2Bort — , aber büt)neutedmifd) bod) fo gefdjidt 3ured)t=

gemadjt, baß ein ehrlicher (Erfolg rjerausfprang.

Carl S i e g m 11 n b 53 e n e b i c t

£etp3tg

„ftircfjenpf enntgs." (Ein Soie! in oier Silbern. 93on
sMai 3ungnldel. (Sdiaufpielbaus, 11 Nooember 1920.)

„TOulü" SpiH in oier Sitten. Son Garl &aupt =

mann. (9Utes Xbeater, 30 Noocmber 1920.)

Of>°t ben Silbeben 3ung"idels ftefjt bie ftritif entroaffnet.

s\J Das ift alles fo tinblicfj, fo funftfern, baß man es

iikbt übers §er3 bringt, bannt ernftb,aft ab3uretr)ncn.

(Er finbet ftille freubeu in ber Sefdjräufung (wofür ohne

Unrecht and) „Sefdjränftbeit" gefegt roerbeu bürfte), er

pinfelt auf befcfjcibene «Erlebniffe bie beliebten füßen frir»

ben ber Slnfidjtspoftlarten, unb Liebhaber folrher ftunft-

ojerfc finben baran ©cfalleu. Sebenllicber roirb bie Sad)e,

ujcun 3 lina
-
n 'del 3ur Slbwcd)flung nur (Elenbsmalcrci

oerfucht, roeil er gefehen bot, baß ben Ceuten im (Ersgebirgc

mit bem ©ottoertraimi unb bem ©eigeufpiel nicht immer 311

helfen ift. Tcm fchroinbfüchtigen fleineu Ncdbctjeu, bas mit

'Bemalen oon Spic^eug unb mit Singen feine läge unb

Nachte fleißig hinbringt, ftiehlt bie OTutter bas Sparraffen*

bud), unb bas arme ftino ftirbt. Da Tann freilid) aud) ber

gute l'ieberiingcr (Ebriftiau nicht rjelfcn. Slud) uidjt ber

hninuuig gutmütige ©roßoater, ber ein roeit lieberer Kerl

ift als ber grufelige Nfaurcr OTatteru. Slber au ,,!?Sannele"

barf beileibe nidjt gebad)t roerbeu, um iiid)t bie Ncilcf) ber

iroiumcM Teufart, mit ber folche «Probufte allein ertragen

werben Tonnen, in gärenb Dradjeugift 311 wnnbeln.

(fori Hauptmann ift Dichter im fpesififchen Sinne bes

Üüortes, ift es mehr als fein Sruber ©erhart, roomit

über BtärTe unb ?BirTiing ber SDerTe freilid) nichts aus«

gefagt roirb. Denn jene gärjigteit ber 3»nenfd)au, jenes oon
einer (Empfinbung oolle §er3, nad) bem Sßorte bes jungen

©oethe bas, roas ben Dichter mad)t, bebingt nod) feine Rraft
bes gormens, „rooburd) mir bie heiligen Strahlen ber r>er*

breiteten Natur an bas $er3 ber SNenfchen 311m Jeuerblid

fammeln".

Dem (Er3ät)Ier roirb ber SNangel foldjen Vermögens
roeniger Derrjängnisooll als bem DramatiTer. ©rft roenu

33ifion leibhaftig über bie SBretter roanbelt, minbert 3er»

flief^enber Umriß, traumhafte Serachtung logifd)er, räum^
lieber unb 3eitlid)er Kategorien bie SJibglichfeit bes Sin=

fühlens. 3n jebem 3 u
f
cr)atier, aud) in bem burd) feine über»

lieferte Sorftellung eingefrr)röuf tcit
sIBiIlen 3ur Eingabe an

bie Did)tung lebt ein Serlangen nad) (Erlebnis. (Erlebnis

aber begibt fid) in Naum unb Qtit, roomit feinesroegs Sor=
täufd)en irgenbeiner erfabrungsmäfjigen 2BirfIid)feit ge=

forbert ift.

(Earl Hauptmanns „9?cufif" t^ebt bas 3 tinen
!
et" ^es

genialen lonbidjters aus ber liefe feiner Seele ans £id)t.

Einfang unb Sd)luf?, bes Spiels 3eigen ihn an ber in bie

SBolfen ragenben Niefenorgel, oon Sturmftimmen — lieren,

graben, Teufeln, §immelsgeftalten — ximbrauft. Da3toifd)en

Künftlers '(Erbenro allen : bürgerlicb=ängftltche SNutter, finblich

oertrauenbe Sraut, Serfinfen in roüfter Orgie gefeilt mit

anbern Unbürgerlichen, Strold) unb Dirne, Seligfeit unb
Qual bes Sdjaffenben. Nebelbilber, auf 3er;Iiefjenben 2Bol=

fen fd)attenhaft oorüber3iehenb, leuchten auf unb oerlöfd)en.

3m ©ebädjtnis haftet ftarfes NJenfchentum, geroaltiger 9Ius=

brud) fchöpferifch oulfanifcher ©lut, fein SBerbeubes, fein

91usblid. Ungehemmt ftrömen 2Borte, halb burchfühlt, halb

mit ermatteter Stimme rjmgefP'rodjen. §öchfter Slufroanb

oerfinnlid)enber garben unb £id)ter, ftärfftes Cinfe^en hohe«
Darftclleroermögens (.Uronadjers Negie unb £?otbar Körners
53eethooen=©eftaIt) e^roangen bie 2Birfung.

©eorg 2Ditforosft

„3m Xal ber roelfjen Cammer." Dramatifd)e Did;=

tuna in oier Sitten. Ston germann RienjI. (llt«

aufführung im Stabttheater am 12. Nooember 1920 )

3n einem lieblichen üale am guf^e bes §imalana, beffeu

§irtenoölflein mit Neigen, Singfang unb üiebesfpielen

mand) anmutiges Süfjnenüilb ftellt, fpielt bie Dichtung.

Dort roohnt bie alte Ifchitralefa, bie fed)3ig 3ahre auf

Salens, ifjren ©cliebten, roartet, ben fie einft in Irotj unb
Übermut basu gebracht hat. fie 3U oerlaffeu. Nun fefjrt er

heim, unb in ben beibeu Gilten erroarfjt bie Cebensluft, fo

bafj fie ©ott N?ahabb anflehen, ihnen bas fieben 311 laffeu.

(Er fd)enlt ihnen bie 3'Uflenb, unb nun beginnt für fie bas»

fclbe Spiel, bas fie einft auseiuniibergebradjt fyxt, unb fie

gehen, roieber alt geworben, freubig unb geruhig in ben

Üob. Sehr baiiblmngsreid) ift bie Sad)e nid)t ; es roirb aber

immerhin, oft in fdjöncn 2ßorten, ber Serfud) gemacht, bie

2iefc fcelifd)er (Entroidlung 311 erflären. 3 no '|dje 2Beis'

heiten, allerbings häufig in fehr mobemem fficroanbe,

roerbeu geprebigt unb roechfelu oft mit alltäglichem ffie»

fdjroät), abgeftanbener Sentimentalität ober einem Junior,

roie er allenfalls in eine neujeitige Söffe pafet. Die qott^c

(Entroicflung ift gesroungen, miliar, nicht sufamineugcfchmoN

3en. Unleugbare Sdjonheiten glühen häufig auf, aber

fie roerbtn erftiel) burd) bas überroud)ernbe Drum unb Drau,

bas mithelfen foll, bie alte Weisheit 3U prebigen, baff eine

Nüdentroidlung fein ©lud bebeutet. (Ein Drama ift biefe

Didjtnug nidjt, oiel eher ein guter üeit für eine Oper,

was aber bas SßtibUnltn nid)t hiuberte, ben Editor lebhaft

311 feiern.
SJB i I h c l m C b f i e 11
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Hamburg
„OTöIIer öilbebranb." Sdjaufpkl in okr 9lHcn.

5Bon "Max Sreper (Uraufführung burd) bie „9Jieber=

beutfaje "Bubnc" im Üöaliatbeater am 23. 9tooember 1920 )— „3n>tfd)en jroei Stühlen" fiuftjpicl in brci

Sitten. SBon SBilbklm Siorrie. (Uraufführung im
Stjaliatfjeater am 18. SJtonember 1920 )

ie SBe3«icf!iiiiiig „Sdjaufpkl" ift bei biefem üüerf irre»

für)renb. 3Bas Dreier hier gibt, ift ein richtiges,

türf;tige5 SUoltsftiicf, [rf)Iicf|t uitb grabliuig jugefjniien,

in jeber Sjene beu Neuner ittebcrbeu tfcfjer 'iUieitfifjeii unb

ii)rer l£r)arafter- iinb Sjimes=?Irt oerrateitb. ?13or allem ift

ber Sitelhelb aus ferned)tem £>ol3 gefdjnitjt, ein fteifnadtger

jäher Jlerl, ber mit feinem Stedvt fleht uitb fällt, ein 9Jiidjael

.Uofjlbaas oon ber ÜOaffertaute. ©lattbt er bas i){etf)t für

j tri) 31t ^aOeit, fo hat ber Dlittergutsbefitjer, mit beut er im

5^antpf liegt, für fid) bie Süfacfjt. Die ftoutraftfiguren fiitb,

roie bas im SBoIfsftücf nid)t anbers fein fann, im Qfywaxy-
roeifjftil gehalten. Die IBirfuug auf bas ^iiblitum einer

3}oIfsbüf;ue fan it uiä)t ausbleiben, befoubers ba Drener fid)

als OTeifter in ber 5Ser)errfcr)itug ber SDIuubart jeigt.

Ob ber Skrfaffer biefes ftanbiuaoifdjen fiiiftfpiels töitt»

lief) ein Sfaubiitaoier ift? ^jeben falls ift er teilt .^bfeit uitb

fein Striubberg, uidjt einmal ein SIßieb ober eilt ^|3eter

Staufen. Sein Stüd ift trotj maitdjer rjübfdjeit uitb nach»

bentlidjen SBemerfuug fjers I i ctj ititiittereffnitt. harmlos, (1II311

harmlos in ber gabel ddii bem 23acDit, ber 3 u>ifcfjett 31021

jungen Damen — ben „3roei. Stüfjlen" — in Ungeroifjheit

fleht. Seilte f) a t fid) in ähnlicher Situation feljr boshaft

mit „jenem grauen gretiube" 3töifd}eu 3toei 23üubelit §eti

oerglichen. Unb roie bie gäbet f/armlos, fo ift ber f3enifd)e

Aufbau altoäterifch, um nicht ju fagen: fjilflos.

Carl 9JiüIIer = 5Kaftatt

3 u m Streit um beu f e p |"

Sehr entfd)ieben tritt Ernft Iraumonit (ftöln. 3*9-

981) Pipers Eutbederfreube entgegen: ,,©eroij}, ©oethe
lelbjt hat fdjoit in feinen teipjiger Briefen fein ^ugeubroerf

00 feiner finblid)=frommen unb erbaulichen Einfalt 3roeimal

uerleugnet unb fjat 3ehn 3 a f)re fpäter im ,Urmeifter', über

feine gefjaltlofen Erftlinge urteilenb, gefragt: ,Eiu> Mnabe,

ber fid) felbft nidjt fennt, ber von ben 3Jienfd)eu nichts roeifj,

ber oon ben 2Berfen ber SJteifter allenfalls fid) jueiguet,

roas ihm gefiel, roas roill ber bid)ten?' ?(ber fäme er heute

rukber unb ftünbe oor biefer ans Üageslidjt gejerrten,

mühfam einbalfamierten unb pompös aufgebahrten Miubes»

leidje, bereu 33aterfcf)aft mau ihm 31131t fcfjretbcit roagt, er ent»

fet}te fid) ob biefes greoels, ober er, ber alles 33erftef)eube

unb Sßerjeificnbe, fpräd)e im §inblid auf feinen franffurter

3'.igenbhelb«u unb fiiebling 0011 bem Herausgeber ber

.toieberaufgefunbeneu 3ua.enbbid)tung ©octf)es' läcfjelnb bie

biblifd)en SBorte: .Da fam ein neuer ftönig auf in Stgnpten,

ber roufete nid)ts oon ^ofepV
Hanns SJtartin Elfter (§anuoo. tfur. 35 336)

Schreibt: „3eugt biefer gati3e £ärm um bas 3of ePll"^P05 >

angeblich oon ©oethe, nid)t oon einer merfroürbig falfdjeu

Einteilung unfern Literatur liebenben SBelt? 93?au ftreitet

jid) um eine philologische grage, nämlid) bie t5d)t beit ber

§anbfcf)rift unb ber 33erfafferfd)aft. Unb oerliert barüber

gan3 bie oiet roid)tigere grage, ob mir burd) bie Eutbedung
unb ben Drud btef-es 3ofeph»Epos benn um ein .ftunftroerf,

um eine Dichtung, um Schönheit unb Erleben reicher ge»

roorben finb! Darauf fommt es bod) allein an. Hilles

anbere ift Saa> ber Seute, bie Dichtung in ihr ©elefjrtentum

ehr3ufargen frefliffen finb. Sie follen es unter fid) aus=

machen. Die £>ffetttliü)teit hat aber bas 9Jed)t, 311 forberu,

bafj 3uerft einmal feftgeftellt wirb, ob es fid) aus menfa>
Iid)eti, bid)tcrifd)en ^tnläffen hier überhaupt oerlohnt, fid)

mit biefem ^ofep^Epos 3U befdj-äftigen.

Die ßf)enUid)t :eit fann eine flare 'älntroort in biefem
gall erhalten. Die £cftürc biefes 3'0fep'c)aEpos ift roeber

ein tnenfd}lid)ier noch ein füttftlerifcher ©enufj."
3n fdjarfer ^Ibfage befch.liefjt Julius *Peterfen

(granff. 3tg. 863 — 1 äff) feinen 2f uffat : „©«nitg baoom !

9tud/ ber 3efmjährige ©oet^e hätte feine fo fläglid}en

Serfe gemadyt, gefchroeige benn, bafj ber ad)t3ehnjährige fie

unoerbrannt gelaffeu hätte, gür einen oie^ehnjährigeu,
Dichter finb fie okl 3U fcfilecfjt, roährenb ber fromme Steint»

fd)mieb, ber fie oerbrad)
v meinetroegeit fünfjig 3a^ e alt

gcroefen fein fonnte, als er fid) erroedt fühlte. Ein Dichter
tonnte er nicf)t UKrben, autf)i roenn er roährenb ber Arbeit
an ©eroanbtheit unb Si^erheit geroann. — 2Ber roar es?
Sei anber«n ftududseiern, bie uttferen Älaffifern ins 9ieft

gelegt rourkn, hat fid) bie grage burdji Stad^roeis ber roirf»

liehen Urheber erlebigen Iaffen, fo bei bem angeblid). leffing»

fd)en ,gauft', ber fichi als 2Ikrf Sßeibmanns erroies, unb
bei ben angeblid) fleiftfdjen Suftfpielen, bie bem jüngeren
SBielanb 3U3ufd)reib«n finb. §ier roirb man, roenn nirfjt

ein 3uf all 3U §ilfe fommt, auf bk Ermittlung oersichten

müffen, bie aud) im ©runb« 3temlicfji gleichgültig bleibt.

Ein roenig gebilbeter Serrnfjuter in ber erften §älfte bes
achtjehnten 3ahrhunberts, ber unter bem Einflufj ber geift»

lid>en Oratorien« unb ftantatenbid)itung fomie bes pietifti»

fehlen ©efangbuches ftanb — mit biefer SBermutung mufj
man fid) einftroeikn begnügen. — Ob aber ©oethes ,3ofeph'
roirflid) noer) einmal ans lageslicht tritt? ^cf) fürchte, Pipers
äkrfud), ben Phönix aus ben glommen auifteigen 3U lajfen,

roirb 3cad)eiferung finben. 2fiiour;me ^ofeph'oichtuugeu bes
ad)t3erntten ^a^hunberts gibt es fiäkr noä) genug anbere.
Ein ©lüd, bafj ber tfjarauer Pfarrer §ennig feinett ,3ofeph
in acht ©efängen, ,ein biblifd) epifdjes ©ebid)t in $rofa'
im 3ahre 1772 im Drud erfreuten liefe. 2Bäre es $anb»
fd)rift geblieben, roer roeifj, ob es nietjt eines Üages als

©oethes 3u9 eTibbid)tung ausgegraben toürbe. — Dem
piperfa>en Sofeph aber, ber über feine SBrüber gefetjt rourbe,

mufe man beu bunten 9?od, ber ihm gemad)t roorben ift,

rokber ausjkhen, 3um Sd>mer3 feines Sßaters, ber biefem
ftinb mit fo oiel iiieb-e 3ugetau ift, ,barum, bafj er ihn im
Hilter erseuget hatte'. Es tut mir leib, roenn er nun flogen

mufj, ein böfes Xkx habe feinen 3ofepf) 3erriffen. 3d>
glaube aber nid)t, bafe bk 3nfunft beu fiiebling je auf beu
If;ron fe^en roirb."

3u biefen Ausführungen ^eterfens maäyi SKanuel
Scfjnt^er (SBerl. S8örf.»Eour. 553) bk nicfjt gait3 utt=

intereffante ©loffe: „,2ßer roar es?' fragen Sie, ber beu
,^3iper»3ofeph' oerfafjt haben mag. 3tun, ber , roenig ge=

bilbete §ermhuter aus ber erften §älfte bes achtjehnten

3ahrhunberts' fommt trjorjl fd>on besfjalb nicht in 23etracf)t,

roeil ein »ruettig gebilbeter' 9L>{anit bie gait3 3roeifellos er»

roiefene, febr gefd)idte Senutjuttg eines Dramas aus bem
fecbjefmteu ^ahrhunbert für bas ^ofeph^Epos unmöglich
beroerfftelligt haben fann. Ob aber ber oier3er)njäf)Ttge

SBolfgang ©oethe ber Dichter ift? . . . 23is ins fiepte hinein
roirb es aus natürlichen ©rünben uiemanb uachroeifeu.

tönuen, roie aud) bas ©egenteil nicht uad)gerokfeu roerbeu
fann. 2Ber jebod) immer ber Sßerfaffer biefes .^ofeph' ge»

roefen — — auf jeben gall utufj er SBolfgang ©oethes
3ofeph=Silber genau gefannt unb in SZBoIfgang ©oethes
,Englifd)er SBibel' grünblicf). gefchmöfert haben . . . Aber bie

<r)anbfd)rift felbft? Diefe altonaer Saubfcfjrift tritt ihrer

merfroürbigeu 3?ed)tfd)reibuug, ©rammatif unb 3 e'^ e11'

fetjung? roeifj nidjt, r)otf)Derer)rter $err ^3rofeffor, ob
Dr. ^iper fich, roie Sie ihm 31t empfehlen fdkineu, auf bie

,ooIlftänbige Serblöbung' jenes Dr. jur. Elauer berufen roirb,

ber bes jungen ©oethe Diftat aufge3eia)tiet hat. 2Ber
aber jemals in einen ftreis oon $erritif)utern gefommeit ift

(ober einer anberen religiöfeu Sefte, unb fei es aud) nur
ber fogenannten

,
Heilsarmee'), bem fann es niebi unbefannt

geblieben fein, mit roeld)em Eifer alle, felbft bie- einfachsten
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£eute, 2lbfd)rift 3U nefjmen lieben, tote oon einzelnen Siebern,

[0 oon umfangreichen Sctjrif t*n, an benen fie ©efalleu ge»

funben fjaben, ober b.ie tr)nen 3ur (Erbauung uütjlid) fdjeineii.

9Jtand)es ift auf biefem 2Uege erhalten geblieben, rons fouft

für immer Derloren roäre. Sine bunfle t£rinitcrung rcill

mid> oerleiteti, auf jenen geiftlidjen Didjter Daniel Silber»

mann, einen 2lnf)änger Mafpar doii Scfjroeiiffelbs, aus
ber 9??itte bes fed^efmteit ^jarjrrjiuiberts fjiiijiiroeifeii. —
2Bas aber bes t{jarau«r ^rebigers ©. (£'. S. §ennig
,3ofepf)' betrifft, non bem Sie fagen: ,2Bäre es (ein biblifcl)

epi[d)es (Scbidjt in 23rofa, erfcfjieneit 1772) ^> nrtbf et) r if t ge»

blieben, mtx roeifc, ob es nid>t eines 2ages als ©oetfjes

3ugenbbicf)tuiig ausgegraben roürbe', fo tuöcfjte id) mir, ,bas

23üd)Ieiu gekfeu fjabeub
1

, bie befcfjeibene 2fn'iuerfuug er»

lauben, bafc id) foldjes uid)t für roaf)rfd)eiulid) rjalte. 2(ud)

abgefefjeu baoon, bafj §euuigs fd)bne ,^3tofa' ben baftqlifrfjen

2rab fjat unb aus masfierten Drittel«, §alb= unb doIU
ftänbigen §eiameteru befteljt, bie an 23obmers 3°fe P§°
(Epopöe erinnern:

„3ittetnb burd&roanbelt er alle gluren ber bafigen ©egenb,
aber [ein Sluge fafjc fie nid)t So [ud)t ein cerirrtes

Scrjaaf im 2Balbe bie fortgefd)Iid)ene §eerbe, furd)lfam
blidt es allenthalben umher, unb roeifj nid)t

rooljin es fid) roenben foll' . . . Das ift fo ungefähr bes

fonfi fetjr braoeu unb frommen, ftets ben Sßrebiger unb
fiefjrer ^roortefirenben ^Jaftors 0011 Xfyaxciu unoeräubert,
roenu aud) in ber it)r gebüfjreuben gönn roiebergegebene —
^5rofa. 23on allem Dicf/terifdjeu 3U fdjroeigen, bas in ben

,tläglid>en 23erf<u" ber altonaer Jöanbfcfjrift of)rtc 9Jiüf)e

uachjuroeifen ift, menn es nou ben geftrengen Nerven uiifjt

fd>oii .gefühlsmäßig' erfafjt toirb."

3 u r b e 11 t f d) e 11 £ i t e r <i 1 11 r

Über „Dr. gaufts bramatifche SSerojaublungeu"

fd)reibt Ifdjierpe (Srenier lagebl. 482). — Der 9t e lie-

ber in roibniet §erbert (Eulenberg (9). gr. ^3rej[e, 2üien

20 193) „2lugenblidsaufiiahnteu". — Die grage, reo

illopftocf in ilarlsrurje 1774 geroofmt ^abe, beantwortet

Öeinrid) gund (23nraiuibe, Karlsruher Sagebl. 22) bal)in,

baf? bas §aus Sd)lof3pIatj 9k. 9 bie ©ebcnftafel 311 tragen

^abe.

„9Jceiu ffioetf)«", ©eftänbnis unb Seufser, legt ^3aul

©affer (9t. 3ür. 3tg. 1871) nieber. — Über ©oetfje unb
bie Dempfratie fd)teibt (Emil .Orth, (Saarbrüder £aubes3tg.,

20. Ott.), über ©oetfje unb ben Darwinismus 3 lll i' |S

©lamer (Deut[d>e 12111g. ßtg. 565, 569). — 9J(itteiluiigeu

3u „©oetfje unb ©otit" bietet ftarl 2Beirj»(Entiiieriiig (Deut»

ftf/e 3uluiift, Deutfdjer itur. 274). — 2lltes unb Dleues über

©oetrjes „gauft" D«rbffeutlid)t SÖiai (Eorukelius (lägl.

9iunbid)., Unt.*SBeil. 255, 256, 258). — 3u ©oetf/es letjteu

Stuuben gibt 3°D amiC5 3t« icf>elt nad) iiiiDcrbffciitlitrjtcn

Sriefen eines 2lugen3cugen 9J?itteifungen (23off. 3'9- 570).

— (Einen 2Iuffatj „g r i e b « r i f e" bietet iiliolfgaug SJlnrtiu

(ttunft ufiu., 9{t)ein.»2ßeftf. 3tg. 814). — S d) i 1 1 c r unb
(£t)arlotte roibniet §aus SBen3iuauu auf ©ruub bes 23ud)cs

0011 3ba Son»(Eb eine 23etrad>tung (9Jtauuf). lagebl. 299).
— Über „Sd)iller in ber ©egenroart" liifjt fitf] *ßaul fOi.

(Eifolb (33orro. 554) oernefjmeu.

Den ipolitifer 31. 2B. Sd) leget !enn3eid)uet WIfreb

Äarll (ßit. ufro., Äreu33tg. 46). — (Eine ijölbcrlin»
Stubie bietet ftrifc ©erattjeroof)! (91fjeiu.=2Beftf. 3tg. 855)
unter ber Überfd>rift „Die Iragif bes (Eiufaiuen". —
UBiltjelm SBaibliugcrs §öl bcrl 'n*^onian ,,^U)actou"

analnfiert SÜDill Sd)eller (3rautf. 3tg. 873 - 1 9Jt). —
Kltf bie © r i I I p a r 3 e r « (Erinnerungen SUtarie doii (Ebner»

(Efdjenbadjs toirb (9J}iencr Stimmen 267) nad)brüc(lid) I)iu«

gemiefen. — (Eine ÖtcntdllO *^)6(MltflII* bietet Stöbert

'UJnlfer (91. 3lir. 3tg. 1330). — 3u sJlbam 9J! ii 1 1 e r s

3roöIf 91ebeu über bie löcrebfamfeit gibt §ugo §ofmauiis«

tfjal (9t. 3r. treffe, 2ßicn 20 193) einen Wuffali. — Über

S d> I e i e r in a d> < r uub feine Sraiit fcfjrcibt JUtarttja

(Eljarlotte 9?agel (Unterl)., ^annoo. «ur. 35 352). - (Einen

Sluffatj über §einrid> doii I e i ft überfcfjreibt ^rouj

2Bugf (Deutfdje 3uluilft, ^ßoft 533) ,,«ni ©rabe bes §0111»

burg=Did}ters". — §einrid) doii 5Ueift, als ipreufjen unb

Deutfdjcn, befjanbelt (EonraD 9JtuIler (9teia)sbote, llnt.=2M.

132, 133). — Über §eiurid> doii Mleift Ici'ßt fief) aud) 'Sugeu

991offaforofft) («llenft. 3tg. 275) Deruefnueii.

9laabes 3efjnjäf)riger 2obestag (am 15. 9too.) fjat

jafjlreidjeu ©ebentblätterii ^Itila'ß geboten: ,,3:rojt in 215 tl»

tjelm 9taabe" dou §anns 9Jtartiu iEljter (i8erl. 23ör[.»dour.

533 u. a. O.); „Der alte 9iaabe unb bie neue 3eit" doii

3ran3 2Bugf (iiteratur ufro., ftreu33tg. 44); „iBilfjelm

9iaabes ,9Jieiikr 2lutor"' dou Julius Surggraf (Xdgl.

9?unbfd)., Unt.=23eil. 247); „2BiIt)eIm 5Raabe als ©r3tef>er"

(§amb. 9tad)r. 549); „3u 215ilr)elm 9taabes ©ebädjtuis"

dou gritj Sartmann (Uuterf)., §aunoD. 5tur. 35 330);

„2ßill)elnt diaabt" oon §eiii3 Stol3 («uuft ufro., 9tf)eiu.»

2ßeftf. 3tg. 833); doii §aus 2üeBliug («bin. 3tg., Cit.»

231. 961); doii §ans Jeßmer (2ägl. 2(113. f. 23erg 310

u. a. O.); doii (Eugen aJcoffaforrjffy (2llleuft. 3tg. 270);

„Baabes 9Pceiifd)en" dou ^tjilipp 9Jtet)iiert (2eip3. lagebl.

533); „Dlaabe unb bie grauen" doii 23tjilipp 9Jtef)uert

((Efiemn. 9t. 9tad)r. 269); „9Jaabe als nationaler Deuter"

oon grans 2Bugf (9^oft 524); „Der Did)ter bes ,§aften»

bed' tu unfer-en 2agen" 0011 grait3 2Bugf (Sd)lef. 3tg.,

llnt.--23eil. 579); „9?aabe uub bie üaubfd)aft" doii Julius

23urggraf (9Jtagbeb. 3tg. 683).

„Hebbels 23ertlärung" fdjreibt 2Btlti Dünroalb

(23unte Irufje, 2Befer»3tg. 50). — Des füitf3igfteu 2obes=

tages dou 23ogumil © 1 tj gebeuft (Eroalb Siloe|ter (9Jtünd).

9t. 9taa>r. 471). — Der iUiuubart gritj 9t e 11 1 e r s wibiuet

(Eruft 9Jtener eine Stubie (Äöln. 3tg., i2tt.=23l. 941, 946).

— 9t. ilraufj fd)reibt über gr. 2tj. 25ifd)er als 23rief»

fd)reiber (Köln. 3tg., £it.»23l. 979) uub über 2Jifdjer auf

9teifeu (lägl. SKunbfd)., Unt.»23eil. 243). — 2Ius Ifjeobor

Stornts Did)terroertftatt ©erben (Deutfcfje 2ages3tg.,

14. 9too. u. a. O.) nacfj' ungebrudteu 23riefeu SJiitteiluttgeu

gemad)t. — Des fünf3igjäfjrigen ^ubildunis dou 21 11 3 e 11

»

gr ubers „Pfarrer doii iUrdjfelö" gebeutt 2lntoii 23ettel»

fjeim (9t. gr. treffe, 2Bicn 20 185, ogl. aud) ebeuba an

anberer Stelle). — 2tuf Marl dou Safes „23riefe an

eine greuubin", bie türjlicr> im 25erlag dou S\. g. itoefjler

in £eip3ig erfd)knen finb, roirb (Düfjelb. 3tg. 492) natf)»

brüdlid) aufmerffam gemad)t. — 3. 23. 2B i b m a n tt

roibmet 3ofef §ofmiller eine 23etrad)tung (9Jtünd). 9t. 9lad)r.

464). — Über 2Bilf;efm 23u|"d) als 23l)ilojopf)«n f)anbcft

2llfreb 9Jienfi=MIarbad) (Sammler, 9Jtiind).«2lugsb.2(beub3tg.

132). — 311 Gouftantiu 9t ö {3 1 e r s fjuubertfteiu ©eburtstag

ergreift gerbinanb 3afob Sdjonibt bas 2Bott («Poft 520).

— 2tuf Dtto £ i 11 b 11 e r als einen berliner 2tpo[tel Sdjopeu»

fjauers lüirb (23off. 3tg. 578) in baufeusreerter 2Beife f)iu»

gcroiefett. — SHit ber grage: „2öeld)e 9t t e tj
f
d) c » 2Iu.s=

gäbe fauft mau?" befd)äftigt fit^ (Elifabetf) gbrfter«9Iietjfd)e

(£it. Unifd)., 23off. 3tg. 570). — Über „Sittliche ober

unfittlid)c ttunft in §ermann £öns' ,3roeitem ©eftd)t'"

fdjreibt 2Btlf)cfm Sd)enfel (S^unft ufro., 9U)ein.»2Bcftf. 3tg.

869).

3tt ben ©ebentblätterii au (Eaefar g I a i f
d) I e 11 bleibt

uad)3utrageii : 2llfrcb 2luerbad) (23oltsftiiunie, grauffurt

a. W. 265); 9Jtai 9tiberled)it«r (2fus ihinjt ufro., 9t. 23ab.

£aubes3tg. 514); 2Uicncr Stimmen (252).

Das ©corg i\ a t f
e r • Problem bcfd)äftigt audj>

21. 23ertf)olb (Düffelb. 9tad)r. 537). — gür 2Ualbeiunr

23 11 f e l s uub fein Sd)aff«n tritt 6011s aefcmer (lEiutef)r,

äJtüud). 9t. 9tad)r. 45) ein. lefjiuer eutroirft aud) ein 23ilb

oon 3. <E. <j) t i lj f rj (ältaiinf). lagebl. 303) unb (iufjert

fid) (£it. Hmfd)., 9^oft 514) 311 Sans g r a 11 d s Staffen.
— (Ein 2?erenntni5 über (id) fclbft legt Ifjomas 9Jt a u n

(.((unft ufro., 9tf)eiti..2ßcftf. 3tg. 827) ab. — ^aul (£ r 11 ft

als (Er3äl)ler tDibmet 2B«rtier 9J(af)rl)'ol3 eine Stubie (9Jtund).

9t. 9tad)r. 494). — 311m (Erfdjeineu ber gefaniiuelteii 2Berte

oon 2Bill)eltn 0. Sd)0l3 ergreift 3nliii9 .Uüf)ii (groulf.
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3tg. 876 — 1 Dl) bos 2Bort. — Sffiorm tritt &elliiiutl)

ateuinaiui für 'Eberbarb Stönig (£it. Umjd;., Deutfdje

2age53tg., 25. 9ioo.) ein. — Sehr rei30oll fdjilDert Julius
SJcaria Seder einen Sefud) bei "ilkianber oon ©leiten»
9i H "ß ro u r in in SBomilnnb („Seim llrenfel Schillers",

Himer Üagebl., Sonutagsbeil., 27. i)ioo.). — 23on 43 lll ' 0,te

5iarroutb [agt Sebu ^rilipp ($amb. Üindjc, grauen»

fpiegel, 14. 9ioo.): „Hub biefes Däimitetti, bas oft iliir

in ber leifen
s
Jlt)iiting doiii Sinn bes Ülieltgefcheheus liegt,

ift lebenbig inmitten ber roudjtigjtcu Zragif biefer Südjer

unb (tel)t im Dunfei nun Dieufcheitkib unb 4eibenfd)aft roie

ein golbener Hieifer, ber auf feinen fchiimmernbeii Ottilien

otu matteften £idjtftrat)l fängt. Deshalb getjöreu biefe

Sdjöpfungeu einer reinen unb glüfjenben graueufeek in

uiifere läge unb fiub berufen, 5iraft 311 fpeuöen in ntiibeii

Stunbeu unb mit ber Übe^euguugsiuatfjt einer gmi3 großen

Stunft Slutroort 311 geben auf bie oe^rceifelte grcige lltu&
bem jiBarum'?', bie 11115 fjeute fo oft ©eift unb Seele uieber»

3toiiigeu roill." — Über 3°!e
f

Sriebridj ^ e r f 11 i g be»

mertt Eurt Sauer (Serl. 23örf.=3tg. 495): „Eine ber be=

beiitenbfteu Kraftproben für beu Dichter, bie feine tjotje

SHijfion offenbart, beftefjt 3roeifellos barin, bafj ein ttöfteu»

ber yjaud) 0011 ©efuiibung, 0011 ©utfürjnuug au ber öerr»

Iichteit ber 9latur tourefj fein ÜBerf triebt. 3 eoeil
f
alls '' e 9'

hierin bas Shiterium gerabe für beu Solfsbid)ter." —
Eine ©loffe „5Uabuubiaua" leitet §aus graud (granff.

3tg. 873 — 1 9Ji) mit beu üüorten ein: „SU ab uub,
ber einft als Did)ter mit geltenbem s

2Iuffd)rei mitten in bie

literarifdje Mirena fpraug, läugft fdjou ift er 31111t Wrtifteii

geroorben, gibt er [tatt Atunft itüitfrfrüde. 3u allen ©aug»
arten roeifj er beu ^egafus 31t reiten. §oI)e Schule, oulgäre

©aloppaben, — ifjtu gilt es gleidjokl. Mit unb ohne Sattel

ooltigiereu, auf beu Seinen uub auf beut Stopf ftebeu, roie's

beu 3 ui^ auet ' 1 gefällt, äßeitit nur am Sd)Iuß ber Seifall

uidjt ausbleibt. Sollten roiber alles Eriünrten bie §äube
3ögern, fo ftef)t ifjm aua) für biefeu gall ein ftets toieffames

Wittel 3ur Serfügung: er 3erfpaltet fid), tritt als Elorou

neben feine beffere Själfte unb ntacfjt Stimmung für fie,

iiibeiu er beu nitgefctjicf teil Dümmling — f)öd)|t gefcfjidt —
fpielt. Ein Wittel, bas immer 3UIU Seifall fjilft." — ©in

freunbfchaftlicber uub frjmpat^ifcfjer ©rufj 311 Ifjeobor

K a p p ft e i it s fiiuf3igftem ©eburtstng fiubet fiel) (Stöuigsb.

f>art. 3tg- 554). — 3 U 3°f e
f
0011 £ a 11 f f

s füuftiubfetf)3ig=

fteiu (Deburtstag fdjrieb §eino Sd)tont'3 ((^obleujev 3tg.

581; Düffetb. SNorgenpoft 167; ftuuft ufro., 3?^ein.=2ßeTtf

.

3tg. 840).

3n Safeucleoers neuem Drama „^enfeits" er»

blidt Stephan ©roßmantt (3t. gr. treffe, iüieit 20 202)

beu Übergang bes Knaben Safeucleoer 311111 SOiann. —
(Einen guten fritif tfj en Überblid über Söatts %o]e 91 e rj

=

fifdjs bisheriges Schaffen bietet Widmet- Gharol (Serl.

$örf.=3tg. 507). — D i e tj e 11
f
d) 111 i b t s fiegeubenfpiel

„3t. ^atobsfafjrt" fdjreibt ^obaunes Gefärbt (^lugsb.

^Jofotg. 506) ftärffte S8üt;netiroirffaiitteit 311.

3u ©ruft £ i f f
a u e r s neuen ©ebid)teu „Der iu=

roertbige 2Beg" fagt 53ans S8eu3mauu (23erl. 23örf.=£our.

551): „Dies jtarfe Selbftberoufjtfein, bas beu ©ott in ber

Seck bes SDtenfcfjeu ficfjtbar unb fd}öpferifrf) unbeirrbar

empfinbet, roirtt fitf) nud) in beu neuen ©ebicfjteu aus,

es roirb in i^neit in aßeltluft unb fiebensnot 311 einem tief»

empfunbenen ©liidsgefübl. Itub id] erblide in biefem eleiueu=

taren, naturf;aften Optimismus — id) betone bas 9tatur*

fjafte, bas Ditdrjtaitgeleferte, 9liditübcrmad)te — , in biefem

orgauifd) lebenbigcu £ebeusgefüf;l eines fo ftartbersigen

Didjters eine ©ottesgabe, bie uuferer 3 e '* 3 u,n Zio\ie

unb 3ur greube gegeben ift." — 3 11 oem ©ebitbtbanb „Das
Sd}idfal einer grau. 3 tl ©«bidjten" (gleifdjel &
Co.) bemertt ?Ufreb 5Biefe (Sammler, 9Jiüud).»'

,2Iugsb.

5lbenb3tg. 135): „So rollt fid) in biefem ©ebirfjtbanbe bas

3d)idfal einer grau in fiiebesfeljnen, in fiiebesfeligteit

unb fiiebesleib oor uns ab, in ooller Hmiiurounbeufjeit

unb Offenheit; <s ift ein SBefeimtuisbud) einer ftarten,

mobernen grauenfeele, roiberfpiegelnb bas Grieben Uu=
3äf;Iiger, aber bi«s einfangenb in bie Spradje ebler ^oefte,

roie es nur uwiiigeu ^luserroäfjlteu befdjiebeu ift." — 311
5larl graii3 lö i 11 3 1 e n s löetnd}teu „y>einilidies £äuteu"
unb „isefreite StiinDe" (Staadmanu) roirö (iagespoft ©raj
310) ge|il)t'iebeu : „Die Stroptjeu genügen, um 311 3eigeu,

bafj (£ifengetlirr nicht in ©intens iiieoerii ijt, aber eine

weiche, »erträumte Sd;üntjeit, bie iiaiiientlkij elegifd>e Stviu»

iiiungeu mit juroekiitjaft jdjtiuiuernber gorm umgibt." —
Gru|t 23 ertr aitts (öebid^ntlus „Strujjburg" ueiiiit

Gbuarb 5*orrobi (
s
Ji. 3 ur - 3tg- 1890) eine beutfaje ©eiftes»

gefd)id;te in ükrjeu. — l£iu löilb oou iüörries, greiljerru

oon i)Jiüud;bau[eu eutroirft 'iliill Scbeller (iUtjfeler s
illlg.

3t9- 308).

Über 23ernf)arb S\ € 1 1 e r m a n tt 5 neuen Diontaii „Der
9. ÜRouember" (S. 5ifd)er) äußert fid) ©buarb Korrobi ('Jt.

3ür. 3 J 9- 1920) : „
s-üus fold;eu gläu3enbeu Splittern fe^t

fid} ber sJ(omait 3ufammen. Ulber bie gorm bes liteitfdjlidjen

iUiitleibs ober ber iuenfcfj,Iid;eu 2eiluat;iue bes Gpifers ift

immer fenfationell eiugejtellt. ©r fdjiilbert ein (öelage.

Einer ftefjt au b«r 2BauD, balait3iert ein Settglas auf bem
Stopf. Ein nuberer fchießt es rjeruiiter. Uub auf beu

aierDenthjd folgt ber liuobramatifd)e 2tbfd}luß,: ©iue 3U"

fdjauerin reißt bk 3;ifd)bede mit allem, roas barauf ift,

tjerunter. — ÜBo3U fchilö^rt 5telkrmann biefes fieben bante=

rotter Seelen, biefen 5)ölkntrid)iter Sellin, bie gan3e r)nfteri«

fdje 9Jtenfd}«nbrut, wenn ber ©ffett nur 2lbfd)ilöerung, nicfjt

Durd^geiftung bes Stoffes ift, roenn bas Sdjaufpiel fo

fdjmätjlid) oertan roarb, bie 5hin|t, bk ans §er3 gefeit follte,

nur an bie Dieroen getj't? Kellermann, beffen fdjarfer £infe
bie Etjarattere ntdjt entgefjen — fein ©eneralsporträt ift

großartig — t)at ©normes gerabe in biefem Vornan geleiftet

an ©in3elbeobad)tung unb Darfteüung. Die ©tf;it bes

Jtomans fi^t aber als brüchiger £ad auf ber <r>anblung.

Wan glaubt fie nid)t. Sirtuofen finb immer 3 fluberer unb
niüffen mogeln, illber Kclkrmann roar ein Didtjiter. ©r
fdjrieb ,5)ejter unb £ie' bie rounberoolk ©efdjicfjite einer

Sebnfudjt Long, long ago." — Dagegen äußert fid) §ugo
©reiii3

(

s
Jc. älikner lagbl. 317): ,;Es ift ber Vornan bes

beutfdjen Kkoolutionsjabres, aber bennod) feine SKeooIu=

tionsbicf)tung. Denn in ifnn brauft nid)t ber ©eift, ber feit

jenem iRotember fo Diel 9{eoolutionsliteratur gebar, fo

oiek etftatifdje Didjtungen unb Dramen, Sd)reie unb S8er=

3üdungeu. 9Jtit itjuen t)at er roenig gemein, es fei benn
bie £iebe 3U ben Firmen unb ©rniebrigten, bas Sfflitkib

mit ben Schroad)en uub Skbrüdten. ?lber audji biefe oer»

führt Kellermann nicht, bie 9?olk eines Mpoftels unb
s.)Jtcn)d);f;eitsprebigers 3U fpielen. ©r roill oor allem Silbner
fein, er padt biefes fürdjterlidje H$a1)t in feine 53änbe unb
breitet es aus, 3eigt es uns in feinen namenlofen Schniefen,
in feiner Steigerung, in feiner Kataftropfje, in all feinem

grauenhaften ©efdjehen. Er fprid)t nid)t oon 53aß,, er

fühlt fid) in bas ^nner^c «tnes jeben feiner 9Jtenfd)eu ein,

aud) bem ©eneral läßt er ©ered)tigfeit roiberfahren. Keller*

mann blieb Didjter, mehr als im , Tunnel', unb aud) ; biefer

,9. 9iooember' roirb bleiben, roeil es eines Did)ters 2Berf ift,

bie grudjt reinen SBolkns unb r)ol)en Könnens." — 3U
§anns §ein3 E ro e r s „Sampir" (©eorg SJciilkr) bemerft
griebrich=Earl Robbe (Kaffekr ttllg. 3tg. 317) : „9tadj in

fraftooller ^ßlaftit anhebeubem Eingangsfapitel biegt ber
sJtoman teiber fefjr halb in bie aus früheren Sßerten &e=

fannte 2Bilbnis feiual=patho!ogifcher Sumpfpfabe ein." —
Einen «uffalj über grait3 2ß e r f e I s „Uidjt ber 9Jlörber,

ber ©rmorbete ift fd)ulöig" (fturt Sßolff) läßt SDtartin

5eud)tu>anger (Saale=3tg. 526) in bie SBorte ausFlingen:
„2Cer barf es mit SBerfel aufnehmen? 2Ber ringt roie er,

roer tut es ihm gleich an ©hrlichfeit, roer oermag roie er

bie uerroirrt gecoorbenen triebe ausjufchalten?" — 3U
3ofef griebrid) Perlon igs legten Süd)ern „Die ftilkn

Königreiche", „Waria am 5Rain", „2rio in üosfana"
(gleifchel) bemertt 3ba SKaria Defchmann (Deutfdje
Xages3tg., 9Bien 319): „^erlonigs Sprache fließt roie

Sötufif. 3f)"t ift bas SBort ein ©ottesgefchenf, um beffen

hödjfte Schönheit er ringt. Darum ift feine 9lebe rooh'l=

tönenber 23klflang; fie ift gefd)meibig, formenreid). ©r
erflügelt feine 2ßorte nid)t; er laufet hmei" i" bie 9latur
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unb f)oIt bk Sprache oon ber Erbe roeg. Seine Seele
fchroingt fiel) in bie fianbfdjaft unb lehrt ptüÄ, wie eine

Siene, bk in blühjenbe fiinbeu flog, Er hat ftulttir; roas

in ihm roirtt, als feines $tf>™atbobens (Sabe, bas roeifj er

311 pflegen unb 311 Derebeln. (Eine gefimbe grifd)e ruirb aus
biefen Süchern fühlbar unb, bei aller greube am fiieblicheu

unb einmütigen, fernig« beutfrhe Kraft; auch Sjumor ift ba,

herbe epröbigkit unb bisroeikn ein feiner Spott, Diefer
Dichter gehört hinein in bie fianbfdjaft, bie er fünbet,

benn bie ii-eidjttgleit bes Sübens ift in feiner Seele uub
ber gelten rjotjer Kruft unb all fein Schaffen ift ein ftara=

roantenfang." — Etta g e b e r 11 s 5Roman „griebrid) Heb-
bel" (Delphimxrlag) roirb Don Osfar SBa^el (grantf. 3*0-
839 A) roarm empfofjlen. — Den £enau=9?oman doii Slbaiu

9Jc"ülIer = ©uttenbrunn „Dämonifche 3 ;af) re" ana
Infiert ftarl JJiarilaun (91. JBieiwr ^.ourn. 9701). — SBarme
s2lnerfennung f inb-et 9lobert Sofjlbaum für ^ßaul 43 u r g s

Fontane („Das Sud) ber Eifenbahn" Saak=3tg-, Unt.=

Seit. 252).

9Jiit toarmer s2lnteilnahme fpricht 2lnton genbrid)

(grantf. 3tg. 879 — 1 SW) über „Das Sud), ber Ser=
3üdung" oon 9?uboIf § a m m n (Serlag 91. fi. §ammon,
granffurt). — ©cert S « e 1 1 g s Erinnerungen „(Eine

beutfehe 3u9*t^" C2ll[kr=Serlag) empfiehlt §ans griebrid)

Slund (5jamb. 9iad)r. 541). — 'Ein nie ermübenbes, immer
anregenbes 9J3ert roirb Emil E r m a t i n g e r s ©efdjicrjtc

ber beutfehen finrif (91. 3ür. 3tg. 1935) genannt. — 2Bolf-

gang Stammlers „©efchidjk ber nkberbeutfdjen Citc=

ratur" (Zeubner) rühmt Earl 9Jcül!er=9laftatt in eingehen^

ber Stubie (§atnb. Gorr. 566). — Unter ber Überfdjrift

„Der neuefte Scharfrichter dou Serliu" nimmt fturt s2Iram

(2ägl. 9iuubfd)., ilut.=Seil. 251) 31t Earl S t e r 11 1) e i m s

„Berlin ober 3ufk SRilieu" (fturt 2ßoiff) fritifd) Stellung.

3ur auslänbifd) e.n fiiteratur
Über 9?omain 91 1 1 a n b s neuen 9ioman „Cleram-

baulf oeröffentlidjt bie 91. gr. treffe, S3kn (20 201) eine

Stubie oon Stefan 3 ro!; '9i °i c Neffen biograptjifdjem ÜBerT

„^Romain 9lollanb" (Kütten & fioening) entnommen ift.

©unbolfs Shafefpeare = Übertragung nennt 3°fe
?

§ofmilkr (9Jcüna). 9L 9cad)r. 476) ein Überfetjungsrocrf

erften langes (Serlag ©eorg Sonbi).

Serfönliche Erinnerungen an Striubbergs grau,
bie 'XoäfUx grkbrid) llhls, dou Ernft d. SJo^ogen roerben

_(2Befer=3tg. 700) rokbergegeben. — Über ftnut § a m =

fun fdjreibt §anns 9J(artin Elfter (§amb. 9la<f}r. 554).
Einen 2Iuffa(j über D ft j e ro

f
f i bietet Eugen 3abel

lägt. 9?unbfd)., Unt.»Seil. 245). — Der Erinnerung au
ben sehnten iobestag 2 I ft i s ift bie beutfdje treffe

üielfad) nadjgegangen : „Ulftaporoo" oon 9?obur (Serl.

lagebl. 526); „Dem Sinfonien fi. 3*. lolftois" doii

O. Steffen (Soff. 3tg. 568); „lolftois Iobestag" doii

d. ©leidjen^ujnDurm (SBetl. Soits3tg. 531 u. a. O.);
„Das fiid)t ber ginfternis". Unbetaunte iBriefe lolftois

(Soff. 3tg. 579); „«riefe lolftois" 02Irbciter=3tg., SSBien

320); „2olftoi juffl ©ebädjtnis" (Sorro. 570). — Der
lodjter Doftojeroffis rtibintt sJ{aouI ^lucrnljciincr eine

Setradjtung (Üi. gr. Srcfk, ÜBkn 20 191).

Über 9{abinbranatl) lagorc, ben Didjterpljilofopljeu,

finbet fid) ein "iluffatj (
sIBefer-3tg., üit.=«eil. 60).

„Das üßeib in ber fiikratur bes Mittelalters unb ber

^cforiuationsjeit" oon Wnna Slos (lag 251).

„Ireigcftirn" (god, gkr, ßöns) dou Otto S r ii e s

(Soft 531).

„Wnalnfc bes Eiprcffionismus" oon Robert Drill
(grantf. 3tg. 843 1 Wf).

„i'itcrari[d)e ©cfanbtfdjaftsgeljilfcu" doii Georg E I

id) ig (Sörfenbl. f. b. Sud)l). 250).

,,5hiltnriiotopfer" dou Saul © 11 1 111 a 11 11 (Sorro. 564).

,,2prad)c" oon £>«mann §<ffe (grantf. }tg. 850
- 1 SH).

„Iheatcr unb Urkit" doii Eugen AU(fl 11 (2lkfer«3ifl-

fiit.-Seil 61).

„
s2hi5 ber ©efd)id)te ber Ifjeatertritit" doii §oiis

«uub fen (ft imft ufro., 9Jr)eiu.=2Beftf. 3tg. 844).
„Eipreffiouisnuis, .^afenckoer . ufro." doii griebrinV

Earl ftobbe (ftaffeler "illlg. 3tg. 305).

„Domaine d'Etat' doii fjotis .Uyfer (Serl. Xagebl.
543).

„Wiiadjronismeu in fiiteratur uub Jhmft" dou H.
Gange (ftölu. Solts3tg. 908).

„Das 9led)t auf ftimft" doii "Jlnbolf Sa 11 Ifen
CJ?rjein.=2Beftf. 3tg. 848).

„©efpräd) über moberne fiiteratur" doii §. S a r =

netjti (ft-öln. 3tg., Sonnt.=SeiI., 14. unb 21. iHoo.).

„Stilbämineruiig" 0011 tyaul S d) m i b (Deutfdje

tunft, Soft 522).

„Das tünftlerifdje Srobkm ber Solfsbürjne" doii §er=
mann S i 11 s f> e i in e r (Siiind). 9!. Warf)r. 493).

Sübbcut[^e SRonatsficftc. jj™J-^ **$
111 1 1 1 e r mit glaube rts ftnnft auseiitnnber

:

„^d; oermag bie üblicfk ftritif unb fd)raufenIofe Se=
rDunberuiig ber ,grau Sooarn' nirrjt einiual doih Staub-
punft ber 2ed)iüf aus 311 teilen. 3cf) fiube oor allem ben

Dialog in biefeiu Sud) oft uittjt feljr gefdjidt; ober Diel»

mehr : grofje ieik ber §aublung veerben burd) reinen Se=
ridjt ausgefüllt, ber beinatje 3iir ^,n\)a Itsangabe roirb, auftatt

burd) ^aublung 1111b Dialog bargeftellt. Sefoubers im

erften Drittel ift matvdjes auffallenb unlebenbig referiert:

fortlaufcnb voerben 9tefultate mitgeteilt, ftatt bafj fie fid)

allmärjlid} aus 3iefultan t eu eutioidelteii. ('.Nebenbei: l)nt

nodji iiiemaub bemerft, bafj biefer berülimtefte aller Sie»

Romane als 3d)4£r3är)liiug anfängt? Nous etions a l'etude

... Diefes nous fjciugt obllig in ber fiuft; man roeifj gar

iiitfjt, roas mau mit iljiu anfangen [oll; man r)at leine

eifjniiug, roer biefes nous fein [oll; es fommjt [päter nie

nierjr oor.) Die Sorge[d)id)te i[t iiorfj in ber [d)leppeubeu

eirt Sa^acs oorgetrageii, beffeu (Einleitungen ebenfalls

oft auffallenb uiitüiiftlerifd) uub rei3los fiub, bis er fitf)

roarm gefdjriebeii t)at. 93(and)es Hingt fogar uad) Oftaoe

geuillet: II obeit donc; mais la hardiesse de son

desir protesta contre la servilite de sa conduite (S. 19).

Ebenfo refapitulkrenb roirb bic Sorgefd)id)tc Emmas gc«

geben. Es [djeint mir überhaupt tetfynifd) ein gefjkr,

bafj bie ©efd)id)te bes §erm SoDarn fooiel 9{aum ein»

nimmt, oor allem bafj mit i^r begonnen roirb. ilBir müßten

Eniina als fleines 9J(äbcr)eu aufroadjfeu feljen, müßten ifjre

romantifcfje Entroidlung im ^Jenfionat miterleben, uub erft

in beiu Wugeublitf, bä Souari) aufs ©ut rommt, müfjte

feine Sorgefdjidjte nadjgetragen roerben, nid)t utngelefjrt.

("v' öer hiducation sentimentale ift glaubert, aus Wugft

fd)u;erfällig 311 fein, in ben eiitgegengefeljten gel)ler Der»

fallen: alles ift fo Ioder nebcneiiianbergchipft, bafj bas

oiel 311 umfangreidje 2Bert oor lauter Einseltjeiten aiifrjort

ein ©oiijes 3U fein.) 9Jcan üergleicfje bamit, tnie bie grofjeu

9iu[[en arbeiten: roic oiel [icfycrer, freier, kid)ter, feiner,

oor allem roie tmenblid) bid)teri[c^er i[t eine Ersäfjlung luie

.griiljUngsuiogen' ober .Säter unb Söl)uc', roeld) rief ige

".üatur [tef)t fjinter beut .lagebud) eines 3ä&ers', dou ©ogol

ober ftorolenfo nicht 311 reben! 2Bie reißt faft jebc gute

©efdjidjtc doii Üolftoi au irgenbeiner Stelle bas Üor jut

Eroigfeit auf, ob es fid) um ben lob bes 3umu 3ljit[d)

Ijaubelt ober ben eines alten ©auls! 2Uas bebeutet foldj

[pieknber 9laturgrbfje gegenüber ein fo müljfoiu erarbei-

tetes, 3iifomniene.Ter3ierte5, 311 fninnicngegriibcl tes Wonftruni

roie glauberts ,Ser[ucr)ung bes r)eiligen ^liitoniiis' ! Das
ungeheure 9J?otio ber ,Wufer[khung\ bie in ihrer Iljcfe ein

[djrulkiihaftes 2IItersprobnlt ift, hätte lein graiijofe fid)
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aii3urüf)rcii getraut! 2Bo in ber gangen franjofifdjeu 9io*

niauliteratur i[t eine fo I)iureif;eub niniiutige, geniale ©e=

fdjicfjte wie Doftojewffns ..Uleiuer §elb'. llugefäfjr, wie alle

Anmut bes franjbl'iftljen adjtjefjnten 3af)rbuuberts jjorjelldiu

figurenljaft glatt nnb Hein roitb, wenn man Sterne? »tEmp«

fiubfame 9feif*' bauebeuftellt."

Oftbeutf^c SWonatsScftc.L!Ä32
gf r a n d oon SZBillibalb C m a n f o ro f

t i lieft man

:

,,'2Bill man bas Süefen ber fraudfrtjeu 5ttMtft recfjt er=

faffen, was mifdjroer ift für ben, ber Organ befitjt, in bas

§er3 feiner Didjtuug Tj i 1 1 e i n 3 1 1 f) o r cfj e u , fo gibt ber Dicfjter,

ber 311 ben beften .Zennern unb 3uoerIäf[igften Erfeiuterni

tünftlcrifcfjer ©egenwartswerte gerjbrt, aud) nod) in einer

leibcr rjiel 311 rcenig bead)teten, aber bodjbebeutfamen Stubie

.2mttr)etismus" (.OTasleu' XIV, 1) etwas wie bas ^3ro«

gramnt fommenber JHunft unb legt bamit aud) bie s
Jütf)t=

Knien bar, innerhalb ber fein eigener 2Beg oorwärts füfjrt.

Son ber fjoljen UBarte eines, ber bas abenblänbifcfje Drama
in feinen ftulminationspunften (Sopfjofles, Srjalefpeare,

Klcift, §ebbel) fo erfaßt bat, bafe es wie in feinem Slute

freift, 3eigt er Sein unb Sebent, gibt er in ber ifjm eigenen,

fpracfjlid) ausgefjämmertcn gorm Quelle, Strom unb 9ftün=

bung einer ftunft, bie über 3 ei1 uno 93cobe Ijinaus bei

ftleift unb Hebbel anfnüpft. (Er 3eigt bie gegenwärtige

Soffnungslofigfeit in ber Siteratur, bas roilbe treiben ber

Sdiulen unb Wcrjtungen, bie fid) um fleiner llnterfd>ieblid)»

feiten willen befämpfen, wo fie unter bem Sd)ilbe großer

oorbanbener ©emeinfamfeiten Sdjulter an Sdjulter ben

ÜBeg jut Cf)aostIärung gefjen follten. (Es fpielt babei feine

ÜRoIie, ob unter all biefen Sdjaffenbeu ber grofee X) icfjtec

fei, ber 9J?effias unb gortfüfjrer flaffifdjer Ürabitionen ,wir

fjaben it)m nur ben 3Beg 311 bereiten', fagt grand, .bafe er

nur 311 fommen nötig bat, fo, als ob er vox ber üür wartet,

unb wenn er fommt, uns mad), ni'djt fdjlafenb, unb flareu

ftopfes unb nidjt beraufdjt finbet, uns in feinem 2Berfe

treffe, in bas er oielleidjt nldjt unfereu Sftamen, aber in

jebem "Sali unferes JBefens beften 3Teil einbauen wirb'.

grands Sofung : Snntrjetismus ! ift 3u f
amrne,1W ll fe

ber Gräfte. 5lein Sd)Iacbtruf, nur ein SEJcafjn» unb 2Bedruf.

9(ad> ibm werben tticfjit ber 3m P re^'on ismu5 no<§ oet

preffionismus bie neue grofae ftunft bringen, , bringen w>irb

fie bie Bereinigung beiber, bie 5Vitnft, bie bewußt auf einen

3u[ammenfd)lujj bes JGortgebenben auf beiben Seiten aus

ift', fäfjtt grand fort, ,bes SBortgebenben unferer SJlateria»

Ittät unb 3mmateriaiitöt, unferer (Erboerfjaftetbeit unb
unferer Aufc.erirbifd)feit, unferer Jkturoerbunbenljeit unb
unferer ©eiftbefdjwingtbeit, bes Seienben unb bes 2Befen=

fjaften, ber 3 n farnation unb ber 3b", bes Realen unb
bes Snetapbnfifdjen, bes SBafirbaften unb bes Sdjeines, ber

fiebenbigfeit unb ber 3? einfielt, bringen wirb bie fommenbe
ftunft jener Stil, beffen Aufqabe unb 2Men bie Sinbung,
bie (Einigung bes in ber Spfjäre ber 2Birflid)feit ewig ©e=
trennten, in ber Spbäre ber Ifnwirflicfjfeit fd)öpferifd)er

fieiftungen ift: Der Snntbetismus !"'

T^fic SflrftAYAmm (Wündiener ftammerftnele.) VII, 36.

wang er leitet Sruno 5 r a n f m 't ber SBetracfjtung ein:

„(Ein ftarfes (Element biefes nun Sedjsunbbreim'g^

fäfjriqen, ber ftetig, mit großem (Ernft, Stein um Stein
pim Sau feines Cebens auffdiidjtet, trägt ben oerfcfjollenen

tarnen <Ef)rf urcijt. C£f)rfurcf|t ift ein unieitgemäfor Segriff
unb eine un3eitgemä^e Qualität. 2Beniq 3eitqemäf3 ift es,

3U lernen, 3U fammeln, ben foftbaren Sefit) ©rtecbenlanbs,
(Englanbs, ber ruffifcben Dämmerung, ^nc''^5 fjingebenb
3u empfangen unb treu 3U beroabren im ©efäf^ einer mit
I5emut rein gebaltenen beutfcben Spracfie; wenig 3eitgemä^,
fid) unb bas eigene Jßerf mit ben feinften Säften europäi»
fd)er unb öftlidjer Kulturen 311 näf)ren unb bie näfjrenben
Quellen nidjt 311 oerleuqnen.

3«itgemäf? ift ber Sdjrei, aber fjier rebet eine ernftbafte
beutliaje Stimme; 3eitgemäf3 ift ber §ieb, ber ftetle SBinf,

bas 3eid)en, bie glädjie, aber fjier beugt fid) einer wie

©oetbes ffiolbfdjmieb oon (Epbefus über feinen 2Berftifd)

unb fud)t bie ©eftalt, bie sJhinbung bes £ebens, bie unan*

greiflid)c ^Claftif. 3eitgemäf} ift es, fjeftig 3U wollen,

nad) einem 3iele 3U rafen, bewußt unb mit §af3 311 über=

feljen, was ber eigenen s2Iftion wiberftreitet
;

jeitfremb unb

3eitlos ift es, geredjt 3U fein, fefjenb ju fein, mit (Efjrfurtijt

bas Dafein 311 umfcfjreiten unb bie Seele bes 9JJenfd)en.

Die fedjs in 3ögernber golge erbauten Dramen, bie

geud)twangers eigentlidjen unb eigenften SBefit} ausmad)eu,

finb fo unoerfennbar mit bem gleidjen einmaligen Stempel

geprägt wie nur je bas SBerf eines legitimierten ilüuftters.

3d> fprecfje 00m (Ebaratter im ein3elnen, oon ber garbe, 00m
Xonfall. ?lber barüber fjinous ift bie gebauflid)e fiinie

feiner gefamten Arbeit fo einbeutig, fo mürjelos aufjeigbar,

bafe biefe llbertlarfjeit oieIIeid)t einen (Einwanb bebeutet."

„Sd)iller. 2Bas er uns fjeute bebeutet." 33on iRubolf

raufe (Slätter ber Srbwäbifa^en 33oIfsbüb,ne II, 5).

„Über Sd)iller." 93on 5?ubolf *8 r d), a r b t (Das

lagebud) I, 45/46).

„Deutfdje finrifer [Eirfjenborff]." Son §ans (Eljriftian

s
2l b e (Weimarer «Blätter II, 8).

„fiubwig Sörne." 93on S. SReifels (Allgemeine

3eitung bes ^ubentums LXXXIV, 36).

„fiubwig Sörne in Stuttgart." 93on 2Bil^elm 2B i b =

mann (Stuttgarter ftunftfübrer I, 10).

Xt). Fontane: ^olitifcfje Sriefe. (Das 2agebud)

I, 45).

„ftlaus ©rotf)." 23on Sßolfgang Stammler (De

(Eefbom XXXVIII 21/22).

„2Bilbelm Baabes 9J?enfd)en. 3um 3«bnten Xobestage

am 15. 9tooember." SBon ^P^ilipp SKer)nett (C^em»
nitjer 5ßoIfsbod)fd)uIe II, 31).

„Der 3Ilte oon 2?raunfd)weig. 3U 2BilfjeIm Baabes
jebntem Xobestag." 23on {5fran3 2B u g f (Die ©artenlaube

LXVIII, 45).

„OTarie non (Ebner=©fd)enbad)s SBirten unb 93ermäd)t=

nis." 9Son Anton Settelf/eim (Öfterreid)ifd)e 9hmb=
fd)au LXV, 4).

„(£f;riftian TOorgenftern." »on Albert Steffen (Der

fiefejirfel VIII, 3).

„23riefe ton unb über ^eter A 1 1 e u b e r g." (Die

iCage I, 8).

,,3?icf)arb 93ofc. ©runbfätjlidjes 3U feinem £eben unb

Didjten." 93on Sembarb Adjtermnnti (Die Südjer*

weit XVII, 11).

„9?obert Seibel. 3um fteb3igften ©eburtstag bes ^3roIe*

tarierbid)ters." 3Son fiubwig fieffen (Die ?leue 3 ei1

XXXIX, 8).

„SRai Äod)S ,Deutfd)e £iteraturqefd)id>te'." 93on grieb»

rtrfj. £ i e n t) a r b (Der 2ürmer XXIII, 2).

„©eburtstagsepiftel für Anna (Iroiffant»9?uft." S3on

O w l g I a fj (Der Scfjmäbifdie Sunb II, 3).

„Sßilbelm Sdjäfer, ein 93Jeifter«
,

(Er3äbler." 93on §einrid)

Saebler (Die Südierwelt XVIT, 11).

„SJJeine Anfänge." 33on 3BiIt)eIm oon Sd)olä (Der
3ufcb,auer IT, 3).

„©ebanfen 3U ben neuen Südjern Zbomas SOJanns."

Sßon gelii SB r a u n (Öfterreitfiifcfje 9?unbfdiau LXV, 4).

„§anns 2B. gifa^er." 33on 5J?uboIf Sffiemer (Alf»

gemeine Äünftler^ei'tung §ainburq IX, 100).

„ftarl 9?öttger." 95on 9?ubolf Sß au Ifen (Das Deut*

fcfje Drama III, 6).

„ein Dicbter ber Sdjolle fSBiftielm 9Jcülter=9?übers=

borf]." Son 9W. £etf$ner (Die ©utsfrau IX, 3).

„Sternb.eim-Stil." 93on Robert <C i r f (Dramatur«
gifdje «Blätter II, 2).

„Sans iSeinrid) (Efjrler." 3Son «Ceter Sauer (Die

SBücberwelt XVII, 11).

,.5Reinbarb ©oering." Son §ans Seng mann (Das
Deutfdie Drama III, 6).

„(Ernft Sertram: Strasburg r©ebirbte]." Sou Ctto
Srües (2Beftbeutfd)e 2Bod)enfd)rtft IT, 47),
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„«Jiäfje bes 2ob«s. 3U ©eorg 2rofls Dichtungen."
23on Otto 23 r ii c 5 (2Beftbeut}cf)e SBo^en^rift II, 46).

„griebridj HUolf." 2*on §ein3 .Uenter (Das Dcutfrfie

Drama III, 6).

„ftofofcfjfa unb ber Qvoei." 33on gran3 9Jc a n u

«

ftaebt (Der «Werfer XI, 21).

„£eo «Beru$." «Bon (Ernft (E. St« in (Der «Werfer

XI, 21).

„ftrit) oon llnrufjs Sragöbie ,<£in ©efdile'djt'." (Wösten
XVI, 4).

* *
*

„Die Seele «Bascals." «ort (El). Pfleger (Seele

II, 12).

„«Bernarb Sljaro." «Bon §an5 g r a n cf (Sßeimarer
«Blätter II, 8).

„(Ein neues fo3ialpoIitiifd)es SBerf «B. 23. Spellens."

«Bon Selen« «Rid>ter (Die 2Boge I, 8).
,

„Deutfdje «Büfmenfunft." «Bon Julius 23 n b (Drama»
turgifdje «Blätter II, 2).

„Das rjcroifdyromantifdje Drama." «Bon granj Ir)eo»

bor (Efofor (Der Werter XI, 22).

„Dramatifierte Vornan*." «Bon ©eorg § e r m a n n
(Dramaturgifd)« 23Iätter II, 2).

„3um bentfä)en Drama." «Bon §anns 3 o b, [t (Der
3ufd)aner II, 3).

„«Born Sinn ber Sragöbie." 33on §einj Center
(Die neu« Schaubühne II, 10).

„Das fauftifdje Drama ber äRedjanifierungsepodje."

«Bon «IBalbemar Renfert (Das £anbf)aus V, 11).

„23allabenbid)ter 23an«rns." «Bon Sans 23 e n 3

»

m onn (Allgemeine 3eitung SRüntfjen CXXIII, 46/47).

„«Born Gilibris." «Bon Sans 23etf)ge (Die «Berg*

ftabt IX, 2).

„SBeltroille unb (Ein3«IroiIIe in ber Dichtung." «Bon

(E. ft. gif eher (ftunftroart XXXIV, 2).

„Seibeiberg, bie «Baterftabt bes gefchidjtlidjten Dr.

ftauft." 23on Marl § f m a n ti (Der Sdjiroäbifdje «Bunb

II, 3).

„Die befreite beutfdje «IBortfünft." 23on 2lrno 1

3

(Die SBage I, 6).

„Daba." «Bon 3ofef Ä r e i t m a i « r S. J. (Stimmen
ber 3eit LI, 2).

,,2Bartburg unb SIBeimar als geftftätten beutfdjer ftul»

tur." «Bon ftriebria) £ i e n 1) a r b (Der Jürmer XXIII, 2).

„Der Srbaufpicler unb fein 3cfj. ©loffen über Sdjau»

fpielfunft." «Bon S c ' n J 9W i d) e I i s (Die neue Sdjiau»

bürme II, 10).

„Der ftünftler unb bas £«ben." «Bon S""5 5? a t n e t

(Der neu« 2Beg IL, 21/22).
„Das neue £i«b." «Bon «Beter Kanter (Die 2BeIt>

büfme XVI, 48).

„(Eipofitionen." «Bon Kurt Singer (D«r «Werfer

XI, 22).

„Cnrifdje Interpretationen." 93on 1$. S p e r r i

(Die Sdjroeij XXIV, 11).

,,£iteratur." «Bon «Beter Surjrfamp (Die neue

Sdjaubüfme II, 10).

„Der frattjöfifdje 23ud)r)anbcl." «-Bon ©eorg (E I tj

»

idj ig (Die «ffiage I, 8).

„Das Wotionalepos ber CEftcn." «Bon «T{. i\ a 11 I i ß «

«JNebcd (Di« 23crgftabt IX, 2).

&f}0 ^Maitis
Serbofroatifcfjer' 95xtef

um in Siibflaroien finb bie Sieber ber «Jleoolution oer»

ftummt, feitbem ber nüchterne 2Ultag bie ©eifter in

regelmäßigen 2rott rxrjodjen roill. (Es feb.lt ber

laute, ftarfe Xon jen«r «Jtooembertage, es fcr)lt ber äußere

2lnlaß audj, ber augenfällige 3mP u I5 - D«r Didjter muß
bie «ÜSelt fein«r «Bljantafie auf innere «Borgänge folgen»

trieren, muß ruieber bas roerben, roas fein «Rame »er»

fpridjt, muß ^been fiidjen, ba ibm -Taten fehlen.

(Ein iiberblicf, bem Jerbofroatifdjcn Schrifttum bes

legten Saferes g«roibmet, bietet feine epochale 2rufregung,

fonbern faum mefjr als intereffaute (Einjelljeiten, bie ben

taftenben, fud)enb«n 2Beg, ben fid) bas literarifd)« gür)Ien

neu 311 babnen b,at, Dor3eid>n«n unb miirjfam erfennen laffen.

9iod) ift bie Jpradjlicrje (Einigung ber brei 93ölfer, bie

in poIitifd)«r 'Einheit gefiinben Ijaben, nidjt reftlos oollenbet.

3'a, es roirb 3 Q f)irJc^nIe bau«rn, er)e bas Slorocnifd)« in

ben SDiutterfdjoß 3nrüdfinbet, aus b«m es, ein r;albe&

SJiillenium lang, abgeirrt mar. Das Serbifdj« unb ftroa»

tifdje triumphieren aber in ber Somogcnität it)ret Spradje,

unb bie 23etrad)tung bes fübflaroifdien Sdjrifttums fann

^ier auf jene (Ereigniife befdjränft bleiben, bie in 2lgram
ober «Beigrab über bie literarifdji gelaunten Drudpreffen

liefen. .

«Jftit großem ^ntereffe rourbe bas 'Erfdjeinen bes palaeo»

grapb,ifd)«n Iffierfes oon Dr. «Biftor «Jtotaf: „Scriptura
beneventana s osobotim obzirom na tip dalmatinske
beneventane" („Scriptura beneventana. mit befonberer «Be»

rüdfidjtigung bes 2npns ber balmatinifdien «Stneoentana")

erroartet. (23en«Dentana ijt bie fiateinfdjrift bes 23en«bil»

tinertlofters «öJonte (Euffiu in Sübitalien unb roar in ben

balmatinifdjen Mlöftern unb Äan^Ieien oont neunten bis

jum brei3efmten ^a^hmibert als Sd)riftfprad)e in ©e»
braud).) Der «2tutor fd)ilbert in bief«m 2Ber! ben (Einflufj

biefer Sdjrift aut bie (Entftcbung ber froatifdjen ©la=

golica, fommt 11. a. 3.11 ber intereffanten geftftellung, baß
bie roidjtigften Dofumentc ber froatifdjen ©efdjicfjte mit

ber 23eneü«ntana gefd)rieben finb unb analnfiert frrjließlid)

alle beneo«ntanifcb,en Sa"bfd}rifteit, bie fid) auf bie froa»

tijcfje ©efdjidjie besiegen. Das 23ud) eröffnet ber ©efd)id>ts»

forfdjung neue lätigfeitsfelber.

(Enblicr) ift audj in biefem ^farjre bi« beutfdje itberfe^ung

bes 2Berfes „Die ©runblagen bes Staatsrechts bes froa»

tifdjen .Uönigreidjs", bas ben feitr)et nerftorbenen «^olitifer

Dr. «Jiifola lomoäic jum «Berfaffcr fyxt unb fein«r3eit

bem größten 3nicrc
ff
e begegnete, erfdjicnen unb auf biefe

«JBeife ber inkrnationaleu SBiffsmfdjoft 3iigänglid)i gemadjt

rnorben. Die nberf«ljuug ftcrrrmtt oou bem agramer Canbes»

arebioar Dr. 3ün" üon S j n t ö t c unb roirb bem Urtext

oollftänbig gcredjt. 3 lir 2Inthropogeographi« ber «Salfan»

flarueu r)al ber belgraber «^rofeffor ^ovan ("'uijic einen

neuen SBeiträg geliefert. Sein 23ud) ,La Pcininsule Bal-

canique", bei «Ürmanb (Eolin in «^Jaris oerkgt, bas idj

leiber nod) nicfjt 311 ©efidjt btfommcn habe, roeshalb idj

ben uorliegenben 23efpred)iingen glauben muß, foll eine

«Urbeit oon funbamentaler 23ebcutung fein. Der SWorirer
Dr. «illeffa 3 i 6 I;at im „Vjesnik" neues 9J?ateriaI aus

ber Scrbcng«fd)id)te gefaiumelt. '(Es führt ben Üitcl „Doku-
menti o ustanke Srba pod Karagjorrrjem Petrovi?em"
unb bringt neue (EinjeIrJelten über ben Scrbenaufftanb unter

J^aragjorgjc «ßetrouio 3iitagc. «i^ou beiufelbeii 2futor ftammt

aud) eine Ijiftoriyclie Stubie über „Die (Einroanberiiug ber

Serben in Kroatien unb Slawonien" im fed)3clyuteii unb

fieb3el)ntcu 3 a l) r I)'"'0<rt, bie eigentlid) nur eine (Ergän3ung

einer oor ungefähr 3«h« 3n l' re " erfdiieueneu Sdjrift bar»

ftcllt. 2Ingeriiubigt, aber nod) nicfjt «rfdjienen, ift ein «Hadj»

laßwerf «Brofeffor ^ofef Konftantin 3 i r « ö e f s : ber oierte

unb abfd)Iießenbc I«il feines ßebensroerfs „Staat unb
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©efell[d)aft im mittelalterlichen Serbien". Der Schluß
baut» be^anbelt bas „3citalter bcr Defpoten", f üfjrt audj

biefen Jitcl unb wirb oon SProfeffot 93. 3 a 9 ' c bercuis«

gegeben, tiefer Sfteftor bcr [lammen Philologie t)at übri»

gens aud) eine neue Arbeit uollenbet. Sie nennt fiel) ,,3um
fadjenflaroifd)en Sfpoftohis" ünb bringt ben 9lad)roeis, bafe ber

etfte- Übcrfetjer ber SBtbel ins Slaroifdje fein ©ried)e, foubern

ein Slaroe geroefen [ein mufi. Das IBerf foll brei Jeite

umfäffen, oon benen nur ber erfte bisher oorliegt. ©in für

bie fprad)lid)c (Einigung in Sübflarcicn ungemein oerbienft=

oolles iLU-rt Imt ber floroeuiicbc Siterarbiftorifer Dr. gran

3 1 c 1
1 1 in ber 93ibliotbef ber „OTatica Jjroatsfa" er»

[feinen lafjen : „Noviji slovenski pisci'. (Es bringt 93io«

grapbien, be)fcr li:erari;d)e Porträts, oon oier3er)n floroeni*

fd)en Tutoren unb aill bei ben ferbofroatifdjen 93rübern

für bas floroenifdje Schrifttum roerben. ©s roäre natürlicfj

nod) einer groRert 5?eit>e uon 93üd)ern politifdjen 31,r) a tt5

(Erwähnung ju tun, aber fie mürben nur biefen 93erid)t in

ein SüdjeroerJeicbnis roanbeln. Die toertüollften <£tf.d)ei=

nungen rourben jebenfalls befprodjen.

3n bcr i'erlagsbucfjbanblung ,Russia Nuova" in

9iom roirb feit furjer 3eit eine flaurifche 93ibIiotb;ef in

italicuifd)er Sprache herausgegeben. Der erfte 93anb, mit

bem 9J?otto „al popolo italiano per essere amici" ift

unter bem Ittel „Die fübftatuifcrje 93eroegung, Italien

unb Serbien" bereits erfcf)ienen. Die 9Ibfid)t biefer 93i6Iio=

tfjef ift, bie italienifdjc OffentIid)feit über flaroifdje 9In=

gelegenb/eiten ju informieren. SBarum gibt es in Deutfä>

lanb nod) fein foldjes Unternehmen?

53olitif unb Xfyatez finb feit neueftem in Sübflaroien

innig miteinanber oerbunben. Denn bie 93ür)ne rourbe bas

gorum nationaler 93cgeifterung, unb im 9?anipcnlid)t geroann

bie rerjoIutionär-TJöIfifdrje 23erocgung erft red)t einen äftt)c=

tifct>en §intergrunb. £eiber get>t biefe intime 93ejierjung

oft ju roeit. So 3um 93eifpiel, als bas agramer 9£ationaI=

tfjeater in biefem SBinter bie reiffte Schöpfung ber brama»

tifd)en fiiteratur ber legten 3ar;re aus ber Saufe b°b unb

einen roüiten 2b,eaterffanbal tjeraufbefd)roor, ber mit politi»

fdjen 9taä)flängen fein ©übe fanb. SRilan Dgrijootc,
einer ber ftärlften Dramatifer ber Iebenben ©egenroart, t)at

in feinem letjten 93ühuenroerf „Smrt Smajlaga Cengica"

(„Job bes Smajlaga Cengic") ein 9Jleifterftüd gefrfjaffen,

bas ruf)ig als flaffifcljes Stanbarbrcerf bcr |erbofroatifd)en

Literatur bejcidjnet roerben fann. Es leitet fid) auf bas

Dolfstümlidjfte (Epos ber Kroaten jurüd, bas 3>oan 9Jtazu»

ranic als feinen 93crfajfer nennt, unb befjanbelt eine (Spifobe

bes Rampfes }roifd)en Sjalbmonb unb (£r)riftentum in ber

§erjegoroina. Ogri30üic t>ot biefe ^bee roudjtig für bie

23üf>ne geftaltet, t)at ben fjelbifdjen Jon ber bamaligen

3eit glüdlid) nacfjgebtlbet unb mit ben fdjöuften SBorteu

ber Sprache feinen Dialog gefegt. Die bramati)dje Grpo=

fition ift unerhört gefdjidt, padenb unb fteigernb. Slurj:

es ift ein Drama im beften, mobernften Sinne, bas für

bie froatifdje Citcratur eine JBenbung bebeuten fann. 9Ils

rcäb,rcnb ber Hrauffübrung potitifdje ©egner bes Didjters

ftörenb eingriffen, uerfebroanb bas Stüd natf)- ber

oom Spielplan, um erft in ber gegencoärtigen Saifou eine

begeifternbe ^luferfte^ung 311 feiern. Sdjabe, ba| ber politi»

fdje §a'u in Sübflamien feine ©ren3en fennt. Dgri3ooic

ift unftreitig einer ber größten .Hünftler bes froatifdjen

33olfes, unb es ift traurig 3U fer)cn, roie einige §itjföpfe bas

fieben biefes ftrebfamen 9Jlannes oerbüftern, nur roeil er

einmal fo, roie fie alle, nämlid) öfterreidjifd) gebad)t unb

gefüllt t)at.

93on bem ^roeiten ©rofjen ber fübflaroifdjen Dramatifer,

oon Conte 33 j n r» i c , ber rcieberum, im ©egenfatj

3U Cgri30oic, ein SDlärtnrer ber ftriegs3eit roar, roäre nid)ts

3U berichten. 9!ur bafj fein gröf3tes 2Berf, „Imperatrix",
nod) immer unoollenbet bes abfd)lief5enben fedjften Elftes

f)arrt. Die junge ©eneration, bie im 33orjab,r an biefer

Stelle eingeljcnb geroürbigt rourbe, rufjte in biefem Jatjr,

bas feinen äußeren (Erfolgen nad) 3U ben bürren 3U 3äf>Ien

ift, auf Sorbeeren aus. 9lur lllberifo Donabini, ber

23ielncrfpred)enbe, r)at ein Drama, „Pauci'
1 („Spinnen"),

uollenbet, bas auf 23üfmenruf)m roartet, unb in einem

(Eiuafter, „©ogols lob", bas traurige Sdjidfat biefes

©rofjen ^cnarifd) 3U geftalten ocrfudjt. Der ältere (Erfolg bes

Derfloffenen 3;fjeaterjab,res roar bie froatijdje XIrauffüt)rung

bes Dramas „Slugani" (,,ftnecf)te") oon 3Dan Canfar,
bem Sloroenenbicfjter, beffen iob im Jieoolutionsrointer

bas or)nebie5 fcrjroadje Sd)rifttum ber Slowenen feines

marfanteften 93ertreters beraubt r)atte. (Eanfar roar roofjl

in erftcr Sinie ßijrifer, unb bie 9Iuffübrung biefes unbe«
beutenben Dramas bjätte oermutlid)' mit einem Durchfall

geenbet, rcenn nidjt bie bamals nod)' lobernbe 3tattonaff

begeifterung gnäbig unb rüdfidjtsooll über alle Sd)'töäd)en

binroeggetragen t)ättc.

(Sin neuer SKann : SDtirto Si r l i j a bebütierte mit

feinem (Erftlingsroerf auf ber agramer 93üb/ne. ©s füt)rt

ben 2itel „Zidanje Skadra", ift faubere, b;od)uoetifd)e

Arbeit, fufet, roie alles, roas in ber ^eit bes oöffifdjen

lfmfturses gefd)rieben rourbe, im nationalen SWilieu, bringt

23ilber, bie gefallen, unb 33erfe, bie Hingen. Jrotjbem
erbrüden auffallenbe ÜOJängel bas 3roeifeIlos gro^e Talent.

Das Stüd roill in bidjterifdjer gorm ben Aufbau bes jungen

Staates burd) bie brei fübflaroi|cb,en 93rüberftämme fd)ilbern.

9lls ein 9leuer roirb aua) 9JiiIutirt 93 j i c , ber grü^
oerftorbene, nod) in biefem 3af)r au f bi* 93üt)ne gelangen.

Dafj biefer Serbe bie urfp'ri'ingltdjfte unb lauterfte 93egabung
roar, bie in ben letjten 3a br en unter bem 93alfanf)immel 3x1

fdjneller, aber fur3er (Entfaltung gefommen ift, rourbe met>r

als einmal oerfünbet. Hun fjeute, ba fein Jtadj'Iaf} georbnet

oorliegt, roirb biefes Urteil freubig beftätigt. Die Samm=
hing fetner ©ebidjte, fie nennt fid) „Sieber bes Sd)mer3es
unb bes Stoljes" unb ftammt aus jener traurigen ©itls»

jeit, ba bas Serbenoolf roie ein neu3eitlid)er 9lr)üsoer burd)

bas gan3e ©uropa 30g, ift bas Sib/önfte unb 93efte, roas

feit langem in ferbifdjer Sprache gefd)!ticben rourbe. Raum
einer oerfügt roie 93ojic über eine berart umfangreidje
Spradje, bie ber frönen 2Borte für grofje ©ebanfen nod)

immer genug finbet. 9fud) fein Epos „Rain", bas in §eia=
metern unb poetifd) reifer gorm ben Überfall ber 93ulgareu

gegen Serbien befingt, ift eine reife, oollenbete Sd)öpfung,
obroofjl fie in ben fd)roerften Jagen oon 5nifd)t unb bann
fpäter auf ber glud)t erbadjt unb oollenbet rourbe. Das
einzige Drama aber, bas SUilutin 93ojic b;interlaffen t)at,

fommt, roie gefagt, in biefem IBintcr jur Uraufführung,
©s liegt in 93ud)form bereits cor unb füfyrt ben Jitel

„Kraljeva jesen" (,,Des Königs §erbft"); es ift in Söerfen

gefd)rieben, nab/rn fein Sujet aus ber ©eftt)id)te bes ferbi»

fd)eu 93JitteInlters unb ift, nur uad) ber Ceftüre ju urteilen,

eine ftarfe flßrobe ber bramatifdjen 93egabung, bie bem
armen 93ojic gleichfalls in ber SCBiege gefdjenft roorten roar.

Die belgraber 93erleger, bie jetjt roieber mit ber alten

^ntenfität 3U arbeiten beginnen, fyohn bie ocrlorenen ©e=
fd)äftsjab;re naay unb finb rühriger beim je. Sie brachten

3unäd)ft bie immerhin 3ar)lreid)en 9?omane, bie roährenb
bes ilrieges im 9Iuslanb erfd)ieuen roaren, in neuen 9luf=

lagen heraus. 93iel 2BertooIles ifi allerbings nicht barunter.

Das Jalent ber Serben, fanguinifd) unb fprühenb»fed, reid)t

oft nid)t aus 3U ber ftraffen 5lon3eption, bie oon ber9toman>
arbeit geforbert roirb. Das befte unter biefen 93üd)ern ift

ber Vornan Jaletoos „Novi Ijudi" („3leue £eute"),

ber, im ©ril gefchrieben, bie neue, fefireef lictje 3eit aus ber

Umroertung bes 93ergangenen erfennen lehren roill. 9Xud)

93ranislao 9t u c i c , ber roitjige geuilletonplauberer unb
erfolgreichfte fiuftfpielautor, ben ber neue Staat übrigens

an bie Spitje ber ftunftabteilung im Unterrid)tsminifterium

berufen hat — neben ihm roirfen bort 3oftP Rofor, 9Jiirfo

5\oroIija unb Simo ^anburooic — hat einen neuen 9?oman
oollenbet: „Das ginbelfinb", ber in heiterer SBeife ein

fo3ialernftes 9ßroblem anrührt. 9lls 93laban ©eorg»
j e o i c , ber ©reis, bem unter brei Königen SUlinifterehren

gelad)t haben unb beffen 9?ame auf ©runb feiner hiftorifdjen,

aber aud) fenfationell roirfenben 9?omane aus ben oorletjten

Jagen bes 9Jcoraüafönigreid)s in ber europäifd)en fiiteratur

am geläufigfteu flingt, aus ber ^nternierung in bie §eimnt
3urücffam, lief} er fein Jagebud) über biefe fleibensjeit er«
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fcfjeincn. Die belgraber „Politika" brachte es in langen

gortfeijnngen. ©s rcar ein f;*ftiger, leiOet allju oft be^

gtünbeter "Slngriff gegen bie öfterreid)ifd)e 9JiilitäroerrDal=

tung in Serbien. Es fei hier aber nur besfyalb erroälwt,

roeil es bie einjige Iiterarifd) roertooHe Sdjilberung aus
bem 3n t ern i cr^n I c&en bebeutet. 2Bas fonft über basfelbe

Thema gefdjrieben rourbe, ift oon blinbem §afe Begehrt
unb oon 9ieoandjeIuft beflügelt. SBIaban ©eorgjeoic, beffeu

Alter fdjon proprjctifcf) roirft, b,at im ©efangenenlager aud)

einen großen h'iftorifdjen 9ioman, „CzarDusciian". oollenbet,

beffen beutferje Hbcrfetjung gegenreärtig in Arbeit ift. Denn
er foll, roie alle früheren 53üdjer ©eorgjeoK'', gleidj in

jteet Spraken erfdjeinen.
vBlabtmir 9i a 3 r , ber Didjter ber „Slaroifdjen üegen»

ben" unb ber „Zivana" lehrt in [:inem neueften SBerf,

bas fid) „Arkun" betitelt, in bie gerjeimnisoolle 3 e>* ber

flaroifcfjen ©ötter jurüd, oon bereu Tob unb Untergang er

berietet. Die djriftlidjen Dänen fiegen über bie Fjetbnifdjen

©Ibeflaroen, ber ©ott onantetrib ftirbt in feinem Tempel
3U 9lr!un, mit feinem legten 3rc c ©loginja unb ber ^rie=

fterin 3 a rula. 23°n Anbrija 931 i l e i n o i c fam ein

91ot>eIIenbanb auf ben SJcarft. 3Mer ©r-ählungen (.Nedje-
ija

,
„Sanje", .Na vjeneanja", „Na ivicu") finb unier

bem ©efamttitel „Mali Ijudi" Gereinigt. Sdjon ber 9came
bes 23ud)s ,,ftleine Seute" tennjeiebnet bas SJJilieu, bas

fief) ber realiftifcfje ^oetenblid für feine ©rjählungcn aus«

gefudjt hat. 53on 3°liP ft 3 a r a c rourbe ber 5Roman
„Tote Kapitalien" neu aufgelegt. (£tn 23ud) 21. ftoca =

cics nennt fid) _U registraturi" unb ftellt eine lebhaft

unb flott gefdjriebene Erjärjlung bar. 3!n ber com 23erlag

bes „Jug" herausgegebenen Sammlung „Vidici i putevi-'

ift-eine Sammlung oon jroölf (Effais über bas Thema ,,2Beib

unb fiiebe" erfdjienen. 3hT
s2[utot ift Scipio Sigljele,

ber in oft ju freier 2Beife über biefe unerforfdjlicfyen ftapitel

ptjantafiert.

2m Sübflaroien- gibt es D a b a i ft e n ober roie man
fonft biefe ©efellfdjaft bejeidjnen will. Sie haben mit ber»

felben 23eroegung in Deutfdjlanb unb {jfr antretet) bas eme
gemeinfam, baft ihre SBortfonglomerate roebsr gelefen nod)

oerftanben roerben. 2}on ben Cnrifem hat ©uftan r i I e c

eine neu« ©ebicfjtfammlung herausgegeben: .Lirika" ift

ihr anfprud)s!ofer Xitel, ©s finb lieb«, ftimutungsrjolle

23erfe, bie auf bie Sdjaffensart bes ^oeten feine neuen Stüter

roerfen. „lsto?ni Grijeh" (,,Die ©rbfünbe") nennt fid)

„ein SRijfterium für Ungläubige mit reinem ©eroiffen", bas

fijubomir 9Jt i c i 6 311m 93erf affer Ijat. ©s foll Seilte geben,

bie an biefer bummen, abfidjtlidjen ©rotit ©efallen finben.

©ebidjte oon ftajimir S p i ß i c führen ben Titel ..Srovijdi"

unb finb eine nod) umftrittene, öfters bejroeifelte Talent»

äufaerung.

©ine Dame, Winnie (Sella, bat eine 'ifusuiah,! mober=

ner fübflatciidjer Snril ins granjöfifdje übertragen: „Vers
libres — poesie lyrique Joueoslave la plus moderne".
Diefe 91ad)bid)tungcn finb äufjerft glüdlicb gelungen unb

Tonnen roirflirf) ein iöilb biefer jüngften Ü tj r i T ber Sübflaroen

geben. Daf? aud) eine englifdje
siintl>oIogie über bie fflb*

ffanifd)e Did)ttunft, allerbings über bie ältere unb flaffifdje,

oorliegt, inirbc bier bereits angezeigt (Ü© XXII, 631). Unb
roieber bleibt bie ftrage unbenntujortet, roarum fümmett
fid) in Deutfdjlanb niemanb um biefes junge Sd)iifttum,

bas ju fennen gerabc für ben 9lad)bam Sübflatniens im

9?orbcn oon Vorteil unb ^rtt croffc märe?
3um ,}citfd)ri f teiitrjefctt ift einiges 311 fagen. 3 una(I)^

Ittnf) bas *JL>iebererfd>eincn bes „Srp^ki knji/evni ul flc nik
u

,

jener glän'enben 9?coue, bie feiner^eit unter ber l'eitung

bes ^Srofeffors Stettin ein 3 en l ruI" ocr ernften XÜtera»

tur Serbiens aar, regiftriert merben. ^« oie "JicbaTtion

teilen fid) jc|)t SMnban r v i (: unb Slobobn 2;ot>a«
n o i

'

' , ber Staatsred)tslcl)rer ber bclgraber Uniuerfität.

Daqegen mu^te ber „Knjizevni .lue" in migrain, biefe

tapfere ^eil fdjrif t, bie fn>on tDäbrcnb ber Cftcrreidjeueit

bie fübf[atri
;
djc fünft terifef» unb mutig uertreten hatte,

aus finanziellen ©rünben ihr ©rfdjeinen einftcllon. 9Iit

ber Spitje bes ,.Savremcnik" fte()t jetjt 93?i!an 93?arja*

nooie. s2Iud) .Platnen" unb Juri S"
,

jroei SBlätter ber

froatifd)en 3üngften, finb oerfdjroiunben. Dafür finb neue

©rünbungen ju Der3eid)nen: „Vjerni drug', non Stjepan
Sirola rebigiert, „Slavenski Jug". eine funftf ritifetje

§a!bmonatsfd)rift mit ehrlid)en Ambitionen, bie 53ranfo

3 t) a 11 ^ i c leitet, „Kritika". eine erft feit turjem

erfrhetnenfce Itter artferje 9Jconatsf<d)rift, als bereu Herausgeber
S. ©alogaza jeidjnet, unb „Nova Europa", bie toeit=

aus roertoollfte unb jutunftreidjfte ©rünbung ber legten

3eit. §inter biefer 3 e' rf4rift fteht ein ganjes großes

.Uomitec, bem bie beften Aöpfe Sübflarciens angehören.

3n programmatifdjen SluBerungen hat biefe ©rupp,e ihre

3ielc oerlautbart. Sie jielen auf eine 9Jiitarbeit an ber

9?eorganifation ©uropas auf bemofratifd;er ®qjt>, gförbc
rung ber %bet bes Hölferbunbes unb ber allgemeinen ©nt»

rcaffnung unb auf intenfioe Pflege ber internationalen 23e»

jiehungen. s
2IIs 9?ebafteur bes 23Iattes fungiert SWilan

C u r G i n. Die Sifte ber 9J2itarbeiter ift lang. Drei 9camen

feien aus ihr h eru ° r 9-ehoDen : 5R- Selon SBatfon,
2Iugufte © a u o a i n unb §ermann SD3 c n b e I , brei ©injel»

erfdjeinungen in Unglanb, graufrei^ unb Deutfdjlanb, brei

9JIenfd)en, benen bie Siebe pm Halfan bie ^3flid)t auferlegte,

gerecht in bie fübflauiid):u Dinge ju flauen. SBahrhaftig

unb roirflid) : bie ^kh biefer ©ruppe finb jeber Unter»

ftü^ung roert. Daju ha^ °i c neu€ 3 c ' II â r 'ft bereits mit

ihren erften 9iummern ein europäifdjes 9lit)eau erreid)t unb

ftrotjt faft oor ©ebiegenheit.

3n 93elgrab gibt ber ercjge SOtinifter 9JcomCilo 9iin =

etc eine 'f cf)rif 1, „Novi Zivot" tyxaus, bie roirtfdjaft»

lidjen, politifdjen unb fojialen 3°«en bienen coill unb in

ber bie ^parteigenoffen ber 9iabifalen ein SteUbidjein ge»

funben haben.

©in 3u fa" füf)xt mir bie in $aris erfd)ein;nbe ..Revue

Yougoslave" auf ben 3Xjidj>. Sie n>irb von ber fübflaroifdjen

Unioerfitätsjugenb in 'tßans fierausgegeben unb jählt glän»

jenbe 9camen 3U ftänbig;n 9Jcitarbeitern.

Die Sübflaroen, an leine berner ftonoeution gebuuben,

fönnen eine uivgehiinberte Über^e^ungstätigfeit entfalten. 3ft

es nun nidjt auffallenb, baf? fich> gerabe in Ietjter 3 e '1

Übertragungen aus bem Deutfdjen merflid)' oermehren?

Sübflaroien hat feine politifdje Orientierung nad> bem
Horben gefunben. ©s fud)t nun aud)- nad) Iiterarifd)en Se»
iehungen in biefer §immelsrid)tung. Die 23üd)er §ermann
3B e 11 b c I s , bie in fo aus gewidmet er ÜBeife über Süb=
flaroien informieren löntten, erfd)cinen gegentoärtig in ferbo» ,

froatifdien Ausgaben. SBarum, nod) einmal unb jum
Iet]enmal, hat ber Deutfdje für bie fübflaroifidje fiiteratur

tein 3ntereff<?

93 e I g r a b © r i f ft r ü n e s

Iis bem ftreife ber jüngeren Didjter bereitet ^aul
33 n I

{• 1 1) einen SBanb Oben oor, ber bemnärhft 311m

greife oon 120 gfr. erfcheiuen wirb.

SRaiuiu 91 fl a 11 b r)al uuler bem 3.ilel„Le cercueil

de cristal" einen Iprifdjeii 91omau herausgegeben, eine

Art Selbftbiographie, bie ausfliugt in bie 2Borte: Plaisir!

vivre sa vie. 3fau bc 'Bierrefeu im „Journal des D^bats"
hält biefes erfte ^3rofabud) bes jungen 9?oftaub für eine

Offenbarung. — Das SPitdj fdjeiut aber nur eitles ©efchroätj

eines renv;öhnteu Cebejüuglings 311 fein.

31idor 9JI n r g u e r i 1 1 e hat bie militärifdje ftata«

Itrophe (5raiifreid)5 oon 1914 in einem Cornau oerarbeitet,

ber ben Titel „Au Bord du gouffre" trägt, ©uftan«

9?ouanct lobt biefes 23ud) als ein epod)ciuad)cnbes 5Berf

in ber „Humanite".
Colcttc hat unter bem Titel ,.Ch£ri

u
einen iiiober»

neu üiebesroman oeröffeutlid)!, in bem bie ftritif alle

Vorzüge ber Sdjriftftelleriu oerciut finbet.

Qi 3?ertraiib hat einen Ijiftorifdjcii Vornan, ,.L'In-

fanle", herausgegeben, ben bie ftritif teilroeife als ntif)«

lungen ablehnt.
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Der fimfjigfte lobestag oon Srofper 351 e r t m e e ift

bureb 3af)Ircitf)e "Hrtifcl in 3 e ''mi 9 e" 11110 3 e 'tfc^riften cje»

feiert uiorben. „Selten", jfffireibt 3ean be ^3ietrefeu im

.Journal des Debats' oont 6. Oftober, „ift ein üobestag

fo allgemein bisfutiert roorbeu." Soul Sourget erging

lief) in greii3enloj?r Serounberiiitg, s^3nul Souban hat feinen

Spott nicht bänbigen tonnen. 'Seilten Sd)riftfteller brüten

ober oierteu langes nennt er ihn. Dagegen erflärte

geviianb Sauberem, -Carmen'4
fei einer ber fdjönften frau=

jöfifdjeii Fontane, Slucb Sierrefeu lobt bie .Ularheit nnb
SBafjrfjeit feines Stils. Er habe «bie SBirflicbfcit mit

feltener Mraft 311 fdjilberu cerftanben. ©eorges Eben*
neoieres fchrieb in bev „Humanite", er fei einer ber

wenigen Srrjriftfteller, bie ihre SDiittel erfanuten unb (liJjt

überfpannten. Übrigens f)abe ©oethe ihn hocbgefchätjt ; unb
bas fei boeb ein mafjgebenbes Urteil.

©eigentlich ber 9ieuausgabe 001t „Adolphe", bie

©uftaoe 91ubler beforgte, fiub eine 9icit;c 0011 ^tuffä^en

über Scnjamin E u ft n n t «rfcrjienen. Saul Souban
(abreibt int „Temps", man fei häufig febr ungerecht gegen

ihn geroefen, 3. S. habe Saiute=Seuoe einen Idctjcrlic^cit

$od)mut ihm gegenüber ge3eigt. Sarres habe Eonftant
geragt, inbem er ini rHomme libre" Sainte*Seuoe lärher=

lief) gemacht habe. „Adolphe" fei ein 5U(eifterroert.

„La Sirene" hat beit Wbeiiteurerroiuau ..L'ile au
tresor" oon 9J. 2. Steoeufon in frari3öfifcher Über»

tragung oon Iheo Sarlet herausgegeben. Der itberfetjer

hat ber fraiisöfifcheu Ausgabe einen tilgen Sebensabrifj

bes Dieters oorangeftellt unb bie oou ihm felbft fompo*
liierte ©rabfdjrift. Die Übertragung lieft fich wie ein frau»

3öfifrfjer Originalroman.

fiueie E 11 ft u r t e r hat im Serlag „La sirene"

eine (Stählung, . Des inconnus chez moW oeröffeittlicht.

Die Unbefannteu fiub Senegalueger, bereu Ebarafter, bereu

fiebensgeroohnbeiteu unb Seiiehmeu auf frni^öfifcrjem Sobeu
gefcbilbcrt roerben. fiueie Eoufturiec roill mit ihrer Er3äb=
hing feinerlei (Ehrenrettung ber Senegalefen erreichen. Sie
roill auch nicht einen limfnffenbeu, roiffenfchaftlid) begrün»

beten ^Ibrifj über bas 2ßefeu biefer 9teger geben. 3br Surf)

hat nichts mit bem ftrieg gemein. Sie fah bie Senegalefen
nicht im ftampf, nicht iu friegerifcher fieibenfrhaft, fonbern

fie traf fie in ber Srooettce bei frieblidjer Arbeit auf bem
gelbe unb im ©arten, immerhin, audj biefe Senegalefen
uiaren seitroeilig im gelbe, grau Eoufturier hat eine gan3e
9teihe 9Jcannfchaften unb Offnere beherbergt. Sie frhilbert

fie als 95?enfcheu, in beneu gleiche Entpfitibungeu roie in ber
weißen 9?affe leben, unb fajjt ihre Ebarafteriftif in bie

SBorte 3ufammeu: „Des hommes souriants".

SImbroife © t hat hei Eres & Eie. feine Dottorbijfer»

tation, „Henri Becque, sa vie et soft ceuvre" heraus»
gegeben. Stilen ftenuern ber fransöfifchen Siteratur ift bie

Sebeutung §enri Secques für bas iheater ber ©egenroart
befannt. Es ift erftaunlicfj, baft es bisher noch feine aus»
führliche Darftellung feines fiehens unb feines Schaffens
gab. Seitbent 1888 i. bu Sois §enri Secque eine ©e»
famtbarftellung geroibmet hat, ift nur noch in beu .Annales
de la societe de Nantes" oon 9JcailcaiIlo3 Secque eine

eigene Schrift geroibmet, abgefeheu oou ber geftfrhrift 311111

elften beutfdjen Steuphilologetttaqe iu ftöln, iu ber 1904
ein Deutfcber, E. 3aebe, bem Dichter ein Denfmal gefegt
hat. 3nfol_gebeffen ijt bies Such oon Wmbroife ©ot berufen,
eine ßüde in ber fiiteratur aias^ufülfcii. Seiber nmfafjt bas
oorliegenbe Such nur bie Sälfte ber Arbeit, bie ber Ser»
faffer gefchrieben hat. Die Siblioqrapf)ie, bie ©ot am
Enbe feines Suches 3ii!ammengeftelit Ijat, Iäf?t erfennen,
baf3 bie meiften Slusgaben ber becquefchen 2Berfe ©ergriffen
fiub unb bafe granfreirh fchlecht für bas SInb«nfeu bes
Dicfjters forgt, oon bem ©ot mit 3?<cht fagt: „2ßeun es

heute «inen realiftifchen Sühnenftil gibt, fo ift er ficherlid)

Secque 3:1 banfen." Slllerbings hätte er fjtnjufügen inüffen:
in granfreirh; benn Secques Einfluß auf Deutfchlanb ift

gering. Die Schrift enthält eine Slnalnfe aller Stüde bes
Dichters unb einen jufammengebrängten SIbrifj feines tragt*

fdjen Gebens. s2tud) biefen grofj.cn Dichter lief? granfreid)

in 'ilrmut fterben.

©oti3ague be Üiennolb, s
f3rofe|for für fran3öfifcf)c Site-

ratur an ber Hninerfität Sern, hat im Serlage non Gres
& Gie. eine Siographie non Charles Saubelaire her=

ausgegeben, ber Sorlefungen 3ugrunbe liegen, bte ber Ser=

faffer im üßinterfemefter 1917—1918 gehalten hat. Das
i'ierbunbertjehu Seiten umfaffenbe SCerf, bas mit einem

3itat Jtaiuer SÜJaria SHilfes beginnt, 3erfällt in 3toei Jeile:

1. Der 9Jtenfch unb fein ©ebanfeniuerf
;

Slbrijj feines

Üebens, Saubelaire unb bie fiiebe, Saubelaire unb bie ©e»
fellfchaft, Der Danbnsmus Saubclaires, Der 3u

I
ammen*

brud), Saubelaires ftalps'm. 2. Die Runft unb bas 2Berf

:

Som Wenfchen 3um SBerf, Das Erlebnis Suis, Die göttliche

ftomöbie, Die Äathebrale, Saubelaire unb bie 9?omantif,

Der englifdje Einfluß, Die Äunft unb Saubelaires Sprache,

Die S ro fct Saubelaires. — 9Jiatt nermif3t eine Siblio»

graphie unb ein Saa^regifter. Sei einem fo umfaffenbeu

SBerl hätte auch ein Kapitel über Saubelaire unb Deutfd)»

lanb in bas Such gehört; aber folrhe Setradjtungen barf

firh ein gran3ofe heut3Utage nicht leiften. 3m übrigen ift

3U fagen, bafe 5?ennoIb fein 2hema erfdjöpfenb behanbelt

hat. Das Such ift ähnlich roie Sertrams „Slietjfrhe" unb
Sieberts „Strinbberg" nicht noch. £ebensabfd)nitten, fonbern

nach Sroblemen grofjjügig unb flar gegliebert. Die eit^elnen

Srobleme finb non allen Seiten beleudjtet unb geben ein

gefcbloffenes Silb com 2Berben unb oon ber hiftorifchen unb
allgemein menfchlicheu Sebeutung bes Dichters. Das Sud)
führt gleichjeitig fiefer, bie Saubelaire nicht fenuen, in feine

©ebanteuroelt ein unb toirbi baburchi für feinen 9?uhm. Der
auet) als Did)ter erfolgreiche berner Do3ent hat fid) felbft

mit biefem ÜBerf ein unoergängliches Denfmal gefegt, bas
um fo beller leuchtet, als ber Serfaffer bauernb hinter feinen

Reiben befcheiben 3urüdtritt.

3roifcheu ffieorges Sorel unb Ülene 3°h an "et hat fid)

eine Disfuffion angefponnen über bie moralifche Sebeutung
bes fran3öfifchen Sürgertums, bie teils int „Resto del

Carlino" teils in ber „Revue critique des idees et des
livres" erfrhien. 3ohunnet uerteibigt bie f'atholifche, fran=

jöftfdjie Sourgeoifie, Sorel fteht auf bem bolfcheroiftifcheu

Stanbpunft. 3n gleiten 3 e'^a) r 'ft feiert ©ilbert

Eharles ben Dichter 9Jiarcel Srouft, Eugene SJcarfan bie

neuen 9tomanerfolge oon Ebmonb 3aI°u1'- Dasfelbe Slatt

oeröffentlirht einen 9?oman oon Stnbre Iherioe: „L'ex-
patrie".

gotgenbe neue 9?omane gelangten 31U Ausgabe:
„L'aile de feu" oon 3eanne £ e u b q , „Anomalies" oon
Saul S u r g e t

,
„Les trois Lys" oon £ucie D e I a r u e =

9Jt a r b r u s
,
„La releve du matin" oon §enrn be SM n =

t h e r l a u t
,
„Sous les marronniers en fleurs* oon £enrn

Sacheltn, „Persephone" oon 9Jcarcelle Jinanre,
„La vedette" oon 9?obert Dieubonne, „Le peril bleu"
oon SJJaurice 9ienarb. §enri See oeröffentlichte eine

hiftorifche Unterfudjung über Les idees politiquesen France
au dix-huitieme siede", 51. Soffarb „Schopenhauer
et ses disciples d'apres ses conversations et sa cor-

respondance", 3ulien 5? e r e „La Baviere et l'Empire
allemand", Slleianbre Eballtn „La revolution russe
par un temoin", Souis 9JJ abelin „Le chemin de la

victoire", Slb. oan Seoer „Journaux intimes de Bau-
delaire", Sfnbre gontainas ,La vie d'Edgar Poe."

Otto CSraut off
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ftaty feigen
Fontane unb (Er-jaljlungen

©eficf)rer. 93on 33runo Sranf. 9Jlünd)en, 9Jiufarion=

Verlag. 398 S. SR. 20 — (25,-).
Diefe fkinen 9looelkn prägen fid) bem £efer tief ein.

Sie finb mit ber SBärme bes Erlebniffes getrieben, in

ber gorm befrkbigenb unb rei3enb rok 9iaturpirobufte,

SBIumen, Schmetterlinge, 3BaIbbäd)e. Hnb bod) 3eigen fk
Durchaus Anfeben jorool)! als <5et)alt erkfenfter ftultur.

SEBer jemals felber foldje fdjlanfen ©efd)id)ten ju fd>reiben

ncrfucrjte, roirb mit mir berounbem roie unb ju roeldjer

3eit 5rani ^ine Verfonen auf [teilt, roie er nie ll'nroir!=

lidjes erjär)It unb bennod) in §ö^en unb Siefen führt-
Der gütige, aus SdmK^en geborene §umor bes beobachten«
ben 2BeItmenfd)en, ber äugleid) ein Einfamer ift, ftraf)It

überall roärmenb rjeroor. Es finb rjollfommene fleinc

ftunftroerfe in ber Sammlung. So bie geiftreicf) oIs

„Pantomime" betitelte ©efd)id)te oon bem Siebespaar, bas ben

lob auf ben Sdjknen fucfjt, roäbrenb ber erroartete Schnell-

zug auf einem 9iebengeleife oorbeifä^rt. ftein 2Bort äuokl
in ber gan3en Sd)ilberung. ©an^ furj unb ftarf bie tkine

S3ene rok bie Siebenben, 311m %ot>e entfdjloffen, im 9Jcär3=

regen auf einer So^ban! cor bem SDSett err)aussen fid)

füffen, „unfähig offenbar, and) nur bie 3roei Stritte ins

innere bes §üttd)ens ju tun". Dann bas IBarten auf ben
Job, bie innere Hmfer>r. Als ber 3 U 9 riorbei ift, fliegen

fie 311 uerfdjkbenen Seiten ooneinanber roeg. Aber ber

Autor arbeitet nicf)t auf biefe Vointe tun« er 3eigt eine

innerliche ftataftropfje, 311 ber bas äufjere ©efd)el)en gleich»

fam nur Srjmbol ift. Aud) bas „Abenteuer in Venebig",
bas einfach erjätjlt, rok ein Dircttor einer 2>nbuftrkgefeII»

fchaft gefdjidten Ausbeutern in bie §änbe fällt unb ent»

tommt, ift fo gefüllt mit 9Jlenfcr)licf)Ieitert unb 9ftenf.cbHd)»

feit, bafj man glaubt, ein roenig tlüger, ja beinahe beffer

geroorbeu 311 fein, nadibem man es gelefen hat- Artiftifcbcr

ift bie einbrudsoolk Erjärjlung oon bem 9Jcanne, ber eine

Siebesoerbinbung mit einer grau hat, bie er nur als gilm«

figur fennt. Gr lernt fogar Jaubftummcnfpradje, um 3U

roiffen, roas fie roäbjenb ber Aufnahmen 311 ihrem Partner
geiprod)en bat. fteine ber ftleinigfeiten ift banal, bk
fd)roäd)ften noch jeigen eigene §anbfdirift. Das Vud) ift eine

Oafe unter ben niekn belanglosen 9coüeIIenfammlaingen r

ber legten 3 e't.

V e r I i n AnfelmaS>eine

«omöbiontengcfcr)id)tcn. Von Vaul Ernft. 9J(üncf)en

1920, ©eorg Uliüller. 236 S. 9JI. 9, - (14,-).
Aus bem ^fangsjoch ber mef)r unb mehr „oerbürger»

lichten" unb „fünftkrfeiublidjen" ©egenroartsseit flüchtet

Vaul Ernft in bie 2BeIt bes Sdjaufpieiers, nicht in bie oon
heute, fonbern in eine 3 e 't, ba ber Sdjaufpieler noch 30113

Schaufpiekr mar, ba er au tnpifkrte ©eftalten gebunbeu
roar unb auch im Greife ber menfcf)Iicf>eii ©efellfcrjaft nur
leine Stoib roeiterkbte. 3"< Spiegel ber Ebarattertrjpeu

ber italienifcheu ftomöbie bes fiebjefinteii 3 a t)rr)util)ertsl

fpielt fiefj bas bunte Seben bes jigeunerbafteu ftüuftler-

oölfd)eus ab. Selio, ber Siebljaber, 3fn &eIIa, bie Sieb«

haberiu, Vautalou unb ber ilapitäu Spaoeuto, Arled)iuo

unb Vulcinclla, alle bk befannten Figuren leben, Heben
unb leiben mit bem uaioen §er3en ungetrübter ftüiiftkr«

f tfjaf t unb fpieleu firh aus ber bunten IPelt ber Iräuiue in

bie illiirflichfeit hinüber, bie für fie feine SBirflidjreit ift, noch
es je roerben faun. Tue tuirb überaus grajiös unb fein-

fühlig im Stil altitnlienifcher 91ooelteMfiiiift, als bereu

trefflichen 9iacf)bicftter mau Vaul Ernft aus feinen früheren
(Erjähliingeu fdjou fennt, ooraefürjrt ; ber Autor bleibt

obiefliuer Sßeobarfjtcr, ber mit lärhelnbeiu Autlit) feine Ver«
Ionen, mit ober ohne trabt, agieren läfjt. 9<ur 3uroelku

barf mau unter ihren OTasfeu r^inburcfjluoeii, unb bann

fieht man ftürmifd) frfjlagenbe §er3en, in benen bas ©roig»

füuftlerifche lebenbigen Üfjenterblnts puliiert.

§alle Gbgar©rof3

Der 9. JRooemöer. 9?oman. 33on Synharb fieller»

mann, »erlin 1921, S. Pdjer. 475 S. 951.16,—

(20,80).

Das £pos ber ilataftrophe ift es noch nicht. Vielleicht

roirb es erft nach 3 Q t) rr) uri^ eri en möglich-

.Hellermann hat beffere SBüdjer gefcfjrieben. Gine Schroie«

rigfeit für ben Did)tcr lag in bem äbema felbft, inbein not=

roenbig gront unb öeimat beibe in bie Darftellung ein»

be3ogen roerben mufrten. §ätte biefe Sd)roierigfeit aber

nicht bodj auf irgenbeine 2Beife behoben roerben tonnen?

So 3erreif5t nun bas ©an3e, inbem 3roei 91omane neben=

einanber herlaufen unb fiel) gegenseitig burchbringeu unb
überfdjnciben. Ein epifdjer ruhiger gluf^ ift bementfprechenb

unmöglid) : ber Sefer muf3 ben Sprung oon ber §eimat an

bie JJront unb roieber juriid ein but3enbmal mitmachen.

Aua) fonft überfdjnciben fid) al^uokle oerfd>kbene

§anblungen, fo ba% ein geroiffer 3Birrroarr es fdjroer

mad>t, 3U überfehen, roohin bie 9?eife geht, ©eroifj, biefe

Art ber Darftellung fpiegelt bas Chaos jener gefd]ehens=

fdjroangeren 3*'t, aber gereicht ber Dichtung als fo!cr)er

3uletjt nicht 3um Segen.

(Eine llnjulänglichfeit crblide id) barin, ba"B uns oon
ber gau3en grof3«n §eimat nur bas Stüd Serlin ge3eigt

roirb. 9?un ift ja nid)t 311 leugnen, bafj bie 'Eiplofionsftoffe

für ben 9. 9cooember rjaiiptfädrjltct) bort aufgehäuft rourben:

immerhin aber liegt eine nidjt gan3 befriebigenbe Sefchrän«

fung barin, bafj ftelkrmann uns nicht Deutfch-lanb, fonbern

nur bie 9ieid)shcvuptftabt oorführt. (Es gab unb gibt bod)

mel)r als nur Serliu.

(Es roirb mir fdjroer ums §er3, roenn ich 3U biefem

•öuehe etroas fagen foll, roar mir aud) °eini Sefen fd)roer

ums §er3, mitten in 9coü<mbernäd)teu. 3eber oon uns ftefjt

ja fo unb anbers 31t ben Dingen. 'Einem ungeheuren Sctjicf»

fal, einer SBeltfrife gegenüber gibt es nicht immer nur bas

2fa unb 91ein. Sdjulb? Sd}idfal? ©0113 oer3roidt. Es
geht aud) Äelkrmann nicht anbers. Erft badjte id>: ein

pasififtifcher 3;enben3=9?oman. Aber bas ift er bod) uid)t.

93klkid)t finb bes Autors Sympathien tatfächlich mehr
auf Seiten feines Dreifach oerronnbeten grontfolbaten Ader«
mann, bes nadjmaligcn 9koolutions»3bcaliften, ber 3U einer

9J?ärti)rergeftaIt fid) ausroädjft, als auf Seiten bes ©enerals

o. $ed>t-S8abenbcrg, ber Don Serliu aus, naa^ brei gront»

jähren ba braufjen abgefägt, bas tämpfenbe §eer oom
SBureau aus mit Erfatj an 9Jcannfchaft unb Kftiinitioii fpeift

unb anberfeits gegen feimenben Aufruhr oorgeht; trotjbcm

aber rcäcfjft auch biefe E.T3eIleii3 (nebenbei: ein ©eneral»

leutnaut rourbe ftets E*3elleii3 unb nie §err ©eneral au»

gerebet), 3iierft als Irottel gefd)ilbert, im Verlauf ber

Ersählnug immer fnmpntbifcher als felbft Seibeiiber nub

Setrogener heroor, fo bof? mau 3iile^t in beut .Hampf 3toeier

tragifcher 91iuger ben einen nicht peräcrjtlich unterliegen fieht.

freilich: ftellermanu 3eigt uns 3ronr 00m Kriege auf

graulreichs 5' lir allenfalls neben bem ©räfjlicheu hier

unb ba auch noch ein leiblich Erhcbeubes, oon ben llrnfturj»

Dorbereituugeu in ber $eimat aber (es ift 311 bebauem)
neben bem Ebel^©erooIlteu, bem Schroärmerif^eu nichts oon

ben nie an ber Qrout geroefeuen, teilroeife ferjr roenig eblcn

Sühreru. §ier liegt ber 9J?angeI. 9Mag fein, nidjt fo fef>r

,

baft bie Objeltioität fehlt, als oielmehr, baf3 etroas Uuent«

beljrlidjes fcblerf)tl>iu nicht ba ift, aud) eine Etappe etwa

gibt es fauiu.

So bleibt beim "oas ©auje nur ein unter lellermaunfcher

Verfpettioe geferjetier iutereffanter Ausfchuitt. Au liefe

unb ©rofejiigigfeit Infjt bas 33ud) manches 311 roünfcheu,

es ift, roie aus bem oben ©efagtcu fid) ergibt, nlljufebr

lipfeNau^Iipfel^ankr, roenn aud) f(l)liefjlid) ber $aupt«

faben etroas mühfclig — überall fcftgchalten roirb.

Üüeber ber ©eneral nod) fein ©egeufpiekr Adermauu finb

im ffiruiibe grofje Inpeu, iibetiueufd)lin)e Steigerungen,

uub bod) müfjtcii fie bas fein, roenn hier bas Epos beutfdfjeu
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Unterganges geleistet fein follte. SRau fiefjt in ber <rjaupt»

farrje nur Sersroeifluug, SRatlofigfeit, Serkgenl)eit unb eine

Humenge — Sdinuil}. Der General fjat einen Sof)ii, ber

oon SHars auf Seuus umfattelt, unb um bas ju tonnen,

er urfprüuglid» ein §elb roie roenige, cor ber Selbftoer»

[tüiuineltiTtg nirfjt 3urüdfd)redt. Der ©eneral rjat eine %oä)=

ter, bie fid> a »f ßaffalle unb SRars umstellt unb mit

Adermanu fonfpiriert. Der ©eneral, Jßitroer, rjat eine

©elkbtc, bie er cljclidjen roill; aber ber Sorjn tommt ifjnt

in bie Quer«. Da finb Sdjieber, Srl)Iemmer, ftriegsgeroinu»

ter, treulofe grauen, leichtfertige ©el)eimratstöd)ter, bie

311 Dirnen fjinabfinfen, 3Jadttän3erinneu : SBerliu ift ein

ftinfenber Sumpf. ixrafj gegenet'nanbergeftellt bie greffen»

ben unb bie Darbenben, bie Sd}reibtifd)imenfd)en, bie

auf ben ftnopf brüdeu, unb bie \Rriegsfriippel, bie fie

rjaben fpringen laffeu.

Sieles mar fo. (Es ift nidjt 311 leugnen. Die befte ©e=
ftalt bes Stomans ift £>err Sjerbft, er tonnte and) Stooember
fieifjeu. Der r)at feineu SoTjii bei ben kämpfen um bie §br)e

quatre vents, bie ber ©eneral §ed)t leitete, feine grau,
bie fid) um bes toten Sohnes roilku errängt fjat, unb
enblid) ben S?-erftanb oerloren. So roarb er ©efpenft, bas
aullagenb burd) Serliu fd)kid)t unb bem ©eneral an allen

(Eden unb (Enbeu [cfjredenb auflauert, ber „SRauit mit beut

Saoelod". Cr roill feinen Sof)u roieberrjabeu, er forbert

if)n com ©eneral. überall taudjt biefer Säufer roie eine

©eroiffensfjallujiuntiou aus bem Stebel unb oerfolgt bie

„SRörber".

Sierjt man ftelkrmauus 2Bcrf 00m Stanbpuntt einer

autesipierteu ibealen 3"^"^ aus
« 0Qnn ln - £>Q5 T*>II fo

nidjt roieberferjreu. SRau r)üte fid) aber, 311 glauben, r)ier

roäre 3U lefen, enbgültig bofumentarifd), toie es getommen
ift. Das trifft nur in (Ei^eltjeiten 311. 3" oer ^iefc toar

es uodj anbers. 2ragifdje Serftridung!

2Benu ftellermanu feine Atttipatljie gegen bie „SRörber"
nierjt gan3 oerbirgt — toarm roirb er bod) nur, n>enu Ader»
manu fpridjt —

, fo mufj mau itjni fageu: Siel) tiefer!

Sief) bas 3 Q ^^uitbert ber SRafdjine ! Sief), roas bie SRa»
fdjine aus uns allen madjte ! Sier) bie Arbeitsteilung

uub irjre ©efetje! ©taube, bafj ber Sefte jener „SRörber",
roenn ifnu ©ott gefagt fjätte: „Du fannft beut 3iel orjne

3toei SRillionen SRenfdjen 3U töten, erreichen, roenn bu
augeublids bitf) felber töteft", fid) ofjne 3°9 er" geopfert
fjaben roürbe. Das weift, roer lebenbige Srüber in bie

iobgefafjr befafjl.

3m ein3elnen alfo fetjr oiel gut ©efefjenes unb er)rlid)

©efagtes, prägnant« Sdjilberungeu furrfjtbarer Svenen au
ber gront unb uod) furdjtbarerer ber berliner Serroatyr»

lofung, bes §ungers, ber geroiffeulofeu ©ier, ber ftorrup»

Htm; im gan3en: ber 9iar)m«u 311 eng, 311 roenig unifaffenbe
Zfijau. Sou ben geinben etroa ift taum je bie 9tebe. Aber
fie unb it)r Ißille roareu ba. SRau follte bas nidjt rer»
fdjroeigen, aud) roenn bas Ifjema „Der 9. Jtooember" fjeijjt.

3o ift's beim bod) mefjr ein berliner ffiefellfdjafts» unb
Sittenroman als ein Stoman bes beutfdjeii Golfes, ge»

fdjroeige benn ber 33 ötfer.

8erltn = Stegli& 9iuboIf ^ßaulfeu

©!)oo«tt. (Ein Sierroman. 5öon gran3 Sd^auroeder.
Salle a. b. S., §einrid) Dtefmann. 330 S. SR. 18,—
(25,-).
„Sage unb 9ftärd)en finb roir alk. 2ot finb bie ©ötter,

3d)atten tfjne Äraft. Stat)l fa^ id) fierrfdjen, ©btter fat)

id) fterben. Nierjt ber SJtenfd; allein morbet bas Üier. §aud)
bes Statjls ift um ir)n unb bringt ben OTorb. Dk SBälber
fallen, bie Sümpf« oertrodnen, bie Ströme roerben 3af)m,

bie Steppen oergetjen oor bem 2ritt bes Sücenfdkn . .

."

Das ift Der 3"f) a It öe5 infjaltfdjroeren 23ud)es: ber Unter»
gang ber grofjen afrifanifa^eu lierroelt. lierbämmerung.
©rjaoati, bie 00m Didjter «rfonnene ©öttin ber 3jere, erfiält

00m Sater ber 2ß«lt ben Auftrag, bem 9?ab bes ©ef^erjens
in bie Speidkn 3U fallen. Sie mu| irjre Orjnmadjt erfennen.
So liegt über allem ©efdjerjen oon Anfang an ein Saud)
ber 2Bef)mut. Das Sdjtdfal rollt ab mit tragifdjer 2ßuct)t.

3ug um 3U 9 w^ Der ausfidjtslofe .Uampf bes lieres

gefd|ilber+
: bas Sterben bes Ofapis im !eufd;en Dunfel

bes Hrroalbes, bie Söemidjtung bes ghif^pferbes, ber lob
bes fiöroen, ber Sftaffenuntergang ber (Elefnntenfjerbe auf

ber freien Steppe. Die ein3elnen üeik bes SBudjes finb

nidjt gang gleichwertig. Dk Anfpradjen unb Älagelieber

ber ©öttin finb etroas 3U gebefjnt. Aber bem ©ai^en tut

bas roenig Abtrag; benn hinter irjm fte^t eine gan3 unge»

toöfmlidie SBegabung. SKit ftarfem güi;len, Iräftigem Zern*

perament, tiefem Stauen roeifj fid) Sdjauroeder in bas

Sßefen ber £anbfd)aft unb bie Seele ber leibenben unb
fämpfenben 3:kre ein3iitaften. Steppen unb Sümpfe, Seen
unb Ströme, Urroälber unb Serge roadjfeu unter ber meifjel»

fixeren ©eftaltungsfraft bes Dtdjters farbig, greifbar,

lebenbig empor. Seben unb ftampf ber 2iere roerben 31t

bramatifdjer Änapprjeit unb Cebenbigfeit jufammengeballt.

3nnig oerfdjmi^t bie (Erfdjeinung bes Üieres mit ber £anb=>

fa^aft, itjrer garbe unb Stimmung. 2Birftid)!eit5fid)er ift

bas fieben ber Jobgeroei^ten mit fti^en Striaen rjinge»

roorfen. (Es entfterjen Silber oon gerabe3u bannenber ^raft

ber Suggeftion, rok 3. 58. bas treiben ber glufjpferbe unb
i^rofobite. SRandje finb ins 9ftakrifd>'©rofie gefe^eu, roie

ber 3U 3 oer Ckfantenlr/erbe burd) bie Steppe. Die Spradje

biefer SBallabe in Srofa ift fnapp, glütjenb unb gemeißelt.

3d) 3är)Ie „©baoati" rüdfialtlos 311m Seften, roas über

bas 2ier geftaltet ift.

grantent^al (Sfal3) ftarl §11 ber

2>tc ocrtoanbclte 2BcIt. Vornan. S3on Osfar Saum.
2Bkn unb Setpäig 1919, Deutfd)=Dfterteidjifd)er Sertag.

162 S. SR. 6,- (8,-).

3n SRenrints erftem Sud> finbet fid) 3um Sd)tu| jene

©efd)id)te oom „Sioletten 2ob", roorin auf roenig Slättern

3a^lreid).e fünftkrifc^e 2Rö<gIid)feiten 3toifd)en ben Solen

einer p'fjaniaftifdjeu Spannung unb einer ins ©roteste

fd)ilkrnben Satire genialifd) erfd)öpft roerben. Sie enbet

mit bem ©er)öroerluft ber äRenfd)r)eit unb ergörjt fid) unb

ben £efer mit ben baraus 3U 3iel)enben utopiftifa^en Ronfe»

guen3en — eine fiöfung, bie nad) ber beflemmenben SBirfung

bes erften leils ber Scooelk roofjltätig ausgleid)enb emp=

funben roerben mag. A. SR. gren Iäfet in einer „SBelt»

Untergang" betitelten (Er3är)Iung bie Sonne nid)t mer)r

aufgeben, befdjränft fid) auf ben erften (Einbtud ber SBelt»

oerfinfterung auf bie SRenfdjen unb er3klt baburd) einen

reinen Iünftlerifd)en Augenbiidseffelt. Um eine an bkfe

beiben (Ei^ä^Iungeu irgenbtoie anllingenbe 3^ ee ^ Osfar

Saum einen Vornan gefdjrieben : burd) einen d)emifd)en

Sorgang im Sonuenlidjt erbiinben bie SRenfdjen mit Aus»
natjme berjenigen, bie, nädjtlidjer Arbeitsteilung sufotge,

tagsüber f^liefen. Am Sdjidfal eines roegen fernerer

Augenerfraulung bis bafn'n ärjtltd) be^anbelten Kapell»

meifters roerben bie politifdjen, fo3ialen, öfonomifdjen, äftr)e»

ttfa^en unb motalifdjen Umroäl3ungen eiemplifi3iert. ©r
erlebt fonberbare Dinge mit greunben unb Sefannten, bie

nun unter bem Drud ber ftataftropfje ir)r roa^tes SBefen

met)r ober roeniger peinlid)i entfd)kiern müffen. Aber eines

Xages tjött ber beroufjte ^emifche Sorgang auf, unb es

roerben roieber feh^enbe Äinber geboren, ©in ©efd)fed)t

roäa^ft hieran, beffen Aufgabe es fein roirb, einen neuen

Hmftur3 ber Serfjältniffe herbei3uführen, ber fid) bann aud)

in blutigen Sorgängen ool^ktjt; unb ber ftapellmeifter

— road)t auf, oon bem befjanbelnben Ar3t, feinem greunbe,

freubig geroedt, benn ber §eitpT03ef3 ift gelungen, er tann

roieber fehlen, unb alles anbete roar — ein 2;raum. grei»

lid) ein Iraum, in bem er „bie Straelen bes ßebens roie

in einem Srennglas gefangen, alle feine SIBirfungen unb

SRöglidjfeiten in ben §änben gehalten unb 3ufammero»

gebrängt burd)ilebt" ^atte unb vm bem ein ??eft it)tn immer»

bar 3U tragen, irgenbrok peinlid). 311 tragen bleiben roirb.

©s ift nun nidt)t gans tTar, roorauf es bem Autor am meiften

antain — auf ben fittlidjen Sinn ber Serroanblung in bem
©inselueu, auf eine bidjterifd) augeroanbte SRaffenpft)'d)io»

Iogie ober auf bk Abenteuerlidjleit ber ©reigniffe. Denn
es fel)It bem Vornan, bem es an lobensroerten ©in3etr)etten
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fcdifcfjer Durdjbringung nnb phantafieoolkr Darstellung

fcinesroegs mangelt, im galten au einer geroiffeu $lus=

balan3ierung bcr crjäbleriftfjcu «JJfotioe, es ift ein «2luf unb
2lb oon ftarfen unb fcrjroacfjen Stellen, eine ftiliftifcfie Un»
gleidjartigfeit, welche, roie feljr fie immer burd) bie per=

fönlicfjc, fjanbroerflichc Xragif bes (blinben) Tutors mit*

bebingt fein roirb, 3tucif ellos and) eine bei fookl 33or=

jügen bcfonbers auffalknbe iinoollfommenheit [cf)öpfer if cijer

«Prinzipien ocrrät. llntabclig ift bcifpielsroeife bie Dar*
ftellung' bes entfdjcibenben Slugenblids, ba ber bis batj'tu

tlnre Traum fiel) oerroirrt, ncrfcf)iebt unb ins «IBanfeu

überget/t : biefe Gierte 3eigt einen eckten X)icf)ter in moller

Entfaltung feiner fünftkrifdjen tfraft unb aus3eid)iienben

gäfn'gfeit, (Sreit33uftänbe bes 23eroußtfeins über3eugenb 311

febilbern. Dod) tjätte bem eine S3ene oon gleicher s-8cbeu*

tung am Eingang gegenüberftebeu mflffem, bort, roo ber

Iraum beginnt. 3m übrigen bätte SBaum auch bebenfeu

(ollen, bafj ber längfte üraum felbft nicht einmal Stunbeu
benötigt, geidjiocige, roic fjier beridjtet roirb, ganse 2age,

unb baf?, roenn er fchon 2age binburdj anbauert, roas nidrt

ohne Unterbrechung gefchehen fann, ber gaben unmöglid)

fo tlar ©erläuft, roie burd) bie oorliegenbe Darftellung

Jubftituiert roirb.

E äff et SUill Sri) eil er

$ie «^bnfitcr oon Snratus. Sin Dialop,. 93on §ehtrict)

Ebuarb 3acob. «Berlin 1920, Ernft 9?oroofjlt. 107 S.
9JI. 14,— (20,-).
Dies SBüchkin 311 lefen nnb 311 befprecheu ijt reine

pjreube. «-Bielkicht nur für bas tleine «Publifum benfeuber

unb roeltfrotjer §umanifteu, bie uod) immer bas flaffifcbc

Altertum als :3u3 ei,0Dorn anfehen. «2lber roas macfjt bas

aus, gute «-Bücher finb anfangs meift für wenige gefdfirieben.

SBir finb in Snrafus im §aus beS gelehrten «pf)t)[ifers

(Sciton, ein 9Jtaf)l beginnt, bas 2Ird)imebes, bes §aus=
fjerrn Setter, ihm geftiftet, bi: Erfinbung bes erfteu gern*

rohrs 311 feiern, kleine ^Bürger oertreten babei bie bemo=

fratifd) geroorbene Stabt. Siußerlid) unb innerlich fein

djarafterifiert erfebeinen bie üttänner im (Sefpräd), unb aus

ben «IBorten, bie teils hausbadene Dinge betreffen, teils

rounberoolk (Scbanfen ber befränjten 3 ccr
)
,er c"tr)ülleii

,

ftrömt antifes Sehen, 2Biifen[d)aft unb «IBeisbeit fjolb oer=

eiuenb. «ilber Ieife ttkdjt aud> ber Weib 3toifd)en bie

«Phnfifer, unb (Seiton greift «JIrchimebes an, baß er bie

'pbnfif 311 üblen Dingen, b. r). 3U ttriegs» unb 3 cr TT
öriinc|s=

mcrljeiigen oerroenbe, obrootjl ibre «-Beftimmung fei, §ilfc

gegen bie «Jcatur 3U bringen. 3m £ n "f oes großangelegten

(Scfprärhs ftellt firb. bann Ijeraus, bafi manerje (£rleid)te=

rung, bie ber *)3fjnfifer erfunben, ftatt bie Arbeit bes

3!laDcn 311 erkicrjtern, nur ben ffieroinu bes llntemerjmers

ncrmel)«. Dann ncrflicgt bas SUiifen unb ger)t über in

«Uiärdjenroeisbeit, roie fie an bas (£rfinben unb Grfenneu

gren3t, unb bas (Enbe 3eigt, baß aud) eine nur aus 9JJenfd)=

iid)feit unb Üiebe gemarrjtc Srfinbung in ben §änben bes

t'ebens b<m lob unb ber 3 erftörung bient, roie ber S8renn=

fpicgcl 'Jlrdjimebcs'. (Seitons gcrnrob,r roirft im Dienftc

bes Sctjütjcn, inbem es beffen Sdjuf? in bie Rente treff»

firrjer madjt. Diek Erfcnntnis berübrt (Seiton fd)mcr3r)aft

toic ein« förperlid)c SBuilbe ... Es roar bies (Scfprärtj

um bic 3cit, als $>annibal über bie WIpen ftieg, unb roenige

3abrc ipätcr rourbe Snrafus 3erftört, bic Erfinbnngen

ber s
J?f)i)fifcr ober oernicrjtet.

9JJ ü n d) c 11 31. v. © l e i er) e 11 • 91 11 ]) m 11 r 111

3utn Jf)crrfd)er fleboren. 9?oman. Snn 9Irtur 23 raufe»
roetter «Berlin, OTnrtin «JBorned. 390 S.
Das Ibema bes ,,Rönig Star" beroufjt ins SBürgcrlidje,

9J?obernc, 2B<;ibIitf)c überfe^t unb in pommerfrrje Üanbfd)aft

geftellt. Die ftol^e berrjcbgercaltige (Sutsfrau ncrrobrjnt

irirc 3roci älkften 2öbne unb mihaditet ben jüngften (,,(£or-

belia in öofen"). 3" ni Danf bafüt roirb [ie oon jenen

ausgenütit unb 0011 Jpaus unb §of oertrieben, aber ber

britte, ttirfjtig unb broo, ferjt fie roieber ein. Km biefen

S(Mu?{ glaubbaft |U macfjen, muß 93raufcto«tter ben Efiaraf'

ter ber §«lbin eine SBanblung erfahren laffen. Sie legt

ifiren tjarteu Stol3 im Kngliict ab, [wljt ifjr lluredjt ein,

büßt, unb erlebt bk (Snabe, bie ber reuigen 3ünberin
fdjließlid) 3iiteil roirb. Die §anblung rollt, in äußerlirf)

realiftifdjem «nalmten, 3toar fonfequent ab, ift aber nierjt

frei oon abfid)tlid)er, «treas bemouftrierenber güfjrung. Dies
bringt eine gereiffe Starrheit in bie gignren, bie alle roie

mit einer Etifette behaftet burdjs £eben laufen. Es oer=

fdjulbet aud) bie tfyeatermäßig tlappenben S3enen mit it)reu

§öl)epunften unb Sd)laglid)terii. Hnb bie fdjließlidje 2Banb=
hing mit bem oerfötynenben Sdjluf? tritt roie in ber comedie
larmoyante ein, ift aud) rcofjl metjr oom «Pfarrer als 00m
Sd)riftftelkr «Braujercctter oeranlaßt. Hberflüffig 311 fagen,

baß er im (Segenftänblidjen, in £anbfd)aft unb £uft 3U Saufe
ift. «2lber bic Er3äf)lung, bie roie ein moralifdjer Sdiulfall

oon guten unb böfen Ainberu unb eben foldkn Sctjmicge^

tödjtern bafteh/t, ift etroas troden unb papieren; fie t)at

nirgenbs bie innerlid) padenbe (Seroalt ftarler Did)tung.

Das mag 3um Teil bafi,er rürjren, baß «Srauferoetter efjer

fparfam unb farg als ftimmungsooll unb getragen oorgcr)t.

Das «Buä) ift metjr flug als fünftkrifd), r>öt)er in «2Tnlage

unb «2lbfid)t als in ber «Jlusfüffrung. Die;e ift rjanbroertlid)

unb 3unftgered)t. «über eben besfjalb roirb fie Cefer be»

friebigen, bk \id) burd) bas Gad)licr)e, burd> beu «öorgang

anregen unb oielkidjt erbauen laffen.

ftarlsrut)e = «nüpptir «IB. E. Oeftcring

Dramatt|^es

S)cr abtrünnige 30t. Eine Segenbe in fedjs Vorgängen.
(Die 3toölf iBüdjer. §rsg. oon Carl Seeltg. 1. 9ktr)e).

«Bon Earl Hauptmann, fiei^ig, C. «p. Zal & Eo.

98 S
^rgenbjemanb — id) roeiß nierjt m«r>r, roer es roar —

bat Earl Hauptmann einen genialen Dilettanten genannt.

«JBenn man bas 9Bort rid)tig ocrfteb;t, bann trifft es, gcrabc

burd) feine «Baraboiie, rok feine eingcr)enbc Et)arafteri=

fierung bas «Ißefen ber Earl §aiiptmannf<d)en Äunft. 9JJan

barf bei bem «Begriff genial freilief) nierjt an jene (Scnien

benfen, benen es gelang, bie 3erftörerifd)en fträfte, bie

gcrabe in ben (Srößten am ungeftümften rafen, 3U be=

3roingen unb \id) nnb ibr «JBerf in bic §öben ber einmaligen

SBollfommcnbeit f)inauf}ur)eben., Süclmefjr muß man fid)

ber genialifd)en «Naturen erinnern, benen irgenbroeldje §em=
mungen, irgenbroeldje unbeftimmbaren §ärtcn fefflen, unb

bic an biefem geb'Ien als .Uünftkr unb oiclfacr)i aud)' als

9Jtenfd) }iigmnbe gingen unb bafjer Vorläufer blieben. Den

33egrift Dilettant anbererfeits barf man nierjt in bem
heutigen ocräd)tlid)cn Sinne nebmen, fonbem in bem großen

goctfjefidjcn Sinne, burd) ben bas vißort gcabclt roirb. Denn
es bejeidmet einen üiebfjaber ber ftunft, bcr mit feiner

fd)öpferifd)cn ^Begabung, roie (Soctbe als 3 e ' cr)" ,:r
.

u 's a"

bic letjtc lür gefommen ift, aber roeil er roeiß, baß biefc

ilriu niemals aufgeben roirb, fid) in feinem Jim, [einem

Krtcil unb feinen 'Jlnfprüdjen befdjeibet unb ben ibealften

Empfänger bes ÜBoIIfünftlcrs ausmad)t, gerabc roeil [eine

eigenen SBerfitdje in if)m bie Empfänglidjfeit für bas «iüunber

bcr roatjren ftunfl gemefjrt Ijaben. «jfid)t aber mie bei benen,

bie man beute Dilettanten 3,11 nennen gcroofmt ift, bic Mit

Detfrorenfjeit bes «Jludj Wönnens.

3n biefem Sinne ift bk Segenbe „Der abtrünnige 3 flr"

ein ti)pifd)es, ift fie ein oollfoiniueues «Jßerf Earl öaupt»

nianns. Ißiebcr jagen bic «.flifionen, jagen bic (Sefiditc in

ateniocrfetjcnbem iempo oorüber. 9Cieber ift bie «Hntitf«

pntion bes ftommenben ftaunensiucrt. Denn biefcs im

3uli 1914 gcfdjricbenc Drama nimmt bic inneren unb

äußeren «JBanblungen, bic ber «JBeltfrieg brarbte, oorroeg.

«Jiußlanb mirb lebenbig. Unb ift bod) nid)t 9lußlanb

mcljr, fonbem bie friegburdjtobte IBelt. 9Birflid)feit tritt

cor uns fjin. Hnb ift plößlid) nirrjt mel)r «IBirnidjrcit,

fonbem Ccgenbc. Der fiegreidjc eifeme 3ar ocrläßt in

bem Wiiflcnblitf, ba er auf bem (Sipfel ber 9Jlarf)t ftcht, ben

Sdjauplal) feiner Siege, roeil 9Jfad)t, bie Erfüllung fanb,

ihm finnl'os tourbc. (£r fnrf)t, roas l)inter ben Dingen ift.
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Hub fiubet es nidit. Denn er fann feiner uid)t, roie bie

Wnititer [agen, entuerben. <£rr t c I> r t T)eim, feine ©egner
unb 9iaä)folger nieberuifchlagen. Unb bie ^Luilulieit er»

tennenb, fdilägt er felbcr fid) ans Krcu,}. Ungeheures
1 . ä 1 1 o aus biefer SBifimi geformt ©erben tonnen, roemn (Earl

Hauptmann ein gormer, ein ©eftalter roäre. Mber es

feilen ihm 311 einem Sollbid)ter getuiffe yiärte ilemcnte.

(Es feilt ilim bie Kraft ber Serfenfung. gehlt ihm bie

Jähigfeit ber Seharruug. v£r leibet an Sifioncn=gIud)t.

3Uä)ts mirb ausgestattet, nidjts roirb ausgeformt. 3n
einer >> a ft , bie jebe SR o glich feit ber Vertiefung oei'roeh'rt,

u>irö Sifion nad) Sifion, roirb Einfall nact) Einfall auf

bie roeißen Blätter geroorfen. Unb oor (auter Sifionen»

germfel fiel;t mau iihließlicf; nid)ts mehr. Witten in bet-

rat} ber gcuialifchcu Einfälle fleht mau unberührt.

JUles in allem aud> hier bas gleiche (Ergebnis: ein

genialifd)er Tilettant. <Ss fterjt jebem frei, ben Ion bafjin

u legen, ©o^in er mag. 9tur: mit bem SRärdjcn oon
bem Ijeimlidien König, mit bem ©egeneinanberausfpieleni

ber beiben biditenben Srüber, mit ber ©lorifijierung (Earl

Hauptmanns als bes Dichters unferer Seit follten felbft

ieiue unentroegten 'JInh'änger in ihrem 3nIcre ffc unb bem
"sntereffc ihres Abgottes enblidj aufhören.

§ a 11 s lUi e c r a.
s
}?r,. § a n s g r a n d

Qlgamemnon bes ,,tefd)nfos. Scachbichtung oon ©ertrub
gautf) UJiündjen, DieiiänberSerlag.

Seit bem Einbringen ber Waturroijfeufrhafteu in bas

Seroußtfein ber Sölfer hatte fid) eine Serroaublung ber

3d)irtfalsibcc ool^ogen. Sis bnl)in roar es ©ötter= unb
©ottesroille gtroefen, bie SKenjdjengefifjicte teuften ; eine
sJJiad)t oon außen beftimmte oor, griff ein,, ©ott unb
Jeufel machten miteinanber aus, roer fiegeu follte, Doldjen

unb Schroerteni haftete ber 3u> an 8 i n morben au; roer fie

in bie §anb betam, rourbe ißerf3eug biefes 3ron,1 9 e5 -

Tann aber trat an Stelle biefer Scftimmung oon außen
bas ebenfo bunfel unentrinnbare Serhängnis ber 23er=

erbung. SJtitgeborcn im Slörper bes 9J?enftf)en felber roar

ihm fein Sdjidfal. Der SBille feines Schöpfers äußerte

fid; nid)t mehr in freiem, gleicbfam perfönlicfjem ©eben
ober Pehmen, er roar jetjt in fid) felber eingefaugen ; roirtte

rueiter als (Sigenfrhaft ber einmalig gefchaffenen 9Jieufd)eth

materie.

3bfens „©efpenfter" roaren ber literarifd) repräfentatioe

Stusbrud jener rein materialiftifcheu 9[u)cf)auung.

SBieber hat fid) bie 3 eu gebrct)t, t£rfcr)ütterungeu imb
(Enttäufdningen jeber $Irt haben bas religiöje Sebürfnis
gercedt, bem Stfinthos neuen Slaß erobert. ?lber toas bie

^taturroiffenfrhafteu gelehrt t)aben, ift bem heutigen 93ien=

fdjen allju feft ins Smt gebrungen, um oon jeber Scfjnfudjt

rtieggejd)roemmt 3U roerben. OTan tritt an bie großen ©e»
ftalten ber Sage, roie bie Wntife fie uns überliefert, mit

einem ehrfürchtigen ©rauen heran, bas neue fragen in

fid) birgt. Der moberne Stfcenfdj fterjt oor ben Überlebens-

großen giguren eines 3ifrr)nIos unb Soptjotles mit bem
ÜJiffeu oon unjcirjligeu Übergängen, Sriideu unb §em=
mungen, bie bas fieben beftimmen, ifjm ift nidjt meljr, roie

jenen unbiegfam ©eroaltigen, nur ?tusgang unb Ccnbe

eines Gebens roidjtig, fonbern er fietjt gerabe im Scrjtoanfen,

unb 3iid)trooIIentönnen, im Krruägen unb in feinen 9J?ut=

lofigfeiten ben roaljren 3nr) Q 't bes Dafeins.

So erflärt es fid), bafj immer roieber X)id)ter fid) baran
uerfiidjen,. bie großen Überlieferungen um^ubeuteu, iimju*

bieten, nadj^ubief^ten.

v
Jfad)birr)ten ift nid)t etroa ein if tittet)iieii. Ss gilt nid)t

bas fertig Seroertete bem eigenen SBerte 31t iner)rereii!

J?ul)m ein3itfügen. ©an^ anberes gefcfjiefjt : Die Dichtung,
bie ba ift, nimmt 33efil3 oon einem nadjgeboreueu bicfjtcr i=

idjen SRenfd)en, bringt in ifjn ein, oerbinbet fid) mit allen

Säften feines Seins 3U einer neuen djemifcfjeu ffieburt

unb er ftefjt als ein neues (Element.

3o ift es aud) ©ertrub $aut\) mit bem 'ilgamemuou
bes 5ifdji)Ios ergangen. Sie fat) mit klugen, bie bas §eute

[erjen, 3roifd)'Cn ber erriabenen Sinfacrjrjeit ber großen fd)red=

lid)en .Svönigsgeften bas arme eroig gleid)e 5ü(eufd)tum gittern

unb voeineu. Dem gab fie 53ilb unb ^iBorte. So ftellt fie

ftatt ber überlebensgroßen ungebrochenen ©eftaltcu ber

Oreftie 3Borte bes 3 roc 'f c '5 - ber Unfid)erf)eit, bes am
eigenen i'eibe Übcrrafcf)cus, bes Erbulbeus. 3r) r Drama
gruppiert fid) unb roirb abfdjattiert um bie ©eftalt ber

S\lt)temnäftra tjerurn. Tiidjt als eine fertige tritt fie uns
tjier entgegen, nicht als l£ntfd)Ioffene, bie mir etft ihren

SBtllen 3um ikrbved)en oerbirgt. Das 33erbred)eu felber Fjat

fie noch "i^ 1 gebadjt. 2Bir erleben, roie es in ihr auffteigt,

fie erjcrjrecft, entfetjt unb fdjließlid) ein ^eil ihres Hintes

roirb.

.S\ajfanbras s.Brophe3eiungen finb es, bie ihr 3iterft bie

eignen bunflen 5Bünfd)e ins 23eroußtfeiu roeefen.

„9Bas ift es, bas mid) padt unb mid) nidjt läßt?

9Bat)u biefer Seherin

3ft graufam überroahr

Unb fügt mir Stein um Stein

3um SBau ber Xat.

Unb bot), roie geißelt mid) bie ißangnis oor mir felber."

Sie fühlt fid) als SBertjeug ber Vergeltung altererbter

"Htribenfchulb : ,,©efd)lad)teter Sohlte / ©egeugnbe / SBarb
Agamemnon."

Sie flucht fid) felbft als Srhäuberiu bes 5 c ' ebens,

bie ben 23ürgerfrieg ent3iinbet. Sie roütet gegen bie ©ötter

auf: „3ft Sd;ulbigfein Sd)<idfal?" Die Schatten ber

Joten umhüllen ben sJcad)tommen mit eifigem §aud), machen

ihn 3um 9iäcf)er, 311m Üäter.

Die Dichterin madjit uns gleidjfam 311 9Jlitfd)ulbigen,

inbem fie uns mit ber, non ©raufen über fid) felbft ge-

fchüttelten Königin SJiitleib fühlen, uns jebeit Schritt, ben

fie tut, begreifen läßt, unb uns baburd) bes ftreugen
sJlid)tertums ihr gegenüber ganj beraubt, greilid) auch

beraubt ber in ©rauen getauchten 23erouuberuiig, mit ber

mir oor ber ungebrochenen brutalen ftöniglicfjfeit ber Kli)=

temnäftra aus ber Oreftie fterjeit. Sei ber fauthfeheu fommt
bie oermenfd)lid)enbe 5rage auf uns 3U : „3Bas roürbeft bu

felber tun mit bem SJianne, ber bir um feiner erjrgeijigen

Vlänc roilien unb um eine frembe, leichtfertige grau 311

rädjen, beine geliebte 2od)ter getötet t)at ? Der bir nie»

mals treu roar; roäfjrenb er oon bir unbebingte Ireue unb
(Ergebenheit erroartete?" Unb inbem fie fo bas granbiofe

©efehehen in unfern eigenen fieimen Alltag reißt, geht es

uns fd)mer3lid)er unb näher an, roas in biefer Röuigiu

Seele emporroäd)ft.

©ertrub gautl) beginnt mit ber 3 ll
I
ta,1bsbarfteHung,

beoor bas geuer3eichen auf ben Sergen Sieg anfünbigt.

Der SBächter auf ber 3 ,ll1le tra 9t ein anberes ©c}id)it als

ber bes äfdjrjlos. ©r tritt offen gegen ftlntemnäftra auf,

3ugleid) ift er ein hochmütiger ©egner bes Solfes brunten

in ben armen ©äffen. Diefes Solf aber fpridrt. (Es fprid)t

mit ber Stimme unferer Kriegsjahre: Sd)ircie um ©ohne,

um ©atten, 2Iufrei3ung 3ttr ©mpörung, Sdjreie 11 ad). Srot,

nad) grieben. Kh)temnäftra tritt 3roifd)eu [ic, eine ©ram=
r>er3et)rte, Unruhige unb Unfidjere; roäfyrenb in ber Oreftie

fd)on bei ihrem erften Auftreten Klntemnäftra um il)rc

fpätere Zat roeifj. Der (Ehor ift beibehalten, aber in aller=

hanb Heine Säctje oerteilt, bie nur mandjimal 311m Strom
3ufammenfließen. s}{hn^mu5 ün0 Klang 3eugeu überall

oon erlefenem Sprachgefühl. sJ?ur ganj feiten opfert bie

Dichterin bie (Ernpfinblichfeit ihres ©efchmads bem SBunfd)

nad) Kraft unb Kür3e bes 'ilusbruds. SReift ift ©ang unb
lonart bes Serfes bereits (Eharafteriftif, bie ber ^.nhalt

nur unterftü^t roie ber 3ieit bas £ieb.

Irjeatratifcf) betrachtet bietet bas Drama Sch-aufpielern

unb Sublifum tiefe fünftlerifdje '(Erregung. 9Jlan fpürt ben

Slutftrom tiefer Ceibeu bariu unb läfet fid). 0011 ihm
tragen 3U bunflen Ufern fjefttgften ©efütjls.

S e r I i 11 91 11
f
e l m a 5 e • 11 «
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£tteraturroinenjcfjaftlt<f)es

Ufjlanb. fieben, Didjtung, gorfcfjung. 5ß n §eimann
öctjneiber. ©rofeffor bcr Berliner Unioerfität. 58b. 69
unb 70 ber SBiograptjtenfammlung „(Seifiestjelben". ©erlin

1920, (Ernft §ofmann & (Eo. 527 S.

Dem umfaugreidjen, mit 3ttitflgemäßer 93iett)obe 311=

jammeugetrageneu ©ud) geregt 31! roerbeu, bebarf es —
s2lutor imb Mritifer oon Dornrjereiu in eine möglidjc ipofi=

tion 3U fetjeu — 3uiiädjft einer .Uläruug bei ißegrtffe.

iUiefentlid) erftfjeint bie geftftelluug, roas ber eine erroartet,

ber anbete 311 geben geroillt unb fäfjig ift. Dabei gilt es,

roeini es fid) um bas 23udj eines (Selerjrten baiibelt, bei

auf prominentem Stuhle jirjt, Selbjtüerftäublidjes 0115311=

fd/alten. Die \!ltierfennuiig roiffenfdjaftlidjer Sattelfeftigteit

(für beu, ber iitcfjt felber auf gleidjem (Sebiete arbeitet,

3iibem fdjroer fejtjtellbar), ber Wusnütjung ailes greif'

baren SUJaterials, einer orbnenbeu §anb, eines fidjteuben

©lids erfdjiene mir tärglidjes £ob: — §aiibroer!lid)es O'er»

ftefyt fid) in biefem gall, roie anbermeitig bas SDioralijdje, oon

felber. ilJeit roid)tiger büntt mid), roeil bies allein über

ftofflirfje IBiffensoermittlung b' naus e 'uc siTrbeit vcijodII

inadjeu faun, bie grage nad) ber fdjriftftellerifd)'eu ©erfötu

Iidjteit, in ber fid) eine anbere roiberfpiegeln foil. ÜBollte

fogeu : id) fjabe mid), eingeben! meiner 9ie3enfeutenpflirf)t,

burd) fünfbuubett Seiten reblid)' burd)gemiit)t, aber in)

habe fie, biefe <Perfönlid)feit, nierjt gefunben. 2>d) 1°-5 $ ex*

nad), mir felber mifjtrauenb unb meiner SBorffellung oon
Utjlanb, beu id) nie fo fpiefjbürgerlicr) unb Ileinformatig

roie in biefem fdjneiberfcfjeii konterfei empfuubeii t)atte, beu

Ufjlaubauffarj ous griebrid) Ir)eobor 23ifd)ers „ftritijdjen

(Sängen" nad). Unb es fprang micr) aus bkfer fnappen,

aber meifterfjaft bas meiifcf)Iicr)e roie bas pnetifdje (Ef)arafter=

bilb erfdjöpfenbeu Sfi33e eine (Erfdjeiuuug an, feftgefügt,

tnorrig, Iüdentjaft in ir)rcit SBebingtfyeiten, unb toieberuni

oon jener gefunben ftraft, bie alle 2Biberfprüd)e überbrüdt

unb in ifjren befteu ißefensäufjerungeu fo mandjen 2BaubeI

literarifd)er SDcobVn bis 311m beutigen läge überbauert bat-

SBiftfjers 9Iuffatj ift bei aller fiiebe tein ©anegnrifus. 9tid)t

bie fritifdje (Einftelluug mad)t es — id) billige nad) biefer

9?id)tuug l)in bie fdjueiberfdje — ,
üielmefjr bie geftalterifd)e

©oten3, bie ein (Eigenes einem eitrigen unb feinem (Eigentum

entgegenstellen oermag. 3°) liebte biefen Hljtaiib roieber,

roeil mir fein 3nI* rP reI 33ifct)cr biefe Siebe abgerungen, —
unb ftelltc ben §ermann Sdjneibers auf ein entfernteres

SHidjerborb.

£0 mufj id), 33udj unb 5Uutor geredjt 311 roerbeu, öennod)

babei bleiben, Selbftoerftäublidjes 3U attefticreu : eine lont«

pilatorifdje Arbeit doii großem gleifje, bet feinem Hrfjeber

alle CErjre mad)t. Die erfte umfaifeube Siograpfjie üubroig

lH)lanbs, bie bas reidje Material, in ben legten 3 a & r=

3erjiiteu an oerftreuteu Stelleu geförbert, jufammeil mit

bem ungebrudten Ublaubuadjlaij in gefd)loffeueiu Aufbau
cerroertet. Daneben bie üble (Eigenfdjaft fo niaudjes £iterar»

Ijiftorifers, burd) 3u I
amnie,lirQ Ö eu a" er greifbaren Auel«

bötdjeu bas „(Ebarafterbilb 3U runbeu". S!7iaii löiiute weiter

fagen: ber Äutor fjabe fid) um beu Didjter, feine Quellen,

feine Sjerlüiifte unb Abbäugigleiteu fo reblid) bemübt, bafj

au feinem (Eigenen fd)ier uicfjts mefjr übrig blieb, ja, er

fjabe auf Urlaubs fd)roäd)fte Seite, feine bramatij(fi«ll

syerfudje, meljr gleifj unb fidjteube SDiiifje üerroaubt, als felbft

gelehrter Sollftänbigfeit bienlid; ronr. Der ©eleljrte üfjlailD

ift fer;r eiugerjenb unb forgfältig beljaubelt, In'ct toiuiut

ber gad)manu im ^2lutor oielleid)t 311 feiner betommtid)fteu

SUusroirfung. SBebeuflidjer ftelje id) ber 3 C '^) MUI18 *,cs

*4}olitifers gegenüber; trotj roürttcmbcrgifdjcr üaubsmanu»
fdjaft, bie in ber (Einleitung als „biureidjeuber "Uefäfji'

gungsnadjnjeis" fd)nuirjnft befd)tDoreu roirb, eiupfiube id)

auf biefem (Gebiete eine uugeuügeube (Eiufübluug. jiin

Allgemeinen aber bat bas Itjeiua llljlnnb nur eine 33er

breiteruiig, uid)t eine Stettiefung erfahren. Die beiben

SeffSnlÜyietten, bie fid) fjier trafen, rjatteu ttotj ber

L'anbsmann[d)aft atbll roeuig iiiuete 23etroanbtfd)aft. Der
pbroffiilofen (Einfad)r)eit, ber riiigeuben 51argrjeit ber De«

banbelten (Er[d)einuug ftefjt ein 2IIlerroeltfd)riftfteller gegen*
über, ber eine ujarjllos il;re Zropeu oerftreueube, auf ^opu»
lnrifierung abjteleitbe Matbeberfptadje fcfjteibt. (Ein Ü3ei»

fpiel nur aus t) u 11 b e c t< 1
1

, bie id) mit iubiguierteiu Stifte

3eidniete: „Hub nun gar bie $lumut ber Spradje! 3lud)

in ber gönn ift bei' Didjter ber fouoeräue §etrfd)et, bet

fpieleub feines einlies loaltet unb mit Pollen ^iiiibeu feinen
sJ(cid)tum ausftreut. (Ein tlciu roenig Altertümelei, ein fleiu

roenig Dialett, ein fleiu roenig pre3iöfe (Sefud)tbeit : bas
gibt eine unaufbringlid)e fprad;lid)e iUJifcfjforni, bie ftänbig

burd)'blideu Iäfjt, ba| es bem Didjter bei aller Anteilnafjme
bod) nidjt fo übermäßig eruft ift." Unb fo burd) füuffjuubert

Seiten im Stile eines erfolgreichen Dnmentollegs

!

Hamburg gritjSPb-Baaber

3trfus SRcintjarbt. 58on gran3 gerbinanb «aum garten.
Hiotsöam iy20, ©erlag £ans §einrid) 2illgner. 88 S.
UR. 7,—.
Optimiftifd)e 3laturen roerbeu ein gutes 3 e i a) e " füc

bas gefuube Urgefüf)I uuferes SBolfes bariu fetjeu, bafj in

ber fur3en 3*it> T ci t Uieirttjarbts von feineu Aubäugern oiel

bcjubelt-e 3irtnsbüf)ne beftetjt, bie 3 a b' Stimmen rapibe

geroacfjijen ift, bie in beut ga^eu Untetueljmeiv nur bie SJiifj»

geburt eines ebenfo pbantafieoolleii roie genialen, aber auf

3rrroege geratenen 9iegiffeurs erblideu. 3 e^ellf a "5 ft fd)ou

beute geroiß,, bafj bas (&rofje Sdjaufpielbaus in ber ilarl=

ftrafje, in bem einft bet 3i r fu5 *) i tcII0i: Sdjumauu feine

iUiauegefpiele mit befferem terfolge probu3ierte, fünftkrifd)

unb finaii3iell 3UIU iobe neturteilt ift. ilieiiu nun ein

äJtanii roie graii3 gerbiuaub SBauiugarten, ber fid) burd)

fein ©lud) über (£. g. SJJeper einen fo guten 3!ameu geniad)t

bat, es unternimmt, über biefes IBerf sJ?etnrjiarbts 3U (5e=

rid)t 3U fitjen unb in temperamentooller ?p f)ilippifa gegen

bas SBlenbroert j,u proteftieren, bem ein im Üaumel unfriti*

fd)er unb fenfationslüfteruer s2lttioitätspfi;d)ofe befangenes
s^ublifum oerfallen fei, fo roirb man oon Dornberein

glauben, bafj er unter bem 3roaiI 3 f
trcn 9 tün}tlerijd)er (Er»

lebniffe gefjanbelt bat. Diefer lEtnft ber ©eroeggrünbe, ben

Saumgartens Jtritif aud) 3roeif eisfrei erfenneu läfjt, fei

um fo mebt betont, als feine Sdjtift, bie bie bisljer fd)ärf[te
s2lburteiluiig 9?einbarbts ausfprid)t, fid) suroeilen in etroas

übertriebenem unb gefud)t antitfietifchcin Stil gefällt. £8aum=
garten gcljt baoon aus, bafj, fid) bie 3;r)eQtcrattioitfteit bei

bem ©erfud), bas J^eater 3um SBolfstbeater um3ugeftalteu,

311 Uuredjt auf eine Reform ber S8übnenard)iteftur gevootfen

unb bas Problem gelöft 3U beben glauben, inbem fie bas

alte 9langtbeater burd) ein 9tingt fieater erfetjteu. 3»i auberet

3lid)tuing fierjt 23aümgarten bas $h\ liegen. (Es gibt l)eute

tein bas gaii3e Solt beroegenbes Drama, roobei bie ©er=

ftäubnislofigfeit bes ©uiblitums unroefentlid) ift, beim nidjt

fie, fonbetu gefd)id)ts=pbilofopbifd)e SUlomente finb bie be=

ftimmenben gaftoren für bie (Eutuiidlung bes Dramas.
3tur mufj bas fapitaliftifdje Ibeatcr burd) ein uid)tfapita=

liftifdjes nbgelöft roerbeu, bns burd) einen oielfeitig aus»

gebauten Spielplan uub eine organifatorifd)e 3Iusbebnuug

über alle Stabtteile ben Süfinenftil unb bas ©ublifum bet

3uhwtft bcranjüdjitet. sJleinbarbts ©rofjes Sdiaufpielbaus

ift nidjt nur lein linfapitaliftifdjes Ib CQier > C5 jerftört aud)

bie ÖWu'fioTi, bie bei ber 33ül)iic 23orausfetjuug jeber geiftigeu

SBirfuing. bleiben muf?. 3 n M'd)t roefcntlicfien luuftpfndjologi»

ftbeu (Erörterungen oerfolgt 23auingarteu bie (Entroidlunxj

bcr SBübncnardjiteftur, um 311 3eigen, bafj in allen 3 C ' ICI1

©übne unb 3u
T
t^'QUcrraunt 11111 °' c

f
er 311'Ujion roilleu ftreng

getrennt roareii. SBas Ijcute bei unferem aus bem SBatod

übetnomiueneu Zfyeattx ©rofsenium uub 93orl)aug bcroirleu,

crreidjte bie s2lntife burdj ben auf ber Ordjcftra fpicleubeu

Gl;'or, gleidjfam bie uufidjtbare ÜDanb 3roifdjen 3ufd)aucr

unb cigentlidjcr SBübne. Denn niemals betrat ber Sdjau»

fpielcr bie Ordjeftra ober ging gar über biefe 3ur ©üljnc.

Diefc uou ber 3H ll I'°" gefotberte fidjtbare ober unjidjtbare

JBaub Ijal
sJ?eiubarbt burdjbrodjen, inbem er bie Ordjcftra

in bie fdjaufpickrifdjc Darftcllung mit tjineinbejog. Das
ift ber Jlernpunft ber gegen iHcinbaibt gcridjtetcn SBorroürfc

©auingartcns. 3ljn 3U crljärten, untexjic^l er in einem
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ätpeiteii 2eil feiner 3d)rift bas ©ebäube, foroie bie Auf*
füfjrungen bev „üreftie", „Hamlets" unb bes „Danton"
fdjouungslofer Jlritit. Die Aidjiteftur bes §aufes roirb

jerfafert — 311 fd)arf, foroeit es bie äußere gaffabe angeht
— unb als „oergeiftigter Cuua^arf mit bem Spotten ber

danse macabrc" d)aratterifiert. Durd) bas §iueinbe3ieT)cu

bor Dicfjeftra in bas Spiel folleu nach 9teinl)arbts Stbfkrjt

bic 3ul^auer 5U 9Jiikrlebeubcn rerroanbelt roerbeu, bas

hat aber jebes geiftige 2f)eater erftrebt unb roirtlid) er=

reidjt, roälirenb bas Crdjeftrnfptel im ©rofjen Srfjaufpielhaus

bie grontalität, bie „grofte Runftrocisheit ber 9?enaiffance*

bühne", jerftört, ben Sd)aufp;eler, ber inmitten ber 3Us

fdjauer fpielt, als ibeelle "ijßerfon aufgebt unb fo bie ©ren3e

iroifdjen ftunft unb fieben roillfürlid) 3er ccißt. „Die ©e»
finnung, bie ben JUinftler grofe gemacht, ift bie asfetifdje

©efhmung bcs SBerters, ber fid) bem HBcrf opfert". 9iein=

barbts ©rofees Sd)aufpielhaus ift bas 2Berf eines „größeti*

njar)itfinnigeii 9iegiffeurs", ber bas Drama oernichtet.

SBaumgarteu roeif? feine liefen mit ©eift uuö Über=

jeugungsfraft 3U oerfed)ten, unb man muff ifjm — faft

möchte mau f)in3iif iigen : [eiber — in allem roefentlidjeu

beiftimmen. 9ticfjt beiftimmen tonn id) einjelneu literarU

fdjeu (Einftellungeu, beifpielsroeife ber Ablehnung twif 9iol»

Ianbs „Danton", ber als rfjetorifd)=feid)te Doublette 001t

33üdmers Dantoubrama abgeurteilt roirb. 9üd)t beiftimmen

fann id) aud) ber einfcitigcn 5}crfennung uon 9?einharbts

tün[tlerifd)er ©efamtperfönlidjfeit unb rein regiemäfjiger

Ceiftung, bie fid) felbft auf bem falfdjen .Hotr)urn bes

©rof>en Sdjaufpielbaufes nod) erroeift. Aber es ift bas

3d)idfal fo temperamentooller ilrttifeii roie biefer, bafj.

fie fubjeftio ausfallen unb leicht bas ftinb mit bem 23abe

ausfdjütten.

Salle (SbgarSrofj

2>er fronlc .*>ölöcrlin. Urfunben unb Dichtungen aus
ber 3 eit

f
einei Umnachtung. 3um Sudje Bereinigt burd)

©rieh, Srummler. SJiündjen, O. £. 9?edjt. 127 S.
Die uns überfommeneu Dichtungen, Dofumente unb

"öericrjte com fronten §ölberlin finb für ben *pjncf)iater

unb Seeleuforfdjer roertnolles SJcaterial jum Stubium einer

Ieiber nid)t ungcroöfjnlidjen ^frjdjofe an einem fchöpferifd)

beanlagten ©cift. 3n biefer §;nfid)t gibt bie ^atfjograprjie

bes ^[i)d)taters 2ßilr)clm Sange (Stuttgart, ©nfe 1909)
umfidjtig unb nüchtern, bodj feinesroegs ofjne 33erftänbnis

für bie menfd)lid)e unb tunjtlerifdje Sonberart 'biefer eigen»

tümlidjeu ^h atvta f'enaiur gefd)rieben, allen roüufdjbaren

farhmännifcfjeu Auffchlufj. Daneben nimmt bas büftere

Cos bes fjod)begabt€n Didjters unb ebe^arten SJcenfdjen

periönlid)e Teilnahme in Anfprud) unb mag ujoI)I aud) 3U

nad)benflid)er Sefinnung über inenfd)l:d>e ©röfje unb
©ren3en, mtnfdjlidjes Streben unb Sdjidfal im allge»

meinen anregen unb bamit ein fiieblingstr)ema fjolberlin»

fd)en Dichtens unb Denfens an itjm felbft tragifdji oer«

nnfd)aulid)en. ,

gragreürbiger erfd)«int bic ©cfliffentlicfjteit, mit ber

feit längerer 3^it bie bid)terifd)en ©rgüffe bes ©eiftesfranten

ober bod) beginnenber geiftiger Dämmerung ^tnrjeimge»

fallenen in ben SBorbergrunb geftellt, ft;mpatt)ifcr) geroürbigt,

ja :iid)t feiten oerfjerrIid)t werben. So, nadj bem SBorgang
bes gran3ofen ^armentier (1894), fdjion in ^etjolbs ©r=
Iäuterung ber ©Iegie „«rot unb 2Bein" (1896) ; fo uor allem
in (rberj' Deutung ber 00m Didjter felbft fo genannten
„9JaG}tgefänge" (1906). 3u einer 2Irt ftultus ift bann bie

53eref;rung ber Spätjeit §ölberlius fortgebilbet roorbeu
001t Norbert doii §ellingratfj. Diefer fprad) es in feiner

müncfjener Difiertation über bie ^}inbarübertragungen bes
Dichters (1911) prinjipiell aus, bie fjofnonrger *Periobe
leite eine lerjte organifdje (Entroidlungsprjafe ber fjölba*

Knfajen finrif ein, beren {Eigenart, in großer Sinie bis in

bie 3 Q f)re nad) feiner 9?ücffcr)r aus Sübfrantreid) fidji

fteigernb, es begreiflich madje, „roie er bem 33erftänbnis
ber JJiitlebenben entfdjroanb, bem folgenben 3 a ^ r f) u,10ert

fremb blieb unb roie SDiafje unb SBegriffe, bie ber buraV
|d)nittlid)en beutfai«n Citeratur entfpredjen, nidjt me^r an»

roenbbar finb für ihn". Soldje aus3ekf)nenbe Sßertuug bes

hölbcrlinfchen ©nbftiis hat S-cllingrath aud) bei ber ©bition

unb £rläutcnmg ber fpäten £r;rit (1800—1806) im oierteu

Saub feiner mündjener §ölberliunusgabe bie §anb geführt.

3dj öi» nun, roie bereits an anberer Stelle betont

(3eitfd)-rift für Deutfd)funb€ 1, 91 f.), roeit entfernt, bie

«erbienft-e §ellingraths — ber eben, ba er aus georgefchem

.Hunftjü-ngertum 3U evnftem, ja anfopfernbem Dienfte unferer

2Bt|fenfd)aft tjerangereift roar, ihr burd) ben 2ob fürs

«atcrlanb fd)met3lid) früh «ntriffeu rourbe — um feinen

mit faft religiöfer ^nDiunft gefeierten Dichter irgenb leugnen

ober oerfkineni 3U roolleu; fo roenig roie bie ber onberen

genannten gorfdj-er. 3°) oergeffe aud) nicht, baf} fd)'Oii 1906
SBilhelm Dilthei) geroiffen Spätgebid)ten §ölberlins mit

roehmütigem Gntjüden bie „eigene 9Jlifd)ung ton franl-

haften 3u 9 en m ' r oem ©efüfil bes lnrifd)eu ©enies für

einen neuen Stil" nad)gerühmt fyat. Unb gerabe roir

fiiterarhiftorifer h aD,en allen Slnlafj, uns bes burd) bie

pfnd)'Ologifd)en unb äftr)etifd)en ©ntroidlungen ber jüngften

betben 3 a^3*h"te in befonberern Söiafje gefteigerteu Sinnes

für 9?ei3 urib SBert bes r)ölberlinfcf)en Did)tens, aud) bes

feelifa^en unb fünftlerifd)eii „Sarod" (fo nennt es §elling=

ratb im 23orroort bes oierteu 23anbes feiner Ausgabe,
S. XVI/XVII) feiner Spätjeit, aufrichtig 3U freuen. Unb
bennod) — red)t rooljl roirb einem niefit bei biefem ilult

morbiber ©jaltation. 2Bas bie Sdjictung felbft in 3 ro ' ei

lidjitbämmer getaud)t bat, foll ber 9J?enfd) bariu belaffeu.

Unb jebcnfalls nid)t auf bem 9JJartt 3ur allgemeinen

Sd)au ftellen, roie ber Herausgeber ber oorliegenben 3U *

fammenftellung. 2ßas foll bem Uneingeroeihteu — bem
Kenner bietet bas S8ud)i ohnehin n;d)ts — bie mit ein paar
fcfjroülftigen Unoerftänblid)teiten eingeleitete unb fo gut

roie fommcntarlofe 3u
f
ammen

l
ieHun 9 emer ^Injahl ©e»

bid)te bes ©eijtestranten, einiger 23riefe ober 33riefausjüge

oou ihm ober über ihn unb ber 23erid)ite 2Baiblingers unb
(Efjriftoph 2heobor Sd)roabs? 9Jcuf3, nid)t oielmehr be*

fonbers 2Baiblingers £ebensffi33e — bei ber übrigens bie

Datierung 1830 irreführt, ba fie bereits 1828 entftanben

ift (gebrudt 1831 in.23rodhaus' 3 e^S^n °ften, britte 9ieil)e,

oierter 93anb 9er. 23 unb 24) — mit ihren funbamentaleu
d)ronoIogifd)en unb fad)Iid>en 3rrium€ri1 *w 9 an3 falfd)es

Silb rtiebt allein oon ber ©ntroidlung (ber 2Infat) bes

Diotima=©rIebniffes oor ber jenaer ©pifobe 11. ä.), fonbern

fogar 00m Eharafter bes Did)ters e^eugeu (S. 73, oon
§ölberlins Aufenthalt in ber Schroeij unb in Sorbeaui

:

„bas oerjroeifelte Unternehmen, fidji im Sinnentaumel, in

roilben, unorbentlia^en ©enüffen, in betäubenben 2Xus=

fd)roeifungen 3U oergeffen")? iBer in foldjeu 'ilngabeu mit
bem Herausgeber lebiglid) harmlofe „Ungenauigfeiten ober

3rocifelf)aftes" fieht (S. 123), hat feinem Selben gegen*

über, trotj aller anfprud)soollen §ulbiguug, offenbar ein

roeites ©eroiffen ober ift in psychologicis felbft red)t —
harmlos. Unb bie eine roie bie onbere ©igenfd)aft fann

fchroerlid) als 58efähigungsnad)roeis für ein fold)es, nur
bei fjödjftem ZaU 311 roagenbes Unternehmen angefeheu
roerben.

3 ü r i d) 5R u b I f U n g e r

93erf(^tebenes

©clcbniffc im Süclttrtcg. 33on 9?eid)sfinan3minifter a. D.
9Ji. ©r3berger. Stuttgart unb SBerlin 1920, Deutfdje
23erlags=21n[talt. VII, 396 S. 8°.

Über biefes geroid)tige Sud) läfjt fid) nid)t mit einer ele»

ganten ober geriu'gfchätjigen §anbberoegung t>intx>eggleiten.

3d) b'abe es Seite für Seite, 3 e'^ flir 3 e '' c gelefen ainb

befenne unumronnben, baburd)' in meiner befd)eibenen Rennt«
nis ber inneren 3uf tirn ir'enh iänge bes IBeltfrieges erheblich

geförbert roorben ju fein. Am 23. ^uni 1919 hat griebrid)

9}aumann 3U ©qberger gefagt: „§eute brauchen roir Sie
notroenbig; aber in roenigen 9Jionaten, roenn bie Situation
anbers ift, roerfen roir Sie roeg." Das roar ein SBort von
erfreulicher Offenheit unb gibt 3ugleid)! Auffchluf} über bie

roährenb bes ftrieges nie hmreid) 1^ beantroortete 3rage,
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uuuum man ben oon jebermann als unbequem empfiinbeueiti

jcntrumsabgeorbneten unb unjeitigeii grieöensfreunb nicht

nusfd)iffte: „(Er tcujjte jii Diel." 3n ber 2nt! Tiefer
sJJ2ann, in allen ^ärre'.n geredjt unb in allen ©nngarteu
geritten, oerfügt« über intime Kenrctnifi«, bie es angezeigt

erfdjeinen Heften, es mit ibm nirfjt batiernb ju oerberben.

"Jludr; in feinen SRemoircn gibt er bei roeitem nicht alles

reftlos preis; in feinem Köcher fyält er nod) manchen Vfeil

jurüd. 'Slber roas er hier bietet, ift 311111 größten ileil roeite=

fter 23ead)tuitg burtfj-aus roert — roenn man es mit einer

guten Dofis Kritif genießt.

©leieh bie erfte $e\k bes Vorroorts bebarf einer griiub-

fä§Iirr,en Korreftur. {Erjberger fagt ba, er habe biefe Slätter

fdjlidjt „(Erlebniffe", nitf)t : feine (Erlebniffe im 'ißelttriege

getauft; politifdjc unb perjönliche ©rünbe jrcingenber "21 rt

legten ibm folerje ,,3urüdhaltung" auf. 9iun, ro;mi irgenb=

ein Kriegsgebenfbueb, bie *J3erfönlid)leit bes Verfajfers in

ben Vorbergrunb ftellt, bann ift es bas erjbergerfdjc
;
jeber

jreeite Sat} uuterftreieht feinem Anteil, [ein Verbienft.

"Kber bafür fjat er eben [d)led)terbiugs lein ©efübl. Daft
er für feiner« llnterfdjeibungem fein Verftänbnis bat, fei

fdjlagenb nur burd) brei Seifpiele belegt. 3m erften Kapitel,

bas be3eirhnenberaeife feiner s^ropaganbatättgteit geroib=

tuet ift, begegnet einem auf S. 6 folgende Shifbebung bes

einen Satjcs burd) ben unmittelbar folgeuben: ,,3n bas
'Jluslanb fclbft rourben nur abfohlt roa|rc £atfarf|«n ge=

geben. Taft babei 3nuim«r unterlaufen formten, liegt in

ber menfdjlidjen S<d)roäd)e begrünbet." 3eber anhext fprid)t

bann eben oon Dombereiti nicht oon „nur abfohlt wahren
Iatfad)en" ! Ober auf S. 218: „Das 3entrum itelltc

gegenüber ben ^Intjängcrn bes U=23ootsfrieges feft,

bajj ber 9tei«bsfanj,Ier allein für bie politifcbe iEntfd)ei>bung

über bie Kriegführung oerantroortlid) fei." fflSiiflidj,: „gegen»

über ben Anhängern"? 33isb^er galt bie (Erflärung ber

3entrumsfraftiou oom 7. Oitober 1916 als ein (Eintreten

jugunften bes rüdfichtslofen U=S8ootsfrieges ! Ober
S. 273 : ba fjält fid) (Erjberger barüber auf, baß man (Enbe

1916 bem Sjeiligen Stuhle oorgeroorfen habe, feine Schritte

jugunften bes beut
f riert griebensangebots (oom 12. De=

jember) unternommen ju haben. Xatfärhlieh bat er aud)

feine getan (beifeite gejagt : man „unternimmt" feine

Sdjritte), fonbern nur ben ro i l f
o n fdjen Vermittlungs»

oerfud) (com 18. Dejember) unterftütjt. Das ift bod) roobl

ganz etroas anberes. $Iber für berartige Differenzierungen

bat ber Vcrfaffer, roie gejagt, fein Organ. — SJiit uer=

blüffenber Offenheit befermt fid) (Erjberger 311 feiner grunb-

fä^licfjen lOanblung gegenüber bem gürften Vüloro 1 (S. 22).

Vefonbers zart mad)t fid) feine Wnbiebenmg in ben ißorten

:

Beziehungen ju biefem fdjönen fiaub (3talien), bas

bie §eimat feiner burd) Kultur unb ©razic ausgcjeidjncten

©cmahlin ift." Irotjbeni £e. Xiurdjlaudjt burd) if)r öffent

lid>e5 (Eintreten für bie 5Uiegs3ieIc ber fedjs SBcrbänbe oom
10. 9Kär3 bjtu. 20. SUiai 1*915 genugfam befunbet hatte,

bajj fic ben '•ihmeiioniftcn jujujärjüetl fei, hob (Er3berger ben

gürjtcn als Kanjlerfanbibatcu auf feinen Sd)ilb, als er, ber

^ßajifift, fid) anjdjidte, ben griebensfreuub Sethmann 311

pflnen. 9ln iffll, bem für biejen ^wed intim oerbünbeten

Helfershelfer ber Cberjten §>eeresieitung, fjnt es jebeufalls

nicht gelegen, aenn roir feine jroeite ftanjlerfdjaft iüüloros

erlebt hoben. (£rbaulid)cs f>icrübcr, geeignet, (Erjbergcrs
si(usführimgen im neunzehnten Kapitel erheblid) 311 ergänzen,

finbet man in bem luftigen Wufjatj ber ,,X)cutjd)en sj'at!ion"

oom Cftober 1920 (3. 669 676) mit ber oergnüglidjen

Pointe: (Erjberger 30g aus, einen Hausier für ÜBieberber 5

jtcllung bes Slirdjenftaates famt Korribor 311111 3Jtttte, fahr-"

bar für päpjtlid)e 3d)iffe oon fünf Bietern liefgaug, 3U

fflten. unb 30g f)ctm
,
nndjbem er bem U'orfiljeuben bes UEoan»

geliid)eu Wunbes für 2d)!e;ien in ben Wcld) Dottel geholfen

hatte.

Tas britte Kapitel betitelt f-d) „%m Oatitatl". £ier

ruhten offenbar bie 9Bltr)<Itl ber er3bergerfd)en Kraft. SWan
oerfteht feine Wolle ganz unb gar nidjt, roenn man ihn nicht

juerft als ben überzeugten unb für feine Überzeugung mit

aller latfraft unb biefe uxir roirriid) ungeroöljnlirf) !
—'

eintretenben römifd)en Katholifen roürbigt. Taher feine

einflußreiche Stellung beim öfterreid)ifd)en Kaiferpaar Karl
—3'ta unb beim §aufe oon 23ourbon oon Marina über=
haupt. Taher aber aud) feine roieberholte Serroenbung 311

auslänbifchen SWiffionen burd) bie 3?eid)sregietung. ign
feiner §anb liefen oiele roertoollen gäben 3ufammen; er

ronr eine 93citteIsperfon, bie faum 311 umgehen ober 311 über=
fef/n mar. Sein Verhältnis 3um Deutfd)eu Kaifer roar
roeniger auf Vertrauen gegrütibet. ißas er im oierten
Kapitel auf S. 53 e^ählt ('(Empfang am 20. 3uli 1917),
tlingt bireft gehäjfig; einen ähnlichen Ifnterton hat bie

Vemerfung auf S. 98 (bes Kaifers Voreiligfeit in Sachen
ber Dobrubftha). Die ^interna ber Siitusbriefgefd)id)te oom
grühjahr 1917 unb bie grage, roer (Er3berger bie £enffd)rtft
(E3ernins vom 12. 'ifpril 1917 in bie §anb gebrüdt hat,
bebürfeu nod) immer ber ^lufflärung; iiapitel 3ehn liefert

nur halbe Slnbeutungen. Tasfelbe gilt oon ber Urheber»
fehaft ber griebensrefolution oom 19. JfuH 1917; ©raf
(E3ernins Behauptung feiner Priorität roirb oon (Erjberger

beftritten (S. 115). 9Uif S. 118 oerrced)felt er merh
nürbigerroeife ben uneingefchräTiften U=5Bootsfrieg oom
1. gebruar 1917 mit bem „Derfd)ärften" com 8. gebruar
1916 (ogl. ba3u S. 214). (Eharafteriftifd): ift bte fdjamhaft
unflarc Datierung ber preisgäbe ber eserninjehen ©eheini=
eingäbe oor ber franffurter 3 en 'rum5tagung am 22. %u\i
1917 auf S. 120 (,;(Enbe juli"); um ben fatalen Kaufal=
3ufammenhang mit ber fofort einfetjenben SBirfung bes Ve»
tanntnerbens bes f. u. f. Defaitismus im silus!anbe (Sonar
£aas (Erflärung oom 25. 3ull) 3U Derfd)leiern. Über bie

roiebcrholten Sefpred)ungen ?Irmanb—3?eoertera fd)roeigt fid)

lErjberger oöllig aus.

Da id) felbcr nicht SKaurer bin, faun id) bie an \iäy ohne
3rceifel red)t intereffanten ^nbisfretionen über bie grei=

maurerci (ätcölftes Kapitel) nicht auf ihre 3uoerIäfjigfeit

hin tontrollieren. äJJan rjergleid)e baju gelegentl:d)e <Ent=

hüllungcn rtie bie ber „Köln. VoIfS3eitung" oom 16. SIpxil

1917 (9Jiittagsausgabe). 2Bid)Us Anflöge ber Vebeutung,
bie in biefem Gahmen Kramarid) gehabt haben foll, ift

auf S. 156 nicht berüdfid)tigt. '(E^bergers Ouelle in biefer

Vcjiehung ift roohl ber Vatitan geroefen, ba oom ©rofc
orient 9?om unb feinen 23e3iehungen 311m ©roftorient Varis
befonbers eingehenb bie 9?ebe ift.

2Ber baoon burajibrungen ift, roeld) oerhängnisnolle

Wolle roährenb bes SBeltfrieges bpnaftif chic ^nterejfen ge=

fpiclt haben, mujj [ich rounbern, roie unbefiimmert (Er3berger

gerabe bies Xtjema behanbelt. 3^ rf°e nidjt rjon ber

törichten Wüdjidjt auf König Konjtantin, bie uns ben Vfah'
im gleijdjc bes Vierbunbs, Salonifi in ber ©eroalt ber

(Entente, eingetragen bat; barüber urteilt ber Verfaffer

ganz richtig. Stein,, ich meine bas — um einen fcfjr milben

Wusbrud 31t brauchen — roenig fd)öne Sffiettrennen ber beut»

fdjen gür[tenl;äufer um Stüde oon (Elfaf^i.'othriugcii, Volen,

ßitouen unb bem SBalttfum, Damit haben jte jo oiel

Sdjulb an ber Ver[d)üttiing geroaltiger 3in, P,0Ml0 erabilien

auf [ich gehäuft, baf; il)r Stur3 im Wooembcr 1918 einem

faft roie eine geredjte Sühne oorfommt. Unb Watt bin*

Ergbetgel roar gerabe hier „mitten mang". Vefonbers toll

gebärbete er fid) in ber litauif'djen grage (fünfjeblttefi

ftapitel). Das [oll ihm nicht [0 balb oergcffen fein! 9Ibet

aud) in ber ^lufrollung einer ?trt oon SJortangsftellung

SBaijerns zum SRel^ielQTtb hat er [eine ginger gehabt

(S. 162). 3uijci)en ber Vorträtieriing ©raf 5>rtliugs, mit

bem ja (Erjberger — ogl. S. 300 !
- mannen Straufz aus«

3iifed)ten hatte, auf S. 168 unb ber auf S. 293 fdjeint mir

ein innerer sJÜibeT[prud> 311 beftehen. Dafj ber poluifdjie

Wegentfdjaftsrat am 7.-9. 3a ",ll 'ar 1918 Rellin „3iem*

lid) fflbl" aufgenommen roorben fei, trifft für ben Jett be«

(Empfanges, ber auf ben banialigen Staatsfcrretär bes

Jnnem entfiel, fieber nid)t 311.

Daf) (Er3bcrger bis in bas grübjahi: 1917 bem Unter

feebootsfriege mehr zugetraut hat, als er fpätcr zugeben

roollte, foll ihm nid)f roeitcr ang'cfrcibet roerben. ''lUer l) fl t

niebt roährenb bes Krieges feine SRcinung in fo maiid)em

Vunftc reoibieren muffen? Wber bnfz er ben llnifdjroung in
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feinen
s2lu[iditcn ols "Jlbjutant Ejernins baju bcnutjt I>at,

um im bcutfdjen Volfe ben *Ceifimismus als ,,9JicbrIjeits"<»

Wnfd)auung bur^uieljen, bas toirb als Sdjulb an feinem

Warnen fangen bleiben, gfretlicfr : fo etwas f tt'e^t an

ihm herunter roie bas SBaffer am Regenmantel. Dagegen
roiegt bcr 3rrium

. Ml er ben -^aifer nod) Anfang Ro»
oember 1918 halten wollt« (Flugblatt com 7. Rooember),

nidjt fdjtwr. SBefentlid) bclafteuber roieber ift bie Verant»

tcortuug, bie er mit bet Übernahme bes Gimtes eines

leitenben 2BaffenftilIftanbseiperten all3U leiteten fjerjens

auf fiel) genommen t>at. 2lllerbiugs fann er fidj' babei auf

ben unbegreiflichen Sdjluftfatj bes Telegramms ber Oberfteu

Heeresleitung oom 10. Rooember 1918 berufen (5. 335;

im übrigen cgi. „granff. 3tg." oom 27. gebr. 1919,

erftes Sffiorgenblatt).

So freuten einanber rcarjre unb oermeintlidje 93er»

bienfte fortgefetjt. Der ©efamteinbrud auf ben objeftio

llrteilenben ift: eine fabelhafte ©efdjäftigteit, ein un=

leugbarer grleifj, aber ein ausgefprodjener SRangel an ©r»

fenntnis ber ©renjen, bie gerabe feinem ftönnen gefetjt

waren. Darier febabet er bem Vaterlanbe, bem er in feinem

Sinne bienen roill, immer roieber Biel, oiel mehr, als er

ibm nüfjt. $Ius feinen gcfjlern ju lernen, bleibt ifjm oer=

lagt. 3J?it unerfdjütterlicher Unbefümmertheit roagt er fid),

beute gefcrjlagen, morgen roieber an 3Iufgaben, benen er

feinesreegs geroadjfcn ift. Daburd) roäcbft er fidj nadjgerabe

jum Verhängnis aus.

3"tn Schluf; fei eine Reibe oou Sefifeljlern angemerft.

2. 6, 3. 10 0. u. lies „Sacboerftänbigen", S. 14 unb 393:

Vcrnerstorfer, S. 50: fiibnfcben, S; 102: Regotiuer Äreis,

3. 114 u. ö.: Clemenceau, S. 117, 3-3$lu..: ftarbinälen,

S. 150, 3. 12 o. u.: Sir Rufus, S. 157, 3. 11 d.U.:

Venijelos', 3. 9 o. u. : Stambulinffi (fo auch S. 394),

2. 158, 3. 10 0. u.: r>erf)inbem r)elfen. Das d ift falfd)

in ben Warnen Vialpftof (S. 182), Kalter (S. 166), galten«

bann (S. 228 u. ö.), VSeferle (S. 268). S. 176, 3. 6

0. u. lies: 5. SIpril, S. 219, 3. 1: Sötitte SERai, S. 200,

3. 21: übergeführten, S. 204, 3. 13 0. u. lies: bas,

3. 238, 3. 9 d. u.: allerbings ohne ©tfotq, S. 246 unb
385: Slleiejero, S. 249 unb 388: ©allieni, S. 257, 3. 22:

fo lange, S. 330 unb an jefrn anberen Stellen : Sir
9?. SBemnfe!

©runen>alb»23erlt'n § a n s g. §eImo!t

Probleme bcr Reltgionspfi)d)ologtc. Von Tbeobor
Reif. I. Teil: Das Ritual. äJiit einem Vorroort oon
S. greub. fieipsig unb SBien 1919, internationaler pfndjo-

onalijtifcber V-rlag © m b. § 311 S.
3-n feinem Vorwort firmiert greub, ber Vater ber

V}nd)oanaIi)fe, ben 2ßeg, ben bie neue SJietbobe genommen
bat, um ibrerfeits bas roeite ©ebiet ber ©eiftesroiffeufd)aften

|u erobern, unb ben er felbft mit einem 93ud) „Totem unb
labu" oorausgegangen ift. <F>ieran fnüpft Reif mit fernen

Unterfudjungen an, bie alle oom religiöfeu Ritual aus»
geben, um für geroiife fonft fdjroer beutbare ©ebräudje mit
Öilfe ber pfndjoanalrjtifdjen Komplexe ein Verftänbnis ju

crfdjlie^cn. Die erfte Unterfudjung ift ber fogenannten
Äouoabe, bem SRännerfinbbett, geroibmet, bas Reif (mit

5ra;er) in 3rcet Unterformen, bie pfcubomütterlidje unb bie

biätetifd)e ftouoabe fonbert. Die erftere wirb fo erflärt, bafs

in bem Ehemann bei ber ©eburt böswillige 2Bünfd)e auf
fabiftifdjer ©runblage erroaa^en, bafi aber notroenbiger»

reeife beren Unterbrüdung bie ma'iotfjiftifcfje Triebfompouente
in relatio gefteigerter 3ntcnfit)f!eit ins Spiel ruft. 3n*

bem nun bie letjteren- ben Sieg baoontrageu, fommt ber

Sllnnn 3U jener fonberbaren §anblung, bafj er felbft bie

Rolle ber 3Böd)nerin übernimmt. 3" ^er biätetifcfjen

ftouoabe roill Reif bagegen Sdjutjmafjregeln gegen bie

aggreiiioen 2enben3en bes SUannes erbliden. Zsa) fleoe

biefe (Erflärungsproben als SBeifpiele für bie feelifd)en

Untergrünbe, aus benen bie ^ßfrjdjoanalnfe bie rituellen

(öebräutfje herleitet. ©5 finb meift oerbrängte fem eile Wb*
normitäten, bie angerufen roerben. 3n oerroanbter 3Beife

»erben bie *Pubertätsriteu ber SBilben erflärt, un>b bes»

gleidjen eine merfroiirbige ©ibesformel ber Suben, Roh
nibre, roo bas 33cfenntnis eines freoelfjaften Üßunfcfjes als

Appell an ©ott gilt, als Unterftütjung ber 93itte um
©nabe. Die Ietjte Unterfucfiiung gilt bem ©ebrauef) bes

„Sd)ofar", bes ÜZBibberrjoms, bas im jübifd)«n ilultus'

oerroenbet rourbe. Reif roill barin bas Aenn^eidjen eines

piäbiftorifdjen üotemgottes fe^en, bas 3um Snmbol ber

5lraft unb grucfjtbarfeit biefes ©ottes rourbe. — ©s foll

nidjt geleugnet rcerben, baf? in biefen llnterfucrjungen eine

reicfje gülle oft intereffanten Sütaterials jufammengetragen

ift. 5tnbers fteh't's jebod) mit ber 3nterP re t a *'on - ®5

9Trt ber ^ßfncfjoanalrjtifer, hinter ben fomplijierteften roie ben

einfachen latfachen bes £ebens eine roabTe S(f)auerbramotit

ungeheuerlichfter 9Iffefte 3U fet)en. ©erotfi ift 3U3ugeben, bafj

berartige Dinge hier uniö ba oorfommen mögen, es l>ci^t

jebod) ber rotlbeften Spefulation Zox unb Xür öffnen,

roill man in jebem r)<nmlofen (5ehxauä) gleid)> 3nce Ftuiün!fche,

Sabismus, SJJafochismus unb ähnlidjes fehen. Die ^ßopu»

larität ber freubferjen Ih^orien liegt nid)t jum geringen

Teil in berartigen fenfati-on eilen Drahtfäben, bie er hinter

allem feelifdjen ©efchehen roittert. Es ift geroife jujugeben,

bafj oerbrängte ^Iffefte eine Rolle im Seelenleben bes SJten»

fd)eu fpielen mögen, fie aber ju unioerfellen Iriebfebetn

aller 23ölferpfrjchologie ^u machen, ift abiurb. ©cht es fo

roeiter, fo toirb es halb fein ©efchehnis mehr geben — mag
es bas fein, baf$ §ans feiner ©rete eine Rofe bringt ober

bafj ©rete fid) biefe Rofe anftedt —
,
roofür nid)t irgenbein

ungeheuerliches 93erbrängungsfnmbol aufjuroeifen ift. 3er
)

{ebenfalls glaube mid) anheifchig machen ju fönnen, für

jeben ©ebraud) bes £ebens, fei es ben, baß man gifdje

nid)t mit bem STCeffer effen ober bafj ein Äorpsftubent feine

Röllchen tragen foll, auf pfncboanalntifdje 2Bei)e eine

SBerrour^elung im offulten Semalleben 311 finben, roie es

bie greubianer tun. — Ratürlid)" möchte td) mit biefen

93emerfungen nur bie 9lusroüchfe treffen, nierjt einen getoifr

roertoollen Äern in ber freubfdjen 93erbrängungsfehre. Die
Aufgabe einer roiffenfchaftlid) ernft 31t nehmenben ^ßfncho»

analrjfe fcheint es mir heute 311 fein, bie in ber freubfehen

Theorie liegenben SJJöglichfeiten fcharf p umgremen, ftatt

bie Spefulation ins Ungeheuerliche rouchern 3U laffen. Unter
bieten Vorbehalten fei übrigens gem jugegeben, baf5 bie

reiffrhen SSücber (nidjt nur bas oorliegenbe) 3U ben roert»

oolleren ©rträgniffen biefer ©cbanfenridjtung gehören.

93erltn»§alenfee
Ridjarb 3)cüller = greienfels

©ine beutf(f)c Xhcoloqte. fietpsig 1920, 3nfelDerIaq.

3enb=0lt»efto. 9?on ©. 21) gecfjner. fieip3tg 1919,
Snfdnerlna 294 S.
Diefe 3eit bes med)anifierten Unterganges, bes organi»

fierten Verfalls bebarf ber immerroähTenben ^tufrüttelung,

bes unabläffigen Drudes oon innen her: ben Hcenfdjeu nod)

3U retten nor bem 3u^ ,nnienbruch. Die 9Jcafd>inerie bes ^111=

ifäglidjen, bie 3erfreffenbe §e^ ;agb, Rotroenbigftes nur bes

materiellen Dafeins 3U erreichen, fchuürt bas Denfen ein,

bas in toeniger erfdjütternben Stunben 3urüdfanb in bas
UBefen feines Seins. Die Stunben fdjrumpfen 3U brennenben
KRtnuten: bas Tempo bes üebens hat fidj gefteigert mit

ber Ccrfinbung ber taufenbpferbigen 9Jcotore. Der SKenfdj

roirb 3crmalmt, fo er nierjt jurüdfinbet in ben Raum feiner

feelifcljen Empfängnis. ©5 gilt immer roieber, ihn ben

gängen ber Rotation 311 entreißen. (3fBir müfjten taufenb

SUinaretts haben, taufenb Tuben, um gellenbe Rufe hin'

3uftof3en über bas £anb.) Verleger fuchen Sßege, Dtdjter

gehen §änqe hinauf, bamit ber Sdjall ftärfex burdjbringc

unb ber SRenfd) 3ur Sefinnlidjleit gejroungen roerbe.

Der ^nfeloerlag oerfucht es mit einer Sammlung „Der
Dom", 93üd)er ber beutfeben SKnftif, beren erfte beiben bie

,,Theologia beutfdj" unb gedjuers .^enb^oefta" finb,

ton benen beiben bas 2Bort gilt: ,,2Ber aber nidjt glauben

mag als roas er fteht ober 31t glauben gerootjnt ift, für ben

ift btes ein Vud) mit fieben Siegeln." Denn es ift jenfeits
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aller logifdjen ©eift=©rfenntnis bie fiidjtebene bes ©Iaubens,
in ber fid) 3"nerftes fpiegelt: 3Befenr>eit ber Dinge, «JJcenfd),

©Ott; es ift bie Serfenfung in ben «Raum ber Seele, ba
Gimmel, ©rbe unb frölle gcfdjaffen werben, ba ©roiges
3ufammenftrömt in bem feiigen Augenblid mi)ftifd)er Um«
fangenljeit, trunfenen ©insfeins mit ©ott. ©in ißeg roirb

roieber fruchtbar gemacht, ber einen Wall aufroirft gegen
ben Anfturm bes materialiftifdjen Dafeins, ein fror^ont
rcieber fidjtbar, ber rot ift oon Sonnenaufgang.

3ofepr) Sernljart gibt ber beutjdjen Ideologie eine

(Einleitung, bie Seftes enthält, roas in fo fnapper gorm
über bas fdjroierige Kapitel «Öinftif gefdjrieben rourbe.

2Befen, Urfprung ber «Dcnftif, ©inflüffe auf ben Ablauf
unb gorm ihrer beutfdjen ©rfcrjciming roerben im Umrifj auf
bas fdjärffte erfaßt, frelligfeit unb Dunfel aus einem
Serftänbnis innerftcr Veranlagung oerteilt, el>e bie Zfyto*
loqie felbft 'jpridjt. Sine forgfältige franb umgleitet bie

Dinge, bie ben IBeg aus ticfftem Dunfel über bie £ich>
fülle ber Schonungen roieber in bas gepcimnisuolle Um«
fdjattetfein nehmen. ged)ners 3 enb s^ D:e

t"
ta > oas oielleidjt

ber g-ülle feiner mcrfroiirbigen Anfcfjauung, bes 23ciein=

anberroofmens oon ©rfenntnis, Serecfynung unb Ahnen,
tnnftifchem Sdjauen beffer entlaftet roorben roäre, tritt feine

Sßanberung allein an. Die Herausgeber haben beljutfam
burd) Ausfd)aliung bes Überflüffigen «inen 2Beg gangbar ge«

mad)t, auf bem £id)t binftrömen roirb, auf baft es fjell

roerbe in ben Überbedt Reiten' bes nüchternen, redjnenben

£ebens.

»erlin ©uibo R. S r a n b

glorion (Scgcr. ©ine biograpbifcbe Stubie. Son frer«

mann Sarge. (Beiträge jur ftulturgefdjidite bes SöJiitel«

alters unb ber «Renaiffance, r)rsg. oon SBalter ©oetj

Sb. 26 ) ßeipvg unb «Berlin 1920, S. ©. Seubner.

40 S. SOI. 3,— u 100°/„ Seuerungsjufcblag bes Seriems
Die Stubie ift ffierfjart frauptmann cteeignct. «öiit

oollem «Recht. Die «HSibmuug bebeutet in biefem $all über

bie perfönlidje JJreunblidifeit fjinaus bie frulbigung bes

friftorifers oor ber irefffidjeren 3 ni nition bes begnabeten
Dieters. Unb bies roiegt fjier um fo fdjroerer, als ©erfjart

Hauptmann in feinem Drama „Florian ©ener" ber nacfi>

roeisbar unfritifdjen ,,Allgemeinen ©efd)icf)te bes großen

Sauernfriegs" oon SJilrjelm 3'mmermnnn gefolgt mar.

Irotjbem gibt Sarge bem com Dichter entworfenen £ha»
rafterbilb ben So^itg oor bem abfälligen Urteil, bas 1896
«öcai £en3 in ben „Sreufjifcheu ^^bü^e™" über ©ener
gefällt rjat. 2Babrf;aftig : eine fdjönere ©enugtuung fonnte

bem Dramatifer faum roerben! — Sachlich bilbet Sarges
Arbeit ein gerabe3ii tnpifdjes «öhifterbeifpiel für bie einen

äftbetifcfjen ©enufj oermittelnbe ftunft, roomit ein metfjobifd)

gefdjulter unb mit bem SRfiftjeug einbringenbfter Quellen»

fenntnis ausgerotteter J^orf cf) er aud) aus benfbar bürftigem

3toff ein anfpredjenbes, abgerunbetes Silb oon einer

iutcrcffanteu «Perfönlidifeit längft oergaugener 3eitcu 31t

cntroerfcii oermag. Seine tiefgrabenbe, äußerlich jeborf)

befcfjeibcu auftretenbc unb beloroianifdiem Selbfaitiereu

abbolbc 3tnbie barf bireft ein Mabiuettftiirf biograpbifeber

©efd)irbtidireibung genannt roerben. TOie fie ben (Erritter

unb 9ln[;ätiqer bes Eoangeliums hl ben Warjmeu feiner

gärenben J^eit im allqeineiueii unb ben ber fränfiftbeii

8aiterminru$en 0011 1525 im befonbereu an eine für roenige

*JBod)en beroorrngenbc Stelle fel^t, bns roirtt iibeqeugenb

in obidilicpeuber 'Jüeife. ©eftbrieben im September 1918,

beitätigt [ie nebenbei mit ber Seobatfjtimg, bafi bie SJlaffe

Teilte nbflrnfl« ^reibeit oertrngen fann, foubern fie inif]»

hrnudit, geroiüe (£rfnbrunaeu ber 9lad)triegsKit. frier mar
ber friftoriter aiisnabmsroeife ein oorroärtsgefebrter sPropb^et.

Olunc9«Ib«Set(in a n s ft. fr e I m 1

1
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§ölberltns 3toetter ^omburger 2lufenthalt

©in Seitrag 3U feiner ftranttjeitsgefdjtdjte

S5on Äätije ^engsberger (granffurt a. SDt)

it frölberlins Sd}idfal unb gcrabe mit ber trübften

3eit feines Sebens ift ber 9iame bes b^omburger

Jreunbes 3iQar v°n Sinclair aufs engfte oer»

fnüpft. So fam es, bafj buret) bie eingetjenbe Sefd)äf=

tigung ') mit ber bei aller JJtittelmäfjigfeit ber eigenen

^ßrobuttion fo intereffanten «J.ierfönlid>teit aud) oerfd)ie=

bene auf frölberlin be3üglid)e r)anbfd)riftlid)e Dotumeute
ans Sidjt geförbert rourben, bie über biefe bisher buntle

©pod)e oon frblberlins 3roeitem bomburger Aufenthalt,

oor allem über ben bamaligen ©e[unbr)eitS3uftanb bes

unglüdlidj'en Did)ters Auffd)luf5 geben.

Sdjion in bem betannten, nad) Sorbeaui gerichteten

Sriefe Sinclairs com 30. 3funi 1802 blatte er frölberlin

aufgeforbert, nacr) fromburg 3U tommen unb it)m gleid)=

3eitig bas Serfprec^en gegeben, baf3 er „an ber Sruft bes

greunbes ausrufen" tonne. 3m §>^W besfelben 3a^ res

fa^t ^ölberlin auf ber gemeinfamen regensburger 3?eife

felbft ben ©ntfdjlufj, im folgenben grüt)jar)r nad; fromburg
über3ufiebeln. Dod> er bleibt nad) roie oor in «Nürtingen,

felbft als Sinclair am 17. %uni 1803, mit oollem s
i<er=

ftänbnis für bie Unentfd)Ioffen^eit bes greunbes, feine

©inlabung roteberr)oIt unb 00II 3 lu-1er f' tr) 1 ari frölberlins

«öiutter fdjreibt: ,,fjd) I>abe bas 3»Itaili;n 3U S^m, baß
er auf meine ©inlabung tommen roirb, unb roir roollen

bann bem gütigen Sd)idfal bas überlaffen glüdlid) 3U

roenben, roas Siebe unb ©infidjt ber 3reunbfd)aft für it>n

tt)un tann." ©rft im 3un > oes nädji'ten 3 n ^ re5 bringt es

frölberlin fertig, bem gmmfo nadji fromburg 3U folgen.

Ifnb r)tcr fcfyeint in ber Zat eine «ffienbung jum Seffercn

cin3utreten, roenigftens nad) «JJieinung Sinclairs, ber freu«

big am 6. Auguft 1804 ber «öiutter frölberlins mitteilt,

bafj fid) ir)r Sol)n „oollfommen too^I unb äufrieben"

befinbe.

2fn biefer günftig lautenben, oft gitterten 'iiufierung

fat) aud) Seebafe eine Scftätigung ber oon if)'u (im Abenb»
blatt ber „grantfurter 3 e it»n9" Dom 28 - 3Pu«t 1917) vu--

öffentlidjten Jagebudjnoti^en bes frantfurtcr ©eletjrten

unb «ffieltmannes ©erning. ©r glaubte aus it>nen fdjlief^en

311 fönnen, „baf3 es bamals (1804) frölberlin burdjaus

gut ging", bafj ferner „311 jener 3 etl (1805) fein bauernber

offcniid)tlid>cr 2ßabnfitm bei if)tn 311 merfen roar."

Das uns oorliegenbe Ijaubfcfjriftlidje «Dcaterial — neun

Sriefe ber „3. ©• ©odin", frölberlins «Uhitter unb ein

är3tlid)«s ©utad)teu (im Staatsardjio 31t SCiesbaben) —
ergibt ein gati3 anberes Silb, bas eines fcfjon oollftäubig

3enülteleu uubeilbaren ©eiftes. 2lbgcfcben baoon, bafj

bie bis ins 3af)t 1802 3urüdreid)eubeu Sriefe eine Jyrage

bcantroorten, bie Carl fii^mann aufroarf — (,>Cb fröl=

berliu jejit eine erneute ©inlabung oon Sinclair empfing

unb ablehnte, ober ob bie «Ufnttcr ber Sinlabung oor=

beugte, babe id) uid)t ermitteln fönnen" in ,,griebr.

frölberlins ße&en in ©tiefen oon unb au frölberlin",.

Scrliu 1890, S. 622) — Iaffen fie bas Auf unb Ab im

©emütsjuftanb bes Soljues, in ben Sorgen unb froffnungen

ber «öiutter ocrfolgen. Aus ber ftülle ber Sclege, bie aus

biefen Sriefen für frölberlins abneljmcnbc geiflige .Uraft

liier angefübrt roerben tonnten, feien nur jene 3 e^tn ber

«JJIuttcr frölberlins herausgegriffen, bie 311 ber bisherigen

SWeinung in traffem ©egenfnt)e fielen. Sdjou im Sriefe

00m 4. 1803 Iefen roir: roollte ber l. ©ott, es

roäre nod) nid)t fo roeit mit il)in gefommen, unb fo roie

Sie es oeriuutljen ober oielmcbr aus Siebe oor 3')ircn

9)Z

') Tins (Erfrhelnen meiner Arbeit „3fanf oon Sinclair,
ber 5reunb öö'berlins" im «öerlag uon (E. (Ebering In

Serlln [te{jt beoor.
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unglüdlidjen greunb es roünjtfjen"; am 24. SJiai 1804,

und) Sinclair? Sefud) in Güttingen, fdjreibt fte: „roal)r=

fdkinlid) r)at bei bebaucrnbroürbigc aus greube über

(Euer SBoI)Igeboren ©egenroart unb bie ir)m erroiefene

(Ehre all feine Sefinnungsfraft aufgebotben, bafj 2tönc"

fein jcrrüiteter 3 l| friub nidjt fo feljr auffiel."

Daft Sinclair — roie er felbft fagt, „bcinatje ber

ein-jigfte" ber nid)t bie 2luffaffung ber regensburger 5tr3te

teilte — ben fortfdjreitenben geifligen Serfall bes greunbes

nöllig oerfaunte, ift cbenfo offcnfuubig roie unoerftänblid),

ba bie in ben Briefen be3eugten Kranlheitsfrjmptome,

nämlid) eine geroiffe Serfdjröcnbungsfudjt, 9lad)Iäffigfert

in ©elbfacfyen unb „im ber JBart unb Pflege feines Selbes,

bie 9?einlidjFeit unb Orbnung betreffenb", au er), fein an=

fjaltcnbes Sdjroeigcn trotj ber flcf)entlidjen Sitten ber

Ktuttcr — faum nod) einen 3<Bcifel an Jjölberlins roaf/rem

(5efunbr>eits3iiftanb auffommen laffen fönnen. Übrigens

hält aud) Sitjmann Sinclairs fjoffnungsDolle 3 UDer
i'

ĉ t

für unberedjtigt unb fetjt tljr bas Urteil Sdjellings entgegen,

ber am 14. ^n\i 1804 Segel von ber „merflidjen 3 C»
rüttung, bem oerfommeneu geiftigen 3 ll

f
ta "b §ölberlins"

berichtet.

Das ärstlidje ©utad)ten uom 9. STpril 1805 aber gibt

rolle ©eroißbeit. ©s rourbe im 3u T
ammen ^an9 m 't ber

I>eitUfljtation
(

bie gegen Sinclair roegen augcblidjer poli»

tifdjer Umtriebe nerübt roorben roar, ausgeftellt unb 3roar

„roegen einer in bas Srotofoll gegebenen Stufjeruug" bes

Denun3iantcu, bie baljiu lautete, ,,bafj §ölberlin um Sin»

clairs Slane roufjte. Seit einer furjen 3eu ", Reifet es

roeiter, „ift biefer §ölberlin faft roaf)ufinnig geroorben

unb fdjimpft ftarf auf Sinclair unb bie 3a C0Duter un0
ruft in einem fort: .,trf) roill fein 3a c°b ulcr

f
et) n - 33tüc

le roi !"' Ob unb rokroeit biefe Eingabe auf 3Bat)rf)eit

beruhen mag, ift in biefem 3 ll f
ammenÖan 9 belangtos.

Teno roidjtiger ift bie SIntroort bes 5lr3tes, bie allen

Vermutungen unb Kombinationen über §ölberlins ba=

maligen ©eiftesjuftanb Klarheit entgegenfetjen bürfte. Sie
lautet

:

,,$odjfürftlidje, Sreistoürbige Regierung!

Den mir gegebenen Auftrag, ben OT'agifter §ölberlin

betreffenb, fann id) nur eiufeitig befolgen, benn id)

roar unb bin nid)t fein 3Ir3t, fenne alfo aud) feine

Umftänbe nidjt genau unb alles roas ich baoon fagen

fann ift bas: Daft genanter SJcagifter $ölberlin im
2>afjre 1799 fdjon, als er fid) fjier auffielt, ftarf

an f)nporf,onbrie litt — bamals fragte er mid) feines .

Übels roegen um 9?atr) — bie aber feinen 9Jcittelu roidj

unb mit roeldkr er audj roieber oon i>'m roegjog.

Son ber Seit an tjörte id) nicfjts mefjr oon ibm bis

im vergangenen Sommer, roo er roieber f)ierf)er fam,

unb mir gefagt rourbe ,,§ölberlin ift roieber fjier,

allein roahnfinnig." Seiner alten f)npod)onbrie ein=

gefcenf fanb id) bie Sage rtidjt feljr auffallenb, roollte

midj aber bod) oon ber SHrllidjfeit berfelben über*

3eugen unb fudjte ifjn 311 fprecfjen. 2Bie erfdjraf idj

aber als idj- ben armen SRenfcfjen fo feljr gerr ilttet

fanb, fein vernünftiges 2Bort roar mit if)m 311 fpredjen,

unb er oljnausgefetjt in ber fjeftigften Seroegung.

SOieinc Sefudje roiebcrljolte id) einigemal, fanb ben

.Hranfen aber jebesmal fdjlimmer unb feine $Heben un=

oerftänblid)er, unb nun ift et foroeit, bafj fein 2Barjn=

finn in Saferen übergegangen ift unb bafj man fein

5?eben, bas balb beutfef), balb gried)ifd>, fjalb Intei=

nifcf) 311 lauten jdjeinet, fd)lcd)terbings uidjt mebr
oerfte^t.

§omburg r». b. §öf)e

9ten 2Tpril 1805 Dr. SRüIler."

Jllfo bebeutenb früfjer als ninii bisber ansunefjmen

Pflegte, bitte Tiacbt fid) auf §ölberlins (fteift unb Seele

geienft. 9]odj ein $af)x oerging, bis ber greunb, burcf) bie

i5 crbä!tniffe gesroungen. fid) entfdjlofj, ben ftranien (1806)
är3tlidjer Cbb,ut 3U übergeben, 311 einem letjten §eil»

r:r r
ucf;; F^egt er bod) felbft jetjt nod) bie leife Hoffnung

einer möglidjen ©enefung. Sie fpridjt aus feinem 23 rief

c

00m 26. September 1806 an bie ^ri^effin SBilbelm oon

^rcuf3«n, ben (£arl grene (,,Gafimir Ulridj: 23öl;Ienborff,

ber greunb §erbarfs unb §ölberlins", 1914, S. 254)

3itiert; fic Hingt audj in bem m. SD3. nod) unoeröffentlidjten

Schreiben an §egel 00m 23. Söiai 1807 an (in ber §inb=
fdjiiftcnä'ilbteilung ber Staatsbibliotljef 23etlin), roo es in

gaii3 äfjnlidjer SBeife Reifet : „23on §ölberlin roeifj id) aud)

nicl)ts, als bafj if)n Dr. s2luteurib 311 Bübingen in ber Kur
fjat. Sölit roeld;em ©rfolg roeiß id) nicfjt. 3" Sedenborfs

iafcfyenbud) fte^en aber einige Sad)en non ib^m, in feinem

jetjig-en 3 ll ftanb oerfertigt, bie ict)i aber für unuergleidjlid)

anfef>e unb bie gr. Sdjlegel unb Zki, bie id) roriges

^aljr barüber fprad), für bas f)öd)fte in iljrer 2lrt in ber

galten mobemen ^oefie erflärten. SBoItte ©ott, all bies

abfcfy.uilicfye Sd)icffal roäre einmal borüber."

©rft im 3Q^re 1810 fd}eint auä)< Sinclairs §>offnunfl

3U fdjroinben. £r fdjreibt ^e^d am 16. 2luguft (Briefe

con unb an ioegel, £eip3ig 1887) : „23om unglücflid)en

§clberlin fjabe id) nicfjts gefjört, feine fiage ^at fid). rool)l

aber inbes nidjt geänbert, melbe mir gcfälligft, voas X)u

von ifjm roeilt.'" 2ßie befannt, trat feine Anbetung 3um
ffiuten niefjr bei bem I)id)ter ein; bie 2Bunbe, bie itjm

bas ,,unglüdfelige" granffurt, roie §>eqd fagt, gefdjlagen,

fiatte- bei feiner ,,3u feinen Orgauifatiou", j:ne unheilbare

Kranlf>:it 311m 2lusbrud) gebraut, beren (Seroalt Sinclairs

aufopfernbe greunbfdjaft root)l rorübergefjenb 3U liubern,

nidjt aber 3U bred)en oermodjt tjatte.

9Xad)ricbten?
% b e s n a d) r i d) t e n. §enrrj Z f) b e ift nad) einer

9J(eIbung 00m 11. 3cooember breiunbfed)i3igiäbrig in Xresbeu

geftorben. ©r roar am 13. Januar 1857 in Dresbeu ge=

boren roorben, f)atte in £eip3ig, 2ßien, SBerlin unb SKündjen

ftubiert, Stubienreifen nad)' granfreid), Snglanb, Stalien

unb ben 9iiebcrlanben unternommen, i)atte fid) 1886 als

^Prioatbo3ent an ber Unioerfität Sonn babilitiert, roar

1890 Direftor bes ftäb-elf cf),eu Kunftinftituts in granffurt

am SDlant unb 1894 "^rofeffor au ber Unioerfität £eibel»

berg geroorben, roo er bis 3um ^afyxe 1911 tätig geroefen

ift. Seine Stubien galten oor allem 9Jlicf)elangelo, über

ben er ein breibänbiges 2Berf oerfaf^t fjat, bem fid) 9Jiono=

grapfjien über ©iotto, OTankgna unb anbere 3taliener an»

fdjliefeen. Unter ben 9Jcoberuen ift er befonbers für frans

Ifjoma eingetreten. 2l)oie Fjat aud). für iRidjarb SBagner,

bern er burd) f*ine §eirat mit Daniela o>on Süloro, einer

2od;ter dofima 2Bagners aus iljrer erften ©fje ntit frans

oon Süloro, üerrcanbtfcl)aftlid) uabeftanb, tatfräftig geroirft.

(Er ift aud) mit einem bid)terifd)en Serfud), bem „Wärd)en

00m 9?ing bes grangipani", an bie Öffentlidjfeit getreten.

fflSüfjelm Sp atj ift nad)' einer Reibung 00m 20. ?Jo=

oember in SBernigerobe am §ar3 plö^Iid) oerftorben. ©r

fjat fid> als fr\\tox\hx einen guten tarnen gemad)t, befon»

bers burcf) roertoolle Seröffeutlicfjungen 311 r (5efd)id)te ©rofe=

Berlins unb bes «reifes Üeltoro. ©r f)at banebeu als

Seiter ber ron ifjm ins Scben gerufenen ,,Dcutfd)=S'd)iro>ebi=

feben Sereinigung" mit gfacljbrucf baran gearbeitet, bas

©efübl geiftiger " (Scmeinfdjaft 3roifd)eu Scfjroebeu unb

Deutfdjlanb 311 ftärfen.

griebrid)' oon 51 f) a X) n a er) ift am 16. Stooember 3roei=

unbfünf3igjäf)rig ocrfd)ieben. ©r Datte auf ber afabenti»

ftfjcn §od)ftf)uIe für bi: bilbenben .Uüufte in »erliu ftubiert,

hatte lange 3-eit in sJiom gelebt, roo er frans von SDcarees

unb Otto '(Ericfj $>artlebcn nabetrat, roar bann Kunftrefereut

ber ,,5\reu3jcitung" geroorben, beren Sdjriftleituug er bis

311m §erbft 1918 angehört l)aih. %\s «unftreferent hat er

fid) burcf) bie gcvnfjüit unb Sicherheit feines Urteils aus*

gejeidmet.
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©corg g in s I er ift nad) einer SOielbung oom 21. 9to=

oember in 23afel geftorben. Er roar nad) 23oIknbung [einer

trjeologifdjen Stubien 1884 Pfarrer in §ombred)tifon ge«

roorben, roar bann 1890 als 9?efigiousler)rer an bas ©t)tn=

nafium nad) 23afel übergefiebelt. (Er fjat fid) burd) fein

mafegebenbes 3Berf ,,3roingli«23ibIiograpr)k" foroie bnret)

roeitere Arbeiten befonbers um bie 3 t0 'n 9'i*S or fa)un 9 oer=

biertt gemadjt, r)at aud) eine 2Iusroaf)I aus ben Sd)rifteit

3roinglis, bie für ein weiteres Publifum beftimmt ift,

herausgegeben.

Emilio 9Kotta ift am 18. Wooember breiunbfedjflig»

jährig in 9?onerebo einem §erjleiben erlegen. Er roar in

2firoIo geboren roorben, fjatte bie Kantonfdjuk in Solo«
tfjuru befudjt, fid) 3unäd)ft ted)nifd)en Stubien Eingegeben,

fid) bann aber ber ©efd)id)tsforfd)uug unb Philologie ge=

roibmet. Seine ard)iTmlifd)en Stubien in ber Iriouljiana
in Sliailanb be3eid)nen fein fiebensroerf. 3umQ f ou f ^cm
©ebiet ber fd)roei3erifd)en roie ber oberitalknifdjen Quellen»

forfdjung fjat SRotta burd) Verausgabe umfaffenber Quellen«

roerfe 23kibenbes gekiftet.

2IIea-anber E n b r b b i ift am 7. Wooember in 23ubapeft

eiuunbfieb3igjär)rig geftorben. Er I)at fid) als fiqrifer als

länger ber fikbe unb bes Patriotismus fjeroorgetan.

Sem befies SBerf finb bie „Kurutjenlkber", "bie aud) in

beutfdjer iiberfetjung erfdjienen finb. 23Ieibenber 2Bert roirb

aud). feiner Übertragung ber fiieber Sjeinrid) Seines bei'

gemeffen. Enbröbi roar 23eamter bes ungarifikn 2Ibge=

orbnetenfjaufes. Die 2lfabemie unb bie Petöfi=©ekllfd)aft
fjatten ir)n 311m SJtttglieb getoätjlt. (Sögt. £E IV, 623).

Der Nobelpreis für Siteratur bes abgelaufenen

3af)res ift Karl Sp itteler, ber biefes 3ar)tes Knut
f> a m f

u n 3uerfannt roorben.

Der Preis ber Kletftfttftung, über ben in

biefem ^sab^re Gstör Soerfe 3U erfennen fjatte, ift Sans
Sennn 3 a r) n n , ber als Orgelbauer in ber Wäfje non
Harburg a. b. Elbe lebt, für fein Drama „Paftor Epfjraim

iölaqnus" 3Uerfannt roorben. 3 rt f egrünbung fjeifjt es,

3afinn fjabe um fo mefvr eine 2lus3eid)nung im Sinne ber

Stiftung oerbient, als fein ungeroöfjnlid) ernftes, unerbitt»

fid) fdjroffes unb etftatifd) füh>es Drama ber SJlifabeutung

unb, roas fdjlimmer roäre, ber Dulbfamfeit ber §erjens«

trägen gefärjrlidjer ausgefegt fdjeine als üielleidjt irgenb«

eine anbere Didjtung ber ©egenroart.

Der ftontaneprets, über ben in biefem 3ar)re

Aran^ 23Iei 3U erfennen fjatte, ift ©ina Sans für bie

'Jiooelk „Der 2Iufftkg" jugeroiefen roorben.

Der Dramaturg ber fölner Stabttfjeater, S. Stm«
eboroit}, fjot einen Cefjtauftrag für Ürkaterfunbe non
ber pf)ilofopf)ifd)en gafultät ber fölner uniuerfität erfjalteu.

ftriebrid) 23 r a u n , ber corbem als orbentlicfkr Pro»
feffor an ber Uniuerfität Petersburg mirfte, rourbe non
ber pf)itofopf)ifcf)en ^afultät ber Hnioerfität Ceipjig bie

venia legendi für ©ermaniftif erteilt.

*

Der 3rocif)unbertfünf3iqfte lobestaq bes großen Päb«
ngogen unb tfd)ed)i[d)en Sd>riftftcllers 3- Ä. ftomenffn
(Comenius) rourbe am 15. 9Jooember in ber tfff)ed)ifd)=

iloroafifrbcn 9?epublif feftlid) begangen. Der Präfibent

ber 5HepubIif feierte in ber SIfabemic ber SBiffcnfrfjaften

periönlid) Comenius' ^Inbenfen. 9Iud) auRerfjalb fetner

fteimnt rourbe ber praeeeptor eentium geefjrt, ^umal in

iöollanb, roo er feine legten Ccbensjafjre ocrbrad)t fjatte.

3n 9fmfterbam, feiner iobcsftättc, rourbe ber ©runbfteiu

|U einem Xenfmnl gelegt. 3" 9laarbcn rourbe eine Siifte

in ber Wabe feines ©rnbes entfjüllt. Der tfd)ecfjifrf)e Päb«
agogc, ber StaatskTretär Drtina, fjielt an ben fjolläubi-
; ff)en Sorf)i(f)iiIen 2!orkfungen über Comcnius. 3 n Prof)
frfdjien ein forgfältiger ^ladjbriid .Triertium catholicum",

^efftn Horroort fed)s *IBod)cn cor bem Xobe bes (£omeniu?

batiert ift unb bie ktjte Stufe feiner panfop^ifdjen (Butroid«

lung barftellt.

Der lonboner 93-crIag 0011 9Ji u r r a t) oeröffentlidjt

ein großes 3t»eibänbiges 2ßerf über ©o«tf)e, bem eine

2Irbeit bes profeffors §ume SSrorcm 3ugrunbegelegt ift, bie

nad) bem lobe bes urfprünglidjen Serfaffers oon fiorb

§ a I b a n e , bem früheren engliftfjen Rriegsminifter, fort«

geführt roorben ift. 3lima ' 005 ^apitcT über ben Sauft fjat

§albane gan3 neu gefcfjrieben.

Die ©efellfd)aft für freie pfjilofopfjie
in Darmftabt, beren geiftiger Setter ©raf §ermann ftenfer»

ling ift, tritt mit ausfüfjrltdjem Programm an bie öffeut»

lidjfeit. Sie roill ifjre 23ilbungs3iele nidjt burd) Sd)ul»

betrieb erreichen, erfennt oklmefjr ben kbenbigen Umgang
als roidjtigftes Sefjrmittel an unb erftrebt bamit 3' e ' e

>

ber platonifdjen 2Ifabemie unb ben alten 2ßeisf)eitsfcf)ulen

bes Orients äfmdn.

Der Sdju^oerbanb beutfd)er S(t)rift«
ft c 1 1 e r fjat in ÜBeimar bie ©rünbung eines ©aus „Jfjürin«

gen" noIl3ogen. 3" ^ cn 23orftanb rourben geroäfjlt: 5rail3

§erroig, §einridj fiilienfein, Ernft §arbt unb 3ran3 ^aibel.

2IUS Königsberg roirb uns gefcrjrieben : 2Bäf;renb im

fönigsberger ©oetfjebunb cor bem Kriege

Deutfdjfanbs erfte Didjter aus ifjren 2Berfen gern perfönlidj

lafen, ift es jet}t ber ©efd)äftsleitung bes fönigsberger

©betfjebunbes nidjt möglidji, trorj guter, öonorarangebote,

eine bebeutenbe Kraft aus bem 9?eid) nad) Oftpreu^eu 3U

führen, obroof)! bie OTöglicfjfett befielt, an bie fönigs»

berger Porkfungen SBortragsabenbe in ^nft'e^ 111 ?!. ^Hleti»

fteiu unb ffilbing an3tifdjlie^en. 9lamfjafte Tutoren unb
fjeroorragenbe Sßortrnosfünitler roe-ben gebeten, bas Deutfdj»

tum im bebrobten Oftpreufjen burdj Einfe^en ifjrer eigenen

füuft(erifd)en Perfönlicfjfeit 311 ftärfen. Diesbesüglidje Wn»
melbungeu finb an §errn 'Jflfreb Sein, Königsberg i. Pr.,

50?itteltragf)eim 17, 3U rid)teu.

Die D e u t f cf) e © e
f e I f f cfj a f i für ?f 11 s I a n b s -

b u d) f) a 11 b e I in £eip3ig beabfidjtigt 3iir roeitereu ^örbe»

rung ber literarifdkn 33e3ief)unqen 3um 21uslanbe eine

eigene 3 e rtf tfi r 'ft ..Das b c 11 1 f
dj e 23 u d)" Eeraussugeben,

bie norroiegenb bibliograpfjifdj-en CljQrafter tragen, über alle

9Jeuerfä>einungen bes beutfdjen Serlagsroefens fortlaufenb

unterridjten foll unb bereu erftes §eft oornusficfjtlidj in ber

3roeiten §älfte bes De3embers erfdjeinen roirb. 3m lite»

rarifdjen Zeil roerben aud) fjeroorragenbe 2Iutoren bes

2fuslanbes 311 2Borte fommeu.

Erif Krün es fdjreibt uns aus 23elgrab : ..I d e e

a

European a" nennt fid) eine rumänifd)e 3^ttf(^rif t, bie

eben if)ren 3roeiten 3 Q ^) r 9 a,1 3 oollenbet. 3fiire ©rünbung
fällt in bie Umftursseit 1918, ba man in 23ufareft einen

unblutigen Sieg 311 feiern begann. ©lürtlidjerrocife brang

ber ©eift jener iage nidjt in biefe 23Iättcr, bie fid)i bie OTit»

f)ilfe am 2Bicberaufbau eines neuen Europas sunt fieit»

fatj geroäfjlt ^aben. 9?erföbnli(f), fünftkrifd) orientiert, aud)

litcrarifd) bebeutenb, bat fid) bie neue 3 cil frf)"ft ,n fur3er

3eit einen acfjtunggebietenben 9?amen errungen. Sie er»

innert oielfad) an bie parifer ..Clart^", unb faft ftfjeint es,

bafj ber ©ebanfe 9?omain 9?oIIanbs unb §cnri) 23arbuffes

bis nad) 23ufareft oorgebrungen ift — roas gcroifj freubig

31t begrüben roäre. — Eine anbere ^eitf^^ift. ..Biblio-
g r a f i a

u
, bie im Sommer biefes 3ah r e5 i'fa Erfdjeinen auf«

nafjm, fann als rumänifd)es Scfjroefterblatt bes „Citerari«

fdjen Edjos" bcjeidjnet roerben. 2futf) fic bemüfjt fid), bie

internationalen 23e3ief)iingen in ber Ctteratur unb Kttnft

roieberf)er3iiftellen. 3" ^ cr 3tnei1en Nummer roar fogar ein

rur.icr i'tberblid über bie beutfdjc Ctteratur 311 finben, bei

bem bie fteftftellung, roeldje beutfdjen 23üd)cr tfjrett 2Beg

nad) Rumänien gefunben fjaben, nirfjt tinintereffnnt erfd)eint.

2PertooIl bleibt bie überfitfjtlidic 3 l| Tnn",,c,, ftc" lin 9 ^ cr

9Jeucrfd)einungcn bes legten 3 fl l) r es
r

febem, ber für

rumäuifdje üiteratur 3"tcrc Ifc bat, roillfommcn fein roirb.
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gelii S a 1 1 e n s „ß i u b e r ber 3 c i t" roerben ins

§oIlänbifd)e überfetjt unb tonimeii bemuächft in Winfterbant

jut Aufführung.

Bernarb S f) a tu s neues Stüd „^attbteaf*
l) o u

f
e" erlebte im ©atridtbeater in 9teunorf feine Hr«

auffüjjrttng, fanb aber eine tüf>lc Aufnahme.

SXaxl 91 e u r a t f> fdjteibt aus Bremen : (Einen Berfud),

ber literarifd) oon befonberetn Belang i(t, madjte bas

bremer Sdjaufpklhaus mit einer Aufführung ber beiben

leite bes goetf)ifd)en „gauft" an einem Abenb. Bei allen

Bebenfen gegen fo ftarfc Äütjungen ift uidjt 3U leugnen,

bafe bie oon Dr. (Ebuarb 3 d) n' mit innigem Berftänbnis

unb roofjlgeprüfter Überlegung eingerichtete Bearbeitung

feine roefentlicben ©ebanfen ber §anblung oermiffen liefe

unb trot) ber faft fedjsftünbigeu topielbauer einen tiefen

linb nachhaltigen (Einbrud roedte. Der ©runbgebanfe tarn

[0 flar unb kudjtenb sunt Ausbrud, roie bas bei einer ber

fünft üblichen Aufführungen faum möglid) ift. Die ©retd)en=

tragöbie, bie fonft alljufehr in ben 9JiitteIpunft gerüdt roirb,

tarn roieber bent ifjr 3ugerokfenen Blatj als (Epifobe im

©efamtroerf näfj-er. 3roifd)en ber oon §ermann 9JcüIIer in

$annooer 1877 herausgebrachten Bearbeitung, bie ben

galten ,,gauft" auf oier Abenbe oerteilt, unb ber oon

l'Arronge, ber (1889) nad) einem ©ebanfen oon 9?ofenfrait3,

9Jcautf)net u. a. oon ben erften Sjeneu bes jroeiten Seils

fofort 3I1 ben ixaiferfäenen bes okrteti Elftes überging, tjält

biefe grünblicbe unb forgfältige Bearbeitung bie red)te

SJiitte.

U r a 11 f f ü f) r u n g e n. 2Bien: „Bräfibent Stop*

per", fiuftfpkl in brei Afteu oon Atmilt g r i e b m a 11 11 unb

©uftao Beer. Uraufführung am 19. 9!ooember 1920 an

ber 9ieuen iBieuer Büf)ne.

»

3m Berlag rem Xietricr) 9ieimer (Srnft Bofjfen), Berlin,

ift ber e r ft € 2 e i l bes g e 1 1) i f
d) e u „g a 11 ft" in i t

ben 3 e i d) 11 u u g e 11 oon B e t e r (Totitcltus in

roürbiger 9_Biebergabe erfd)kueu (in halbleinen 9Jf. 60,—,

numerierte Borjugsausgabe in §albleber 9Ji. 300,—). Das
Bud) geroinnt baburd) eine befoubere Bebeutuug, bafj biefe

3eid)iiuugeu Beter Cornelius' für bie beutjdje ©eiftes»

gefdjidjte bebeutfam geroorbeu fiub. 9Jian faiiu toob.1 Jagen,

baf3 fie aus ber (Empfiubiingsnxlt ber SUaffif in bie ber

9iomantif Ijinüberleiteu uub baburd) 311m Zeugnis bnfiir

roerben, roie ber gauftgebanfe im beutfdjeu Bolf fid) roeiter

entroidelub neuen ©eftaltuugen subräugt. ©eroife fjat fid)

in3tnifd)en roieber in unferm (Empfinben bie große 2Banb=

lung ooll3ogeu, uub bie 3e'^ IIUM 9 eu "'»ku »'j5 beute

iunerlid) fremb au. Aber gerabe biefe grentbattigkit ift bas

für beu 3 e ' t9*Ht 11,10
f
e ' lie Bkiiblungeii (Ehurafteiiftifd)«.

(Es mar beinahe eine 9cotroenbigfeit, es uns roieber 311

Beroufetfeiu 31t führen, uub fo geroiuut biefe Berbffentlid)iiing

bes reimerfd)en Berlages ein befonberes 3eitintereffe.

*

Bon 5^aleuberu unb A l m a 11 a d) e 11 finb uns

nod) 3ugegaugeu : „Di« golbeue B r ii d e", Raufen»
•üllmauad) 1921, herausgegeben oon 3°l)au,,C5 9Jhuubauer

(Raufen Berlagsgefell[d)aft ©. in. b. Saarlouis, Breis

9Jt. 6,—). Dkfer ilalenber, ber 3UI11 3roeiteumal erfd)eint,

unterrichtet über bas literarifd)«fnnftleri[rf)e iBo'.len ber beften

tatfjolifdjeu Scbriftfteller. Beigegeben fiub bie Bortrüts

0011 Betet Dörfler unb 3'i c von Statfj.

„S t e 1 1 i 11 e r 3 a I) r b u dj 1921", fktausgegebeit ooit

9J(ai ftutf (Drud unb Berlag oon gifcfjer & Sdjmibt,

Stettin). ?lud) biefer ßaleuber erfd)eint erft int 3U>eiteu

3af)r unb bringt iutereffaute Beiträge oon itolbeufjeger,
sÜ>iIf)eIm £rf)nefer 11. a.

„Der Butto", C£ngelf)orns 3at)rbüd)kin für 1921

(3- (Engel^orns 91ad)f., Stuttgart). Der ^llmanadj bietet

Wusjüge aus Berlagstoerfen. &us Bau ^ Wofjtbadjs „Boli»

tifdje (Ersiehung", £!)o^fr)5 „Born 3^ uno oom Du"; aus
9?omanen oon TBol^ogen, Bofe unb BradjDogel. üln un-

oeröffcntlidjteii Berfen finb ©ebid)te oon 3°fef ^Ponten

unb Sßilhelm oon Sdjol3 3U nennen.

silm 26. 9{ooember fprad) ber amerifanifd)e Sd)riftfteller

German ©eorge S d) e f f a u e r im englifdjen Seminar bev

berliner Unioerfität über rAmerican Lueiature ot loday".

(Es mar ber (Ecöffnungsoortrag einer Serie oon Borträgen

in englifd)er Sprache, bie oon bem betannten Shafefpeare=

gorfd)er B ro f-
Dr - ^lois Branbl, bem £eitet bes eiiglifd)en

Seminars, oeranftaltet roerben.

Sd)effauer entroarf ein trübes, roenn auch nicht h ff
s

uungslofes Bilb oon ber gegenroärtigen ameritanifd)eu

ßtteratur. £r seigte, bafj, es in 2lmerifa feine nationale

fiiteratur im Sinne ber englifdjeu, beutfdjen uub fran3öfifd)en

gibt, bafj bie geroöf)nlicf)e i£ntfd)ulbigung, bas £anb fei nod)

311 jung, nicfjt 3utreffe, bafe gerabe bie 3"9f'b ber Böller bie

3eit bes ©efanges unb ber Jücibetifdjatt fei — 3ll 9 e"b fötiue

toobl ben 9Jiangel einer nationalen, tiicf)t aber beu einer

echten Literatur erflären.

2tud) fei bie ^Itusrebe, bas flanb arbeite nod) au bev

Überroinbung ber roilben 9latur, in biefem gall un3Utreffenb
— benn biefer .Kampf gleid)e einem großen gelbjug, fei ein

epifd)es, abenteuerlid)es Unternehmen — roo aber blieb bas
(Epos? 2Imerifa fei aud) ein mächtiges, aderbebauenbes
fianb — roo aber finb bie Dichter ber Sdjol!e — roo ber

amerifanifd)e Bums? 9Imerifa fei aua) ein freifjeitliebenbes

£anb — aber ber einige Dichter ber amerifanifd)en grei=

heitsfriege toar ber unbebeutenbe §albfran3ofe greneau, bas

emsige befannte ©ebid)t bes gro'ßen Bürgerfrieges bas
religiöfe „Battie Hymn of the Republic" ber ^alia BJarb
§oroe.

Sei bie 3nou ft r 'al'f'erun 9 c 'n Iiteraturoernid)tenber

gaftor? Blühte nid)t (Englanbs Did)tfunft aud) roäF)renb ber

§errfd)aft ber 9Jiand)efter=Sd)ule? Brachte nid)t bas über=

inbuftrielle Belgien Didjter roie Berhaeren uub 9JcaeterIind

heroor?
5Iud) bie Klage ber 3Inglo=$Imerifaner, bie fremben,

nichtenglifd)en (Elemente oerhinberten eine nationale £ite=

ratur, ift belanglos — Sdjeffauer roeift nad), baß. es gerabe

bie nid)tenglifd)en (Elemente finb, bie in ber 3roeiten ober

britteu ©eneration in ber amerifanifd)en fiiteratur uub iltinft

am originellften unb probuftieften fjeroortreten — gan3 be=

fonbers bie beutfd)en nnb jübifchen (Elemente. (Es ift gerabeju

erftaunlid), bie fiiften biefer 9(ameu burd)3iifehen — im
3nhaltsDer3eid)ms aller 3 e'^a) t iften » aI 'er -ftunftfataloge

prangen fie, oon ber 9Jtufifroelt gar nicfjt 31t reben.

Der efjrlidjfte unb grofesügigfte Sd)ilberer amerifanifd)eu

£ebens fei ber 9Iomanfd)riftftelIer Ifjeobore Dreifer, ber

glän3enbfte unb furd)tIofefte unter ben jungen iiritiferu

§. 2. 9J!enden. ?Ils Dichter unb Scrjriftfteller tagen fyxvox

:

3ofeph Sergesheimer, SÜiaicoell Bobenheim, £ouis Unter»
mener, 3ohn ©. 9ieibharbt, ©eorge Srjloefter Biered, §er=
mann §ageborn, 3ames Oppenheim, 9Jiontague ©lafj,

Abraham (Eahen, ©broarb Knoblaud), 3- ®- Spingarn, Carl
Sanbbutg ufro. Unter beu fieben ßeitem ber 3 e'Ut^': if t

'

p Poetry* (Chicago) finben roir brei beutfdje 9lamen —
jiejens, Strobel unb Straub —

,
3al)Ireicr)er 9Jcifd)iiameu

nid)t 3U gebenfen.

3ntereffant roar aud) bie Ausführung bes falifornifdjen

Dichters über ben (Einfdjlag oon beutfd)em Blute bei ben
größeren Dichtern ber Bergangenheit, 3. B. B° e ""b auch

3oaquin 9Jciller, bas bcutfd)=jübifd)e tu Bret §arte, aud),

roie greberid granflin Sd)raber erflärt, in Dlioer SBenbelf
§oImes unb Baparb 2at)Ior, bas hoIlänbifd)e in 2Bhitman.

9leben bem unroeltlid)en, feraphifd)eit B° e erfeiuit

Scheffauer nur e t n ed)t amerifanifd)es ©enie erften langes
an — 2BaIt B3hitman, ben urroiichfigften aller amerifanifchen

Dichter, ber aber bis heute in feinem eigenen fianbe nod)

nid)t 3m ©eltung gefommen fei, unter ben jungen Did)teru

(Europas aber eine um fo größere ©efolgfcFjaft habe.
Das Berfagen unb bie Sterilität Amerifas in ber

grofjen fiiteratut führte bet Bottragenbe auf 3toei ©r=
frheinungen jurürf, auf ben geiftig befd)ränften anglo»
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ametifanifd)en sBuritanismns, ber uernid)tenb auf bie fd)öpfe=

rifcbe Subjeftiuität roirfe, imb auf ben ^Jlutofratismus mit

feiner falfdjcn ill>cltaiifdjaiuiug, feinem «Utangel an geiftigeu

ißerten unb feiner llnbadjt 311 bem (öörjen (Erfolg, skuef) fei

bie amerifaniidje treffe, bes £urd)fdmittsanterifuners «Bibel,

«Bibliolrje! unb «djule, ein Derberblidjer (Srjiefjcr, ba fie oer*

logen, ibeen= unb ibeallos fei.

Ürolj aller üerfladjuug bes amerifanifdjen «Paruaffcs,

trotj lauter unb raftlofer Xätigfeit bes fdjriftftellernben

3rocrgeugefrf)Icdjts gebe es jetjt erfreuliche ^tnscidjett einer

geiftigeu Erneuerung, erfte Anfänge eines füuftlerifcfjeu

3d)affcns ed)t ameritanifcljer SKtt, ber Befreiung toiu eng«

lifdjeu 33orbilb. Tie «öerürjriutg mit bem geiftigeu Europa
roirfe befruebteub.

2)er Supermarkt
(Unter bietet «Kubril erfoVtnt bas 93er3eid)nis aller ju unjerer flenntnis

ge'.angenben titerarijojen Sleutjeiten bes «ücrjermarties, gletdjotel ob [te ber

iRebaftton 3ur 35efpred)ung äugetjen ober ntcfjt)

a) Romane unb 9toDeIlen

«Uuernfjeimer, SRaouI. SDtaslenball. Sftooellen im Äoftüm.
Berlin, (Egon gleitet & (Eo. 155 S. SDt. 9,— (14,—).

21 u er sroa 10, «Annemarie oon Htjomas in 3rlanb (Eqätjlung.

Berlin- tftditerfelbe, (Ebroin SRunge 130 S. SDt. 12,— (17,50).

Beder, 'JJtarie fiuife. Dtarus. «Roman. «JBfen, 3afob «ptjilipp.

272 6.
Berenb, 2l(ice. 3ungf c * Bincfjen unb bie 3"nggefdlen. SRoman.

«DUindjen, «Ulbert Sangen. 225 S SDt. 10,— (16,—).

Birlenbirjl, «Dtidjael. «Jtooellen ber öeibenfd)aft. SDlündjen,

3. «Dtnrmel «Dtüller 186 S. SDt. 10,— (14,—).

SBlei, gcanj Die Abenteurer. Bier3efjn (Er3äf)Iungen. «JJtün=

djen, ©eorg SDtüller. 315 S.
— Die «Puberqaafle bes Briden Sipolnt. «Dlünd)en, ©eorg

SDtüller. 360 S.
Bobisco, Xfjeopfjüe oon. 2lus einer oerllingenben 2BeIt.

SRoman. Berlin, ©ebrüber ^ßaetel (Dr. ©eorg spaetel). 236 S.

SDt 16 — (22,50).

Bon=(Eb, 3ba. ©Ian3- SRoman. Berlin, 9Iuguft Sdjerl ©. m.

b. § SDt 22 — (30 — ).

Braujeroetter, SHrtur. 3n ßebensfluten, im Üatenfturm.

SRoman SBerlin, SDtartin 3Barnect 335 S. ©eb. SR 20,—.

Burg, Baul. Die 3ungfrau auf gläfernen Sohlen (Ein SRoman

oon oeränberten »Uten unb erneuten SDtenjdien für SReife.

flangenfalja, Jriebrid) Äorttamp. 420 S. SDt. 15 — (20,—).

(Eroiffant = SRu[t, Sünna Äaleibostop. SDtündjen, Sbefpis*

Berlag © m b. S- 289 S. «Dt. 20,— (26,—).

Detmo'lb, 3ot;ann Sermann. Satiren SDtit (Einleitung unb

SHnmerlungen fjrsg. oon Sanns SDtartin (Elfter. SBerlin,

SR. Breboro. 160 S.
Diers SDtarie. Die berühmte grau. SRoman. Stuttgart,

3. (Engelfjorns SRad)f. 278 S. ©eb SDt 20,—.

Dörfler, «Peter. «Jteue ©ötter SRoman. ftemplen, 3of. ftöfel=

fd)e Bud)J>anbIunq. 795 S. «Dl. 30,— (34,—).

(Ebna. (Es roill SUbeib roerben. «Silber com Sebcnsroege.

flempten, 3o(. Äöfelfdje Bucbfjanblung. 224 S. «Dt. 16 —
(18,—).

(Ertler, «Bruno. Die ftönigin oon Tasmanien «Jtooellen.

«JBien. «ffiiener üiterarildjc «ilnftalt ©. m b. S 164 S.

tfindf), Uubroig §interm ©artenbufd) ffiefdjidjfen unb Süssen.

«JJtit einer (Einleitung oon ftarl «Jleuratf). (SRetlams Unio.

«Bibliotbel «Jtr. 6141.) IJctpjig, «CtjUipo SRedam jun. 72 ©.

«Dl 1,60 (2.50)

Tixant. «Bau!. Der tönerne ffiott SRonton. «Berlin, ©djufter

<«• üoeffler 241 S.
©ierie. <D3ilb.elm (Ebroorb. «Bon ben tiefen «Jtölen bes Sans

Schaffner SDtit einem ffieletfroort oon Jfrlebrid) t'ienfjarb.

L'eip.i'q, «Berlag bes «Blbllograprjlfcljen 3n(tltut6. 180 S. ©eb.

«m 16,—.
©lutf), Os»ar SHbam bin iä) — unb (Ena? Das «Begebnis

einer arohen Hiebe, l'elpjlg, «BüAerlefe «Berlag 264 S.

©obmin, (Enifjerlna. Die ßrau im «reife. «Dtündjen, £>nperion

«Be'lng 234 S.
©ollfrf) all. «Dtnrgarele oon. «Auf rjelfj umflrlttener (Erbe.

«Jtoman L'elpj'q, «Berlag bes «Biblloßrapf)ifd)en 3nflilul«.

207 S ©eb «Dt 18,—.

©rabein, «Jßaul grei ift ber Burfcb. Stubentenroman. «Berlin,

Oibenburg & So. 220 S. »Dt 8,— (12,—).
Salbe, Dlax. (Ein iDteteor. (Eine ftünftlergefcf)id)te. (Die

fünfjtg «Büttier «Bb. 17.) Berlin, Ullftetn & tto. 122 S.
Seer, 3atob Gf)riftopl). «Rtd lappoli. SRoman. Stuttgart,

3 ©. iSoitajdje Buct}b,anblung SRaajf. 303 ©. SDt. 11,— (19,—).
Serroig, gran3. Dunlel über spreufjen. SRoman. Ueipsig,
Quelle & 'JDteper. 268 S. ©eb. «Dt. 18,—.

Ser30g, Slnnte. Die eine fiiebe. Seegs ©efdjidjten oom Saus
am Jttjein Breslau, Bergftabioerlag. 124 S SDt. 8,— (12,—).

Seffel, gcan3 «Bartjer «Roman3e Spapiere eines «Berfdjollenen.

SBerbn, (Ernjt «Roroof)lt 139 S. «Dt 15,— (21,—).
Sivjcfjfelb, ßubroig «IBo finb bie 3eiten . . . 3etjn 3afvre

JBien in «fijjen. «iBien^Berlin, «JBiener fiiterarifdje SUnftalt

©. m. b S 284 S. ©eb. «Dt 18,—.
Solitfdjer, SJlnfiur. 3beale an Sffiodjentagen. «Berlin, (Eria)

SReiij. 155 S SJt 13,—.
Sollanber, SBalttjet oon. ©ren3e ber (Erfüllung. (Ein «Ro=

oellenfreis. 3ena, (Eridj «iiebtenftein «Berlag. 68 S. «Dt. 11,—
(15,-).

Sud), SRicarba. Der Safm oon Quafenbrüd unb anbere «Jto=

oellen. (Die funfjig Büdjer 58b. 16.) Berlin, Ullftetn & (Eo.

124 ö.
Sud), SRubolf. Das unbefannte üanb. SRoman. ßeipjig,

Büd)ertefe=58erlag. 268 ©.
ftrufenberg, Slsbett). «Bon Sermfucbt unb 5Reid)tum. 2Ius

bem üeben ber S«tb,a «JBiefer. fieipstg, (E g. Stmelangs
«Berlag. 381 S. ©eb SDt. 26,—.

«üdjler, fturt. SHus Safe"Id)enfen unb Sungf^nf'uben. (Elf

©e[d)id)ten. Samburg, Sammeria) & fieffer. 182 S. «Dt. 10,—
(15,-).

Ä eil er mann, Berntjarb. Der 9. «Jtooember. SRoman. Berlin,

S. gtfdjer. 475 S «Dt 16,— (20,80).

fioele, ftonrab. 3iitl'nget unb feine 3udjt. fieipjig, «panbora=

Berlag 105 S.
fiuda, (Emil. (Er)egefd)id)ien. Berlin, Sdjufter & fioeffler.

241 S. SDt. 10,— (16.25).

SDt ab ( er a, «ißolfgang. Der Satnr unb bas (Elfenlinb. (Ein

neuer SDlärctjenfrans. 5D3ien, (Eb Stra<f>e. 210 S. SDt. 9,—

.

«Pauls, (Eilfmrb (Erid). Der «JBolfsljof. Sin SRoman aus beut=

[d)er SJtot. (Sfurd)e=(Er3ät)ler 1. Bb.) Berlin, gurd)e=BerIag.

253 S. SDt 10,— (16,—).

SRaff, S«'ene- SRedjt roiber SRecbt. SRooellen. (Die neue Büdjerei

2 Bb ) SHugsburg, Saas & ©rabtjerr. 212 S. ©eb. SDt 12,—.

SRainer, spaul. fiegenben aus bem spuftertal. «iBien, «IBiener

ßiterarifdje SHnftalt ©. m. b. S- 130 S.
SRaiitjel, Sans - $er «Pfennig im Sausl)alt. (Eine Bauern»

gefd)id)le. SDtünd)en, SUlbert Sangen 388 S. «Dt. 15,— (22,50).

SRofelieb, Sans. SItarren ber SIrbeit. «Jtooellen. (Die neue
Büdjerei 4. «Bb.) SHugsburg, Saas & ©rabtjerr. 169 S.
©eb. SDt. 12,—.

Saiten, gfelii. $>ttx SIBentjel auf SReljberg unb fein Stnedjt

ftafpar Dinlef. (Die fünf3ig Btidjer Bb. 19.) Berlin, Uliflein

& (Eo 124 S.
Scbaffner, 3atob ftinber bes Sdridfals. SRoman. 2eip3ig,

©rell)lein & (Eo. 238 S. SDt 12,— (20,-).

Sdioepp, SDteta. «JJtillionenfegen. SRoman. Berlin, SJluguft

Sdjerl ©. m b. S 381 ©. «Dt. 20,— (26,-).
Sd)rolt = 51ed)tf, Sans. AI Fresco. (Eine tiroler flünftler=

gefd)id)te. 2luqsburg, Saas & ffirabb,err 170 S. ©eb. «Dt. 12,—.
Sdtroerin, SHIeianbra ffiräfin (Ein SDlärcbenjaf)r. Dresben,

(Emil «Babl 86 S. ©eb «Dt 9,—.
Seibel, 3na. Sodjroaffer. «Jtooellen. Berlin, (Egon gleifdjel

& (Eo 228 S. SDt. 15,— (21,—).
Spütelfreuben bes 3eremias Rätjlein. 3" Sage geförbert

oon Carl «DJeisflog. Dresben, SRubolf «aemmerer 120 S.
Stal)I, SDtarie ftinber ber 3eit. «Roman. Berlin, Oibenburg
& (Eo 254 S. SDt 8,— (12,—).

— Die 3amilienpenfion. SRoman. Berlin, Oibenburg & (Eo.

252 S. SDt 8,— (12,-).
Storm, Irjeobor. (Ein grünes «Blalt. 2Iuf bem Staalstjof.

Stoei SRoucIlen. SSrsg oon «JBaltljer Serrmann. (SRecIams

Unio.^Bibliotbet SRr. 6146 ) Ceip3ig, «Bbilipp SRedam jun.

72 S. «Dl 1.60 (2,50)
— «Dlärrfien unb Soulaefd)id)len. S*sg. oon «JBalifjer ßenmonn.

(SRedams Unio Bibliotfje! «Rr. 6143-6144 ) £eip3ig, «Philipp

SRedam |un. 184 S.
— (Ein fteft auf Saberleobuus. «Rooelle. Srsg. oon SD3allf)er

Serrmann (SRecIams Unio .»ibliolf)cf «Rr. 6145.) £eip3ig,

«BblllPP SRedam |un. 94 S SDt. 1,60 (2,60).

Straft, SRuboIpl). Der Bäter Iroum. SRoman. Berlin, SJfugufl

Scberl © m b S- bdi <o. «Dt. 24 — (30,-).

Supper, «JJugutle. Der «ffleg nad) Dinpsba (Sr3äl)Iunflen.

(Stuttgart, Deutfd)e Berlagsanftalt. 199 S. ©eb. «JJt. 16,—.
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lamm, Xraugott. Die stoei SRationen. «Roman. ßeip3ig,

Berlag bes ÖiOUograptjifdjen 3mtituts. 239 S. (Beb. «0t 20,—.
Itjoma, ßabtDig. Der 3agerlotsl. (Eine Segernjeer ©efdjtdjte.

URündjen, Ulbert fangen. 192 S. S0t. 10,— (15,—)
Ungar, öermann. ftaaben unb üJtörber. 3n>ei Gr3äf)lungen.

«Wien, 16. B. 2al & (£o. 124 S.
UBagner, G. gr. Sein Soller be Jr>amborger Babbje. §am=

bürg, SDt ©logau jr. 78 S.
«IBagnet, £>uns ©ujtao. Der SJIufredjte. Gin Budj oon geftem,

Ijeut unb morgen. Stuttgart, 3. ©. Gottafdje Budjtjanblung

«Radjf. 208 S. «Dt. 10,— (18,—).
9Ben3, «Ridjarb. grau Hßelt unb grau Seljnfutfjt- Gin SRoman
oon ftüni'tters Grbenroallen. i*eipäig= Stotterig, Siern=Büdjer;

Berlag (ftodj & Go ). 270 S.
SBinhtljorft, soiargarete. Das 3af)t auf bem ©ottesmorgen.

91ooelien. (Die neue Büdjerei l. S8b ) Slugsburg, £>aas &
©rabfjerr. 384 S. ©eb. S0t 15,—.

SHJoijlbrüd, Olga. Der ftbnig oon üroploroig. SRoman.

'Berlin, Ullftein & Co. 507 S. 501. 15,— (25,—).

3obeltig, gebor 0. Die Don Sdjebig. ©efdjtdjte einer 9Ibels=

famtUe tm «Reootutionsjafjr. Berlin, Ullftein & So. 380 S.

«0t. 16,— (24,—).

Baubelaire, Charles, ftleine ©ebidjte in «Brofa. Ubertragen

oon Dietridj Bafjermann. Berlin, SHsel Runder. 148 S.

Croker, B. M. The Chaperon (Tauchnitz-Editlon Vol. 4543).

Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 263 S. M. 7,50.

glaubert, ©uftaoe. Drei Gr3ätjlungen. 3ns Deutfdje über=

tragen oon Bertlja Bolbt. (Die fünf3ig Büdjer 93b. 18.)

SBerlin, Ullftein & Co.

©jellerup, ftarl. Madonna della laguna. (Eine oeneäiani[d)e

Äünftlergefdjtdjte. fieipjtg, Quelle & SOlener. 208 S. ©eb.

Süt 14,—.
©ogol, SRiloIat. Das Btlbnis. Gine «Rooelle. «Dtit 3eidjnungen

oon SD3. SDtasjuitn. Deutfdj oon Sllesanber (Eliasberg. Stuti=

gart, 3ulius §offmann 96 S. SDt. 12,— (16,—).

Kel ler, Ooffredo. Novelle umoristiche. Prefazione eTraduzione di

Luigi Filippi. Firenze, Vallecchi Editore. 194 S.

SDtonnier, §enrn. Die ©efdjidjie bes Spießbürgers. Sülit

eigenen 3eidjnungen 2Ius bem gransöfifdjen übertragen oon
§ans Pfeifer. (3under=Büdjer Bb. 9.) Berlin, 5H*el3under.

131 S. ©eb. 50t. 12,—.
Moore, George. Muslin. In two volumes. (Tauchnitz-Edition Vol.

4541 4542.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 261 u. 254 S. ]e Bd.

M. 7,50.

«Reib, ainberfen SDtartm. Siine «Dtenfdjenfinb. 3. Seil. Der
Sünbenfall SBeredjiigte Überlegung aus bem Dänifdjen Don

Sermann «in. SDtündjen, Sllbert Hangen. 234 ©. «Dt. 12,—
(19,. 0).

b) ßgrtidjes unb (Epifäes

SHmftel, SDtaria oon ber. (Ein ßebensroeg burdj ßidjt unb
Sdmtten. §ilbesfjeim, gran3 Borgmener. 126 ©. ©eb.

50t 7,—.
Bänfelbudj. SReue beutfdje Gtjanfons. 9Bien, (E. B. Xal

& Co. 184 S.
Der «Dtinne Sang unb Seinen. 35 «JJtinnelieber. Sllten

Sängern nadjgebidjtet oon «JBoIfgang SBtabjera. Sffiien, SDJiener

fiiterarifdie 2lnflalt © m. b. § 136 ©.
Droem, Crnft. Ex Tenebris. SDtündjen, C. §. Bedfdje Berlags=

budjfjanblung Osfar Bed. 159 ©.
granf, Bruno. Die Reiter. SHusgeroätjlte ©ebidjte. SDiünäjen,

«0iu[arion= Berlag 163 ©. ©eb 501. 15,—.
©ebidjte bes ©rafen 3 in3 en b orf. 2IusgeroäbJt unb Ijrsg.

oon SRubolf oon Delius. IBerlin, gurd)e=S8erIag. 72 S. ©eb.
9JI 12,—.

3of) !t, öanns. DJJutter. 5Dtündien, SUbert Sangen. 38 ©.
ftnüppel, ftarl. ©ebidjte. ÜBeimar, SB. 0. Äornag!i=5BerIag.

20 S. 2R 2,10.

Sern et, 9Ifeianber ÜJlaria. 5J}a[toraIe. SBien, SBiener fiitera=

rifdje 9Inftalt ©. m. b. <r> 40 S.
fiinbner, 3ot)annes. ©ott Crbe TOenfd). ©ebidjte. SBerlin,

Cgon JJleifdiel & Go. 82 ©. 6 — (11,—).
Siegle, (El) iftopt). SBeltgefang. Xd\ 1. 1.— 15. ©efang.

§eibelberg §ermann SUeifter. 79 ©.
?icarb,3afob Crfdjütterung. ©ebidjte §eibelberg, Germar

n

OTeifter. 54 ©.
wiener, ftleo. grübtidjt. ffiebiojte Dresben=2Beinbö^Ia,

SBerlag 9lurora. 80 ©. ©eb ÜR 6,50.

Sdiüg, Julius granj. «reife um b*e SBelt. SRadilefe aus bet

griUneit. 3Bien=??erIin, SBiener fiiierarifdje 91nftalt ©. m.
b ö. 62 S ©eb 3JI 18,-.

Sditoaper, Slbolf. ©pätfommerglüd. Cin SRoman in fiiebern

ßin3 a D , 5R «Birugruber. 50 ©.

Stein, 9BoIfgang C. ßubroig. §ejperi[d)er fiiebesfommer.

SBabemecum ins fdjbne flanb. Dresben, C. Sßierfons SBerlag.

118 S.
SBolfensberger, SBitliam. Äreu3 unb Ärone. ©ebidjte aus
bem SRadjlafje. 3üriaj, Sdjult^efj & Go. 88 S. ©eb. Süt. 13,60.

Sonnenfdjein, §ugo. ©looafijdje §eimaf. Sßrafja, 5JJa(Ia=

batel gr. SBorooy 54 S.

c) Dramattjdjes

SBourfeinb, SBaul. Der Äeger. Drama in brei 2lften. Äöln,
Saated=!ßerlag. 100 S.

Das berliner Sofalftüd. (Die fünjig SBüdjer Sßb. 20)
Serltn, Uilftein & Co. 188 S.

501 olo, üBalter oon. Die tjelte SRadjt. Sdjaufpiel in brei SHuf*

äiigen. 'IRündjen, Gilbert Sangen. 128 S. !D1 3,— (7,50).

spocct, granj ©raf Äajperl=2t)eater. (Die fünfäig SBüOjer.

SBö 21.) SBerlin, Ullftetn & Go. 188 S.
Stetnmüller, Sßaul. Das 3^f)n=3un 9f»:(iuen[piel. Drama.

Stuttgart, ©reiner & SBfeiffer. 111 S. SDi 9,—.
iffialfer, «Robert. Äomöbte. SBerlin, SBruno Gaffirer. 145 S.

d) fitteraturroijfenfdjaftltdjes

SBaum, Sßeter. ©efammelte SIBer!e. §isg. oon Sans Sdjlieper.

SBb. 1 unb 2. SBerlin, Crnft SRorooIjlt. 280 unb 209 S
SBobe, SHJitljelm. ©oetljes ßeben 1771— 1774. Der erjte SRufnn.

SBerlin, C üJlittler & Soljn. 375 S. ©eb 5BJ 30,—.
— Die Sdjidfale ber griebertte SBrion oor unb nadj ifrrem Xobt.

SBerlin, C S. SBItttler & Soljn. 208 S.
©etbels SDJerle. §rsg. oon 2BoIfgang Stammler, ftritiftfj

burdjgefe^ene unb erläuterte SJlusgabe. SBb. 1— 3 (SDierjers

ftla[fiter=3lusgaben.) Seipjig, SBibliograpfjijdjes Snftitut. 471,
444 unb 484 S,

©oetfies gauft. Der Üragöbie erfter 2eil mit 3eidjnungen
oon Sßeter Cornelius, eingeleitet oon SHlfreb «ubn SBerlin,

Dietridj Weimer (Crnft SBo^fen) 21 =©. 190 S. ©eb. 5D1 60,—.
©tintfjer, 3o|iannes Der S^eaterfritifer geinridj Sbeobor

SRbtfdjer. sDlit befonberer SBerüdfidjtipung feiner Äuttl ber
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Scmbfdjaften
VIII

23enebt<j

93on £ebnrig gifärnamt (£alenfeß=23exltn)

eeit ben Sagen, ba Albredjt Dürer mit tief=

rounber Seele, fdjou im Scfjetbeu \)m\\voz\)-

franf nacfj bes Sübeus Sonne, fid) losgeriffen

von beut oerfteinerteu 2Bunber ©enebig,

mar bie StRära^enftabt an ber Abria ^afyxfyunbwt

um 3af> rrJimb er t bas.Iodenbe ^3^aiitom, bas irtbrün»

jtig erftrebte ^ßilgeräiel ber norbifcfjeu .^^lienfe^nfiic^t.

Didjtergeneratiouen fafj fie f)ulbigertb ju ihren güfeeit

liegeti. 3*)™' allen roarb fie jur föftlidjeu Srfmle,

bie gleid) ben rounberfeinen ©läferu oon 9Jiurano

jebeit feelifchen Stimmungsanhaud) ihres Sängers
roiberfpiegelte imb funmonifch gebrochen unb oerflärt

juriidroarf. Dem ©Iüdlidjeu roar fie bie Stabt ber

Sebensfreube, bie ftrafjlenbe Königin raufdjenber

gefte, ber b>f)e Tempel ber Schönheit, ber S^iutft 'unb

ber Siebe, bie Abriafcraut in all ihrem alten Jtuljim1

unb ©Ian3. Hub roie fie mit ben gröfjlicfjen jaulte,
?o trauerte |ie mit ben Srauernben : bie entthronte

9J!eeresfönigin, bie um ir)r entfdHrninbenes ©Iüd
flagenbe SRiobe, eine gürftin nod) im ©ettlermantel
— fo fcfmieichelt fid) tf)r ©ilb mit oerroanbten Jonen
in bie Seele bes ©lüdlofen. 2lber roie bie 2Bunber=
gebilbe oon OTurano in fdjriller Disharmonie 3er»

fpringett, fobalb ein Kröpfen ©ift icjren empfinb=
fameu ftelcr) genest, fo jerrinnt mit rjartem Wifc
tiang bas 3auberbilb ©enebig unter bem' Anhaud)
unechten ftünftlertums. Das §eer ber linterrraltungs=

romane, roeldje bie £agunenftabt nur um bes inter=

eiianten romantiftfjen Milieus roillert ju ifjrent Sdjau=
pla^ geroärjlt rjaben, geben uns fdjaubernb baoou
ftunbe.

So birgt bie bidjterifdje (Entzifferung ber 9?ätfel=

rurte ©enebig bie äufeerften ©egenfä^e in irjrem Hm=
treis. 2Bie heterogen bie Söfungeu fein fönnen, bie

felbft ein unb biefelbe 3nbioibnaIität für biefes ©ro=
bleut oon Derfdn'ebeneu gntroidlungspunften aus unb
unter bem (Einfluft entgegengefe^ter Stimmungs*
momente gefunben, — freilief) eine fo überaus roanb=
limgsfäfn'ge unb fenfible roie biejenige ©0 ei h e 5 —
bafür legen bie „Stalienifdje ??etfe" unb bie ,,©ene=
3iani|cfjen Epigramme" 3ti\Q\\is ab. Dort ber „uor=

btfcfje glüdjtling", bem fiel) 511m erfteumal bie leichtere

Atmofphäre bes Süblänbers erftfjliefet unb ber mit

allen Sinnen bie neuen Einbrücfe fnmpatf)ifd) in fid)

aufnimmt, ^ier ber uugebttlbig feine Ccrlöfung aus

biefem „Stein =unb 2Bafferneft" Erfefjnenbe, ber als

bas ftatft feines oeneäianifcfjen Aufenthaltes bie Er=

fahrungett, „roie mau ©elb unb 3eir oertan", 311 ben

Epigrammen poetifcfj oerbtcf)tet. — Spftematifcf) unb

mit beut ftarfen Sinn für bie Totalität eines jeben

Einbruds erobert fid) ©oetf)e auf feiner erften italieni=

fdjen 9?eife fein ©Hb „ber 23iberrepublif", bis es

fid) ihm jüm abgefd)Ioffenen, flaren ©anjett rttnbet.

Allüberall ertenut er ein großes, refpeftables 2ßerf

gefammelter SDienfdjenfraft, bas 3Berf eines 93ol!es,

beffeu befonbere Eigettarten er bis in ihre legten

ftufeerungeu mit brennenbem 3n ^er6fic oerfolgt. ^n
ben 3eia}en bes Serfalls, bie bem 23efd)auer tt 23ene=

big überall entgegentreten, fieht ©oethe mit bem!

ruhig abroägenbeit 5BIid bes 9iaturforfchers eine not*

roenbige gfornt ber Abfolge aller jeitlitf) gebunbenen

Srfcheinungen. Seltfam nahe berühren fid) f)m jtoei

fo biDergierenbe ©eifter roie ©oethe unb Hebbel,,
bent ebenfalls bas nur fdjetnbar phantaftifche 93ilbi

biefer Stabt fid) als bas SKefultai naturnotroenbiger

©ebingungett, als burchaus oernünftig offenbart. W\x-

genbs ertönt bei ©oethe ein ßaut jener etegifcfjeu

Trauer, jener fentimentalen i^lage um bie gefallene

©röfee, bie mir feit 23nrons fchroerntutsoolleu

Gh'fbe=§arolb=93erfen unb feiner „£)be auf 93enebig"

als einen roefenbilbenbeu 3"9 tii^-t mehr aus ber

bidjterifdjen Crfaffung SBenebigs hinroegbenten fönnen.

€benfo fremb roie ber „3talienifd)eu Steife" ift

ben „95ene3iauifd)en Epigrammen" jeber elegifctje 9?üd=

blid auf bie Vergangenheit, ©anj im ©oben bes

©egenroartgertuffes rourjelnb, feiern fie ©enebig als

bie Stabt bes heitern, leichten ©olfslebens unb ber

fdjönen grauen, als bas eigenfte Heiligtum ber meer=

entftiegenen Aphrobite unb ihres flamimengleicheu

Sohnes. §atte bie Äunft ©enebigs fdjon in ber

„3talienifdjen SReife" in ©oethes ^ntereffenfphäre

f)inter bem frifd) pulfierenben SBolfsleben jurüdtreten
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mü})en — erft fpät finbet fid) bcr erfte § mroeis auf

bie üencjianil^e SJialerei, ber allerbings fogleidj ein

tief innerliches ffirfaffcn ber SBecfjfelroirfung gtoif c^cti

93enebigs £anbfd)aft unb ftunft auslöft —
, fo fpricfjt

fid) hl ben Sinngebidjten gerabeju eine Überfättigung,

eine glucrjt oor ber ftunft in bas Seben aus. Der

Dichter jiet)r es oor, lieber ben nod) rjeute lebenben

Urbilbem oon 33ellinis Hutten unb ^rijians bfonben

grauen nacbjufpüren, als if)ren gemalten s21bbilbern

in SÜJufeen unb Äird)en. Sdjarf unb unerbittficf) trifft

biesmal ©oettjes Üabel alle ©ebredjen ber Slbriaftabt,

bie Prellerei, bie Itnreinlicrjfeit, bie mannigfachen

STdfcftänbe; ber tiefe ©olbgrunb einer erften großen

^talienleibenfdjaft ift oerblafet, ber alle färben t)eller

unb reifer hatte crftraFjTert Iaffen.

SSenebig als bie ftultftätte bes t)eitern Siebes»

genuffes, roo roeifje §änbcr)en alle ber 23ergangenf)eit

geroeirjten Sränen fdjnelf unb lieblid) trorfnen — bas

ift aud) bie SZBeife, bie grajiös fc^ctßcnb in ben „2r=

innerungen an ölbria" r>on $fnaftafius © r ü n s ßeier

erflingt, roenn fie nidjt gerabe in ber fdjärferen 2on=
ort eines politifcfjen 2Bedrufs erbröt)nt, ben Partus»
löroen jum ftampf gegen bie 91blert)errfcr}aft aufrufenb.

(„23enebig.") Unb bas gleiche 9Utotir>, aber Doli

heiligen ©rnftes erfaßt, nerfnüpft Gonrab gerbinanb

93? er) e r mit bem Urfprung ber £agunenftabt : „fiiebe

hat bie Stabt 93enebig — Siebe rjctt bie 973elt ge»

grünbet." („93enebigs erfter 2ag.") 2ßie gart3 in»

binibuell unb innerlich biefer Dichter fein 93enebig

erlebte, bafür jeugt bas impreffioniftifcf) erfd)aute,

tief fpmbolifd) gebeutete 93comentbiIb bes abenblid)en,

oon bunfeln ©onbeln überfdjatteten „Canale grande",

grell errjellt oon einem fdjräg t)ereinglür)enben Strei»

fen ber flammenben Sonne unb bes flammenben
Sebens. Unb ebenfo geboren aus bem übermächtigen

2fugenblidseinbrud, aus ber 2Bed)felbejief)ung oon
ftunft unb 933irflid)teit, gehaltet fid) aud) biefes Didj=

ters 93erf)ältnis 3ur oenejianifdjen ftunft. Das finb

feine gemachten ©emälbegebicrjte, rote fie uns bei

^faten, auf ben Spuren Stiegels roanbelnb, be=

gegnen: l)icr ift fieben, rjeifees, blutrot pulfierenbes

£eben. („Die 9?arbe", „93enebig".) Gs ift ein äf)n»

liebes, rein perjönlidjes 93erf)ältnis, roie es Sfnfelm

fteuerbadjs fenfible ftünftlerfeele 31t biefer SBunber»

ftabt roie 311 einem teuern greunbe geroann: „SBcnn
id) an 93encbig bente, ift es mir, roie roenn id) fcfjöne

SDhifif gebort, ein gutes 23ud) gelefen ober mit einem
lieben yjicnfdjen gefproeben fjättc." (9lus bem ,,93er»

mäd)tnis".)

Dod) unenblid) größer ift bie Jaf)I jener Did)ter,

beneu bas beutige 93enebig nur nod) ben Schatten

ciuitigcr ©röf3e bebeutet, bie fid) in romantijd)=eIegi=

fd;eu
sJJänien auf bie bobe Xott, 3kne3ia, gefallen.

So iiet)t iie einer bcr Sauptträger biefer Cmpfinbungs»
roeiie, ber ©raf S d) a d , in einer näd)tlirf)en 'Cifiou

auf rogeub büfterciu Matafalf aufgebahrt, gefpenfter»

Ijaft über bie i.'ogune gleiten („IßeHcjia"), roärjrenb

er in ben ,,©Ioden bes ttampnnilc" in nod) nirfjt ge-

jnttigter 9tuinciMc[)uiiirf)t bereits bei! Warttisboni unb

ben (£ampanile in Krümmern, bie ^piaj^etta als eine

roilbnisüberroucfjerte ©räberftätte erblidt. £s ift

geroif} tein leerer 3u f fl l'» oa k unter ben 93enebig=

Dicfjtungen bie ©legie einen fo breiten ??aum ein=

nimmt.

„93enebig liegt nur nod) im £anb ber träume —
Hnb roirft nur Schatten r)er aus alten Zagen," fo

fpridjt diäten bas ©runbrnotio biefer s
2(uffaffungs=

roeife aus, ber er felbft in feinem 3r)^us ber oene=

jianifchen Sonette unb in 3af)Ireid)en anbem ©ebichten

hulbigt. 3mmer un *> immer roieber fontraftiert er

bie traurige ©egenroart mit ber ftraf)Ienben 95er»

gangenheit ber SReeresfönigin, beren ruhmoollfte

Üage er in ber „fiiga aon ©ambrai" nerherrlicht,

flagt aus ber Seele bes alten ©onboliers um bie

blutige Schmach, bie fie burd) Napoleon erlitten,

unb roünfd)t in inbrünftiger Sehnfudjt (ähnlid) roie

Sd)acl in feinem „©iorgione") fie nur nocf) einmal,

unb fei es nur für eines Sages Dauer, in ihrer alten

Schönheit unb 9Jcacf)t erjtef)en 3U fehen. Über im
33rennpunft bes platenfchen ^^tereffes fteht bie ftunft

33enebigs. 3üBie er in feinen Tagebüchern mit uner=

müblichem ©ifer bie immier roieber aufgefucf)ten ©e=
mälbe unb bie aon ihnen empfangenen Cinbrüde regi-

ftriert, fo fetjt er btefe 9?egiftrierarbeit in ben Sonetten

fort. %a, fefbft ber fpröbeften ber fünfte, ber 2frd)i=

teftur, fucht er in einem fpäter unterbrüeften Sonett

mit bem nadjfchaffenben 2Bort ju folgen, roie aud)

§ a m e r l i n g ben gleidjen mi^glüdten 93erfud)> unter»

nommen \)at, bie SBunberbauten am Canale grande

abfcfjilbernb 311 erfaffen. 93on biefem Dichtungen gilt

ber unglüdlidje 93ergleid)> ben ^laten für bie oene=

jiantfcf)« Äunft geprägt fyai: ,,§ier roud)s bie Äunft
gleid) einer Tulipane" — ftetf,_ buftlos. Vichts ge=

mahnt in biefen Sonetten an jenen Stimmungsjauber,
ber ^Slatens 2rauerfonetten um bie entfd>rounbene

Serrltdjteit 93enebigs eignet, ober jenen Dichtungen,

meld)« bie lanbfcf)aftltcr>ert 5Kei3e ber 9J?ärcf)enftabt

nadjempfinben.

Tobesmunb, eine hoffnungslofe fiiebe im Serben
— bas ift bie Stimmung, aus ber heraus Stroth»
ro i tj bas 93ilb ber IfJJarfusftabt erfchaut. Snm=
pathifd) umfdjmeidjelt ihn hier bie „prachtnoflc Sd)toer=

mut", bie er mit bes lobfranfen nerfeinerten SReroen

gierig mit jebem Wtcmjug einfdjlürft, unb mit tool«

lüftigem ©raufen bcoölfert er bas nädjtlidje 93euebig

mit 93ifionen aus ber bunfelften ffiefd)id)te ber Dogen»

ftabt. ifuf bas innigfte berührt fid) Stradj-roii? in

biefen fdjrocrmutsDoIIen, gebrodjenen Üönen mit einem

anbern Didjter, ben bie literarifdic Xrabition mit

bem Sdjlagmort bes glüdgefegneten (Götterlieblings

abgeftempeH hat: aud) SPoiul §enfc trug fein tiefes

SDBer), ben Sd^ntetg einer uuoernarbten 2Cunbc unb

bie Vorahnung eines neuen Sd)idfnlsfd)lages in biefc

muuberfamc Stabt. "JIII fein fieib ftrömt über in

bie ©eftalt ber gefunfeneu Weeresfürftin, beren Un«

glüd er, mitcmpfiubenb, 311 ehren meifj. (,,93crfc aus

Italien".)

Unb aud) bie ©runbmclobie f)cffefd)er üijrit,
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jene baugenbe Sefjnfucht nad) bcr Sdjönfyeit §eimtoet>

lanb, finbet hier unter 33enebigs roclfcr bracht irjtc

Iiannoni|d)C "ÜHuflöfiuitg in. bcm reinen 2Bol)lfIang biefer

ocn müber Wufir burd)raufd)ten 2ltmofphäre („tyiafr

jctta"), rote aud> ber grojje ©infame oon Stls =

SW Q r i a ben tief innigen 3ufammentlang feines

SeeIett=GcotenftJteIs mit ber immanenten SJcufif biefer

Stabt glüdooll empfanb. („Sknebig.") Dann roieber

umfpinnt §effe bic[c Stätte ber träume unb 9Jiär=

d)en mit bem ferjimmernben ©eroebe neuer 2räume unb

Wärtfjen, fdjtöer oon garbengluten, oon feltfam fun=

felnbem ©efdjmeibe unb beraufd)enben Düften (,,33ene=

Sianifdje ©onbelgefprädje"), ein OTärdjenrounberlanb,

roie es . mit ähnlidjer fcfjroelgerifcher Üppigfeit £>ugo

oon irjofmannsthal in feinem Inrifdjen Drama
„Der Abenteurer unb bie Sängerin" aus bem bil=

benben Urnebel ber £agunenftabt emporfteigen läfet.

2Benn 25enebig, bas lodenbe SRätfel, fdjrneidjetnb

in immer neuer ©eftalt, fidj, in bas fdjimmernbe ©e=,

roanb ber Dichtung hüllt, bas ifjr ©efdjledjt um1 ©e=

fdjledjt ber Stjrifer aus perfönlidjftem (Erleben ge=

rooben, fo roirtte fie mit anbern, nicht minber ftarfen

Keijeu auf bie geftaltenbe ^fjantafie ber ©pifer unb

Dramatifer ein. Der Dogen Jtabt ©efcfjicfjte, ir)re

rufjmüolle 23ergangenbeit, gleich reidj an großen

Üaten roie an großen Verbrechen, ber funftreidje ©au
ihrer 93erfaffung: bas ift ber ftarte SJcägnet, an ben

bie epifcfje unb bramatifdje ©eftaltung anlnüpft, roie

aud) bie einjigartige Sjenerie biefer £anbfd}aft für

ben Zfjeaterbicfjter ein befredjenbes Stimmungs=
moment bebeutet. Dod) r)icr tiirtrit fid) bem ge=

ftaltenben Dieter ein gigantifdjes Problem1 ent=

gegen; gilt es bodj, ben fjarmonifdjen ©inflang

biefer £anbfdjaft mit ben in fie Ijineingeftellten Wim*
fcfjen unb ber fid) rjier abfpielenben 5>anblung ju er=

roeden. §iefür bie befriebigenbe fiöfung ju firtben,

füllte fid) felbft ein § ebbet nidjt berufen, als er

oor ber bramatifdjen Skrfjerrlidjung SBenebigs bie

flammenbe SBarnungstafel aufrichtete: „2Bas Sf>afe=

fpeare unb 23rjron liegen liefen, foll niemanb auf=

heben!" Unb ebenfo fjaben £>tto £ubroig unb

©rillparjer unbefriebigt ben SDceifrel aus ber

£anb gelegt, efje bie ©eftalten ihrer Marino galieri=

Üragöbien ootlenbet fjeroorgetreten finb. Dod> Ieid)=

teren ÜDcutes finb anbere ben 2ßeg geroanbelt, ben

biefe grüblertfdjen Naturen nidjt ju befreiten roag=

ten ; fi i n b n e r unb R r u
f
e haben unbelümmert nadj

Sijron ihren galieri gebidjtet, unb felbft eine fo

fdjroädjlidje SBegabung roie 5R e b ro i t} fcr}redte nidjit

oor bem burd) Srjrons §anb geroeifjten Stoff ber

beiben goscari jurüd.

SRit einem oollen, fdjroellenben 21-fforb fefc,t 2BiI=

heim §einfes „Slrbingfjello", ber in glürjenber

garbenpradjt bie Silber ^ta\itn5 an uns oorüber=
gleiten läßt, jubelnb ein: mit bem ftrafjlenben Sknebig
bes Cinquecento am §immelfaljrtstag, ba ber Doge
auf bem golbfdjimmernben ©ucintoro feine 93ermäf)=

lung mit ber Ülbria feiert. £in fd)metternber 2rom=
petenftofc coli beraufeb^enber Sinr.englut

!

23ilbete für biefe Didjtung, in bereu eigenttid)errt

Srennpunlt bie SJiaTcrci ber 5Renaiffance fterjt, bie

lebensfrohe 'Slbriaftabt ben Ausgangspunft, beren

Äunft ber florentinifdjen als bas gleifd)' bem ©erippe

gegenübergeftellt roirb^ fo bot biefe Stabt aud) bas

günftigfte £olal für jene ganj anbere 3üd)tung bes

IRomans, ber Sd)iIIers „©eifterfefjer" 'JTfjuljerr

rourbe: für ben Sdjauerroman mit ©eifterbefdjiroörung,

geheimen ©efellfdiaften, mnfteriöfen 93Jäsfen ufro.,

roie aud) für ben Hnterfjaltungsroman im: Dociteren

Sinne. Soroof)I bas ^rjantaftifdje ber Szenerie roie

aud) bie befonbere ftaatlidje 33erfaffung mit bem'

unfjeimlidjen 2Balten ber gefjeimen Staatsinquifition

nad) bem SBarjlfprud),: „Correre alla pena j)rima

d'essaminar la colpa", mit bem bie ganje fiaigunen*

ftabt überfpannenben ^Ret) oon Späfyern unb 3ns

triganten^ fd)ien ber glüdlid>fte 9lärjrboben für bie

üppig ins ftraut fd)iefeenbe „fpannenbe" XTnterfjal'

tungsliteratur etroa oom Sdjlage bes breibänbigert

Wadjroerls ,,Der 33enejianer" bes oieIfd)reibenben

§erIo^fol)n. Sbenfo freigebig roie roaf)IIos roer=

ben fjier alle (Sffelte, bas grofje roie bas Heime

§immetslid)t, aus ber reidjgefüllten 5Requifiten!ammer

Denesianifdjer ©efd)id)te fjeroorgefjolt unb bunt auf=

einanbergefjäuft; näd)tlid) auftaudjenbe Sraoi, ein

Arfenalbranb, bie 23leibäd)er roie bie unteribifd)en

©efängniffe, ber berüchtigte Ranal Orfano, bie ipeft,

biefe furd)tbare ©eifel 93enebigs, ebenfo roie bie prunf=

oollen gefte ber ftoljen 9?epublil, roie bie erlefene

Sä)ar ibrer Rünftler — nid>ts oon allebem roirb bem!

fiefer biefes „romantifd^en" ©emätbes oorenttjatten.

— Hub nun bas ©egenftüd: fdjroelgte bort ber 33er=

faffer in einer unedjten 33enebig=9?omantif, fo fudjt

grang o. 9lemmersborf (^Pfeubonpm für gran=

jisfa oon 3?eitjenftein, bie aud) anbere 9?omane auf

ben 23oben 2}enebigs oerlegt f)at) in „Doge unb

^ßapft" alle „mptbifd)en Scfjreden" bes 9?ats ber

3el)n in bas ßanb ber gabel ju uerroeifen unb burd)

ein „t)iftorifd)es" ©emälbe ju oerbrängen, im ber bie

SCHarlusrepublif als höbe Stätte ber Staatslunft unb
Tempel milber §umanität mit einer gülle rton ge=

lehrtem SOtaterial gefeiert roirb, fo ba^ ber 3auber

biefer einzigen Stabt fdjier untergebt in einem ftaats=

roiffenfd)aftIid)en Kolleg.

9leben ber unberou^ten bie beroujjte Äarifatur:

in Gr)riftian 5R e u t e r s £ügenroman „Sdjelmuffsln",

biefer töftlid)en 93erfpottung ber 9?eiferomane bes

fiebjeb/nten 3al) r^unoer^^ wxx^ ^Bcnebf g; auf einen

hoben Steinfelfen, unter furchtbarem 2Baffermangel

leibenb, uerfe^t.

*2Iud) in ^ßaul Benfes ^Jooelte „Slnbrea Deb
fin" bilbet ber 5lampf gegen bie unheimliche Snrarotis

ber 3noui!^oren bas fieitmotio, roie fie gleichfalls

— freilid) hal6 gegen ihren SBillen — bie fdjidfab

beftimmenbe 9Jlacht in griebrieb oon §alms anmu=
tigern fiuftfpiel „Verbot unb SBefef)!" bebeutet, nidjt

ohne beutlid)e Anfpielungen auf bas oormärslidje

Dfterreidj. Unb aud) im «rjintergrunb Don §alms
9cooelle „Das §aus an ber 93eronabrüde", bie mit
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djronifartiger ©cnauigleit ben SdjaupJatj ber büftern

§anblung malt, lauert biefe bunfle, unbeiloolle ©e»

»alt, bewufjt fontraftiert mit ber überfd)äumenben

£ebenstuft bes glanjoollen Dene$ianifd)en Äarneoals.

Wux fjier, wo fid) bie fdjroffften ©egenfäfce fo fjart

berühren, umfangen von bem ungewiffen Dämmerlicht

bieder 9Mrd>enftabt, gewinnt aud> bie unwarjrfdjein*

licfjfte §anblung nod) einen Schein non 2BabrfcfjeinIid)=

feit. So, oerwoben aus SCHärcrjen, üraum unb 2BirfIiä>

feit, bicfjtet © a u b n bie bufttgfte feiner oenejianifcb/en

Stooellen, „9IntoneIlo, ber ©onbolier", bie nad) feinem

eigenen 93efenntnis entftanben, „um bie eroig quälenbe

Sefmfudjt nad) bem gelobten £amb in ben Sd)laf p
lullen". 9tus biefem gang perfönlidjen 93err)ältnt9

rjeraus gelingt ifmt aud) eine fo lebenswarme, ect)t

oenejianifcbe ©eftalt, roie ber in ber prallen Sonnen»

glitt ber <pia33etta in träger 91nmut feine Siefta F»al=

tenbe ©onbolier ober ber ©rjäf)ler auf ber 9üoa

begli SdrioDoni.

Hnb roie mußte biefes leife ^neinanberflingien t»on

Sftärdjen, Sraum unb 2Birfiid)feit bie Did>terpban;tafie

eines <£. Z. 91. §> off mann reiben, ber fo gern

bie ©renjen oon 2Bunber unb 2BirfIid)feit, oon £ieb»

Iid)ftem unb ©raufigftem bämmernb oerfliefren läfrt!

93ei aller founeränen gretyett, mit ber er fid) in

feiner 9tor>eIle „Doge unb Dogareffe" über fjiftorif^e

Xatfacfjen fjinwegfetjt, eignet ifjx eine fettene Streue

bes lofalen Kolorits. Das Sdnmmernbe, 93ibrierenbe

ber oene3ianifd)en afteeresatmofpfjäre umfpiett feine

©eftalten, roie aud> bas STCeer, biefer ßebensnero

93enebigs, 3ur eigentlid) treibenben ftraft ber §anb=

tung unb sur Slädjerin bes toten SRarino galieri an

bem entfliefjenben £iebespaar roirb.

'©in befonberes ©ebiet auf bem reichen oenegiant»

fcfjen 93oben f)at ficf>. bie Sd)riftftellerin (Sufemia

d. 91 b l e r s f e l b = 93 a 1 1 e ft r e m , ben Spuren 3fus«

fins folgenb, für ifjre 5Romane ertoäfjlt : bie 9tbels»

patäfte 93enebigs. 9iid>t bie §auptbeerftrafje ber

gremben bilbet ben Sdjauplatj ibjer ©rgäbtungeni;

mit liebeooller ©inbringlid)feit werben bie oerträum?

ten 93aläfte in ben fleinen unb fleinften (Sailen ber

fiagunenftabt gemalt mit itjrer roie oon einer Marina»

fd)id)t bebedteit ftaffabe, if>ren gierlidjen Spitzbogen»

fenfteru unb löroentragenben 93alfons — feine, buf»

tige 93ilbd)en, roie fie bem <pinfel eines (Canaletto

ober ©uarbi entquollen, fd)immernb unb flimmernb

in bem Silberlicfjt ber STceeresfrabt. Daf* biefe <Pa*

Iäfte jum Sd>auplat? für bie unmöglichen $anb»

Iungen unb lebensnnfätjigftcn (£l)araftcre erforen wer»

ben, ba\) es bie 9tutorin für bie moralifd>e 93flid)t

eines jeben oene,vanifd)en ^oln^o 311 Ijalteu fdjeint,

aurf) ein feubales ©efpenft 311 beberbergen : all bies

gerjört in bns unerquidlidje ftapitel ber oeneyanifdjen

5tit|tf)litcratur, biefem roürbigcu ©egenftürf 311 ben im

füfilidjeu
s.UIonbenIiri)t id)immcrnben 5\itfd)onfid)ten ber

fiagunenftabt.

9*cnchig, nid)t bie ftral)lenbc Stobt ber Stäbtc,

nid)t bie burd) Srf)idiolsmod)t geftii^tc Weeresfürftin,

nein, bic fronte, 00m Sciroccobuuft unb ber Sumpf»

Iuft ber ftagnierenben £agune mit bem Zobesteim

gefdjroängerte Stabt — bas ift bas 93ilo, bas Zfyomas

Mann, gebrochen burd) bas JJiebium feines pi«d)o=

patl)ifd)en gelben, erblidt („Der Zoo in 93enebig").

3.n ber an äufeerften ©egenfä^en fo reidjen, bid)terifd)en

93enebig»©alerie burfte aud> bies inbioibuell erjdjaute

93ilb nid>t fehlen.

Xod) „roie anbers roirlt bies 3e<<b/en auf m '^>

ein": fdjroer unb reid) roie ^ijians tiefroter Sammet

oenegianifdjer Senatorengeroänber, gefrönt oon ben

©Ianjlidjtern einer üppigen Spraä> unb 93ilberprad)t,

gaubert uns §ugo oon §ofmanstf)aI im „Zoo

bes 2i3ian" bas 53ilb 93enebigs am fpben SRittag feines

9?ubmes cor, bie glübenbe .^ntarnation ber Sd)önf)eit

unb ber £ebensluft. — Hnb aus bem gleichen ©eifte

geboren, ertönt aud) ^riebrid) 9tblers jubelnbet

§nmnus auf bie Dogenftabt. Sie, bie eigentliche

§elbin feines grasiöfen Einafters „Rarneoal", mirb

gleid) bem ©ötterbilb in ber ©ella oon bes fcf/önbeits*

trunfenen ^riefters §anb entfjüllt: „So bift bu,

93enebig, bie Sd)önfjeit — fo bift bu, 93enebig
<(

bas

fieben!"

3um Snmbol bes £ebens roie bes Xobes oon

gläubiger 93riefter anbetenbem 9Borte oerflärt, um»

fd)tiefet fie bes äRenfd)enbafeins äufeerfte ©renjen, fie,

bie eroig roiberfprudjsüolle, eroig unergrünbete, lodenbe

3auberin SJenegia.

35on 9>aaton 9Ke^er ((£^rtjtianta)

n ber Solans non jungen Didjtern, bie surseit

©eltung auf bem bänifd)en ^ßarnafe erftreben,

nimmt Sofjannes 93ud)l)oltj eine bead)tens»

roerte Stellung ein. Die «j3l)alani fd;eint nid>t

im 93efitje eines tbeoretifd)en pbrers 311 fein. Uno

foroeii mau aus ber gerne roabrnebmen fann, ift wenig

oon ,,©liquen"bilbung ju oerfpüren. iftatürlid) ift es

felbftoerltänblicb, baf} biefe »iänner ein gemeinfames

3iel Imben, abgefeljen oon bem einen, bafo alle }ia>

ibren ^lati evtäntpfen rooücn. 3n aller 93erfd)iebcn=

tjeit führen fie oollbeunifit eine »eroegung burd).

Hnb es ift bebeutenb mebr greubigteit unb Drauf«

gel)en unter biejen als unter ber entjprcdjenbcn nor=

roegifdjen ©nippe, bie teilroeife bem gleichen 3tel«

3uflrebt.

y\) fann burdjaus leine „C£Iique" fel)en, bic f)iuter

©üd>^olt ftel)t. ©r bot freilid) wenige Vorläufer,

ber gute §umor ift nämlifl) überall feiten. 9tnber«

oerliält es jid) mit einem Wann wie 93oennenffe, biefem

blutjungen pf)ret, ber augenfd)«inliä> feine eigene

(Bruppe fürjtt, ober, ©ott weife, er iji ber ^üljrer!

©r Ijat bies gemeinfam mit einzelnen oor ben oubern,

bofj er eine gewaltige 93ita!ität 311 befiljen fcljciut,

bei il)iu lommt fie 311m 9lusbruct in ftorler ^robuT

Hon, bei §aralb 93ergftebt teilweifc in ber ungeheuren

90l)antofie, bei 93crtcl 93ubl3=9JlülIer borin, baf} er
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bie elementarften ©egriffe von bramatifcfyer Did)tung

ocrgcrDoIttgt. 11 nt> S8ucf)f)öI1j ^at aud> Söitalität.

Suchholt) ift ein nid)t mehr gan3 junger Sllann,

ber oor fünf 3ar)ren m^ einem Vornan „©gholms

©ott" („©gholms ©ub") rjeroortrat. Später oer*

öffcntlid)te er 3toei Romane, „©Iara oan irjaags

SEBunber" („©lara oan §aags 9Jurafler") unb „Das
unruhige §er3" („Urolige Uferte"), foroie eine tieine

Siorjellenfammlung: „fiiebe unb ftomöbie" („ftjaer=

Iigrjet og ftomebie"). Das allerbefte SJiotto für [eine

23üdjer finb bie folgenben 2Borte, bie feinem legten

Kornau entnommen finb: „Didjten ift nidjts anberes

als bie ©egenftänbe feiner greube nod) lebenbiger

als in feiner ^fjantafie geftalten."

Sßeun man anftatt biefe SBorte flüchtig burd)3u=

leien, bei ifjnen oerroeilt, roirb es einem oieIleid)t

einleuchten, bafe fie ein Programm bebeuten, unb

roemt man bies Programm mit ber bänifd>en Literatur

dou heute oergleicfjit, roirb man fefjen, baß: ftcf». ein

Streiflicht ergibt; etroas baraus finbet fid) bei

oielen 3un9.en. Selbft roenn fie rttcrjt alle mit fieben

erfüllen fönnen, rooTüber fie fid) am meiften freuen,

fo betennen fie 3um minbeften, baß. Dichten ift, bas

ins fieben 3U rufen, roas bie ^ßtjantafie einnimmt;

ihr gürjlen, itjre ©ebanfen ftärter 3U geftalten, als fie

in irrnen felbft pulfen.

2Bas nun 23ud}hoIt3 betrifft, fo mar fcfjon fein

erfter Vornan gleid)fam unter biefem Kitotto gefcb,rie=

ben. 2Bof)I leben bie Kterfonen unb bie gortn ift

tlar, bod) ift es, als fämpfte ber SBerfaffer nod) mit

ben Sdnoierigfeiten, bie Sprache unb ©ntroidlung

einem Anfänger oerurfacfjen. Sein 23ud) leibet

ferner unter ben oerfcfn'ebenften ©inflüffen: ©uftao
2Eieb, 3&fen, §amfun. Sein 2Bitj nähert fid) 3U=

roeilen bem SBiebs, er fjat einen frioolen 5Inftrid)i,

ben er feitt)er aufgegeben tjat. ©gholm! — ja ©gholm
fd)eint palmar ©fbal merflid) nahe 3U ftehen. 3$
toill geroiß nid>ts behaupten, bod) es fdjeint f;ier

mef)r als nur ein 3ufaK 3U malten. Unb juletjt ift

es doti Sebeutung, baß §amfun bie Spraye be=

einflu'ßte, unb oon ben ermähnten breien ift §amfun
ber Überlebenbe. Durd) feine roenigen 5Romane fjat

er einen be;onberen §umor gefcfyaffen, ber ifjm ganß
eigen ift, einen baroden biabolifd/en §umor, ber bie

einfad)ften SBirfungsmittel benütjt unb ber bod) bereits

oon 2Biebs paraborem unb „tieffinnigem" §umor
entfernt ift. Die Semerfung 3bfen betreffenb, jtdt

nur auf ©gholm; alle fpäteren ©eftalten bes jungen

Diesters — unb es finb roefentlid) biefelben, bie

_
immer roieber auftauten — finb felbftänbige lebenbe

^Serfonen, oon benen bie roenigften tomifd) anmuten,
bie aber mit überftrömenbem $umor gefd;ilbert roer=

ben. Unb roas enblid) §amfun unb bie Sprache
anlangt, fo ift es root)l eine grage, ob nicht §amfun
eine fpracfjltcfje ^Befreiung für oiele junge Sßerfaffer

bebeutete. 3n jebem galt ift es feine 33erfteinerung,

ju fagen, baß Spuren feines ©influffes nodji roeiter

njirten.

Sucrjr/ol^' Themen finb nafjeliegenb. ©r fjat ge=

ntäfj feiner Stellung als illeinftabtbürger unb als

bänifdjer ©ifenbaljnbeamter, ber in oerfdjiebenen

Stäbtcfjen ftationiert mar, nernünftigermeife bas nafje

unb befannte, „bas fieben in ber Rleinftabt" geroäljlt.

9llle brei Komane finb gan3 gemöfmlidje ^3roninj=

fäjilberungen. Dod) bas barf einen nid)t abfdjreden.

Die Stabt, bie fleinen SBerfjältniffe prägen bie SCRen*

fd)en t)inretcf)ienb. Dod) ©ott bemaf)re uns oor bem
Realismus, beffen §auptgegenftänbe bie fleinen

§äufer, bas fd)le(f)fe ^ßflafter unb bie börflicfjen §aus=
fjalte finb. Die 9Jtenid>enfd)ilberung ift bas 2Befent=

Iid>e unb feine SRenftfjen! — ja, bie finb roert, fie

fennen ju lernen.

9tid)t fo 3U oerfterjen, baß fie befonbers geiftreid),

bereift, meitfd)iauenb mären, ©s fei benn, es fmnbclte

fid) um bie fejtlid>e Dame Clara oan 5>aag, beren

£aune, 2oIeran3 unb Vernunft oon einer feltenen

3lrt ift. Dod) ba bie meiften ber §auptperfonen

ber egf}olmjd)en gamilie angehören, Eommt leidjt

ein gemiffer 3^9 oon SSerriicftfjeit, ^fjantafterei, Ur=
teilsnermirrung unb eine gemiffe Spur oon ©röfoen*

mal)n über fie. Dies ift natürlich^ eine ©efatjr. Unb
bas erftemal, roenn man ©gfjolm, bie mäcfjfige ^ßer=

fönlid)feit, ben Stammnater, trifft, fann es roofjl fein,

bafe man ifjn oon fid) abfdjütteln roill. Dod) bas
roäljrt nur fo lange, bis man bie Familie beffer

fennen lernt. Sefonbers roenn bie ftinber langfam
aufroad)fen. greilid), ber arme Sinert, er roirb fpäter

etroas ftarf eigen. „933as bicfyteft bu?" fagt Stoert.

„S^roei^bufdiriebftübermid); bu roirft einftnodjimerjr

als roeltberüfjmt. Du mußt oerrüdt fein, roenn bu nidjit

ansfcrjiHe^ticf) über mid) fdjreibft. bin einer ber

roenigen roirflid) intereffanten STtenfcIjen in ber SBelt."

?Id> ja, Sioert roirb üerfcfjroben. ©r fommt nidjt auf
ben redeten ^ßlatj in ber 2Belt. 2Iber §ebroig, bie

Scf/roefter, ift ein prächtiges 9T(äbd)en, unb ©manuel!
— ©manuel, ja, bas ift „ein junger 50iann, ber oiel

auf grüne Säume f>äli"-

9lun ift ©manuel aufgeroad)fen. „Das unruhige

§er3" ift fein Xagebud). Unb roenn ©manuels Beben

auf ber ©ifenbafm in ber fleinen ^ßrooin3ftabt aud)

nid)t gerabe reid) unb an3ief)enb für 3Iu|enftef;enbe

ift, fo ift es bas um fo mefjr für ifjn felbft.

©igentlid) ift ro-or)l „Clara oan §aags 2Bunber"
ein nod) befferes 23ud)< als „Das unruhige §erj",

bas tetjte 2ßeir;nad)ten erfcfjiert. Diefe ©efafjr t)at es

altejett mit bem §umor, baß, er leicfjt in Plattheit,

^5ofe unb SBitj ausarten fann. Unb ©manuels Xage*
bud) ift nid)t in allen teilen gut 3ufammengefterrt.

©s fann geroife oerf;ef;Ien, baß ©manuel fein Didier
ift — bod) ja, ©manuel roäre gern Dichter. Unb
©manuel i ft Dichter, trotjbem er nur ein ©ifenbahn»

affiftent ift. gür ©manuel ift nämlich fieben unb Did>=

tung eins: für ihn ift Dichten nichts, als bas fieben

in unb um fid) oerftärfen. gür ©manuel finb bie

fieute am Sdjalter bie SJtenfcfjheit, bie oorbeipulfiert,

nerlieben ift fiiebe unb SInbetung ; er fdjeut nierjt baoor
3urüd, fed>s fronen unb 50 Öre oon ber ^ßortofaffe

3U leihen, roeil er fie benötigt, um ber ©eliebten
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Slareftrups „(Srotifd)e ©ebid>te" ju oerfd)affen. Dod)

ad) für bic Weoifion ift ein 3cttel mit „(ErottfäK

Gebiete Är. 6,50" ein bebenflidjer gall, eine Xatfad)e,

bie oiel Sd>led)tes propbe3eit.

Hnb eines 2ages, ober in einer 9cad)t, fommt

(Emanuels großes (Erleben, bie Stadjt, ba er fid) Ieidjt*

finnig vornimmt, bie SBagen für ben näd}ften Sag

5U rangieren, ba «ßfjantaftc unb fieben ber 2Bagen

mit if)m baoonlaufen. Das 2empo reifet Um mit,

unb (Emanuels ftotyr 2raum auf Serabfetjung ber

Wangie^eit auf ein 3efmtel roirb unterbrüdt unb

äer^ört r-on einer ftarfen unb fd)auerlid>en 2BirfTtd>

feit. €s liegt ein eigenes fieben über biefem fleinen

«Profaftüd, über ber Sdjilberung ber „9iangiernad>t"

in „Das unruhige §er3". (Es finbet fid) bort eine

bramatifd}e Steigerung naä) ber tragifd)en Seite bin,

ein «rjingeriffenroerben über ben Dieter, über (Ema=

nuel bnxaus, bas 3U einem (Erleben oon nad)roirfenber

Dauer roirb.

Wein, Weaiift ift Suc^olfc nid>t. ^mrner mad)t er

Seitenfprünge, immer finbet er bie anfprecfyenbften

poetifcben Momente in einem fleinen, ausfidjtslofen

Verlieben, finbet ex bie Spannung, bas Dramatifcbje

in Den ntdjtsfagenbften Segebniffen, ben <ßulsfd>lag

bes fiebens in ber äRenfd)en rafttofen ©etrieben=

roerben. Die <Pbaittafie betommt glügel beim' 2TnMi<f

ber oielen Settel auf ben koffern. Seben 2Iugenblid

roirb fie aus ben tümmerlid)ien SBerrjältniffen b«aus=

geroirbelt, es ftrömt eine glut oon (Erleben fjerein,

alles nimmt neue formen an, bas langweilige £iden

ber Xelegrapben roirb ©lieb in ben großen 23'0t*

föaften, bie über bie SBelt geben, unb ber arme

(Emanuel roirb §elb!

5Bud)f)ottj pflegt bie neue Stomantif. Die bat

freilid) roenig mit ber alten, unklaren, altes auf*

faugenben, naiüen Womantif 3U tun. Sie ift fid)

ibrer felbft beumfet. Sie jtefjt fo3ufagen mit beiben

ftüfren mitten brin in bem realiftifdjen fieben bes

Wittags. Wber fie jiefjt über basfetbe, burcfji bas=

felbe,' binter basfelbe. Sie begnügt fid) niä)t mit

Heiner (Edelberten, fie entfd>leicrt, unb fie folgt,

felbftgetoollten 2Begen. Sie ift frei unb perfönlid).

Seute nod> i\t 3obannes SBudjJjoltj jiemlid) Ute

betannt unb ungelefen im Wuslanb. Dies Sdjidfal

bat er natürlich, mit ben meiften jüngeren bäni^cf),en

Serfaffern gemein. (Es fcfjeint, fie mitten crft ben

Stempel ber Popularität aufroeiien, beoor fie anbere

üänber erobern tonnen. Dod) feine 23üd)er finb auf

bem 3Bege 311 grofjer Popularität, unb fie finb aud)

auf bem 2Bege in bic roeite 2Belt. bereits ift „(Eg=

bolms ©ott" ins Sdjroebijcbe überfctjt, eine Über*

fefjiing ins (Englifdje ift in Arbeit, unb fd)on im §erbft

erfdjeinen toal)rfd)einlid) feine 3ioei erften 5Büd)er in

beutftfjer Übcrfctjung. Das gäbe einen Wiisblid!

5Bon gerbmanb ©regort (SBcrlin)

I

Das ßieb um ben Xanj. Gin Sünfelbuct). 58on Grarirc

Stranit. ßeipäig=aCien 1920, Steuer 2ltabemi{tt)er Serlag.

22 C5.

Sora fli^t. SBilber unb SUääcn. 93on Sans JReinb^olb 6tern =

ba*. Gbenba. 31 <5. „
Du . . Serie. Söon ffitnft Selis STOeife. Cfbenba, 19 6.

Der lanj um bie Siebe. (Eine bionn(t(d)e Stjmp^onie. fflon.

SRubolf 33 igt. CljemnUj 1920, Gb. gode. 94 6. Cbeb. 3J£.4,50.

Der fiebenbige. Gin ©ebid)tbua) in fünf alten unb einem

G*o. Söon fturt SBaudjroiS- 33erlin 1920, £igilo=33erlag.

134 6. 501. 9,— (12,—).

Die Segenbe oom roeltDerlommenen 6onfa. 9Bienl920,

G. <D. 2al & Go. 43 S. ^.
imeffias. Drei Dichtungen. Sßon «Uleir 9Biener. 2Bten 1920P

5R. ßöroit. 65 S. ©eb. 501. 10,—.

Das Xor ber 3ufunft. Gin SBud) Gebiete. Op. 1. SBoa

Gaon öajef. ftronftabt 0. 3-, Gbuarb fterf^ncr 85 S.

Der SReger. 93on Älabunb. Dresben 1920, SRubolf ftaem»

merer. 22 ©. m m , ,

ftataftroplje! 93erfe ber Eingabe. Sßon 5ßaul SRiloIaus.

1919, Dresbener 5ßerlag con 1917. 16 S.
.

Srrenfiaus. Gin Gnclus con 20 Gebieten. 93on grtebrt^-

50J. SflSagner. §annooer 1920, 3roeemann 58erlag. 26©.

^•V er 3 eit es Iei^ t IDerben
'
oa5 Säu tIeiTt

Inrifcber SB&nbc unb Sänbcfjen, §efte unb

/ $eftd>en mit getanener §anb abzutragen

unb bis auf bunbert ober ^unbertfünfjig

Seiten in bem großen ©rabe oerfcfjroinben ju Iaffen,.

bas Tic für Äit|ä), Dilettantismus, Literatur unb

fünftlerifcbe Abnormitäten oon jeber geöffnet r)ält.

aPieine §anb, ber id). in einem totnjigen Srudjteit

biefer 3eit lebe unb ibre <Erfd>ütt*rungen 2ag für Xag

roie Äolbenjtöfec füfjle^ meine §,anb ntufe jagbafter

fein, roenn onbers ify mieb nicfjt überbeben roilt.

greitieb, bie OTidjtigfeiten, aus beneu 'Errom

Str anif eine „Srüde" ju bauen oermeint unb für

bie fid) augenfcbeinlid) fo-gar bie „2Biener Iiterarifcfie

©efeltfcbaft" unb ber „Weite Wfabiemifd>e «erlag
,

Sßien— fieipjig, erft gegrünbet baben, anegen fo Ietd)t,

bafe fte fd)ou ber matte SBimb ber ©leid)gültigfeit oer=

roel^eu mufe, Stranif fetbft, in feinem „2ieb um ben

Zanz", befäbrt bas ©leis ber (Erotif unb roirb, fo

gefdjmadtos bas aud) gefduebt, oielteid)t ein paar

^abrgäftc finben. Soll id) ein »eifpiel geben? 3[»

Quartaner=93erfen fdjreibt er etroa bas „Xagebud)

einer Dirne" nieber, bie fieben fiiebbaber nacbeinanber

in fieben Stunben befriebigt unb biefen
silbenb trotjbem

leer nennt, roeil fein ad)fer fontmt. Hnb roie er etroa

3roiefprad)e mit bem SOconb bätt, ber ja oon jeber ber

Sd)iiljgott fiiebenber roar, fei fogar jitiert. Der fiteb-

baber \at ausnabmsroeife einmal fein ©lüd bei feinem

Sftäbdien, ba benft ber Woub „fd)uieigcnb" nad), uno

merfroürbigerroeife l)ört ber „Did)ter" bas (Ergebm*

biefes febroeigenben Wad>benfens; es lautet, berb roie

ber alte WJonb nun einmal ift:

„2Bas bir oercoerjri. ^ t

Paffiert mir fd)ou feit 3aw;i 5Dlilliarbcii ^atjteit;

Die Grb' unb icf> root)l immer fiicbfte ronreii,

Blllevu — nun jn ! — 3$ brel)t« mtdj u m fte

Doch nie
, .....

§al> icb mief) nod) in fie I)iueingcbrcl)t.

Üßcr bas oerftebt?

mit erfcljeint es beutlid) genug. - - Weinlicber jinb

bic StuffäfeAen unb SBer«(f)«n, bie §ans Wembolb

Stern bacl» unter bem Xitel „33om i?id)t fennn
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„toten oöcalen" roibmct; reinlicher, aber nicrjt roert*

oollcr. — (Singe es nad) ben Überfdjriften, fo fönnten

auf ben elf Seiten, bie t£rnft gelii 2B e i fj feinem

,, lieben, blonben äJcäbel" in ben Schofr legt, recfjt

anfehnlidje bicfjterifcfje ©eftaltungen gutage treten:

„Deutfdje Säuern", „Entgauberung", „Siftjphos",

„.Krieg", „Som SBarten", „Slpofalrjpfe". Unb boch

lohnt es nicrjt ber DJiühe, aud) nur eine ber 3e\\m
abschreiben, roeil fie nicrjt einmal ärgerlid) roie bei

Stranif, fonbern einjig unb allein armfelig finb.

Ein oermutlidj noch junger 9Jlann, SRubolf

SDoigt, rebet ficfj ein, eine „bionnfifdje Symphonie"
in feinem ,,ianj um bie Siebe" gegeben ju f)aben,

roofjl roeil er fie um {eben ^Sreis sJiicrjarb Dehmel
roibmen roollte, beffen „23erroanbIungen ber 93enus"

er unglüdlidjerroeife roarjrfchieinlid) im s#ubertätsalter

in fich aufgenommen t)at. Es finb monbärt frifierte

Skrfe, oon einem ftnaben mit Ieicfjtberoegter §anb
hingeroorfen, oon einem ftnaben, ber ficfj mit 23or=

liebe Didjter nennt, roeil oielleicfjt ein paar Damen
ber ©efellfdjaft, et)e fie ihm bie letjte '©unft erroiefen,

ihn mit biefem ftoferoort unoerantroorilichi gefrönt

haben. Daß er fogar Ehriftus unb SJcaria SRagbalena
in feine feruelle Sphäre herabgiebt, um bie Sdjroüle,

in ber er bas gange Sud) fjinburdj atmet, gu heiligen,

mag eher fecf als gottesläfterlid) genannt roerben. Da
er im allgemeinen bie beutfdje Sprache noch nad)

alten Regeln behanbelt, fällt es auf, roenn er fagt:

„unb bie ©eigen fdjroingen gu fingen an . .
."

unb : „baß meine Seele nad) ihm nur fchroanger . .
."

gür einen in ber Siebe fo geübten jungen 93cann biirfte

in ber sroeiten 3eile bie richtige ^ßräpofition bod) nicht

groeifelrjaft fein! 3m übrigen geigt fid) eine fcfjöne

fpradjlidje Segabung in bem 23udje, ber man nur
anbere Erlebniffe unb Stoffe als Skhifel roünfdjt.

2Bas ift baneben, bagegen 5turt 23 a u d) ro i tj

für ein ganjer SUcann, ein ganger Ebarafter ! 3n fünf
Sitten, benen er nodj ein „Echo" gefeilt, legt er feine

Sebensbeidjte ab : ,,Der Sebenbige". STucr) hier roirb

ber erotifche „Erbenreft gu tragen peinlich/' beutlidjl

bei tarnen genannt, unb bie ©ebidjte feines britten

Wftes, ben er „2Bir" überfdjreibt, brausen nidjt

gerabe in bie §anb unreifer Dtenfdjen gu fommen;
aber feit Rohren, fann icfj fagen, hat mid) fein fün#=
leriidjes Jagebudj fo fjerb=fräftig unb fo braufenb=
gefunb angeroefjt roie bies. Ein echter Sebenshelb,
-,roiicfjen iitanismus unb Demut ben Jlnsgleid)

fudjenb, aufidjäumenb gegen alles unlebenbig Site=

rarifdje unb gegen bürre ©eiftigfeit, ftefjt ber Didjter
por uns; Jcadjfafjre bebeutfamer beutfdjer £ebens=
führer. 3fi> unb gu fpürt man ben lehrhaften 3^8*'
finger, unb nidjt nur in ben Epigrammen, unter benen
— bas barf er einem Sdjaufpieler nidjt übelnehmen
— ber ,, Sdjaufpieler" allein mifjglücft ift (benn bie

Echten unter uns fpielen fich i m m e r felber) ; aber

1
es ift aucfj ber 3 eigefinger eines SJcatthias ©rüne=
roalbfdjen „Johannes"! Stuf bie Siebe roeift er hin,

bie „alles Ijeiligt", auf „OTenfdjen, bie SJlut haben
gu ifjrem gangen Selbft"; er macfjt eigentlid) feinem
etroas nadj, unb roo er, an groei, brei Stellen, gittert,

Stiert er fogar falfdj : bas eine 93Tal fpridjt er ©oetfje
ein mörifefcfjes ©ebicfjt ju, einanberes 9ftal madjt er ben
poetfjifdjen Plural ju einem bautfjroitjfcfjen Singular.
Sßeldje Selbftgudjt aber unb roeId>e Selbftänbigfeit
liegt allein barin, baß er bas Drama feines Sebens

j

bis über bie SJtittagsfjörje fjinaus burcfjlebt, beoor

er mit bem bidjterifdjen ^cieberfdjlag an bie Öffent=

licfjfeit tritt! 3nm'ttcn oer feelifdjen iTnarcfjien, bie

fjeute unfere ftunft burdjfiebern, ift biefes Suctji ein

rocher de bronce, ben man oon allen Seiten mit

©enugtuung betrachten fann; oon unten, oon oben

unb oorausficbtlicfji aud) aus ber gerne.

9teben biefer tätigen, mauernben Äunft fällt in

bem Inrifdjen Rartenfpiel bie „Segenbe 00m roelt=

oerfommenen Sonfa" burd) ihre fnodjien= unb musfel=

lofe Struftur auf. §ier ift Sehen nur ein gebulbiges

^bcoarten, ein Jcichtbeginnen, ein Slllestragen; „Seben

ift Sterben, 2ob ift Sein". 3n Deutfchlanb hat geroi&

roeber er noch feine 'poefie bie Heimat; oielleidjt im
Offen, aus bem heraus er oon bem 1 „Drecl bes

SBeftens" fpricht. 'Er fucht „SJcenfchen" unb roill fie

ju ©ott führen; aber biefer ©ott ift feiner, ber

Strombetten geriffen unb gelfen gegrünbet hat; bie

Erbe ift ein „totgeborenes", hat aber auf bes 33aters

Siebe feinen äTnfprucfj:. §ugo Sonnenfchein (er

läjjt fein Sud) anounm erfcheinen) ift ein 5Rufer, roill

ein gührer fein; unb rooht möglicfji, bafj, SJcenfchien

feiner 2trt, oon ihm sufammengebaTIt, eine neue e|r=

furdjtgebietenbe ©emeinbe bilben fönnten, roie roir

fie in ben Urchriften oerehren; in unferer 3«'t <i°«r

unb auf unferer beutfchen 'Erbe, roo fämpferifches

fingen um bes nadten Dafeins roillen nicht aufhören

barf, fann icf> ihm, bem ^Propheten, bem §irten, feine

erfreuliche 3ufunft oorherfagen unb roünfchen. 9Bo>h{

aber ergehe icf) mich' gern in ben rein bichterifchen

©efilben feiner ^ßerfönlichfeit — roie fchon früher —
unb fähe feine überquellenbe, fichi oerftrömenbe Siebe,

feine Uneigennütjigfeit unb feine ©ottfuchierfcrjaft gern

aud) in beutfchen Serjen ÜBurgel fchlagen.

Sludji tSCJleir Lieners brei SUteffiasbichtungen finb

nicht gleifcht oon unferem gleifche, es fei benn, bafj bie

inbrünftige ©ottoerfunfenheit unb Sünbengerfnirfchung

ber altteftamentarifchen giucher unb ^falmiften burc|

bie ^ahrtaufenbe einen üeil aud)i unferes SBefens

eingenommen haben. Die Sehnfudjt nadj^ bem Erlöfer

geht mit tiefberoegenber ©eroalt burd) bie fchroeren

Stunben ber brei jübifdjen ©efenner Diogo ^ßires,

23aba ben Suta (in „$erobes") unb ^offef bella

9?eina. SJlan glaubt biefe Finger mit ©ott auf ribera=

fdjen Seinroanben gefehen gu haben, bie $aut ins

grünliche oergehrt, bas jenfeitsledjjenbe 'STuge "halb

fchon gebrochen unb bodj ooll ©lut. 'Jiudj biefe

Didjtungen, nidjt in gotifdje 'Jfufriffe eingelaffen, fon=

bem orientalifch ausgebreitet, ein bem $immel offener

Sßafar ber ©ottesgeroifjheit; im fpradjlidjien s2tus=

brucf roieberum ben heften 93erbeutfchuugen hebräifcher

^3oefie naheftehenb unb, ba es eben feine Über=

fetjungen finb, in höherem SOiafee beutfct) geroorben

als jübifcr) geblieben.

'9Tur h,alböftlidj' orientiert geigt fidj Egon § a j ef

,

ber in Siebenbürgen anfäffig ift;, im „Xor ber 3n=
fünft". §alböftlidj nur unb auch' nur gur §älfte bicf>=

terifch. Er flammert fid) gern an Orte unb ©eftalten,

bie gu bem ©ebilbeten fchon burchi fidj felber fpredjen,

roibmet 9?logart, gauft;, Srahms, Ehopin, 9J?i^el=

angelo Sonette, ohne bamit bas Symbolhafte biefer

SRänner gu oertiefen ober neu gu belichten; Delphoi,

bie STfropoIis, Wntinous unb Dionrjfos, ber faftaliftfje

Ouell unb bie §efperiben roerben bemüht unb fteij'en

bann boch nur ba rote mit bichterifchen tropfen be=

fprengte literarifdje Sfelette. 2Bem ©oethes ,,^)3ar=

genlieo" unb $ölberlins „Sdjicffalslieb" oertraut finb,
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roirb roenig ©efallen finben an S}a\ds „5legel|piel":

— Droben fdjleubcrn llrmädjtc bie -Uegel,

bafj bei hartem ©eraifel „"Stile 9!eun" fallen: —
©eroitter! —
Dorf), — graufatu — roerni fie oben fpielen,

fallen mir, bie gernen, .Uleinen.

2ßer roünfcfjte nidjt uon jebem ber Gumbert £nrifer,

bic in unterer 3eit mit ftraft unb Siebe mu SBerfe

finbj, eine älusroar)!, bie ein 93iertelr)utibert Seiten

umfaßte ! Statt beffen roirb oon merjr als 5>unberten,

bie bas Glüd fjaoen, einen 5ßerlegec 311 finben, jebes

Sßiertelfjunbert oollgefdjriebener Seiten bem beutfdjen

33oIfe als fogenanntes ©efcfjenf bes Didjters präfen=

tiert unb, roie man fo [agt, mit einer Umfcfjlagjeidnning

„gefdjmüdt". pfeift roirb bann nod) auf einer leeren

Seite beuauf rjingerDiefen, bafj man oud) numerierte

unb auf fjoljfreiem Daunettbrud^apier abge3ogene

(Exemplare 311 roefentlid) err)ör)tem greife erftet)en

fönne. SÜccttt erroartet natürlicf) immer roieber, be=

fonbers mit STfüdftcf)t auf bie rjeutige ^3apierfttappf)eit,

fetn3i felierte S^leinobien. R lab unb fjat biefe ©r=
Wartung fdjon merjr als einmal getäuferjt. '2Iud) fein

„SReger", ganj unb gar auf ^Brutalität geftellt, oer=

fdjleiert fein Xalent mer)^ als bafe er es erttfjülfe.

(Eb[d)mibs ^rofaftil roirb bei ir)m in SBerfe jerlegt.

ftein 3roeifel, baf3 fjier, mefjr als in feinen ofme jebe

23erantroortung t)inger)auenen legten §eftd)en, Sätje

Don ftarfer Ginbrudsfraft roie freunbltcfje Unfein auf*

taud)en, aber alles, unb oor allem bie Sexualität,

ift fjnpertropfjifd), bas 2Berf eines Säbetrafolers, ber

prattifd) feinen i^rieg für)ren fann. — ^3aul 9c i f =

laus ruft „(Seift, Serj, Demut" an, um bem Sßolfe

Grleudjtung 311 bringen. Gr liebäugelt in feinen ^ar*
entr)efen mit ben Dabaiften, inbem er fid) über bie

ÜBelt unb roorjl aud) über feine eigenen gejtftellungeu

luftig macfjt. Das mag auefj gum (Seift ber 3 c <t 9^=

t)ören, fieser aber nirfjt 311 bem ©eifte, ben nod) gäben
mit ber großen Dichtung oergangener 3 ei^n t>er=

binben. '2In Demut, bie er ben anbern roünfd)t, ge=

bridjt's it)m felber. 3d)' fann mir nidjt benfen, bafj er

33er|e, roie: „(Sin SItäbcfjen fcfuagt Satjne C2fus fet=

nem Unterleib)", bie er bod) in bie §änbe einer

grau (!) legt, mit ber gebüfjrenben fünftlerifcfjen ©e=

roifienrjaftigfeit roieber unb roieber gelefeu unb ge=

roogen fjabe, efje er fie bem Verleger übergab. —
Wud) griebrid) 2D. 2B a g n e r s „3nenr)ctus" crfctjeitit

mir für ein Sonberfjeft nicfjt geroid)tig genug; immer*

bin runben fief) bie 3roan3ig ©ebtd)te 3U einem fleinen

ftammerfuuftroerf, aus bem bas Glenb, 00m 5ü?it=

leib nngeitrafjlt, trourig=er)rfürd)tig fjerauffteigt.

*

II

Das Jeft ber 3ugenb. Des (Kadens ber (Erlenntnis etiler

Heil unb bie 3"0enbgcbid>le. Bon Ccopolb 2Inbrian.
Berlin 1919. S. ftiidjer. 77 S. Dt. 5,— (7,50).

lltopia. (ßebid)le Bon Blas Bartbel. 3ena 1920, (Eugen
Dieberidjs. 32 S. 2JI. 2,—.

SBlr Sturm unb «lagt. Bon Bolf Caudner. Berlin 1919,
(Erid) Weif} 46 S.

Sin aolbener 9?ing (Ein bunUer IRing. Cßebia^te. Von
Bruno Scrjönlanr. «Berlin 1919, «Paul (Ea||irer. 70 S.
5DI 6.— (8.—).

Das namenlole Kngcff^l 9?l)Dtr)men aus 3eil unb (Eroig-

leil Bon Rurl feennide. JJeipjfg 1920, fturi ÜBoIff. 96 S.
PL 3 50 (7,50).

Die Ireppe jum «WorbHaH Bon Ir)eobor Däubler.
Ceipjig 1920, 3n[eloerIag. 53 S.

ffiefänge. Bon (Ernft Droem. Blit einer (Einfüfrrung Don
Osroalb ©pengier. Blünajen 1920, S Bed. 138 S.

Drotjenber 5jrür>[ing. (Sefänge unb Staden. Bon £slar
Sdjürer. äJlünajen 1920, SRoIanb=Berlag. 57 ©. SDl. 2,

—

(3.25).

2Iuffat)rt. «Reue ffiebiebte. Bon Blas Buloer. Ceipsig 1919,
3nfeI=BerIag. 72 <5.

!2Tud) biesmal foll's funterbunt burcr)einanber=

geben, roeil's burcfjeinanbergefjen mufe. §ugo Sonnen=
fd)ein (fiefje ben oorigen iluffatj) fagt einmal: „2Ber
fprid)t Don 3ufommenr)ängen? 3er) bimte." 2Bns
ir)m redjt ift, barf bem Setracfjter Dielleid)t billig fein.

2Bie roeit liegt ber „©arten ber Crfenntnis" bon
fieopolb '9F tt b r i a u f)inter uns? 9Birtlicr) nur fürtf=

unb3roan3ig 3 a5 re

?

5 r «ilid); mQ" 9i"3 >int bie[c 3eit

oon 2Bieu aus fdjarf — uatürlid) nur roienerifet) fcfjarf

— gegen bas Stoffliche bes Naturalismus an, ber

in Deutfcbjanb nod) feine geoei fiuftren lebte. 23aron
Sünbrian, bamals neungefjn 3a^ rc < ^ ^a5 mü z™**
mefjr als t)ofmannstr)alfd)eu SRübigfeit, bie fjeute —
er lebt nod) unter uns — ben fatalen Nebengebanfett

bes ©efcfjminftfeins aufrufen fönnte, roenn iiidjt bas
neue Sßorroort bes injrot[cf)e>t burd) mandjerlei kämpfe
gegangenen Didjters reijooll mit feinem 3"9enbroerfe,

bem feines gefolgt ift, fjarmonierte. Gr uuter3eid)net

es, ber ßfterreidjer, ber Erbe oon taufenb ©eroefen=

r)eiteu, ,.5Beru, am 3;age bes fjeiligen fiubroig, 5lönigs

oon granfreid), bem 25. 'SHiguft 1919.'" Gin lateiui=

fd)es, ein gried)ifd)e5 unb ein italienifdjes 3\tat fübren
mit etroas gu großer ©efte in bie febr 3att gefd)roungene

^3rofa ein, bie ben Stoff — um ein fd)illerfd)es 2Bort

ju gebrauchen — gar nidjt erft 3U rjertilgen braucfjte,

roeil er ifjr unter ben §änben entgleiten muffte: fo

armfelig roar er. Der Didjter befd)ränfte fid) alfo

barauf, 2Bortflänge, 2Cortrbt)tbmen 311 fdjaffen, bie

nur mit bett äufoerfteu Strar)Ienfpitjen einen ganj
unb gar in UTtome aufgelöfteu Stoff gu berüf)ren

fdjeinen. (£s ift: nid)t mebr greifbares, fidjtbares Silb,

nur nod) roitterbare STtmofpfjäre in biefen 3tuf3eid)=

nungen. 2fn ben 33erfen, bie angetjängt finb, fpürt

mau, baf? ber etroa gleid)altrige §ofmannstrjal it)m

bebeutfam überlegen roar.

Sölnx 5B a r t f) e l fpringt uns aus feiner „lltopia"

roie ein Xoreabor an, aber gleid) mit einem 23irnams=

roalb oon erfdjrecfenbeu roten gafmen. Das ©ilb

ftimmt aud), roenn id) au ben fpnmfdjen ©egenfpieTer

in ber '9trena benfe, beim roir, bie in ber KmfeF)ruug

aller 2Berte nicfjt ben einzigen 2C'eg 31U 23erför)nung

erfenneu, finb für ben jungen Draufgänger „ber

©efd)id)te ftinfenbes '2rn5". Gr übernimmt fid) in

feinen Silbern fort unb fort:

Ob unfern Häuptern rauften bic gafjncn,

S011 benen jebc 311m §immel reid>t

Hub bie falfd)en ©öljen ju iBoben ftreidjt,

Damit voir bic eroigen ©öttcr afjncn.

SBarum müffeu bie garjnen gleid) bis 3111m §imimd
reidjen? Steden bie falfd)eu ©btjen nidjt auf ber

(Erbe? Unb roo anbers nls im Gimmel nrjttt er bie

eroigen ©ötter?

Wie Wtin aus fanftgeroölbten trügen
2ücl)t fp'ät int Wbcnb eine sJUiäbcf)cnfd)ar —

iRergleidjt er bie flJiäbdjen mit 3Bein? 2Bas finb bann

bie fanftgeroölbten iUüge? Sßollte er fie aber mil

fanftgeroolüten trügen oergIeid)en, aus betten bei

Duft bes 9Beittes fteigt, boitn fjätte es roofjl anber r-
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fjeifjcu nrfiffett. diu politifcfjes §eft, meinetroegien;

ein bidjterifdjes uuv mit jefjn grage3eid)en!

SKotf 2 a u cdi er roagt es, uodj ein 5lricgs6ud>

ju geben; aber es [inb feine breitgeroafjten §eeres=

beridjte, roie nrir jie jum Überbtujj oier 3a
^
re ^an9

Ijaben fdjmerfen müfferr; es Eft aiufj fein pajijiftifdj'es

SBimmern um griebeu, fonbem ein ganj perföttlidjes

Sefenntnis, bas oon üornfjerein fräftig genug er=

fcfjeint, um jenjeits ber Sdjladjten 311 bejtetjen. Die ftlage

um einen greunb, um 2BilfjeIm XTiie^ncr, ber in ber

ftarpatfjenfcfjladjt gefallen ift unb ber uns in einem

fdjönen Sud) cor langen 3a ^ ren °' e 2Bege rotes, um
aus bem quälenbeu fiebeu ein Spiel ju madjen, bie

SUage um biefeu Ebleu fjat £auduers SBerfdjeti' oie!=

leidjt oeranlafjt unb frönt es nun aud). §elbenfjaft

oerroeift er alle billige Sentimentalität aus feinen

Sdjilberungen, aud) roo es fidj um bie fleiuen bleiben

ftreuje eines SWaffengrabes fjanbelt ober um bie

„'-Bogelgefpenfter" uon s2lustau|d>gefangenen. Unb bar=

überl)in fegt ber Sturm einer lauteren ^ünglingsfeele,

bie erfdjüttert oon ben bonnernben ©inbrüden bes

Krieges unb gleidjjeitig gefeftigt burdj bas ©ute
unb 23öfe, roas er gebradjt, ifjrem fjoljen ftünftlerjiel

fcfjneller unb geroiifer juftreben roirb, als roenu bie

fünf fdjredlidjen 3af)re uidjt getoejett roäreu.

Der erfte geborene ßnrifer biefer fleinen ^afyxes*

bibliotfjef ift Sruno S dj ö n f a n f. %d) braiidje nidjt

in fr iegeri fcfje ©efilbe abjufdjroeifeN, um ifjn 311 [oben,

uidjt in politifdje, um if)it 3111 fabeln; aud) ber religiöfe

©infdjlag ift nidjt alt=, nicfjt neufeftamentarifdj beengt:

mid) überfommt bei einigen ber fjier oerfamimelfeiii

©ebicfjte bie ganj fdjlicfjte, reine greube, roie fie auf

etroas gehobener (Ebene beim ©enufj mörifefdjier Didji=

terfpeife bas §erj beroegf. Gr gruppiert: ,,'9tuf ftillen

2Begen", „Urbunfele Ströme", „SUingenbes 23fut",

„2Bas Tag unb IRadjt gefponnen". SUcörife roürbe

roofjl nur oon „bunffen" Strömen gefprodjen fjaben,

unb biefe fleine überjeicfjnung Sdjönlants ift m'el*

Ieicfjt für if)u djarafteriftifdj; fie roirb — bes bin tid)

fidjer — fefjr balb fetyroinben, roie bereits jroifdjeni

feinem ersten 23udj unb biefem fo manche anbere

Unebenheit gefdjrounben ift. Gr fingt nidjt nur baoou,

er ift oerroacrjfeN mit ber 9Jhitter (Erbe, roenn audj> nidjt

(roie er roieberum übertreibt) „mefjr als ein SSaum,

ber brunftig fie umarmt". §in unb roieber üerfudjt

er fid} im Sßolfston unb roirb gut fangbar, fjäufiger

aber brüdt eine gebanflidje Sdjroermut feinen üßerfen

etroas dou bem Iiebferttereu ©eifte bes Angelus Sile=

fius auf.

Wit oiel feibenfcfjaftlicfjerer ffiebärbe umarmt Stowet

Serjittde bie 2Beft; nicfjt nur bie Erbe. Seine
2rrme reden fidj jum §imm'ef auf, feine „§änbe
roerbeu riefengrofj", bis ber ©arten ©ottes, burdj if)n

fjerabgeriffen, feinen Srübern, ben StTCenfcfjeu, in ben

2rfiof3 fällt. 3" b er Sallabe oom Trommelfeuer
Juden uod) bie 2Bef)en bes Expreffionismus auf:

(Eine 5rage bäumt

:

21lle Seelen ^orerjen

:

2Barum?
Rniioueii la^eu . .

.

©ebet fcfjreit auf!

9?ub;e.

2lus.

9!acf)t.

5Rid)ts.

3ft's roirflid) ©xpreffionismus, b. f). bie gorm bes

legten 3a^ rfünfts? §at fid) ifjrer nicfjt fd>on ©ruft

Sd)ur cor fünfunbjuxtnjig 3a^ ien ßebient, unb fjat

fie ©umppenberg nicfjt fdjon bamals ber Slarifatur;

überantroortet? §emiide fjat es Nicfjt nötig, fidj att

2fbfonberlid)feiten anjuIeljneN; er ift ein Cfftatifer,

unb ifjm gefjorcfjt bie Spradje, bie in ber bilbenbeni

.Uunft ber ©otifer fpritfjt. '9fber oielleidjt oerbauft er

bas fteunbficfje ©d)o, bas er fief) bereits in ber 23reite

bes Sßolfcs erfungen fjat, ben ganji 3arten, irbifcfjen

©efängen, oon benen id) fdjou friifjev einmal einen

angeführt fjabe; fjier ein anbrer:

äRcine TOufif ift bie Stille,

SJceiue glöte bas S^roeigeu . .

.

3Iber id), in bei Stille im £id)t

(5alte Fjod) bie §äitbe über bie toeifee SBlunte

Hub fjüte ifiten Duft,
Der mir Ieudjtet in bie etoigen ©ävten.

§ier ift er ganj unb gar nidjt ©otifer, joitberu ein

inbifdjer ©ott unb fitjt in einem Tempel, ,,ber aus
9cacr)tblau unb Sternen gebaut ift". Sein feelifcfjes

©ebiet ift grofo, benn fefjr fern oon bem Befcfyaulidjen

inbifcfjen ©ott ftefjt ber „Jüngling", ein Saccalaureus,
ber ba ruft:

„3^ bin bie 9JJitte...

3d)' bin bet 2J3eIten überooll . .

.

3d)i faiui uiä)t fdjlafen . .

.

3d)i bin Solbat in einem grofreu §eere. —

"

Tf)eobor I)äubfer ift eine fiofung geroorben.

^ebenfalls roar er einer ber erften oon benen, bie bie

3afjnräber, Stoff unb gorm, in einen neuen 2Binfef

jueinanber [teilten. 2Ber feine ffare ^3rofa lieft, fud)t

aud) in feinen 95erfen etroas oon biefer ©reifbarfeit.

©r finbet fie feiten; er finbet fie roofjl gar nicfjt; unb
bennoefj füfjtt er fid}< in geroeifjter fiuft. Dem SDcanne

mit ben ftarfen Sdjultern unb bem fräftigen §0131=

fdjuf)er=5lopfe fdjeint ber Körper nidjt ©efofgfcfjaft

ju leiften, roo bie Seele ins 9JZufifalifcfje ber Sprgdje

nbfdjroenft. $ier 31eicfj.net bie geber faft nur §aar=
ftrierje auf, roie es uns oon ben erften 9?omantiferri|

fjer in ©rinnerung ift. Um fid) 3ieilenroeis ausfp>redj«n

ju fönnen, braudjt er immer fecfj'S bis fieben Tatte,

unb roir roiffen, ba^ nicfjt nur oon ungefäfjr bie

beutfcfje Spracfje an fünfeu genug fjat, ja, ba^, ifjr

eigentlicfjfter 93ers ber nur oiermal gefjobene ift. 93et

ber orgelgetragenen Totenfeier an ber Safjre Manuels
roäfjft Scfjiller ausnafjmsroeife ben Trimeter; ©oetfje

ifjn unb ben fiebenfüjjigen 95ers in feinen 2flters=

bidjtungen, roo bie gauft bes ^Jofitios fidj' in bie

gingerfpitjen bes Sup-erfatios bifferenjierte. ,;Die:

Treppe jum 'Jcorbficfjt" ift eine 33ifion, unb ber £>idjter

oerfcfjmäfjt es, ifjre einjefnen Stufen aus irbifdjen

Quabern 3iufammen3ufügen;^ fein Steigen ift mögficfj,

nur ein Sdj'roeben; Sdjroeben in einer bünnen £uft,

bie faum nodj irbifdje Sßeftanbteife mit fief) füfjrt.

2Ber fiefj. bem 5Rfjtjtfj-mus unb bem SUang ber SBorte

unb 3eifen fjin3iugeben unb feine etroa nacfji 2rrcfji=

teftonif bürftenbe Seefe ausjufdjalten roei^, roirb audj

an biefem (mit äujjerfter Sorgfalt gebrueften) Sudji

Xiiäubfers ©enufe über ©enufo erfafjren.

©s ift nidjt unroidjtig unb ben neueften InrtTcfjen

©ängen faft roefentlid), bafe ifjneu trj'eorettfdje 3tus*

einanberfetjungen ooräusgerjen. ©ruft Droetn's
,,©efänge" roerben fogar buref) jroei 93orroorte ein=

geleitet. Das erfte fcfjreibt ber ^olitifer Osroalb 1

Spengler, bas jroeite ber Dicfjter fefbft. Sei Spenge

Ier gibt es fefjr fjübfcfje geftftelfungen, etroa: „3ebes
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antife ©ebidjt ift fpradjlidj eine Statue, jebes abenb»

länbifdje eine Sonate" (fjier fällt übrigens ber med*
roürbige ©egenfatj Don antif unb abenblänbifdj auf),

gerner: „Es gibt feine £nrtf mefjr. Es gibt nur nodj

ganj roenige immer feltener roerbenbe ?cacfj3ügler einer

nollenbeten £nrif, bie gefäfjrlicfyen 3u ffänben, ge*

fäfjrlidjften Entlabungen, Serirrungen unb 2Bagnif(en

ausgefegt finb, um fidj pt ©eftaftung burdj3urimge'n.

(Es entftefjt eine Spannung im 2>m>e™ ber ^3crföttlicf)=

feit unb bamit eine 'Etnbringlicfjifeit ber Silber, eine

3;ranf3enben3 ber SBorte, eine £ogif ber garben
unb iöne, bie ungeheuer ift unb fdjliefjlid) bem 2Bafjn=

)inn 3utreibt." 3er) glaube nun freilief) an eine £prif

in ber 3ufunft, roenn idj aucr) in Ernft Droemi nur
einen ^facfjjügfer erfennen fann, beffen ©ebidjte tat»

fädjlidj mit ben mefjmütigen festen ''JfusftrarjIungeTt

bes umnadjteten fjöfberlinfdjen ©eiftes Sifjnlidjfeit

fjaben; Spengler roeift barauf tjirt. SBeit mefjr uer=

fpricfjt uns oon feinem Sud) ber Dicfjter fclbft. Er
betont, er fjabe es sroeimal überarbeitet. 2Bas gcfjt

uns bas an? Dann fcfjretbt er einen 'ilbfatj über fein

neues Satj3eid)en=Srin3ip, einen anbern über bie 3u=
fjilfenafjme bes Ofjres beim £efen, roas jebem ernft»

fjaften £efer, unb nicfjt erfti, feitbem ©oetfje es aus»

brüdlidj geroünfdjt fjat, felbfioerftcinblid) ift; jdjfiefjltdj

jroei roeitere über bas Serfjältnis bes ftunftroerfs 3ur

SBirflidjfeit, bas ja von altersfjer millionenfältig ge=

roefen ift. 3m ®u d)
f
e^ft ftefjen Strophen, bie im

Hmfreife Stefan ©eorges entftanben fein tonnten

unb bie feiner felbft roert roären; mandjes 3orte
roeift auf §ofmannstfjaf äiirüd unb bie oftmals faxum

ertaftbare Sfnbung ber Seihn auf Sfjeobor Däubler.
©igenroifligfeiten, um nicfjt 311 fagen Ungereimtheiten,

roie: „purpurner ÜÜrfis", roiberftreben bem aufmerf»

famen ©eniefrer. Unb fiefjt es nicfjt nad) 5Reimnot aus:

grembem SBillen leifjen roir ben Schlaf
IDidj im ^trme fjält ber üräume ©raf —

?

2Barum gerabe „©raf"? 3:ut's nicfjt fdjon ein Saron,
ober roäre ein ftönig nidjf einbrudsooller! Wuf bem
§ügef, ber fid> über einem jungoerftorbenen SJJäbdjen

roölbt, biegen fid) bie ©räfer „feltfam adji unb ofjne

Sorbebadjt"; oermutlid) nur besfjalb „ofjne Sor=
bebadjt", roeil ftd>'s ereignet „in einer Sommernadjf".
Die leljten brei ßtikn biefes ©ebidjfs:

-)lun fliegt bie grembe mit bem CEppicfiftab

i(£iii fdjeuer 2fIQum oi« ber Annette Drofte
91idjt eines (Säumen ihre Sdjauer fofte.

roollen mir in iljrer Spradjoerrenfung nicfjt eingeben
ber Einfdjlag oon biograpfjifcfjer Silbung in bem 1

Segriffe „Annette Drofte" ift aud) faum fünftlerifd)i

3u redjtfertigen unb id) muf? mid) 3roangooII bes
im Sorroort oon Droem jitierten ©eorg Simmel ent=

iinnen, ber fonjtatiert, ba]) bie ftunft „als Normung
ber 2BeItinI)aItc nirfit auf 23org oon bercn anberet

Normung lebt, bie mir 2Birflid)feit nennen". Son
„2BeItiui)aIt" ipüre id) [>ier nun freilid) nid)ts, unb
ba jcbc Spradje aus bem 23cftrcfaen entftanben ift,

üliirriicfyes 311 benennen, fo f>at aud) bie I)id)tung,

[ie mag iwollen ober nidjt, 3»fa"'f"C»f)fi"flc mit ber

2üirflid)teit 311 magren.
Jüelcf) eine Erlöfung, baf? einer roieber einmal

bas Üeben liebt, (o wie es ift, Ijeute ijt; baj| er fogar
bas Sd)iuelen ber ©cgentoart als frudjtbare ©egen=
roart füljlt ! Csfar S d) ü r e r I)at ben Entf)ufiasmus

bes uucerbefferlid)en Optimisten, ofjne baß it)m bie

2räne fremb märe. Durd) bas 5Räberfnirfct)en auf
ber gafjrt jum gefallenen Sruber fjört man, füf;lt

man 33ers für 5ßers bie fjeifjen tropfen aus feinen

STügen fallen. 2Iber in feinem tiefften Scfjmerse rau=

fdjen plötjlicf; alle Säume Xroft über tfjn, jingen bie

Sögel ftillenben Salfam auf feine SBur.ben, unb bie

SBoffen Derfprecfjen ifjm, bauernb Soten 3U fein, com
Serftorbenen jum Serlaffenen: ba gefjt er fjalbgefjeitt

dou Rinnen

:

9?ot ^fbenbgolb lag auf bem ftreuje, ba ia^ fdjicb.

3a) ging in milbem £a^mer3, bis ba mein SBruber

W\x in bie Seele ftiegft, mia^, 311 geleiten:

O bu in mir! So roill ia^ fürber meine läge fdjreiten.

2Bo anbers ats oon ftlopftod fjer roefjt ber ©eift:

Die 3laä)t finge ia), bie eroig unbegrabene in uns
.unb bie 2Bcifje, bie roir uns fdjroeigen . .

.

too, roenn nicfjt aus Scfjiflers 9Kunbe, fjaben roir 2lus=

brüdje unb SBieberfjofungen gefjört, roie

:

„Groig! eroig! eroig! 3ubelflage!

Shtube fc^roillt unb 9(aum gdljut grenjenlos.

Sa^roebt ein 5Iar unb fjält bie fiebensroage.

©roigfeit ftürjt roilb in beinen S^o^.
Stemmt bidji über bid) fjiuaus. C trage

!

ijier, kleinmütiger, beginn bein £os.

föroig! eroig! eroig! ^«bdftage!
?tus bir felber bria^ft bu, Stofj um Sto^."

'Jfn biefer Steile rübmficfjer 3Tbfjängigfeit ftanb aud)

gran3i SBerfel einmal. ''JTbet Sdiürer roirb nicfjt

SBerfefs 2Bege gefjen; er ift im ©runbe ebenforoenig

ein Dlacfjbilbner RIopftods unb Sdjillers roie SCBerfcIs.

Die Irabition unb bas feftgelegte ©efeij fümmern
ifjn roenig ; er nennt, ofjme eine Serslefjre 311 befragen

ober 3U adjten, je adjt oon trodjäifdjten Quinaren
eine Stanje unb roeifo nidjf, bafe, ber 9fame auf r»ofl=

fommene ©efdjloffenfjeit beutet unb in ber fiebenten

unb adjten 3^ife ein brittes, eng uerbunbenes 5neim=

paar oerlangt! Scfjürer madjt baraus eine etroas

erweiterte Sisiliane, roenigftens ab unb 3U; es fommt
ifjm gar nicfjt barauf an, in eine fotdje Ottaoerime

oier 9?eime einjubauen unb bie erfte §äffte gefreust

unb bie jroeite umarmenb 3U fteflen. IHatürlidj binbet

ifjn bann aud) ber trodjäifcfje ^Rfjptfjm'us nid)t; er gefjt

ju 3a ni ^eil u^ er wib oer3äf)ft fid) aud)i mand)mal um
einen. 3m ©anjen : eine nidjt nur erfreulidjie, eine be-

glüdenbe Hoffnung, ein nicfjt nur burefj feine 3u
fl
cn^»

fonbem aud) burd) intuitioe ^ünftlerfcfj'aft bes Werfens
roürbiger gafjnenträger im geft^uge Irjrifcfjen Scfjaf=

fens.

Max S u I e r s bilbenbe $anb fjat freiftige

Wusfeln befommen. Seine erften hjrifdjen unb pfeubo-

epifdjen 'Jlrbeiten glitten nid)t anbers beim Sammet=
ftoff burdji bie §änbe; fjicr aber finb Srofate mit

fdjarfeu Srüdjen, bie fräftigere ©egenfätje, reidjerc

garbigfeit fdjaffen. Sein „ Aufruf" ift geroifj, auf

politif'djent ©runbe gefeimt, fdjliefjlid) aber in fein»

tiinftlerifdje ©eftaltung aufgebliifjt. Eine S^ene, bie,

roenn mau fie allen uerftanblid) benennen roill, „$a*
bitl) am i.'ager bes fdjlafenbeu §oIofemcs" Ijeifieu

lönntc (bei Sßufoer ,,

sJJad)t"), brängt in brei Duljcnb

3eilen 3iifauiiucn, tuoju fclbft ein jfinftfg« Dramatlfet

gut ben boppelten 9?aum gcbraudjt. s2rn nidjts ©e»

ringeres als an bas 3ilngfte (Seridjt wagt er fid) in
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einer 3iI>ap)obte — unb bie Schauer bes Carapo santo

in ^ifa fe^eu ein. €s ift Opferjeit, Opferfreube

in biefem Didier, ber fid) feine „STuffafjrt" aus

Scrjmerjensbrang Fjcraus glüdffjaft erfebroert.

III

SRit bem giebelbogen. ©efammelte SBerie. 58on Seinrid)

3erlaulen. (Effen o. 3 .
Sfrebebeul & Äoenen. 74 S.

Die (elige ©pur. ©ebidne. SBon Staula ßubrotg. 2Rün=
(ben 1920, SioIanb=SDerlag. 45 S. SR. 2 — (3,25).

Sonette. 33on ftarl SBtlln Straub. §eibelberg 1920,

Sermann SReifter. 60 S. SR. 5,—.
Das 3arjr. Sonette oon Daheim. 2?on (Ern[t Sä)tnttt.

3ena 1920, (Eugen Diebertcbs. 66 S. SR. 6,— (10,—).
©ebtebte. ÜBon Äarl Schneller. ßeip3ig 1920, 2. Staa<f=

mann. 88 S.
SRutter unb ftinb. 3Ius bem Xagebud) einer SRutter. ©e=

biebte. *Bon SDill Sßefper. SRündjen 1920, (E Beel. 95 S.
©eb. SR. 6,50.

SReif fte^t bie Saat. Steue 95aIIaben. Culu oon Siraufj
unb JXomen. 3ena 1919, (Eugen Dtebertcfis. 108 S.
SR. 5,— (8,50).

Ein Irjrifdjes hors d'oeuvre, fefjr febmadbaft unb
orjne pifante 3u *a ten

>
geigt §einricf), Stxtaultn

auf feiner Sdjolaren-giebel: Sierjeiler für 35ier3eirer

in freier £uft, auf 2Banbcn>ogeI=2Begen, ober auf

ber gafirt von ber gront nad) ber §eimat eingegeben

unb im 9cieberfd)reiben gleidj gefummt unb gefungen;

3ofef SBiEior oon Steffel orjne $od)fd)uleinfd)Iag unb
ot)ne alfobolifdje totimulanjien! «us einem §rüf)=

Iingsgebid)!

:

3«t ber Sdjute fingen bie 3un9en otcl fjellcr

3Iuf ber Strafte liegen Saler unb Seiler.

3efmtaufeub laier in purem ©olb,

Die ladjenb bie Sonne baFjin gerollt.

«us ber „Wacbt":

9In filbernen Ketten rjängt bie 2Belt

2$om buutelblauen Simmelsjelt.

2üie eine Simpel, filberfdjroer,

So fdjroingt fie leife r)in unb f)er.

Unb aus bem ,,ftriegsurlaub"

:

SRein 3*™™^ mein 3'mm e r> if>r 33üd)er, bie Silber

!

Hub Koppel unb Smutje fliegt aufs 23ett.

3a) greif bie £aute, bie bunten 93änber,

Unb neljm' jebes SBilb rjerab nom Srett.

(Sin
s$rometf)eus ift er nidjt. 2ßo er Sffienfdjen geftalten

roill, grofje ($inbenburg) roie fleinere (Sienr)arb),

oerfagt bie Äraft. Xro^bem rüünfdjt man, bafo ibm
bas 2ßorte= unb 9?eimefinben in 3utunft größere

Srftroierigfeiten machen möge, bamit ber ftreis feiner

biebterifdjen ©egenftänbe fid) erweitere, ber 2Belfen=

fdjlag feines £ebens tiefere ©rünbe bes Speeres be=

rubre.

2ßenn ^ßaula £ubroig, beren erfte ©ebidjte

^ermann $ta\ad einführt, toirtlid) „obne ftenntnis

einer etroa rjorbilblicb/en fiiteratur" ift, fo bat fie

bod) gereift fleißig in ben alten 53üdj-ern ber Sibel
gelefen; benn faft als bidjterifcbes ^rirgip get)t ber

tjebräifc^e ^ßaraltelismus burdj iFire meift, freien

^Kfjntfjmen

:

Du aber labe mid) ein, in bein §aus 511 fommen,
£abe mief) ein, an beinern Üifdje ju fitjen . .

.

Ober:

ftein ©ebanfe perliert fid) fo tief,

Xafj bein 5tuge ifjm nidjt begegne,

Uub fein glügelfdjlag finbet fo bod),

Dafj es ihn nidjt trüge . .

.

Unb

:

£af$ beinen uncnblicfien §aud)
Greifen um meine Sinne,

llnb ge^e nid)t fort mit beinen innigen (Stiften.

3.ebe Seite erftvarjTt in ^olbeftem §immelbrau oon
Sftagbtum unb graulicfjfcit. 3Jlan füfjlt erquidt, ba&
bie rjeilbronner R,ätt)d)!en immer mieber geboren roerben,

immer roieber fid) bem b/orjen, bem oeretjrten irjerrn

ju 5ü&en legen, roeit fie — tieferes ZBiffen um bie

geheimen Dinge ber $0lenfd)'fi'eit Ijaben als irjre fo=

genannten ©ebieter. 2ßie fdjön ift bas:

Du fprid)ft, bu fpridjft 51t mir

!

3d) fjöre, unb bemütig fenft

Steine Sdjulter fid) neben ber beineu . .

.

3d> gerje bebutfam neben bir,

Daft id) nid)t trete auf beinen Sdjatten.

Sd)ön aud), bafj bie erfte Einjeljeile — fo Bebeutfam
erfdjeint fie ber Didjterin — ftatt eines 3tDeijeiiers

ftef)t. Wrgeubs eine politifcfje, nirgembs eine fritifd)e

Wbfd)toeifung; aud)- bie ftritif bes ©euie^enben oer=

ftummt cor biefer ftillen, in fid) gefdjloffenen ©eligfeit.

Das Sonett, in bem fid)' ftarl 2BiUr) Straub
fd)on frü&er mit ©Iüd nerfudjt bat, fcf)eint gerabeju
bie bem Didjter eigentümlid)ie 3Tusbrudsform ju roer=

ben. 3**5 * W tm San%^ fdjoner Sanb bamit gefüllt.

Das rounberbare, ben teilen bes golberten Schnittes
angenäfierte 5ßerf)ältnis bes 2luf= unb 3lbgefanges oon
ad)t ju fecfys läfet in ber Xat bie glüdlicftfte äftrjcttfcr),e

©lieberung Inrifd)er Stoffe p. Straub' nu^it babet

bie greiljeiten, bie biefe gorm gibt, roob/l aus; nidji

nur, bafj er fünf», fed)s= unb fiebenjambifcfje 93erfe

oerroenbet, er mifd)t aud), roo ber 5Rr)r)tf)mUs ht=

fdjroingter, roo er gehemmter fein foll, Dattnlen unb
Sponbeen ein, überrafdjt aud> plö^lid) einmal mit
einem breiljebigen 3^rocr)äen=Xorfo, um bie 9?egel ber

fieben 3am^eu p jjerbredjen. 2ßo er in mnftifd)en

©ebreiten p fd)ürfen magt, finb bie 2ßorte nidjit ge*

Balten, gebrängt genug; fie gleiten 3U befjenb, als

beroegten fie fid): nidjt „unter Xag", unb plaubern
potet aus. So finb brei Sonette „«n eine Unbe=
fannte" geridjtet, mit benen man nur Hebbels gleid)^

benannte brei Stropben p Dergleichen braud)t, um1

bas, roas id) fagen roilf, p erfennen. Der SRutter

aber legt er bafür eine §ulbigung in ben Sdjof}, bie

in prtefter SBirflidjifeit oeranfert, fdjiou nad) beml

erften ßefen im ©ebäd)tnis baftet. Unb oon ber ©e=
liebten fagt er, bie §ero gleid)i nad) ibrer erften 9Jad)t

im fiiebesturm ber pieiten entgegenbarrt

:

So lebft bu burdj ben müben Sag, ©ebenebeite!

Dem erften SßinI ber neuen ^Ttadjt entgegenlauernb.

Das §aupt geneigt roie fd)nitt=erroartenbes ©etreibe . .

.

33om 93orfrübTing bis tief in ben SBinter hinein,

oon ber 9?üdler)r pr $eimat bis pr erften 2obes=
mabnung fingt in fedjsunbfedjjtg Sonetten (Ernft

S d) m i 1 1 ein Xagebud) aus fid) beraus, bas über
roeit mefir als über ein einziges ßebensjabr berietet.

mit ©ottfrieb Rellerfcber »eftimmtbeit legt er, Stüd
für Stüd, Konturen unb garben feft; frifd) roie ber

§erjfd)Iag bes gefunben Wenfcbem nad) reid)lid)er

9lad)trufie! 2Ber bie „geuer^bp^e" unb „£ebenbig=

23egraben" bes pridjer 9Jceift;ers im Of)r fyeä, füfitt
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fiel) juroeilen auf tiefe erlaubten $öt)en epi[d>er Sd)il=

berungen oerfetjt. Die Spradje männltd)) ungejudjt,

flar unb nid)t ofme 9*eid)tum.

3t)r greunbe nort ©uftao gälte unb grangi Siaxl

©insten, greunbe bes ftilt=rüftigen ©eiftes, ber iutrjctt

jerftort ober boef) erfd)üttert erfd)eint, bes ©eiftes,

ber §aus unb gamilie, ßanbfdjaft urtb 93aterlanb

mit Siebe burdjbrungen, mit ©efängen gefd)müdt fjat;

3r)r greunbe reirtert unb fruchtbaren 23ürgertums,

unfere gute Sadje r)at einen neuen SBortfüprer be=

fommen; er b/eifct ftarl Schneller unb ift roofyl

in Öfterreid) ju Saufe, ©s foll ein £ob fein, roenn td)

fein „§<aus am Söceer", fein „£ob ber guge" feine

„Wlten Steine" fo aufnehme, als ftammten fie aus

©injfens 23efi£. 9Iber fo reid) tjaben aud) feine

engeren ©ertoffen bas 2Befen bes Diesters nid)t oart=

iert roie er in ben jroei Dutjenb „fragen", ©inige

baoon

:

ftannft bu in einer SMinute dortig unb 93ettler fein?

SBobnt bir bas 23öfe unb ©ute roüblenb in gleifdj unb
©ebein?

Sdjauft bu im ftleinften unb ©röfcten eroigeu Sinnes

©eftalt?

güblft bid) ber Unerlöften (Sott mit (Erlöfergeroalt? . .

.

SBift bu oon jeber geroefen? fiebft bu bem 2Iugcnblid?

ftannft bu ben Sternen entlefen fpäter ©efd)led)ter ©e=

frbid? . .

.

©infamer bu im ©ebränge! gublft ou allein bvdji äusroeit?

Sdjroeigft bu ber lärnmtben SJlenge? ©ibft bu ben Stillen

Sefdjeib?...

Unb roenn uns .aud) bei feinem ,,§ans SRamenlos"

bie (Erinnerung übertommt an ein paar Vorgänger
unb an griebrid) ftanfolers 93erfe aus bem Anfang
bes Ärieges, roo er bes eigentltdjen Siegers rütjmenb

gebenft, nad) beffen Sftamen niemanb fragt, fo Ijat

bod) ftarl Sdmeller biefen fct)önften 93orrourf nuntnefjr

erft in eine flaffifd)e jroölf3eilige gorm gebrad)t, bie

r)offentIid) red>t balb in ben öfterreidjifdjen 33oIfs=

munb unb aud) ins pajififtifdje ßefebud) übergefyen

roirb. Das ©ebid>t beginnt:

§ans Namenlos, §elb unb Solbat,

So UTtgcfcfymüdt unb unbefungen

!

Unb bod) bift bu's, ber alles tat.

3Ber bätte fonft ben Sreinb bejroungen?

Unb fdjltefet (mit einer feinen 93errüdung in ber UIp=

pofition)

:

£ans Namenlos, Solbat unb §elb

!

sißas gelten üieber bir unb Orben?
X)em 9?ubm ift nid)t von biefer SBelt:

Hnfterblid) bift bu Iängft geworben.

3d) roill nid)t ju Jagen oergeffen, bat? aud) ifjnrt bas

©fftatifd)e nid)t eigentümlid) ift unb baf} ifjm
1

roeber

ber f)od)geftimmie £iebesjaud)jer („Skrgljnmnus")
nod) 2Borte bes Sturmes $\i ©ebote ftefyen, rote fie

im „fiieb ber ßaroinc" beabfid)tigt finb.

2Ber SBill 33 e f p e r fannte, mufjte jur ©rgänjung
bes Xrifoliums nad) ben ,,33ricfen jroeier ßiebenben"
unb ben Üiebem „Sd)ön ift ber Sommer" biefes neue

Xagebud) ,,9J?utter unb Rxnb" erroarten. (£igenttid)

fjeifjt bei SBili 2?cfper einfcrjren immer }U einem 5^inbe

fommen, unb bas bleibt befreien, ob aud) biefes

ftinb iii,3roifd)eii Water geroorben unb fid) großer 93er*

antroortungen beroufjt ift. 9Bic ju ber befannlcn Sans
If)cmafd)en gebcrjcidjnung (für bie fd)on ber Walcr
felbft ein ^crslein gefunben fyatte), roirft er fjin

:

3a) feb bes fiebens offnen Jiadjen gäf)nen

OTit §aififa)3äbnen,

3mmer geöffnet, uns ju oerfa)lingen.

SIber bas Winblein fitjt barinnen

Sröblia), £id)t

3ft fein ganjes ©efia)t unb fpria)t:

güra)te bia) nid)t.

üeife beginnt 'es 3U fingen.

§at bas nid)t feelifcf)e 93erfpcefttx»e unb roeift es nid)t

oon bem einen Rinbe auf bas ftinb ber Äinber t)in,

bas uns aus bem 9lrm ber SJlaria anfd)aut? Unb
fo immerju fieljt ber Didjiter,, je länger er oor bem
Sette feines ftinbes ftetjt, immer rociter in bie roer=

benbe 9J?enfd)r)eit tjinaus; auf einer Seite fteben

einmal nur bie brei 3eikn:

Könnten bie 9Jtenfa)en mein Äinb |et)'n

SJiit meinen klugen,

Sie bätten grieben.

©in Danfgebet für empfangene ©naben unb eine in=

brünftige 93irte an bie' ganje 2BeIt! Unb- roenn er

ein anberes Sftal roieberum aus ber SBetrad)tung

bes Äinbes r)eraus es als fyeilige Spflid)t ber ©Item
erfeunt, gut p fein, bamit aud) bie ftinbet es fein

fönnen, fo entroidelt er gleirf; als allgemeinere ©r=
fenntnis:

Still baut bie 2BeIt fia^ um unb auf oon innen.

SBarnungsruf in bie ßtitl s3tn bem naioen ©tauben
bes ftinbes, bas mit ber §anb nad) ben Sterneu .greift,

roäd)ft bes Diesters eigener ©laube r)od) tjinauf in bie

3uDerfid)t, bafr ffiott uns bie §errlid)teiten feiner

ganzen SBett, nid)it nur biefes ©rbenroinfets 3eigen

roerbe. ©s ift eine grör)ilid)feit in biefem 23ud)e, bie

fi^ roie bei 3 ^'annc5 SRosmer faum auf bem ©e=
fid)te ma.tt, um fo inniger aber ber Seele einge=

boren ift:

SBenn niemanb fröblia) ift in biefen lagen,

3ä) roill fröblia) fein!

$enn meine ^re"^ ift aus einem tieferen Sruntteit

211s alles fieib ber 2Belt.

So geroi^ bas tleinftc lprifd)e ©ebi^t mit einem
epifd)en ©rlebnis, einem Stüddjien SBirflidjteit 3U=

fammenljängen mu|, fo geroif] fann bie Sallabe it)re

r "Crlebniffe unb 2BirfIid)feiten nie ofjne Iprifrtje 23eir)ilfe

f 'ausgeftalten. ©s fällt nid)t einmal als unorganifdj

lauf, roenn ßulu oon Straufj unb lornei) unter

Htljre jßleutn Sallaben", bie ben Obertitel führen:

„iReif ftet)t bie Saat", ein bialogifiertes 5eftfpield)ien
:

mifd)t unb einen rt)etori:fdjen Prolog „3ur ©röffnung
einer 93oIfsr)od)fd)uIe"; beibe Stüde übrigens aus
bid)terifd) fräftigfter Stunbc geboren. $eibuifd)er

SRaturbienft,, burd) einen $aud) oon (£l)riftentum äftlje»

tifd) gejnnftigt, brattft aus bem Sonncnrocnbefeft auf:

\£s loben bid) Keim unb SBlüte, es reifen bir Saat unb

3rud,t,

T^itl) preift bic Stimme ber Üßnlber, unb frbimmeruber

2Bolfcn gtuAt,
Die 9}äc!)te finb bunfles Scl)itcn entgegen beinern Cia)t,

lag ift fdjaffenber itobgffang oor beinern ''Kngeficbt,

Cs flingcn bir alle Skrnc, bic leudjten oon beinern ©lanj,

(Es bienen bir Ceib unb £nd)en, es loben bin) ünt unb

Xanj . . .

üebenfd)iiff<;nbe (flamme, loberuber Sd)öpfcr ©eift,
sißir loben bid), ©ott ber ©ötter, ber Sonne beifit*!
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gür bie 23allaben felbft, von benen bic §älfte ifjrer

allerbcjten fcfjon in einem älteren 23anbe bei gleifdjel

& Co. gebrudt roorben ift, fjat fic oon Anfang an
feine neue ober überra|d}enbe äußere gorm gejucf/t;

bie „Setjte (Ernte" etroa fann leicfjt auf 3°^a^
©abriel Seibis fdjlidjt behäbige "QIrt prüdgefütjd:
roerben, ja, in ber jroeiten 3eüe t)ättc aud) er bas
güllfel „roofjl" jtcljen lajjen (bie üöerroeäjjlung oon
Stoeen unb 3000 roäre ifym freilief) nidjt pariert). Setjt

erfrculict), baß fie bie furj anfprengenben Sllaße Xf)eo=

bor Fontanes meibet, bie fid) fo fdmell 3ur Sdjablone
oerbraudjt Ijaben; unb geroiß aud) Ibblid), baß fie

feine IMnlcifje bei (Ernft fiiffauers freierer gorm madjt,

bie roieberum nur er mit feiner unermüblicf) mauern?
ben §anb 3U fertigen nermag. Dabei ift bie Didjterin

nitf)t arm an Variation: jroifcfjen brei unb ad>t 93ers=

fußen liegt eine 2BeIt oon Sftöglidjfeiten bes -taftes,

bes 5Rf)ntf)mus, ber SUelobie. Die bitterfüße SBeljmut
ber „9?onne", bie aufrüt)rerifcf)e unb troftretc^e 23ot=

fd)aft an ©un SRontigun, bie, im Sßergleicf) ju ©fja=

fniffos „Sonne bringt es an ben 2ag", fütjnere unb
farbenreichere „üulipane", bie aus ber Änodjenfauft
bes ermorbeten ©ärtners oerräterifd) emporbtüf)t, bie

Sage oon ©öbe SJcidjeel unb feiner ©eliebten: ins

Drama gefteigerte 23allabe — roir fannten fie in

ir)rer Ungeroör)nIid)feit oon früher f)er. 35on ben neuen
graben „STcara" unb „Das SBaffer ITnfterblidjfeit"

nod) tiefer in ben 23runnen ber SBeljmut unb 93er=

Iaffenfjeit fjinein, unb bie Strophen ber „fiibuffa"/

jaudföen in notieren Xönen, als roir fie fonft oon ben
Sippen ber Dicfjterin gefjört; §oIbfeIigfeit unb 2Bilb=

fjeit mifcrjen fid) faft ffjafefpearifci) im „VLve STtaria",

unb bie oerroegene 5Rofofog eftalt ^Robbie Dubtens,
bes grcinenlieblings unb Straßenräubers, tritt burd)
bie reicfje gajettierung Iiebensroürbig unb faft ent=

fdjulbigt f/eroor. 2Bie ein redjtet Diamatifer fo jiem=
lief) jebe Sage unb jeben Sftorjellenftoff auf brei, auf
fünf Urife ju oerteilen toeiß, offne baß ein 3'PfeldKn
bes (Epifdjen ooridjaue, fo ift es fiulu non Strauß
unb Zoxmx) gegeben, Wnefboten unb Sdjraänfe in bie

roifienfa>aftIid) nod) niemals gan.3 umidjriebene unb
bod) oon unferm ©efiif)t roofjlumgrenjte gorm ber
SBallabe 311 3roingen, in bie irgenbroie, irgenbroofyer
ein Stüddjen Aberglauben unb ber gefieimnisoolüe
ginger eines guten ober böfen ©eiftes fjineinragt.

Berlin
„ftreujroeg." Scfjaufpiel in oier Sitten. SBon Garl
3udmanet. (Uraufführung im Staatsgüter am
10. Sejember 1920 ) - „(Eselei" Suftfpiel in brei
Sitten 9)on Sermann 33al)r. (Uraufführung im «leinen
Sdjaufpieihaus am 7. Deäember 1920 ) — „Der Se=
Iige." ftomöbie in einem 2Ift. 2?on ^ermann iBaör.
(Uraufführung im kleinen Zfyattx am 17. Dejember 1 920.)

5 ift eine 9?eife ins ©laue, unb nichts tritt beutlicf) r)er=»

nor als bie ^erfönlidjf'ett biefes fef;r jungen, fübbeut=>
fd)en lidjters, bem eine eigene Irjrifdje Äraft uerliehen

ift, bie 2eile bes Dialogs roie ©ebia^te aufblühen Iäfet,

irgenbroelche unbegriffene (5eftaltung augenblidsroeife in
|eelifd)e (£mpfinbung einfüllt, bunfle ballabesfe Vorgänge
äufammfnjufchroeiBen tradjtet. €in junger «Ritter unb ?Iben=

teurer im SReidj ber X)id)tfunft, unb er beutet auf bas braun*
Iidje Gtroas 3U feinen güfeen unb meint, es fei bas gell bes

erlegten fiöroen unb freut fid) beffen als Seroeis ber Xat,
— bics bräunliche t&troas aber ift burd)aus fein fiöroenfell,

fonbern nun eben ber glecf Erbe, auf bem er ftef>t unb auf
bem pielleicht Sonnenlidjt fpielt. 3Jtan glaubt bem Dichter,

aber nad) ber Dichtung fud)t man oergebens.

(£s ift bas SBefen aller ed)ten fitjrif, bie ©ebanfen»
cerbinbungen 3U unterbrüden. 3eoes „beshalb" unb „bar=>

um" ift unlnrifdj. Carl 3 u ^ ma 9 er ift berart £nrifer

ober nod) berart traumbefangen, bafj er aus abgeriffenen

Giften, blättern, Slüten einen Saum — bas Drama —
f/erftellen 3U Tonnen roähnt. So roirb bas, roas er für ein

Sdjaufpiel ausgibt, ju etroas roie einem grüf>lingstraum;

es roirb 3ugleid) unoerftänblid). 33on bem §intergrunbe eines

23auernaufftanbes gegen ben 3 ro 'n 9f) errn tybm fich 'ffiinjel"

fdjidfale, bie in fid) roieber jufammenhanglos finb, ab;

®d)idfalsfe^en, benen ber ^erfönlichfeitsträger fehlt; 5lugen=>

blidserlebniffe, bie nid)t einmal burch bie bunfle Sdjnur

ber Erinnerung 3ufammengehalten roerben. (Sin junges

9J?äbd)en, bas roof)I als eine bräutltdje Seele begriffen fein

roill, taucht auf; fie gelobt fid) bem SBrüdenmann, biefer ins

fieben getretenen Steinfigur, an; fie roirb oon einer grem»
ben, ^künftigen mifjhanbelt roerben; fie roirb fdjeinbar ihren

irbifd)en Sräutigam roieberfinben, um alsbalb 3U bem
Sebensfräftigeren hinüberjugletten

; fie roirb einem 3rten
3um Opfer fallen — bas alles aber ift ntdjt, als erlebte

es ein Sllenfd), fonbern als roären es bie Erfahrungen,
SBefensfrember, bie ein 3ufallstraum Einem jufdjreibt, unb
roas hi" non einer ber geftaltlofen ©eftalten ausgeführt
rourbe, gilt für alle unb in gleichem 2Jtaf>e. Ein grüb/=

lingsftraufj, ben nur bie fpielenbe §anb bes Did)ters, nid)t

einmal ein gaben 3ufammenf)ält. Etroa bas Unbramatifdjfte,

roas fid) ausbenfen läjjt.

?lus einem Drama trat ein finrifer heroor, unb XdU
bes Dialogs rourben ju ©ebichten. Diefer finrifer über«

3eugte als foldjer. Dod) roirb bas Urteil oorfidjtiger lauten

müffen, als man fid) felber 3ugeftef)en möd)te, benn eben

biefen finrifer lernte man ja nidjt auf feinem eigenen ©ebiet,

bem ber Jßrjrif, fennen. Sonbern als einen Sßerfleibeten unb
auf ilarneoalsroegen. Ein Siolinift hat auf ber Orgel

oorgefpielt; fein Orgelfpiel oerfagte; roer roill fid) per»

meffen unb behaupten, roas er als 23ioIinift 311 leiften inv»

ftanbe ift?

Sehr unproblematifd) gibt fid) §ermann SB a h r in

feinem breiaftigen Suftfpiel „Ehelei"; 3ugleid) als einer,

ber oon fich felber unb feinen feelifdjen Erlebniffen nichts

roeifj; fahrenber ©aft auf bem 3a^rmarft ber ^Uterroelts*

geiftreid)igfeiten.

§ermann 23ahr ift hier fo roenig er felbft, bafe er 3U

einem Stüd Sharo roirb; er ift aber fo roenig Sharo, baß
er — beffen «ßraiis, bie SRenfdjen unoermittelt bie 3Bafu>

heit fagen 3U laffen, überneljmenb — berart entgleift, baß
feine ©eftalten ein Doppelleben 3U führen anheben, unb teil»

roeife bie finb, bie fie fd)einen, teilroeife bie, roeldje ihre

2Bahrheitsanfprüd)e ihnen 3uroeifen; baß barüber hinaus
bie §anblung 3toiefpältig roirb unb eine gan3 anbere ift,

je nad)bem man ben Operettenfomponiften ober ben ßflfjn»

ax$t in ben SJcittelpainft benft. 50can befd)eibet fich, imt)

ermähnt feine biefer §anblungslegenben. Es liegt aud)

nichts baran. Es ift ein «piätfdjern in ©eiftreidjigfeiten.

Dies aber fei 3ugeftanben angefid)ts eines fiuftfpiels, bas

3erbrödelnbe SRofaif ift: Sermann Sahr ift geiftreid).

Äennjeichnenber für 9lrt unb ©renjen oon §ermanm
Sahrs Äunft ift pielleicht feine einaftige ftomöbie „Der
Selige". SJom banalen geht's aus: bie roieberoerheiratete

grau fd)roärmt beftänbig oon ihrem erften SRann, bem
Seligen, unb ber fefjrt unporhergefehen aus ber Kriegs»

gefangenfd)aft 3urüd; bas Stüd lebt auf: bie beiben

SJlänner fißen bei ftaffee unb 3'garre beieinanber, rerftehen

fidj aufs hefte, unb fief)e ba! beiben ift's nur um bas
blüfjenbe ©efd)äft ,^u tun, bas ber eine oom anbern üiber=>

nahm, bie grau ift Seifoft, bie einer gern bem anbern

gönnte; bas führt 311 abfeitigen §umoren, bie im WIU
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täglichen ein eroig 9Jienfd)Iid)es umroittern; alsbalb aber ift

ber SJlbftieg ba, ^ermann Sar/r, bie £öfung fud)enb, enbet

roieber im ©analen, bem f>ier nod) ein SBadentupf oon
Sentimentalität iangefd)minft roirb. 9lrt unb SBefen alfo

biefer Kunft? (Ein Sftann, in bem bie ©eiftreidjigfeit bie

tunftlerifd)e Überlegenheit rudroeife geroährleiftet, bie bie

fün[tlerifd)e SBegabung bauernb fiebern follte, roirb berart

befähigt — im ©runbe felbft *ßr;ilifter — im Söortrupp ber

jpi)ili{tcrtöter mit3utun. 1

<E r n ft § e i I & o r n

Königsberg t.

„Die gälf^er." SBbantaltiftfjes Drama in nier Sitten.

SBon SÜta* SBrob. (Uraufführung im 9teuen Sd)au=
fpielhaus am 1. Desember 1920.)

£>*hema: 2Ber H ) felbft erniebrigt, roirb erfjörjet. Das
••^ roirb an einem ibealiftifd)en SH3af)rheit'sfämpfer bemon»

ftriert, bett bie SBogen ber 9teooIution auf ben Sit;

eines Sßräfibenten ber SRcpublit gehoben haben unb ber

im £aufe ber SBegebniffe non ber §öfje feiner SlJcadjt in

tieffte (Erniebrigung finft.

grüfjer SBräfibent aller, ift biefer Sütanfreb SBarfa 3U»

Ietjt Dienftmann aller. Dod) alles, roas baju ir)n trieb,

©ott! roar fo gut, ad)! roar fo lieb. SKe^r burd) phan»
taftifd)e 3ufallsoerfettung als burd) eigene Sd)ulb geriet

er in galfd)mün3ertreife, fjeiratetc, aus SJiitleib unroiffenb,

ber reine Zor, eine Dirne, rourbe fälfdjlid) totgefagt unb
mujjte fd)Iief3lid), unerfannt, bei ber Sßerfteigeruug feiner

eigenen Sßilla £anblangerbienfte leiften. (Sine mittlerroeile

in aller Stille ausgebrod)ene frieblid)e 9teoolution, bie au
bie Stelle geferjlidjer ©eroalt bie SUad)t ber 9Jcenfd)enIiebe

fetjt, rechtfertigt fein lun unb tjilft ben Sinn bes ptjan»

taftifd)en Spiels beuten. Wlax SBrob roollte an einem
CEin^elfalt erroeifen, bafj bie großen §umanitäts= unb 33er=

föhnungsjiele, um bie bie Sffielt ringt, fid) nid)t burd} partei»

politifdje kämpfe unb oerfd)roommene, abftrafte §umanitäts=
bufelei erreichen laffen, fonbern nur burd) roerftätige

fiiebe ton Sftenfd) 3U SJfenfd), bie im fleinften fünfte bie

größte Kraft fammelt. Sd)on einmal hat er, in einem

pradjto ollen, erfrifd)enb ehrlichen ©ebid)t, ber gefdjäfts»

mäßigen «piafatierung ber ©üte, bem mit äJiobefd)lag=i

roorten arbeitenben „(Erlöfungs=©rof3betrieb" fein 3°eal oer

roahren, in (Einjelbetätigung fid) erfdjöpfenben 9Md)ftenliebe

entgegengestellt. „3n roeitefte 2ßeite geht 3U 3roeit" tjtefe,

bort bes Did)ters £ehre, unb fie oerfünbet, nur mit ein

bifjd)en anberen 3ßorten, aud) ber 9?äfonneur biefes Stüdes,
eine SHrt pofitioer STcephifto ober journaliftifdjer ©regers
üBerle, ber gleid)fam bas ©eroiffen bes SJkäfibenten oer=

förpert unb ben in untlarem, oon perfönlid)er (Eitelfeit nid)t

freiem Sßolfsbeglüdungsroahn befangenen „galfd)mün3er ber

ffiefühle" burd) einen etr)i)cr)en £äuterungspro3efj, in einen

SBertreter bemütiger, fclbftentfagenber Opferliebe roanbelt.

SBon ber SBelt falfdjer lugenb burd) bie §ölle bes „ehr*
Iid)en üafters" 3um §immel altruiftifd)er Selbft» unb SEBelt«

erlöfung geht ber 2ßeg, ben biefer ftets bas ©ute roollenbe

unb ftets bas fd)einbar SBöfe fdjaffenbe ©eift feinen gauft
mit bebäd)tiger Schnelle führt.

©anj leid)t ift's nid)t immer, ihm 3U folgen, benn SBrob

gibt, im SBeftreben, Reales mit ^Jfiantaftifcr)=Sr)imboIifcr)ent

3U mifd)en unb hinter fctt Sd)einroirflid)fcit ber SBegeben»

heiten bie höhere bid)tcrifd)e 2Barjrt)eit aufleuchten 3U laffen,

bem i'efer ober 3 u fa)aucr mand)e 9cuf; 3U tnaden. 3 u 9'eid)

gibt er aber biesmal aud), bas ffiegenroartsproblem mit

feftcr 5)anb anfaffenb, bem Iheatcr, roas bes Ibeatcrs ift,

ja, er fd)eut fid) nicht, um feinen 3 Decn möglidjft burd)«

bringeube 2Berbcfraft 3U leihen, mit teilroeife red)t fraffen

(Effcften 311 arbeiten — freilich, immer mit fcelifchcn Unter«
unb öinlergrünben unb einer bem (Eiprcffionismus ange»
näherten Stiliiicrungsfunft, bie ihre ftärfften SIBirfungeii

in ber fpurhaft»phantaftifd)en, oon roebclinbifd) grotesfer

5umortragif uiuroiltcrtcn 2rauf3cnc erjielt, roo eine ffialfdj»

mün3erroerfflatt )UI Capelle unb ber mepbiftophelifd)e

greunb jum s4)riefter roirb.

„Die gälfd)er" finb ein tnpifd)es Übergangsroerf. ©erabe
feine Sd)roäd)en, rounben fünfte unb 3lngriffsfläd)en mad)en
es an3iel)enb. (Es ift intereffant, roie bie <£tr)if bes 3ioniften
SBrob fid) hi« mit ber d)riftlid)en £ef)re berührt, intereffanter,

ihn, als Stilfünftier, auf ben Spuren unferer ^üngften
(oor allem ©eorg Kaifers) 3U fehen. (Einer geroiffen

5*lifd)eegefaf)r ift er babei nid)t entgangen. 2Tber oieles

roeift barauf fyn, bafj er, beffen reines SBollen aus allem
roas er formt, aud) bem tedjnifd) Un3ulänglid)en unb roeniger

333irfungsftarfen leud)tet, fid) 311 einem eigenen bramatifd)en
Stil burd)ringen roirb. Schon je^t fann man oon SOrai
SBrob, nehmt alles nur in ollem, fagen: er ift ein Kerl auf
eigene gauft.

Saus SBnnefen

2Ründ)ert

„Der Slmeritaner ober bie entsauberte Siabl."
Komöbie in oier SJlllen. SBon Cion 5eud)lroanger.

(Uraufführung in ben Äammerfpielen am 9. De=
3ember 1920.)

„Der Slanbal." Äomöbie in brei SHtten. «Bon griebrid)

Gifenlohr. (Uraufführung im SDUindjener £djaufpiel=

haus am 11. De3ember 1920 )

6d)Iof3 unb Dorf oon Eorteoecdjia im füblichen Italien

fteht auf bem ©runb unb SBobeu bes antifeu Zi)i)i]o?

polis, einftmals bem Dionnfos geroeifjt, fd)roer 00m
3auber feiner STJinfterien; heute im SBefi^ eines 9Jiard)efe,

fd)roer oon ber Saft feiner §t)pothefen. Der Sücarchefe hat eine

Iod)ter, SBeatrice, tjolb roie eine SBIume, ernfttjaft roie ein

©rsengel, ihrem vieux-marcheuNErseuger gar nid)t är)tilict).

3mi[d)en ben 5Ruinen, bionnfifd)em unb SBeatricens 3auber 311

je fünf3ig $ro3ent oerfallen, flettert ein junger Deutfdjer, bas
missing link 3roifd)en SUrd)äoIoge unb Did)ter. 3m übrigen
fputt Dionnfos als ©efpenft, als SRann mit bem böfen
SBIid nod) in beu Köpfen oon alten 2Beiberit unb Birten.

§ineinplatjt ber SHmerifaner, Sohn einer alteu SBBirtin

oon (Eorteoecchin, ein SJlusgeroanberter unb reia) §cim»
gelehrter; er ift bie neue SZBelt, bie neue 3 e 't. SIBenn er

träumt, geht's um Kanäle, (Entroäfferung unb gremben»
inbuftrie. Sein Zun ift (Ent3auberung, foroeit es Dionnfos
betrifft; feinerfeits oerfällt er ber SBe3auberung SBeatricens.

— Den ard)äoIogifd)eu Jiebenbuhler fpebiert er unb ent=>

3aubert SBeatrice oon ihm burd) ben fd)lid)teu, aber im
fieben meift unroirtfamen Jcadjroeis, ba& jener in Deutfch>

lanb bereits ein häuslidjes ©lüd befitjt. Den STJcarchefe

fdjlägt er als SQßafilfanbibat unb nimmt ihm bamit bie

SWöglichfeit, fid) 3U rangieren; (Eorteoccd)ia geht in feinen

S8efi(( über. SBeatrice unb ihr ebler SBater 3ieljeu ab. Der
2l{ard)efe roirb in 9?ont bequemen Iroft auf ben fd)Ianteit

SBeinen irgenbeiner Iän3erin ftabilifieren, unb SBeatrice roirb

— roarte nur balbe — in bie S2lrme bes SUmerifaners finleu,

roenn er bie Kanalifation oon (Eorteoecdjia — lüntmer«

Iid)er ^efnitismus, färglid)e 5RabbuIiftif ! — um bie

Dionnfos heiligen SRuineu fein föuberlid) fierumgelegt hat.

£ion gfeud)troanger hat oöllig, bod) oieIIeid)t unbeabfid)»

tigt, red)t: bie SBeatrices aller 2Belt laffen fid) ganj gern

ein bifjd)eu belügen, roenn fie bafiir h'nfiufen bürfen.

Dies ber ©ang ber Komöbie. Sie fj'ef? urfprünglid)

u>ol)l fid)crlid) bie „ent3aubcrtc Stabt", unb ifjrc Wcim3elle

roar ber £iteraten=>©ebanfc oont Dionnfos. Daun lam ber

Iheatermcufd), 5eud)troaugers anbere §älfte, unb fetjtc beu

„SJlmerifauer" unb ein paar 9lebeufiguren ber «Poffc h'"-

SBeibe balgten fid) eine Zeitlang im §iru (nicl)t im Öcr3en)

geud)troangers unb fdjloffeu alsbanu einen faulen' 5^om»

promifi, bei bcni ber £itcrat ben erften SHft betam unb ber

Iheatermanu ben £örocunnteil. Docl) beibe gehemmt, beibe

ocrmaffelt. Der erfte SHlt lili|gtflrlte, benn trol? oieler SUJorte

rocif5 au feinem ffinbc nod) fein OTenfd), rooi)in bie gahrt,

unb bas ift ein gehler; ber oierte SJltt rutfd)tc aus in Sen«
timentalität unb billige s

}Jo(fe, unb bas ift pcinlid). Sfflas

ba3roifd)eu lag, roar uitfjt fchlcd)t im ^cbenfächlichen unb

n ich t gut im fF>aupt!äd)lid)cii. Der £itcrnt uub ber Ühcatcr*
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mann mögen bnriim fuobelu, roeu bas größere Seil ber

Sd)ulb trifft.
*

Als ber Sorfjang in bie §öh' gegangen roar unb
fnapp breifjig ^Uorte ba5 Sublifum erreicht Ratten, roufetc

jeber, ber auch, nur oon fern über ©efdjehuiffe innerhalb ber

mündjener Sorjeme unterrichtet ift, bafe es fid) im „Stanbal"
um eine Sdjlüffclfomöbie l>anble. dagegen roäre an jid)

nod) nid)ts einjuroenben ; aber bie nädjffe Siertclftunbe

ergab, baß biefe Sdjlüjfelfomöbie plump unb gefdjmadlos

ift. Das mar fd)on fd)limmer. Unb als ber Sorfjang bie

3)knfd)cnfreunblid)feit befafj, enblid) jum brittenmal ju

fallen, bedte er ein SRufterbeifpiel übler (5efinnungsrol>eit.

— £>err Gifenlohr befitjt bas erftaunlidje Zartgefühl, ben

Selbftmorb eines SWenfdjen, ber mit feinem eigenen £ebeu
eng oerfnüpft roar, $u einer farifierenben ftomöbie aus3u»

fdjladjten; er treibt — mäd)Ierifd) grinfenb — £eid;en=

flebberci unb füttert feinen „Didjterrurjm" mit ben 3er»

festen ©liebern feines Opfers. Es tommt roirflid) nidjt

barauf an, ob griebrid) Gifenlot)r etroas mel)r ober weniger

fann (er tann roeniger!), ob fein Dialog „gefonnt" ift ober

nid)t (er folgt blinblings bem Stern=t)eim oon Sethleh'em !),

fonbern es tommt auf bie menfd)Iid)e ©efinnung an, unb bie

ift— ©ort fei's geflagt ! — auf einem betrüblidjen üiefftanb

angelangt.

SEBii haben fiiteraten erlebt oon grotesfer §nfterie,

Steurofenprobufte oor jebem Strumpfbanb, ftümmerlinge
cor jebem §ieb bes fiebens — roir haben fatal gelädjelt

basu, aber ad)! roie roaren fie nod) fnmpatt)ifd) oor biefem

robuften ftriegsgeroinnlertnp ber fiiteratur ohne fünftlerifd)e

Stubenreintjeit unb Äinberftube, benen fünf ftriegsjafjre

(nid)t erft bie 9?eoolution) bie Sdjilbbrüfe bes Anftanbes
roegoperiert haben, ofme bafj fie baran ftarben. Die "ben

Äefjridjt doh ein paar Jdjmierigen, betanglofen Ciiftenjen

jufammenfegen unb iljn nun als ftomöbie 3U offerieren

roagen. (Ein SJlenfdj in biefem Stüd erfdjiefjt fich, aber er

bleibt nidjt bas einige Opfer — ber gan3e „Sfanbal" roar

eine <j)inrid)tung bes Tutors!
©. A. © r e e e n

Hamburg
„Gafanooas Sor)n." ßuftfpiel in brei 2l!ten. 23on
SRubolf fiothar. (Uraufführung im 2f)aliatbeater am

11. Dezember 1920 )

„AJabn" Srama in einem SSorfpiel unb oier Alten.

93on 3at0D Schere! (Uraufführung im Äomöbien=
r>aus am 8. Dejember 1920.)

ein hiftorifdjes Stüd, fonbern ein mobernes ßuftfpiel.

9iid)t ber roirflidje Gafanooa, fonbern ein ©raf aus
unfern Xagen, bem feine jahlreidjen fiiebesabenteuer

ben Spitmamen Cafanooa eingetragen Ijaben. Mn'ö man
fdjroantt, ob roirtlid) ber SofHi ber §elb biefes erotifd)en

Suftfpiels ift, ober nid)t oielmehr ber 93ater. Denn roenn

bie }d)öne grau, bie ber Sohn liebt, nicht bem Sater ben

Sdjlüffel 3U ihrem Sd)Iaf3immer gäbe, tonnte biefer — ein

roeither3igerer Hüngsberg — ihn nid)t bem Sohn jur ge»

fälligen Senutjung überlaffen. Der Sohn aber ift nid)ts

roeniger als Gafanooa, roas bie glatterhaftigteit anbetrifft.

Gr roill nur biefe eine. Unb fomit roäre bas Stüd gleid)

3u (Enbe, roenn bie fd)öne grau nid)t in ben Sapa, ben fie

ja für ben näd)tlid)en Sefudjer ^ al teix mufj, am SRorgen
nad) biefem Sefudj nod) mehr oerliebt roäre als oorher.
Da aber eine — glüdlidjerroeife — oerlorene Serie ben
Sohn als benjenigen legitimiert, ber' fie, um mit SJielanb
3u fpredjen, „mit einem fold)en ©rab oon iRadjbrud" oon
feiner Siebe überzeugt hat, ftreid)t fie Sapa Cafanooa aus
ihrem fieben unb umarmt ben Sohn. Der Alte aber, ber
fid) foroieio nicht fonberlid) oiel aus ihr gemacht hat, pirfd)t

roeiter auf ÜEBilb, bas ihm mehr 3ufagt.

SJJan mufj bei biefem Stüd etroas ausführlicher Don
ber gabel fpredjen, benn bei ihm ift bas 2Bas bie §aupt»
fache unb nidjt bas 2Bie. Sffias nidjt fagen foll, bafe bas
Stüd nidjt gut gemacht roäre. Aber eben nur gemacht.

3?eines 3:f) ea:ct pifanter 2Irt für Ceute, benen beim ^aprifa^
Sd)ni^el ber s^3aprifa bie §auptfad)e ift.

*

SJlan lieft ben 2heater3ettel : §auptperfon ber jübifd)e

gleifdjer ©rünfelb. 3n 1,61 9?ethe ^ £r übrigen ©e=
ftalten ein Iierar3t unb mehrere ©eria)tsperfonen. 2Bas
mufj man bemnad) nermuten? Dafj Sd)eref uns ein

91ituaImorb=Drama unb 3roar, ba er fein Stüd „2Bar)n"

überfdjreibt, ein Stüd gegen- bas OTärdjeu ooin 5Hitualmorb

bringen roirb. Der 23orr)ang geht auf, bie Vermutung roirb

coli beftätigt: ber 2tutor, ber bas 2heater grünblid) tennt

unb roeifj, roie ftarfe iluliffeneffefte 3U er3ieleu finb, eut=»

roirft in ben grellften garben ein grauenhaftes 93ilb unb
reifet an ben 3Zeroeu ber 3u]ä)auex, baf5 fie faft 3erfpringen.

2Benn er roirtlid) nichts anberes geben roollte, als ein auf
bie breiten Waffen berechnetes, einbringliches lenbenjftücf,

bann rjat er feine Aufgabe bis aufs allerletjte gelbft. 3In

bas Stüd aber mit ber leifeften (Erroartung auf 5\unft unb
^frj(t)ologie herantrete", fy'W trj'nt fd)on bas Urteil fpred)en.

Sou einer SBerteilung oon £id)t unb Statten ift nur infofertt

bie 91ebe, als alles fiid)t auf bie 3^ben unb aller Statten
auf bie Ctfjrtfteii fällt. 2Ber 311 oiel beroeifeu roill, beroetft

fdjliefjlid) für ben benfenben §örer gar nichts. Dennod)
— man hö ri ^uri) °'e roilbe, roütenbe 2enben3mad)erei

Sd)erets bie ehrliche (Entrüftung eines SJcannes (jtnburd),

ber alle £eiben feines Stammes in ber eigenen Seele mit»

leibet. Unb ben ed)te £eibeufd)aft über bas tünftlerifdje

9J?a| t)inaitsr)e^t.

Garl OTüller-^aftatt

Breslau
„qjierrot." Spiel in oier SBübern. 58on OttoSud) =

lanb. (Uraufführung im Stabt1r)eater am 5. Deäem=
ber 1920 )

n einer 93ormittags=i33eranftaItung ber GIauf3r5Rod)s=

Stiftung (bie fich ftatutengemäfj „bie ibeelle unb mate»

rielle görberung in Sntroidlung begriffener Talente"
3ur Aufgabe mad)t) rourbe bas „SKonobrama" Sud)Ianbs
3um erftenmal öffentlich ge3eigt, nad)bem es cor längerer

grift fd)on eine nichtöffentliche Aufführung gehabt t)at.

Die Sua^ausgabe liegt feit fieben 3>a^ren Dor
»
un0 I' e cni=1

hält ein Seiroort, in bem alles 3U Iefen fteht, roas ber

Autor mit feinem „Sierrot" ber 2Belt fagen — roollte.

ürotjbem bas „Spiel" nad) einer Behauptung bes Seiroorts

„für bas Ilster erfunben, nid)t gemacht" ift, roirb if)"t

gerabe bas £ampenlid)t ungemein gefährlid), benn oon ber

23üh'ie herab lann fid) ein Stüd nur burd) fid) felbft erllären,

unb b aju ift „Sierrot" tro^ feiner SHebfeligfeit leiber nidjt

imftanbe. Die einjige Serfon bes Spiels hält einen alle

oier Silber für fid) in Anfprud) nefjmenben SKonolog, in

bem fie fid) bitter über ihr r)ofnärrifcf)es Dafein unb über

nlTerrjanb 2Bibrigfeit€u befd)roert, bie ihr im Caufe ihres

fiiebeslebens begegnet finb. 3 rot
i
crJenburd) aber re3ittert

Sierrot eine lange STteifje lprifd)er ©ebichte, bie in ihrer

harmlofen, nad) ber alten ©olbfehnittmobe ehrlid) gereimten

Art gar nicht 3U bem aufgeregten, fur3atmigen Pathos ber

übrigen ftufjerungeu bes S'errot^Seffimismus paffen roollen.

Hberbies finb fie gan3 beftimmt nicht „für bas iheatev er=

fuuben". Da5*©an3e ermübet bie §örer burd) bie enblofe

SBortflut, bie es über fie herabftrömeu läfjt. 2s liegt hier

eine fd)üd)terne, im Stil nod) "ünfierjere Sorahnung bes

mobernen, ober foeben noch mobern geroefenen (Sscpreffionisa

mus oor unb bielleicht (oielleicfjt !) hat biefe Grroägung bie

SerantroortIid)en ber r)iefigen GIaufj»Sr{ochs=Stiftungs=SteIIe

beroogen, bem armen, fd)ou längft begraben geroähnten

„Sierrot" nod) nachträglich 3U einem Sühnenbafein 3U oer»

helfen. Gr roirb taum ben einen Sormittag überbauern troj}

allem (ehrlichen?) Gnthufiasmus, ben bas Stifungspubli»

tum §erm Suchlanb freigebig be3eugte. OTit foIct)en Siperi=>

menten roirb bie ElaufHKodjS'Stiftung ihrem Statuten»

3
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3iele ni<f»t nörjerfommen. £>öd)ftens förbert fie bei einem

freunblid) begabten finrifer ben falfdjeu SBarju, ein Drama»
tifer ober gar ein „5Jtouo=Dramatifer" 311 fein.

€ r i ri) g f c 11 11

5(nna Croiffant»5Ruft

beging am 10. De3ember irjreu [e^igjten ©eburtstag.

„Sieben Clara Siebig oerbient Anna Croiffant»9iuft

unter ben 3eitgenöjfifd)en beutfdjeu Sdjriftftellerinnen mit au

erfter Stelle genannt 3U roerben. Hub bod) ift ifjr 9tame, (inb

irjre SBerfe lange nidjt in bem SItafje in bie Greife ber ©e»

bilbeten eingebrungen, roie bie meiften Cr3äf)Iungen ber

Cifelbicfjterin. Cs mag baran liegen, bafj bie fd)lid)te,

pofenlofe Art, in ber Anna Croiffant»9tuft 3U er3äf)len pflegt,

nid)t allen 3ufagt; roer bie 5JtarIitt unb il)r Der3üdtes

Scfyroärmen fdjätjt, roirb allerbings oon ber faft nüdjternen

Spradje ber Sed)3igiäfjrigeu itidjt genügenb gefeffelt fein.

S3er aber bie gäfjigfeit befiel, bas £id)t, bas fülle £eud)ten

3U erlernten, bas mit Ieifem Stimmer bie fdjmudlofe

Aufcenroanb immer roieber burdjbridjt, roer ben ftlang Der»

nimmt, ben nur eine fid) oerfenlenbe Seele erlaufdjt, ber

roirb bie Didjterin balb liebgeroinnen unb 3U ifjreu reiben

Südjern immer roieber gern 3urüdterjren." §ans ©äf gen
(Jrauenfpiegel, §amb. 5tad)r., 5. Dej.).

„Einfangs ber 5teun3igerjaf)rc erfdjien in 3roei aufeiu»

anberfolgenben §eften ber oon 5Jt. ©. Conrab begrünbeten

unb herausgegebenen .©efellfdjaft' eine Crsäljlung in ber

Art 3olas,' bie ,<$eierabenb' Ijiefe. Diefer tür)ne raur)e

Ausfdmitt aus bem £ebeu einer mündjener Arbeiterin er»

regte mit 5?ed)t großes Auffefjen; roas fiel) fjier aniunbigte,

roar eine ftarte Segabung. Als bann, iiidjt Diel fpäter,

ber Serlag Albert fein erftes Dutjenb Bänbe junger £ite»

ratur Verausgab — bie erften ©ebidjtbänbe Don Detjmel

unb galfe roaren barunter, balb barauf folgten bie erften

Dramen ber 9tosmer — , ba roar biefe ©efdjidjte .geierabeub'

aud) babei; fie gehörte, roie ifjre Serfafferin, 311 ben 5teprä»

fentatioen ber jungen Sfofafunft. 3 e 9^ r ' 10 oie Croiffant»

5tuft am 10. De3ember fed)3ig 3ar)re alt! SBas ift in»

3roifd)en für eine pradjtoolle Cr3äf)lerin aus ifjr geroorbeu!

Um roieoiel mefjr r)at fie gehalten, als jener (Erftling Der»

fprodjeu fjatte !" 3. § f mi II e r (5Jlüiuf). 9i. 9tad)r. 516).

„Cs roar if)r befdjiebeu, bie if)rer geiftig=fd)öpferijd)en

5latur entfprecfjenben formalen Anregungen beizeiten 311

empfangen unb in fid) 311 oerarbeiten, unb fo erflärt fidj's,

baj> fie roeber auf ein literarifcfjes Programm festnageln

ift nod) je in bie £age fam, ben Sudjrjänbleru
,
gängige

aßarc' 3U liefern. Cs ift ir)r oergönnt, roie SBilrjelm 5?aabe

in ber Stille 3U fitjeu, auf bie ©äffe, aber aud) nad) ben

Sternen 311 fd)auen unb beneu, bie ifjr ualjelommeu, aus

bem Quell eines gefunb unb fräftig podjeubcn Seyens
ctroas mitjugebeu auf ben ferneren 2Ueg, bas er nie Derliert

unb bas ifjn, je roeiter er roanbert, als ein um fo föft*

Iid)eres ffiefdjeiil anmutet." SSill Steiler (ftnffeler

Allg. 3<n. 336 11. n. D.).

„Still abfeits f>ält fid) Anna Croitfant=5tuft oom
großen i'iteraturftrome ber 3 e't- Darum foll fie aber nidjt

oergcjfeu, barum foll i f>r flkrf nid)t unter einem Vorurteil

begraben roerben. 3*)r fed)3igfter ©eburtstag foll es allen,

bie es fjören roollen, fagen: Anna Croiffant*9tuft ift reine

5Jaturaliftiu, fonbern eine Didjterin! 5icl)mt iljrc SBcrfe

unb left fie. Hub roeun ifjr aud) bisroeileu feft[tellt, baf}

fie 3u oielc ftaben, 311 oicl Stoff oor eud) fjinbrettet, bafj

ifjr «iefiibl mit il)r burdjgeljt, fo nel)mt's als bas, roas es

ift: als 'Jkidjtum ber i'cbenslcnntnis unb als ein §er3,

bao überauillt . .
." <r>am 9Jlartin (£ l ft c r (<8crl. 58brf.-

ttomr. 577).

93gl. aud) 3. A. 93. (SRannf). lagebl. 329); Sein»
Sd)roar3 (2BeIt ufro. Duisburger ©eneralan3. 338).

3ur beutfdjen £iteratur
Des 3roeil)unbertften ©eburtstages 3uftus 3K ö f e r &

gebauten s^aul £anbau (SBerl. 23örf.=©our. 581 u. a. £>.);
Üubroig 33äte (<Po[t 566 unb §amb. sJlad)r. 599); Sigrib
©räfin d. b. Sdjulenburg (X)eutfd;e Allg. 3tg. 612);
2B. £ampe (Xägl. «unbfd)., Unt.=23eil. 271) ; A. oon ©lei»
d)en=9iuf3rourm (ftiantf. 3tg. 933 — 1 5UI) ; 9K. 3ar;n
(©rönenberg, SKellcr ^rcisbl. 16) ; 2. <r>offmener (ebenba)

;

Aiubroig 5Ruppred)t (ebenba 17) ;
£ubroig 23äte (ebenba 17).— Über 3°f)ann Carl 2B e 3 e I unb feinen Vornan ,,§err»

mann unb Hlrife" fdjreibt SDcart^a Charlotte S^agel (iÜefer»
3tg., «Bunte Xiüty 53).

©oetr)es Begriffsbestimmung bes „iiäd)erlid)en"

unter3ief;t (£. Jraumann einer roertoollen Hnterfud)ung
(ftöln. 3tg., £it.»93I. 1041). — ©oetfjes erfte Sroden»
befteigung am 10: De3. 1777 }d)ilbert R. äßaltered (£>annoo.
Äur. 35 372). — Den 23riefroed)fel sroifdjen ©oetb,e unb
§einrid) äftener begleitet 3onas gränfel mit guten Setrad)»
tungen (W. 3ür. 3tg. 2009). — Dem „®oetb,efeinb" Carl»
peter Xorbred) roibmet 23ertf)oIb Srod)oronif („Xorbred)
contra ©oet^e. Cine gauftpfjantafie ober — jjaujtparobie",

58erl. 9Jcorgen3tg. 264) eine launige Setrad)tung. — ,,©oetr/e

als SDcobefenner" betitelt fid) eine Klauberei oon A. v. £üt»
genborff (Sammler, 9J(ünd)en=Augsb. Abenb3tg. 142). —
Über ©oet^e unb S d) i 1 1 e r als Cr3äl)Ier fd)reibt Artur
Sßrauferoetter (2ägl. IRunbfcl). 556).

Der neuen C %. A. § f f m a n n » 23iograpr)ie oon
SBalter §arid) (Crid) 91eif}) roibmet ilurt Aram eine roarm
empfeb;ienbe Stubie (Xägl. 5Runbfd)., Unt.=23eil. 265). —
Dem §offmann=Cpigonen Real 2B e i s f I g gilt ein Auf»
fa$ oon Wax Abler (£iegnitjer 2agebl. 292 a). — Über
3mm ermann fdjreibt ^eins Stol3 auf ©rurib ber neuen
23iograpf)ie Don §arrn SKannc (C. §. 23edfd)e Serlags»
bud)r)anblung), bie er r)od) beroertet. (ftunft ufro., 9lr;ein.»

2Beftf. 3*9- 895 )- — anmutiges 23ilb oon Seines
5D(oud)e 3eid)net Sljilipp äBitfop («affeler Allg. 3tg., SBl.

f. Äunft 324).

Unter ber Überfdjrift „Cin beinatje Derfcb,oIIener Vornan"
fd)reibt §ans le&mer (23erl. 93örf.=3tg. 533) über 3or)ann

Seter £nfers „Benjamin". — An ben „oergeffenen"
mündjener Didjter 3ofef griebrid) £ e n t n e r (1814—1852)
erinnert S. £ausmann (Cinfeb^r, Sftünd). 51. 5iad)r. 47).

„§egel im Urteil 5(tet}fcf)es" überfdjreibt 5{id)arb

ftroner eine banfeusroerte Stubie (Srüde, §eibelb. üagebl.

3). — Auf bie fran3öfifd)e 5He^fd)e=Siograpl)ie oon Charles

Anbler roeift Carl Albred)t Sernoulli in einem intereffanten

Auffat} (5t. 3ür. 3tg. 1999) nad)brüdlid) ^iu. — Cbenba

(2002) fd)reibt (Emil (Ermatinger über „Die Cutfte^ung 001»

©ottfrieb 5\ e 1 1 e r s Sdjroant „Die mißlungene Sergif»

tung". — Des t)iinbcrtften ©eburtstages oon 5?od)us

v. £ i l i e n c r n (8. DC3J rourbe oon (Ella Spicro (lägi.

5iunbfd)., llnt. Seil. 266) gebadjt (ogl. Ricler 5t. 5lad)r.

278.) — 3»' creffQ»te 5JtitteiIungen über „(Ein granffurter

Srcisausfd)reiben unb .Die ^atrisierin' oon 9?idjarb S fj"

Dcrbffcntlidjt (Emil Glaar (Sranff. 3tg. 905 — 1 5JI). —
Ausfagen oon Cljriftian 5Jt r g e n ft e r n über feine ©algen»

lieber roerben (Scrl. Sörf.=Cour. 565) befanntgegeben. —
CKn ytacf)ruf auf Clifnbcfl) !öeinrotl) (ftlaus 9t i 1 1 1 a n b)

oon Clfe grobenius finbet fid) (Deutfd)c Allg. 3tg. 609).

3um Sd) äffen ber flebenbeu
3n einer Stubie über SJalbemar S n f c I s oon

Sans Icfmier (Üag 263) f>cif$t es: „3n foldjer nur fd)ein«

bar billigen 9Bcisi)cit ru^t bas 5ßcfen oon Sonfels' gc*

famtem STJcrf, beffen 3'el ift: Harc Sdjau unb bamit Hare

Sdjeibung; Aufrichtung eines tief begriinbeten ©laubens,

ber nid)t an Dogmen gebunben ift, fonbern um feiner felbft

roillen bie 5Jienfd)I)eit beglüden muf]. Die ftorberungen

bes Diesters finb nidjts auberes als: llmroertung unfere&
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irregeleiteten SBillens in einer 3 e 'r > bie jeber 2Baf)rr)eit

oiis bem SEBege gcljt unb mit Silfe bunfler Gräfte bie üeere

jubeeft, in ber ijeute unfer üeben ju Derfominen brofjt."

— 2Ils ein „Spitjroeg ber geber" roirb ihibroig 23 ä t e „ein

heimatfeliger Xidjter" oon griebrtd) 2üilbelnt 3"m 9 (Liener

Stimmen 270) fehr f)od) beroertet. — ©erhtub Krugel rühmt
unb empfiehlt ibilfjelm K o tj b e unb feine Womane (Deut=>

fche 3tg., £it.=Untfcb. 551). — Über Stubolf 23 o r d) a r b t s

Schriften (Worooblt) [djreibt griebrid) Wiidjael (23erl.

2agcbl. 567): „Unmöglid), in ben roenigen Sätjeu btefer

gedrängten SCnjeige oon bem ©inbrud 3eugnis abjulegen,

ben 23ord)arbts
,

s43rofa" auf mid) gemacht hat, unb etroa

biefc 213irtung im cinselnen 311 begrünben. Der erfte 23anb

enthält (Effais, Kritif, Darfteilung, 2agebucb, geuilleton

— alles aus ber ^tit, aber sub specie aeternitatis ge»

frhrieben. 2Bie Guabern finb bie Sätje biefer ^rofa gefügt,

man fpürt überall bie greube an ber baumeifterlicrjeu Kunft

ber grofjen perioben, bereit roeitfebroeifence 23ögen oft füfyn,

aber immer im ftrengen Wcafj, Hat, überfirhtlid) gefpannt

finb. 2tud) hier ift ber (=>pxad)jttl, wie in ber 23ersbid)tung,

unlöslid) oertnüpft mit ber ©ejantthaltung bes Diesters

jur Wcateric." — ©inen 2Iuffatj über ben fchlefifühen Dichter

gebor Sommer läfjt §ans=l£hriftoph Kaergel (Cieguitjer

Üagcbl. 290 a) in bie 2üorte austliugen: „Seitfant i[t es,

baß er neben biefer Kraft bie geinfjeit bes (Ebarafterifierens

fid) erfjielt, roenn es gilt, bie oerborgenften 2Binfeld)en ber

Wfenfdjen auf3iifuchen, bie in ihrer Stille bas flehen nieiftern

rnüffeu. (Es liegt bann ein fo feiner Saud) über allem,

gaft mutet es einen an roie ein fttlles Sonntagleudjten über

einem oergeffenen (Erbenroinfel. Stille finb es, ©rbentrüdte,

bie benuod) in intern 3nnern °' e 9<*n3e 2Belt überroinbem

müffen. So ift if)m bas rounberfeine 23ud) ,2uife ©berfjarb'

gemachten, bas irju als ben feinen 3 e'^net oer Wienfcheu

roieber offenbart. 2Iber aud) hier Hingt immer roieber bie

Seimatsglode rjinein. Hnb mag bie Heimat Sommers nod)

jo beengt fein, mag man überall nur bas £eucbten über beu

frhlefifcbeu 23orbergeu miterleben, es ift ein üeil unferer

grofjeu beutfebeu Seimat. Sie lebenbig 311 erhalten, ift eine

©roijtat." — Den fiegeitben ber (£tjriftuser3ät)lcriu 2Inna

greiiu oon Krane rühmt 21. §trfiug (Köln. 23oIfs3tg.

970) aufjerorbentlidjen Wei3 nad), ber in 2Infprud)slofigfeit

feine letjte Guelltraft finbe. — Selbftbiographifähes teilt

Sermann 23 jjj b r f unter ber Überfdjrift „Der Sohn
eines 23riefträgers" (23remer lagebl., iürmer, 5. De3.)

mit. —
3obannes £ i n b n e r s ©ebichte „Sott (Erbe Wcenfd)"

rühmt 2IIfreb Wcaberno (Wtannt). ©eneralan3. 545) : „Seine

2krfe 3eid)nen hnmnifcbe Kraft aus; ihr Wfjntfjmus ftrömt

majeftätifd) aus jener mrjftifdjen Itrfptungstiefe, ber aud) ber

Strom ber Jone entquillt. 23ei allem inneren 3?eid)tuim

bleibt bie Xittion ber iidjtungen legten Cnbes bod) eiufad)

unb möd)te bisroeilen fogar ein toenig fd)roerfäIIig anmuten,
roenn mir uns nid)t oor 2Iugen hielten, bafj, in ber 23erg=

^eimat £inbners bie ^eit einen anbern Sdjritt ^at unb
bie Stille nod) in Urlauten 3um einfamen SBanberer fprid)t."

— 3" 2Ignes Siegels neuem ©ebidjtbud) fdjreibt Karl
<pien3at (Cftpreufj. 3tg., SBort unb SBert' 43) : „Wach, langer
— oiel 3U lauger — ^aufe erfd)eint nun enblid) roieber ein

neuer, ber britte 23anb ihrer I)id)tungen. Hnb roenn ber

23erleger, (Eugen Dieberid)s in 3ena
t

in ^ en ©eleitroorten

bes Umfrhlagftreifens ber ,©ebid)te unb Spiele' fagt: ,2Jüt

biefem 23ud) macht uns bie ftärffte 23allabenbirhterin 35eutfa>
Ianbs ein ©efdjenf reifer OTeifterfdjaft . . .', fo fann bas
unbebenflid) unter)d)riebeu roerben. 2Bas bei ben erfteu

beiben 23änbeu entjiidtc unb bannte: bie tiefe Hnmittel»
barfeit, mit ber fid) aus ifjrem 3nner^e,t rang, toas un=>

ausfpredjlid) fd)ien unb, ihr felher faum beroufjt, garbe unb
gorm geroann, roogt aud) burd) bie neuen 23erfe. Unb
immer ftärfer frheint bie Didjterin mit bem §eimatbobett
3u oeraiur3elu unb 31t oerroarhfen. Sie roirb fein tönenber
SJJunb, bem es oor allen anbem gegeben ift, feine Seele
im £iebe ju löfen." — 23ou 2Ilbred)t Sd)aeffers
„©öttlid)em X'ulber" (^nieloerlag) befennt 9Jlartha Ghar=
lotte Wagel (§annoo. Kur., Unt.»23eil. 35 372), ba& er

ihr bas immer nur geträumte §ellas als eine 2Belt ber

213irflicbfeit er[d)loffen habe.

tiber 2luton 2B i l b g a n s als Dramatiker jehreibt

gelii 2ioigt (Tempel, Oberfchlef. fianbesjtg. 10).

Über 23ernharb K e 1 1 e r m a n u s neuen 9ioman „Der
9. 3iooember" liegt eine Weihe oon Urteilen oor: 9Jcontn>

Jacobs (23off. 3tg. 603); gebor v. 3obelti^ (§amb.'
Wadjr. 577); Waoul 2Iuernf)eimer (31. gr. treffe, 2Bien

20 212). Jacobs [djreibt: „Kellermanus (Erlebnis bes 9.Wo=»

oember ift ein (Erlebnis bes Kopfes. (Er nimmt mit bem
Wecht bes Staatsbürgers Partei, au 2Idermauns Seite gegen

ben ©eueral. Dod) es fcheint, als ob fein fünftlerifrhes ©e=
roiffen fid) gegen bie eigene Ienben3 auflehne. Denn feit»

fam matt roirteu bie Iotentän3e ber ^eraufbefdjrooreneu

Sd)atteu, unb aud) ber 9Jiann ber Vergangenheit, ber ©eue»
ral, bleibt jchliefjlid) nur eine SWasfe." — 3 0De^'Ö meint,

baf} Kellermann auch in biefem lenbenjroman ein Dichter

bleibe. —• 23ei 2luernheimer heifjt es: „9JJan merft ben
Hnterfchieb 3toifchen Kellermanns int ©ruttbe rohem 9ieü'0=>

lutionsromait unb 2Caf[ermanns feiner Wecolutionsersäh^
lung. Kellermattn hilft mit plumpen §ammerfthlägen bie

alte gorm ftaubaufroirbelnb nod) mehr 3erfd)lagen. ilßaffer»

mann littet bie 3ertrümmerte 23afe; unb er überliefert ber

Wacbtoelt, auf bie er als Wooellift beu reinften 21nfpruch

hat, in bem 3arteu ©efäf} einer tbftlid) ersäblten abeligeu

£iebesgefchichte 3ugleid) etroas roie bie (Effeld unferer 3 e'*-"

— 3" e '"er 23etrachtung „§ermann Reffes SBanberung"
roirb §effe ber tragifdje Wepräfentant bes impreffioniftifchett

fiebensgefühls ber heutigen JJlenfchen, ber fimmelfcben ^hilo»
fopfjte genannt (grantf. 3tg. 916 A). — (Ebenba (905 —
1 90?) bietet Otto Stoefjl eine feinfinnige Stubte über ben
„Spiegel" oon (Emil St r a u (3 (S. gifcher) beu er hoch

beroertet. — (Ebenba (886 — 1 93() fchreibt 2Irthur (Etoeffer

über (Earl Stern hei ms „23erliu ober ^ufte SDcilieu"

(Kurt 2Bolff): „Über hunbert Seiten fchimpft biefe Schrift

mit einer graufameu, 3ähfd)leimigeu SOlotiotonie, mit einem
befchämenbeu Wiangel an ©eift, 23ilb, (Einfall. (Ein eiit3iges

93ial macht Steruheiuts ^hautafie einen Sprung, aber gleich

ins Sd)Iäd)termäf3ige rjinein. Da 23erliu am 9. Wooember
,roie ein fd)lad)treifer Ocbfe ben Sahlag ins §irn empfängt',

tatt3t er roie ein Kanibale unb ftreicht feine Sä^e roie mit

23Iut an, bie fo eutfe^lich fnöcheru aus einem eroig fletfchena

ben unb geifernben SRunbe folleru. 2Bo habe id) folahe

fchimpfheifereu löue fchon gehört? 3^) glaube, in einem

geroiffen Wiilieu oon 23erliu, roo es am jufteften ift. Da
gibt es, roie roahrfdjeinlich in jeber ©rofjftabt, eine oolfslofe,

roursellofe, tattlofe, fierjlofe ©efellfdjaft, bie nichts anberes

als fid) fenut unb bie baher nie anberes als menfd)lid)e

©emeinheit gefehen hat. — 3ft ^enu darl Sternhetm iticfjt

ein er3üruter Pater patriae, unb hat beim nicht jeber 23am=
pfjle.tift noch fein 23olf aus eifernber fiiebe gefcholten? 3er)

glaube es nid)t, glaube es aud) nicht nach ben eutfefjlid)

gerichtsfdjreibermäfjig prototollierten Paragraphen einer:

2Beltanfd)auung, mit ber er fid) ber Wachroelt 3U einer

tiefereu SBürbigung empfiehlt. Unb bie in irjren apriori»

fdjen Urteilen bod) roieber oon Kant berrüfjrt, bem perfiben

unb feroileu ©rofjoater unferes preuf3ifch=jübifch5junferlid)eu

unb auch roieber bourgeois'fo3tnli[tifrf)eu 3<iTfte Weilten."

— 3" feiner 23efprechung oon §. §. © ro e r s ' neuem
Woman „Der JBampnr" (23erl. 2agebl. 547) fagt gri^

Engel: „Ohne Sahen, ja, mit fiuft an ber Darftellung bes

(Entarteten, gerabe3tt ein ©elehrter auf bem ©ebiet ber

Sesualphnfif, fjodhbelefen in alten unb neuen Suchern, bie

nicht in Scbulbibliotbefen ftehen, mit garben gut gemifcht

aus ©reit unb Sanft, gibt §anns §ein3 (Eroers bie ©ort

in oielerlei ©eftalt. (Er bringt 23ilber, bie an (Elaube

gnrreres Schilberungen aus bem üropenfranfreid) mahnen."
— „©rof^en Wammen unb leudjtenbe garben" rühmt 233.

Witba'd'Stabu (23erl. üagebl. 559) ©eorg © n g e l s ' neuem
Woman „(Elans Störtebeder" nach. — 3" Saus oon
Saltjroebels Woman „Unfere Oftmärfer" (2Beicher,

£eip3ig) anertennt 2BoIf 23artels (ftrei(33tg. 576) neben ber

Hntertjaltfamfeit bie oortreffliche Kompofitiou. — Sein

Urteil über 3 QI°b Schaffners „Kinber bes Sdjidfals"
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(©retfjlein) fafet Ebuarb Äorrobi (SR. 3ür. 3tg. 1975) iu

bie SBorte 3ufammen: „plle bes £ebens, uicf)t oornef)me

Släffe! Gin tapferer, geiftig beweglicher, nicfjt impreffio»

niftifdjer nnb nid)t eiptefjionifti[cf)er Vornan, nid)t Erfafc —
aber Didvtung in ben bebten ieilen."

<r>arri) SER a r> n c s jmmermanmSiographie nennt ftarl

Streder (lägl. SRunbfd)., llnt.=Seit. 264) ein gebiegenes,

grunbfdjöpfenbes SEBerf, geeignet, am SZBieberaufbau Deutfd>

Ianbs mit3uroirten. — ?Iuf bas beutfdje fiefebud) „Das

Erbe" oon 2im ftlein (Spiper & Eo.) roeift Jofef §of»

miller (SERünd). 9?. SRadjr. 508) mit grofeem SRadjbrurf f)in.

3ur a u s I ä n b i f
d) e n fiiteratur

(Ein ©ebenfblatt an Dumas, ben älteren, bietet

Sälexanber o. ©Ieid)en=SRufjrourm gelegentlich bes fünf3ig=

ften 2obestages (2ägl. ^113. für Serg unb SERarf 331).

3u Solftois 3efjntem Sobestage erfd)ienen: „Ein

©efpräd) uon Solftoi über bie SReooIution" oon SR. ©uffero

(SR. gr. Spreffe, Sffiien 20 208) ;
„lolftoi ber ftünftler" non

Gruft fieopolb Statu* (SR. Sab. £anbes3tg., Situs ftunft.

591); „©orfi über Solftoi" (E^ähler, SUugsb. SR. SRadjr.

78); „3um äefmten lobestag 2olftois" oon SRubolf Sroof

(SERünd). SR. SRadjr. 503).

„Drama unb SRe3itation" oon §ans S r a n b e n b 11 r g

(SERünd). SR. SRadjr. 517).

„Sprofabidvtungen" non Sllfreb § e i u (SEBeferstg., Sit.»

»eil. 13).

„Die plattbeutfdje Sühne" oon SMlbredjt 3 auf feil

(Türmer, Sremer iagebl., 5. De3.).

„Über ben Segriff ,£iteraturgefd)id)te'" oon Julius'

Äaim (ftunft, SR l>em.=9Beftf . 3tg. 914).

„3eit, Süfjne unb Stil" oon <r>ermanu Keffer (SR.

3ür. 3tg. 2015, 2023, 2031, 2038).

Die SHnfänge bes 3 c iIungsroefens" oon Spaul Clemens

Stotif) (Srüde, §eibelb. lagebl. 3).

„Die <£inf)eit bes beutfdjen Schrifttums" oon §ans
tttjfer (Serl. Sagebl. 555).

„Ertenntnis unb ftraft." 3ur SPft)d)ologie bes Didiers

oon §einrid) £eis (ftöln. Solfs3tg. 941).

„Der Äünftler unb bas Sieben" oon Sans SR a t 11 e f

(SRfiein.-SEBeftf. 3tg. 878).

„3ur Sprad)fritif grirj SEJcautfmers" oon Herbert

SR II (fieipj. greie Spreffe 283).

„SReue 3«it unb religiöfes Erleben" oon (Eugen SR 11 g ei

(Srüde, §eibelb. 2agebi. 3).

„SHntroort an bie Quäler" oon 3BiIr)clut Sd)äfer
(granff. 3tg. 901 — 1 SER, 903 — 1 SER).

„Das beutfd)e Sud) iu Sdjroebeu" oon Cannes
Sdjmalfufc (£eip3- SR. SRadjr. 331).

„Die Sage bes beut(d)eu Südjcrmarftes" oon .^tflrl

2J i e 1 r (gran!f. 3tg. 892 — 1 SER).

SMliaqen unb R\a< xxx/- 4 -

w J».
tinem M r inter *

n cm i c ci e|fanten "Suffa"} oon öermann
|inC|5 sJj(0riQt5l)Cyte. SReid), et Ijc s Uliepl>tnopIjcIes

als Eloron im SERimus", lieft man

:

„Inpiid) unb gan^ unllaffifd) ift bie ftorm bes ffjafc»

fpeari[d)en Dramas. 3" '')m «ocrfjfelt Sfirofa, £prcd)oers

unb i'icb. Das ift aber aud) bie ^orm bes SDJimus. ftür

ein gried)üd)cs Xrama eine ganj unerijbrlc gfoim. Dicfcs

»ilb bes SIRimiis [)attc icf> mir aus taufenb entlegenen, bisher

f oft flon^Iid) iibcrfctjenen (£injeIttoii)CII, aus allerlei ^rag«
menten, !»ilbcrn, Sronjen, lerrarotten miifjfani refouitriiicrt.

Da rourbe im 2>af)re 1903, ein balbes 3a ^ r ,,art) Denl

(£rfd)einen meines ,SÖJimus', ber eben bamals in 5(gnpten

gefunbene, jetjt fo berühmt geroorbene ,SIRimus oon £ior=
rf)nnd)us' oon ben (Englänbern ©renfell uub §uut im brüten
Sanbe ber .Dinrrfjnndjus papnri' rjerausgegeben. Diefer
ein3ige einigermafjen oollftänbig erhaltene Sürjnenmimus
3eigte nun roirflid) gan3 entfpred)enb bem Silbe bes SÜRimo»

bramas, bas id) refonftruiert rjatte, Sprofa, baneben Inrifdje,

coupletartige Einlagen unb Gpred)üerfe. Es ift ein roman»
tifetjes SERimobrama unb fpielt an ber Mfte bes inbifd)en

D3eans. Eine fdjbne ©riedu'n befinbet fid) in ber ffiemalt

eines inbifd)en Königs. Sruber fommt 3U Sdjiff, fie

3U befreien. SRatürlid) ferjtt auaj tjkx roieber roie bei

Sr>afefpeare ber Eloron niajt, ber roeiblid) ger)änfelt roirb

unb roieber Ijänfelt in fefjr grotesfer Romif.
Das grofee SERimobrama fjat nun roäfirenb ber gan3en

römifd)en i^aiferseit eiiftiert; aud) im bnsantinifdjen ilaifer»

reid) fjat es rurjig unb üppig im Orient roeitergeblürjt,

bas SERittelalter fjinburd) bis 3ur Eroberung oon ftonftan»

tinopel burd) bie Xürfen. Die dürfen übernahmen bann
ben SERimus oon ben Si)3antinern, unb nod) tjeute geigen

itjr Soltsfdjaufpiel ,"Orta Djunu', bas Spuppenfpiel ,5^aragö3'

unb ifire mimifdje Ergäfjlungsfunft, ir)r SERebbat), bie alten

Zx)ftn unb fernen bes grtetr)ifcr)=br)3antinifcr)en SERimus.

Der griedjifdje SERimus bet)errfct)t bie bramatifdje Ent'
roidlung bes Orients, aua^ bas Drama ber 3nber oerbanft
ifnn oiel. Das ältefte erhaltene inbifdje Drama, Mönig
Subratas ,2onroägeId)en', bas nod) fjeute unter bem Zitel

,Safantafena' öfters aufgeführt roirb, ift in feiner gan3en
Anlage ein SERimus, unb ber Sibufafa, ber alte tnbifdje

Eloron, ift ber SRadjfoIgcr bes cjried)ifd)en. Ein SRad)fomme
bes inbifd)en SRarrcn, ber Semar im jaoanifdjen moberneu
Spuppenfpiel 3eigt nod) gan3 bie ©eftalt bes alten mimi*
fd)en SRarren, bie gülle unb ben sptjallus. Der Iateinifdje

SERimus bet)errfcr)t bagegen bie Entroidlung bes Ofgibents.

?tls bie Stürme ber Sölferroanberung überall bie Ifjeater

in Sdjutt unb Silfdje roarfen, befannen fid) bie SERimen roieber

auf iljren Urfprung, bas uralte ©auflertum, unb mürben
roieber Jongleure; bas finb bie ioculatores et mimi bes

SERittelalters. SJIber neben it)ter ©aulelfunft übten fie, roenn

aud) in erniebrigter "Hjoxm, irjre alte mimifd)e i^unft. So
retteten fie ben SERimus burd) bas trjeaterlofe SERittelalter

f/inburd) in bie neuere 3 e 'T - ihnen bann roieber bas
©Iüd lädjelte, rourben aus ben Jongleuren roieber SEJcimen,

bie mobernen Sd)aufpicler. Ein merfroürbiger Kreislauf

ber 'Entroidlung.

Wo im europ'äifdjen SERittelalter fpäter fomifdje Dramen
auftauchen, Iaffen fid) ünpen bes alten SERimus nadjroeifen,

unb iu ber fran3öfifd)en garce ift bie Se3eid)nung SERaiftre

SUiimin, SEReifter Sülime, tnpifd). Später ift SERoliere ber

gran3ofen größter SERaiftre SERimin. ?Iud) bie Eommcbia bell'

arte mit |>arlefin unb Spulicinell ift ein SRadjtomme bes

alten SERimus.

Der geniale Sollenber bes mittclalterlid)en Dramas ift

Sl)afefpeare. Sei ihm fliegen bie brei grof)eu Ströme ber

brnmntifci)cn Entroidlung: SERimus, SERnfterium (allcrbings

junt geringfteii Üeil) unb flaffifches Drama 3um gro'ßen

Jtunftmeil gufammeu. Sei ihm behielt oor allem nud) ber

Eloron unb SRarr aus bem uralten SERimus fein Sl?ed)t. §ier

ift bie ©eburt bes mobernen Dramas. SJluf Shalcfpcare
roieber fufjt ©oetI)c nidjt 3UIU roenigften in feinem Sauft."

!Pteufiifd,C 3a^btt«et. gff
t5iygS i,

*S
roertoolle Stubie über § ö I b c r I i n u n b D i t i m a unb
fpridjt bovin über ben ÜUert ber neu aufgefunbenen Diotima»

S riefe:

„Der illkri oon Diotimas Sricfcn an fid), losgelöft aus

ber Sejiebyng 311 $)ölbcrlin; ihre Scbcutung in ber SRcihc

ber Sammlungen oon perfönlid)en Slufferungen liebcnber

grauen, bie roir überhaupt rennen, ift gan3 einjiflattig, Die

beiitfchc Srieflitcratur ronr ohnehin arm an Liebesbrief cit

oon Srmicu. Die Sricfe ber Eljarlotte 0. Stein jinb oer»

loren, ttrjarlotte oon S^albs cfftntifd)c Ölufeeriltigeil ohne
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bic ©röfjc bes geläuterten ©efüftls. 9Jiariaune oon SBille»

mcr5 gra3ib^3ärtlid)c «erfe unb «riefe Tonnen ttidjt als

3cugniffc ber großen Seibcnfdjaft gelten, unb Caroline

Stelling cnblidfift roeit bebeutenber burd) bie einfalle ifjres

faprijiöfcn ©ciftes, als burd} Üiefe be5 ©efüf)ls. 2Bir

Ratten bisher in Dcutfd)Ianb fo gut roie nichts, roas roir

ben roenigen, aber großen Sicbesbriefeu ber portugiefifd)en

9ionnc StHarianna 'Jlicoforabo, ben brenncnben «illetten ber

3ulie be Sespinaffe an bie Seite blatten ftellen tonnen.

Die «riefe ber Diotima aber halten aud) biefen «er=

gleid) aus. Wo las man je fo einfache unb bod) einbeutig

roaf;re JKorte über bic bödjftc Seibetifd)aft? 2Bo fonft fprtdjt

fid) ein ©efül)l aus, bas roie biefes fid) ganj frei roetjj non

aller «cfcbroernis burd) Sinnlid)feit? Unb bas bod) bie

rounbcroollc (Einfidjt bat, ein Sd)mad)ten unb Seinen aus

ber gerne muffe enblid) bie ftarte, blüfjeube Seibeufdjaft

3erftören, bie finnlidje ©egenroart bes greunbes fei «oraus»
jetjung für bas ©ebeibeu ber Siebe. Das fo rettungslos hin»«

gegeben ift unb bod) fo felbftlos; bas fid) felbft opfern roill,

als es erft im Slufftieg feiner «af)n ift unb nod) fo mattdje

gorberung an bas ©lüd hat. Das fo roie biefe Siebe, bie

fittlidjen Pflichten bes menfd)Iid)en ©emeinjd)aftslebens in

feinen SBillen aufgenommen, fo roie biefes fid), anberu 3U»

liebe, freiwillige Sdjranfen gefegt hat, roeld)e 311 über»

fdjreiteu es felbft burd) bas füfjefte 3>el fid) nid)t üerlodeu

läßt. Das fo bie fdjöne SHitte 3roifd)en ber (Einfalt bes

Wersens unb bem «eroufetfeiu feiner felbft f)ält ; bas tu

roenige SBorte feinen ganjeu 3nl)alt legen unb mit gleid)

fd)Iid)ten Säßen über fid) refleftieren fann? — Die euro»

päifdje Literatur fennt meines SBiffens feine «riefe non

fold) ebler- (Einfalt unb ftlugljeit, ©Iut unb «efjerrfdjtfieit,

Sefmfudjt nad) ©Kid unb Opfermut. Sftan barf fagen, baß
Diotima etwas ungemein Deutfd)es t)at. Dieje ^erfönlid)»

feit fonnte nur auf beutfd)em «oben roadjfen, nur burd} ben

©eift ber rutjmoollften ©pod)e beutfd}er Dichtung 311 fo

rounberoollem «lüfjen getrieben roerben. Die Diotima ber

«riefe ift bie beutfd}e ©eliebte in «ollfommenljeit ; dou

anbem berühmten «rieffd)reiberinnen übertroffen burd) ©eift

unb 2lnmut, aber nid)t burd} bas, roas it)r 2Befen ausmad)t:

burd} ftärffte unb reinfte Siebesfraft, bie ofjne «ered)nung

unb $Ingft ein3ig ihrem fcfjicffalfia ftcn 3uge folgt. Diefe

grau roar gau3 gemad)t für bie ftunft, roeldje fie felbft

,eine fdjioere ftunft' nennt : 3ur Siebe."

T)W ItPIIP ^linhffhdH XXXI,12.9Iusben 5af)lreid)enun=VW neue J\UnU|0)aU. DPröffentluf)ten «riefen 9?id)arb

Del)mels, bie unter ber Überfdjrift „Dehmels gab/rten

in ben 9!Ipen" geboten roerben, beben roir ben folgeubeu

«rief „au grau aus ©enf vom 7. VIII. 1910 ferner:

,,§eut fühle id) gerabe3ii förperlid), roie fdjroeigfam

bie liebe Seele roirb, roeuit fie f e t)r oiel 311 fagen l)at. 3$
liiödjle bie ungeheuren Sd}neefiffeu bes löodjgjbirges nor

Dir ausbreiten unb Did) b^ineinftreden 311 mir, nid}ts als

bie f^eiße blaue §immeIsglode über uns, unb ftumm mit

Dir fterben. 3n oem Öotel, roo Napoleon früfiftüdte, hat
ein ©nglänber im ©äftebud} als fein natif-land ,The
World' eingefd)rieben unb bafjinter bie «emerfung gefegt:

,lf am afraid to come liome in the dark'. ©. S. lad)te,

als roir es lafen, mid) hat es bobenlos erfd}üttert. Der
5DJann fam non ben «ergen, id} ftieg hinauf; aud) «ona»
parte roar f)inauf geftiegen, bis er t)inabftieg .home in the
dark'. 3 ) habe ein paar SJJinuten allein in bem 3erriffenen

Sefjnftuhl gefeffen, ber bort 311m 2lnbenfen an ben Ißelt»

erfd)üttcrer aufbewahrt roirb; roas mir ba alles burd}

Seib unb Seele ging, bas fönnte id) nieftt ausfpred)eu, unb
roenn alle Did)ter aller «nlfer unb Reiten ihren ©eift in

mir 3ufammentäten. 3^) f>Qbe geroeint roie nie 3uoor.

3a mein einziges 5}er3, bas mit mir fühlt, foroeit es

menid)enmöglid) ift, laß uns feiig fein in bem ©ebanfeu:
unfer Seben ift ein ftampf um ben ©eift! um ben ©eift ber

Siebe, ber alles 3iifammenhält, roas roir mühfam in 3 € 'Q)CU

unb SEßorte 3erlegen! Unb jebem, ber ebenfo liebreid)

fämpft, roollen roir uns Derfd}roiftert fühlen, aud) roenn er

»ielleidjt etroas eitler fid) abmüht."

geuer.
II, 1. 3n feinem 5fuffa^ „©aepreffionismus, SJJnthos,

©Iaube" bringt SBalter Don §oIlanber fflßefent»

lidjes 3ur Charafteriftif bes Staffens non ©eorg 51 a i
f
e r:

„©eorg ftaifer ift eine €rfd}einung 3roifd}en ben 3 e 'tcn
>

ein Did)ter, ber fid) roanbelte, fdjneller, als biefe fid) rnfenb

roanbelnbe 3 e 't (uno barum ihr immer nod) ooran). ©in
atemlos ©rfennenber, ein Säufer, Stüter, ein ^Tufreißenber,
l

JIufrei3enber. ©ine erftaun!id)e ftraft, gülle, Sparfamfeit,

^Iusbrudsfähigfeit. 3 11 feinem SlBerf fpiegeln fid) sroei QziU
alter. 3hn ertenneu, t)etf3t manches erfennen, ihm folgen,

mandjen 2ßeg gehen. Das ift feine 2Bid)tigfeit. Sein ^}la^

in ben Sjerbarieu ber Siteraturgefd)id)te foll h' er "'0)t an»

geroiefen roerben. ©r ift gleichgültig. Das Sßerf ©eorg
itaifers hat ben «e3irf ber Siteratur oerlaffen. ©s greift

in bas Iriebroerf bes je^igeit Sehens ein. 2Ber bas nid}t

cerftanb, hat oon ilaifer nichts cerftanben.

Siteratur, burchaus gefonnte, gute, fur3roeilige unb
auch padenbe — finb feine Anfänge. %n feinen Dramen
ber «orfriegs3eit fteht er als SJlitrebenber unter anberu
3?ebenben. ©leichgültig im .9Mtor 5\leift", roi^ig in ber

.jübifdjeu SBitroe', nerbüfterte SOJannesfehnfucht ber ,5\önig

53ahnrei', ftemheimifd) ber ,5\entaur', gogoloerroäffert bie

,Soriua', föftlid)er Übermut bie ,©uropa', oberlehrerhaft

bie ,«erfud)ung' (ber Ratfieberftitger brofit aus jeber 3 e'le),

Einfang bes fpätereu .Uaifer lebiglia) bie Jragöbie ber

«ürger r>ou ©alais, in ber bie grage nach Xai, 9Iuf)m,

Sebeu unb 2ob mit bebroTjHcber Schärfe auffpringt. §ier

fteht 3unt etften SDiale ber erfenneube 3 ro eifler, ber ben

$ebel ber «erneiuung unter bie ©runbfteiue 3U bohren
trad}tet. Anfang aud) in 2ltentglut unb finnlos Derfprühen»

ber ftraft ,grauenopfer' unb ,«ranb int Opernhaus', Stüde,
bie ben 9?äd)ten gleichen, bie man mit fd)öneu unb buntmeu
grauen oerbringt. Sinnooll unb finnlos gleichseitig roie

foldjes ©efd)el)eit. grauen, bie in bie 9Jad)t 3itrüdfinlett,

bie fie fd)entteu — mau fann fie lieben, belächeln, Degähnent,

begraben, aber es ift auch möglich, baf; bie gunfeu foldjer

3(äd)te 3ünbeu.

Das alles {ebenfalls — mag es 3uut Xeil aud) fpäter

gefcf)tiebeti fein unb als 3roifd)enroerf — rou^elt int ©eftri»

gen, roirbt um ©eftriges, 3itdt 3tiroeileu üerflatterub ins

Unbefannte hinaus, taftet über fid) ins Seere, fpürt «oben»
roanfen — aber nod) ift ber Sprung uid)t getan.

,«011 morgens bis mitternachts' ift biefer Sprung."

Die 2Beltbü^ne.S ß̂ |f 5uIius Sab Ia9t

„3n einem 9?efrolog roürbe man t)ielleid)t auf feine

erften Dramen 3urüdgreifen unb Ieidjt beroeifen, baf} ihnen
3uroeilen fehlt, roas er com Dramatifer forbert. 9lur roäre

bamit nid)ts nad) red)ts gefagt unb roenig nad) linfs. Dod)
gleid) Fjier unb in feinen frühften «erfen — in ber gorm
bes Angelus Silefius — bridjt eine 3 nDru,1 ft bes ©laubens,
ein aufflatternbes ©ottesgefübl burd), eine ffiefinnung ber

ftrebenben Seele, urtümlich 'n ihn gepflanät, roie fie bann
3roau3tg 3ah re lang alle Schriften biefes Tutors begleitet.

Denn roenn er fid) alsbalb 3um Drama roenbel, um feine

SUZagie in immer neuen 5lreifen 3U umfdjreiben, roenn er,

in einem Dutjeub «üdjer, glitt unb (Ebbe ber bramatifd)eu

See ooll plagen mitatmet: immer fud)t er ben 9Jlenfd)en

als 2räger bes Problems, unb aud) ber Spieler roirb ihm
roid)tig nur ober roefentlid) nur als ©ebärbenträger ber

Seele, greilid) ift bas Drama roeber Rem nod) Sd)ale,

alles ift es mit einem 5D(ale. 2Beuu aber anbere al^uoft
bie Schale absutaften pflegen, fo ift «abs Iiebenb=fritifd)er

«lid mit ooller ^n^ 111"^ auf ben 5lern gerichtet.

Diefe ^ubrunft nerbinbet ihn bem Dichter Det)mel, bem
er, nädjft ©oetbe, bie ftärfften gormulierungen feines

Strebens nerbanft. «ab ift non ben SBenigen in Deutfd)»

laub, bie Dehntels Eintritt betrauern, beim er roar ftets

oon ben 2Benigen, bie Dehmels §er3 burd) all ben 9?aud)

feiner Dpferbränbe glühen fahen."
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Tita flUiMD XXIII, 10. Gin gutes »erfönlichieitsbilb oon
-Uie -iüUtje. S jlbert Kerl^ Clhejterton, bem »cifaffer

oon „The man who was Thursday", entroirft grant

§ a t r i s

:

„Als ich bas erftemal ©ilbert C^efterton begegnete,

machte er einen aufterorbentlicben (Einbrud auf mid), toie

er ir)n, nehme id) an, auf bie meiften Menfchen mad)en mu|.
(Er ift nid)t nur unmäßig fett, fqnbern babei aud) grofj unb
breit; ein »erg oon einem Manu. 3$ bente immer, er

befdjreibt fid) jelbft in The man who was Thursday".
•Seine 5iusgebehntfieit beruhte nidjt allein barauf,

baß er abnormal grofe unb gerabeju unglaublich fett roar:

Xiefer Menfdj roar in feinen urfprünglidjen Proportionen
enorm geplant, roie eine t>on oornherein als 5\oloffalbilb

gehauene Statue. Sein mit roeifjen £aaren begrenzter

Sdjäbel fd)aute oon rüdroärts größer aus als ein Sd)äbel

fein follte. Die Ohren, bie oon ihm abftanbeu, fd)auten

größer aus als menfd)licf)e Ohren. {Er roar in einem fdjredlid)

ausgebehnten Mafeftab angelegt, unb bie (Erfcheinung biejer

©eftalt roar fo oerblüffenb, bafj, als Snme ihn geroafjr

rourbe, alle anberen »erfonen gan3 plöhjid) hin3ufd)roinben

unb 3roerghaft ju roerben fdjienen.'

3d) fanb halb, baj} ißeiii unb ©efellfdjaft bie 2Bir»

fung hatten, ilm mit einer erftaunlichen SBortinfpirattort

ju begaben; in bem SRafe als ber Kkin in ber glafdje fanf,

fliegen feine ©eijter, unb bas geuer feiner Sprache roudjs,

bis fein 9?eben ein Strom oon Unfinn rourben.

3d) habe nie in meinem fieben einen Menfd)en getroffein,

ber folet) ein SBortimprooifator roar, ber fid) bermafjen an

feiner eigenen ÜBorte ©eift beraufdjte. Unb gerabe fo, roie

ber über bem bonnernben 9tiagarafall hängenbe 2Ba(fer=

nebel hie unb ba r»on einem Sonnenfchein burchbrungen

roirb, fo roirb ber 91ebel unb ber Sprühregen unb ber

Donner oon Gheftertons 2Borterguf>, f)icr unb ba oon

einem SBrhJtrahl burd)leud)tet."

„Das .Objeftioe' in ©oethes 9}aturanfd)auung." »on
(Ernft Michel (Die Zat XII, 9).

„Mignon" [©oethe]. »on (Eugen JBolff (Der £ür»
mer XX11I, 3).

„3ofeph — ein angebliches 3u 9 enbroerf ©oethes."

»on 3ulius 2B ahle (2Beimarer »lätter II, 9).

,,»om Jßanbel bes ©oethebilbes." Sßon Philipp

Sörbt (Die Zat XII, 9).

„»riefe Clemens »rentanos." Mitgeteilt ooit §er»

mann (Earbauns (§od)Ianb XVIII, 3).

„Die 9?ahel als »orfämpferin ber mobernen grauen»
beroegung." »on Anna »los (Die 9teue 3«t XXXIX, 11).

„fiubroig (Emil ©rimm unb bie ftinber= unb §aus=
märd)en feiner »rüber." »on §ans ©ürtler (§oa^lanb

XVIII, 3).

„Aus 3mrncrman"5 fiiebesleben." Mit ungebrudten

»riefen unb ©ebichten. »on §arrn M a n n c (Deutfdje

9?unbf(fjau XLVII, 3).

„Deutfdje finrirer." III. [Mörife.] »on §nns dhriftopf)

9t b e (Akimarer »lätter II, 9).

„Morbus oon fiilieucron. 3U feinem hunbertften ©e»

burtstage." »on 9?h. (Allgemeine 3 C 'IU "P. 93iüucf)crt

CXXIII,' 49).

„3um hunbertften ©eburtstag 5Rod)us o. fiiliencrons."

»on Anton » c 1 1 e l h e i m (Deutfdje 9?unbfd)au XLVII, 3).

„2h. gontane: An griebrich Spiclrjagen." (Das
lagcbud) I, 47).

„9JJarie oon (£bucr»(£fd)cnbad)ä SBirfcn unb »crmädjt*

nis." »on Anton Settel he im (Cftcrreidjifche 9hinb»

frhau LXV, 5).

„lern Anbcnrcn 3. (£. SBadcrnells." »on Anton
törrcr (Üitcrarifdjcr §anbrocifcr 1920, 12).

„!r>ennanu giidjer f." »on ©. St. gifdjer (ilimft«

mart XXXIV, 3).

,,grnnf ÜUcbeTiubs .Warquis oon .Heith'." »on ©uftao
fict rnt llfl (Aieimarer »lätter EL 9).

„SMirn^Inuf eiiu*<j C plimiftcn." »on t'ubroig ©ang»
hofer (»clhageu & fUoftltg« Monatshefte XXXV, 4).

„Otto »raun." »on ©eorg S d) o 1 1 (9?eue »lätter
für Üunft unb fiiteratur III, 3/4).

„(Eäfar glaifchlen f" »on Sjanns Martin © l ft e t

(Der Xürmer XXIII, 3).

„Abam 3ofept; (Eüppers." 3um fieb$igften ©eburts=
tage, »on fiaurenj i\ i e s g e n (Der ©ral XV, 3/4).

„SBühelm »ötfehe. 3« feinem fedjjigften ©eburtstag."
»on Garl SS. 91 e u m a n n («eclams Unioerfum XXXVII,
11).

„©erhart §auptmann." »on 9toIf » e r g (2ßeimarer
»lätter II, 9).

„©buarb Stucfen." »on Arthur D r e ro s (lieber»

fadjfen XXVI, 6).

„§ugo oon §ofmannsthaI." »on 9?obert gaefi
(Der £efe3irtel VIII, 4).

„Rainer Maria TOIIe." »on «Robert gaefi (2Bei=

marer »lätter II, 9).

„9tanbbemerfungen ^u Rainer Maria 9ttlfe." »on
3ulius Äühn (SBeimarer »lätter II, 9).

„Um ©eorg ftaifer." »on §ans O (f) s (Allgemeine
Künftleräeitung IX, 101).

„Die Obnffee bes £ebens [Albrecht Sdjaeffer, Der
göttliche Dulber]." »on Martha CEfjarlotte 9]a^el (Die
Zat XII, 9).

„9toIf fiaudner." »on §ans Ic ferner (Die glöte
III, 9).

„(Ernft Schmitt." »on £ulu oon Straufj unb-
dornen (Die 2at XII, 9).

„Marceline Desborbes=»almore." »on Gharles » a u =

belaire (Das 3nfelfchiff II, 1).

„3ules 9iomains unb fein ftreis." »on Mai fton»
3 e l m a n n (Hüffen unb fieben XIV, 4).

„3roei europäifche »üdjer: 5Romain 9?oIlanb, (Eleramoi

bault, ©efd)id)te eines freien ©eroiffens roährenb bes Äriegs;
Albert »erroen, ©uropäifd;c Auffätje." »on griebri^
Marius § u e b n e r (Die ©lode VI, 35).

„Die Stabt Segelfofj [ftnut §amfun]." »on §ans
9? et mann (Die SBeltbühne XVI, 49).

„»eile bcr (Eroberer." »on Martin Anberfen 91 e x ö

(Das 3nfelfd)iff II, 1).

„Strinbberg unb bas (Eh eP r °c)Ietrt." »on ©rete

g a n 1 1 (Die neue ©eneration XVI, 11).

„Selma fiagerlöfs Ietjtc Gntroidlung unb ihre legten

»üdjer." »on Meribies (§od)lanb XVIII, 3).

„IKcnee ©rbös." »on 2h e°oo r Seibenfaben (Der
©ral XV, 3/4).

„(Ein »rief ©ogols über feinen Vornan ,Die toten

Seeleu'." Übertragen oon Otto » u e f (Das 3nfelfchiff

II, 1).

„(Etroas oon Merefd)foroffi." »on »rinäeffin A. oon
©eorgien (Der ©ral XV, 3/4).

„Theaterleiter, Sdjaufpielcr unb »ublifum." »on £eo=<

polb 3 c fener (Allgemeine ftünftlerjeftung IX, 101).

„üiteraturardjioc." »on gritj » c 1) r e n b (Deutfdje

5Ruubfd)au XLVII, 3).

„©cbanfen über Krttil." »on granj ©idjert (Der

©ral XV, 3/4).

„3um beutfdjen Vornan bcr ©cqenroart." »on 3oa<h""
Albrcdjt gehlert (Die ©rcnjboteu LXXIX, 49).

,,»om l)od)beutfd)cn unb plattbcutfdjcn »oirsmärdjen."

»on granj & c n b c n (Deutfdjcs »oltstum 1920, 12).
j

„Dichtung, »erbredjen unb ilüahrheit." »on £in-
b c n ä u (Deutfdje 3uriften.3eitung XXV, 23/24).

„»rofa }H »erfen." »on Ostar £ocrfc (Die neue

9hmbfd)au XXXI, 12).

„©eift unb Staat bei beu Dcutfchcn." »on (Emil

fiubroig (geucr II, 1).

„Überfctjeu." »on ©rroin 9? i c g c r (Die 2Bagc I, 10).
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„Die am 1. ^anuat 1921 für ben sJcad)brud frei»

roerbenben Sdjriftfteller unb iFire SUJerfe." Sou S dj m i b t

(Mitteilungen bes Allgemeinen Deutfdjen S8ud)f)onbIungs=

©efjilfeuuerbanbes XIX, 11,12).

„riijiplin unb lalcnt." (todjlufj.) 33on Wdjarb
Sesau (Die glötc III, 9).

„Anardjie in ber iöudjfritif." 33on granä S p u n b o

(Der Werfer XI, 23).

Ungarifcfjßx 23tief

os gonje geiftige Ungarn beging 311 ©nbe bes Monats
Cftober bas fünfjigiäfjrige Schriftfiellerjubiläum ©ugen
oon iRäfofis. ©r ift eine ber Dielfeitigften,

marfanteften unb meiftumftrittenen ©cftalteu unferes öffent»

lidjeu fiebens
;

intranfigente nationale ©eftninung, vtnbeug»

fames 9ieäjtsgefühl, unerfdjrodencs Auftreten ben jeroeiligeu

Strömungen gegenüber, in allererfter 3teif)e aber g lausen»

ber Stil unb bjnrcifeenbe Serebfamfeit 3eid}nen ir)tt aus unb
heben ifm roeit über bie führenben ^3ubliji[teii hinaus. ©r
ift ber 23egrünber unb £eiter bes norner;men publisiftifcben

Organs „Budapesti Hirlap" („SBubapefter 3ourIIQ l")i war
jahrelang Direftor bes bubapefter 93oltstr)eaters, hat eine

Uieilje ausgejeidweter, romantifd) anger)and)ter Dramen Der»

faßt, bie fid) nod) heute auf ber 23üt)ne behaupten, unb ift

ein Slftfjetifer erften langes. 2reu ben Überlieferungen ber

arannfdjen ©Ian3epod)e, oerfjält er fid) ben neuesten £ite»

raturberoegungen, befonbers betten ber an Abns 9iamcu
fid) fnüpfenben JJnugatgarbe, ablefjnenb gegenüber, r) ti

e

inbes it)re ^ernorbringungen in 23auf.d) unb Sogen 3U Der»

roerfen. 3a - «1 fid) feit jel)er bie Ausforfdjung unb
Pflege neuer lalente, oft mit ©rfolg, 3x1t Aufgabe gemacht.

SBis 3ur ^roletarierbiftatur roar er ^räfibent, feit ir)rem

3ufammenbrud) ift er (Ehjenpräfibent bes Sä)rtftfteller*

unb Mnftlerltubs „Ottljon". Sämtlidje literarifdje unb
fulturelle ftörpcrfdjaften fjaben ihn gefeiert, unb bie buba»
pefter IF;eater eine 2Bo4e lang feine Stüde aufgeführt.
Die 3ubiläumsfeier 9?äfofis nahm Dimenjionen an, roie roir

fie nur beim Jubiläum 9Jiori3 .^otdis "nb ftolomau Mit»
f^ätrjs erlebten. Seitreqeit I)at ÜKäfofi einen fd)arfen ftampf
gegen bas Deutfchtum in ber ungarifdjen iFiaiiptftabt ge»

fü|rt, aber er tat es als ganatifer ber Über3eugung, baß,

bie §auptftabt Ungarns ungarifd) fein müffe. Dabei ift

er ein SSerefjrer unb grünblidjer Kenner beutfdjer fiiteratur

unb Shmft. 9ftit feinen adjtunbfteb3ig 3ah r en fdjreitet er

nod) rüftig einher, förperlid) unb geiftig ungebrodjen, fdjreibt

faft jeben lag einen fieitariifel unb gegebenenfalls ein

Feuilleton. Cbfdjon über3eugter Cfjrift unb glüfjenber Un»
gar, ift er bem neuen iVttrs gegenüber für)l bis ans §er3
l)inan. Unb bies t)at Defiber S 3 a b 6 (über ben roir roeiter

unten nod) 311 fjanbeln tjaben) 3U ber ©rflärung oeranlaßt,

baß er unb ber unter feiner fieitung fterjenbe neue Sdjrift»

Jtelleroerein fid) com 3ubilänm SRälofis oftentatio fern=

r)ielten. Ugocsa non coronat! 1
)

Der neue fturs, ber fid) cf/riftltdjnational nennt, l)at

fid) in umfaffenber SBeife ber Literatur bemädjtigt, nicfjt

gerabe 3U itjrem SBorteil. §ernorragenbe Sd)riftfteller, bie

com neuen Rurs geächtet finb, ferjen fid> Derbrängt, anbere,

bie ifjre fd)riftftel(erifd>e SBegabung erft 3U erroeifen tjaben,

fteFjcn im 33orbergrunb als präpotente Vertreter bes allein

feiig mad)enben ÄuTfes. gran3 §erc3eg, biefer literary

gentleman.roorjl ber größte lebenbe S^riftfteller Ungarns,

') Ugocfa. eines ber fletnften fiotnitate Unqarn«, ertlärte

einmal im fe<r)3»rjnten 3ahrt)unbert, boß es „nidjt fröne", bas
beifit. an ber Rrönung bes fiöniqs burd) Deputationen unb
Sanberten nidjt teilnehme. (SelbitDerftänblid) fanb bie ftrönung
bod) ftatt.) Daf;er bas Spridjroort.

ift Dom ^Jräfibium ber ^3etöfigefellfd)aft 3urüdgetreten

;

fein 9iad)folger rourbe ber Staatsfetretär im Unterrid)ts»

minifterium 3U I'U5 ^etär, ber trotj feiner grucfjtbarfeit

als jiooellift, Romancier unb Dramenfd}riftfteller auf Ute»

rarifdjcm ©ebiet nur als distinguished lureigner gilt. Auf
d)riftlid)»nationaler ©runblage aber hat fid) ein Sd)rift=

ftelleroerbanb gebilbet, in beffen 5?eif)en matt ben uube»

tannteften unb ungenamtteften 9iamen begegnet. An ber

Spitje biefes SBerbanbes ftet)t ber oben genannte Defioeri

S 3 a b 6 , ber mit feinem oor etroa 3roei 3 ,ah':en ü er=

öffentlicfj-tcn 9ioman „Az elsodort falu" („Das roeggefegte

Dorf") bered)tigtes Auffegen erregte. (£r |d>ilbert in biefem

33ud) in red)t plaftifdjer, faft greifbarer sißeife ben Unter»

gang eines Dorfes infolge ber ftriegsnöte unb anberer

Umftänbe, unb bie 3'ett^ niin 9 ber (Srjarattere ift 3Utn Zeil

anerfennensroert. Allerbings roirb ber SBert bes ÜRomans
burd) Der[d)iebene Unmöglidjfeiten unb Unroal)rfd)einIid)»

leiten, foroie burd) bie f[obige, nidjts roeniger als falon=

fäfjige Spradje roefentlid) beeinträchtigt. ©erabe3ii empörenb

ift bie ©eftalt ber Seelforgerstod)ter 3ubith, eines fd)önen,

gebilbeten 9JJäbd)ens, bas 3ahlreid>e Verehrer fyai (bar»

unter aud) unter einem fingierten sJlamen Anbreas Abi)),

fid) aber ohne jeben erroeisbaren ©runb bem Erftbeften —
oerlauft. ©r läßt fie an einer Stelle (um eine totilprobe

3U geben) bie grage, ob es roaf)r fei, baß fie beinahe 23raut

geroorben, folgenbermaßen beantroorten

:

,,©s ift roahr. ©hriDü rben ©lias hat um meine <r>anb

angehalten, ©r roollte feinen fünfunboier3igften ©eburts»

tag mit mir befd)enlen. SJl'tt feinen oom SBeintrinfen r)et»

rüf)renben ©efid),tsroar3en fief)t er aus, roie ein ftilifierter

©hrenfürbis. ©r badjte, er roerbe inmitten ber oielen

2Bar3en bie §örner nidt),t fühlen, bie id) ihm auffeßen mürbe.

^3apa fagte, id). falle tun nad) meinem §er3en. Die Augen
SUamas aber fprühten gunten oon bem ©runbbefiß bes

Alten unb ber alte 5^ujon roeiß nütjüd)« ©efd)entc 3U

fenben. ^tfy habe nid)t genug Setrunlene gefehen oon meiner

Sßiege an, fonbern foll mir nod) einen an ben §als tnüpfen

bis 31t meinem Sarge. Warna hQ t Diel geroeint unb oon
meiner 3 u ^UTlft gefprochen. Sehen Sie mid) an : sBin id).

fe'Ibft nidjt 3ufunft genug?" — Sei bem Ickten Säße richtet

fie fid) auf roie eine ihren ©in3ug h^ltenbe Königin. SBie

fie ihren herrlichen ftopf in bie §ölje roarf, ftob ihr blonbes

§aar glän3enb auseinanber, ihr hodjmütig angefd)roollener

langer §als blenbete p. ihrem ©ejicfjt t)inaxif unb leudjtete

oon bort jurüd. ^,t)xe großen blauen Augen oertieften fid):

irgenbeine aus ber gerne fommenbe SSerheißung, eine fid)>

fiegreid) eutfaltenbe ©mpörung roar in ihren Augen.
Um mm nod) eine d)arafteriftifd)e Stilprobe 3U geben:

Der 3toeite SBanb bes 9?omans beginnt mit folgenbem

Sa"ß: „Das graue ©rün bes SKorgens riefelte in bas
3immer rote irgenbein fchmu^iges 2Bafd)rcafier unb löfdjte

bie 9(ad)t aus. §ie unb ba in ben IBinfeln fjielt fid) nod)

eine flehte fd)roar3C glamme Derfrod)en, aber bann rourbe

es 9Jiorgen, ü«r3roeifelt troftlos Worgcn." — Man fiel)t,

S3abö ift nidjt 3U §omer in bie Sijitle gegangen; ein

frafferer ©egenfa^ als bie rofenfingrige (£05 §omers unb
bas in bie Stube rinnenbe, bie 9cad)t oerlöfdjenbe fdjmutjige

iBafdjroaffer ift faum 3U benfsn. Irot? aliebem tann man
Ssabo Xalent nidjt abfptedjen.

Unb biefe beiben §erren, Quints ^Pefär unb Defiber

S 3 a b 6
, bie ein unb berfelben Strömung fmlbigen unb

oon ihr in bie §öl)e getragen rourben, liegen fid) in ben

§aaren unb befämpfen einanber in erbittertfter 2Beife.

Reiben fie einanber bie fiorbeeren, fetjen fie fidji als 9?eb'cn»

buhler an? Sooiel ift fidjer, baß, ^efärs 23orronrf, S^abö
habe ber Iprokfarierbiftatur in nidjt nneigennütjiger SJSeife

gebient, nidjt ganj unbegrünbet ift.

Die ungarifdje Afabemie ber SBiffcufdjaften roor Dor
einiger 3 eü in ber einzig baftehenben, unangenehmen £age,

bei einem 9?omanroettberoerb ein 2Berf mit nitjt geroöhni=

lidjem £ob ju überfdiütten, ihm aber roegen feiner unfitt»

lidjen lenbenj ben ^Sreis 3U Dertoeigern. ©s hmbelt fid)

um ben 5Roman "Jlifolaus S u r ä n n i s : A ^zent besv"
(„Der heilige 23erg"), ber bie 2;ragöbie bes ofner Stabt»
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ridjters ©raf SBcrnfjer 3ur 3 evt bes Königs £abislaus bes

Kummaniers berjanbelt. Die ©runblage bes Siomans ift

nad) bem Urteil bes- Preisgerichts eine grojjjügige Kom»
pofition, er 3eidruet fid) burdj eine gelungene 3£itfd)iilc>erung

aus. „
s2lber roir müffen bem SRoman ben Sorrourf madjen,

bajj aus ib,m glüfjenbe, rxrfengenbe Sinnlidjfeit ausftrömt,

eine heftige, gleidjfam naturroibrige (Erotif. Die §elbin

bes Romans, s
43rin3e[fin (Elifabetf), neben 2üernf)er bie roicrjp

tigfte ©eftalt bes Romans, nerfintt ganj in biefem Sfuf)l;

eins ber roidjtigften Elemente ir>rer ©efübjsroelt, ber ein»

3ige ©egenftanb itjrer ©ebanten ift bie 3ügeIlofe förperlid)«

fiiebe, ber fie alles opfert, Scfyam, Selbftgefüf)!, ißürbe.

Die fjciße fdjroüle £uft, bie bie 3 a9° nac^ Sinulicfjfeit in

ben Vornan hineinträgt, bie ifjm entftrömenbe i!ebens=

auffaffung, bie unfer moralifdjes (Empfinben oerletjt, tjinbert

uns baran, ben .^eiligen Serg' 3ur Selotjnung 311 empfehlen.

SBemt roir aber, fo fdjliefjt ber Serid)t, ben rjeroorragenofteni

fjiftorifdjen Vornan bes Sreifes berauben, fo biirfen roir

itjn nidjt einem anbern, fdjroädjeren SJJitberoerber 3ufommeu
Iaffen." Das Plenum ber s2Ifabemie madrte fid) biejen

Eintrag ju eigen, unb ber Sreis rourbe nicfjt ausgegeben.

Seit mefjr als einem 3a^re maltet ber neue Kurs,

aber auf bem ©«biete ber ungarifdjen Literatur rjerrfdjt

noä) immer bie oollftänbige Stagnation, unb bie djriftlid)»

nationalen Sdjrift[telkr f)aben bie 9JlögIid)teiten itjrer

©eltenbmadjung nod) immer nidjt ausgenütjt. Der 9[jtt)et

ber neuen SRidjtung, Giemer (Efäf3ar, meint, biefe

Stodung fei fein ungarifd; :s, fonbern ein allgemein euro»

päifdjes Snmptom, aud) tjabe bie jahrelange 3gnor ' e°

rang (?) bie (Energie ber djriftlidjen Sdjriftfteller gelähmt.

©an3 anbers lautet bie Sufcerung bes ©encralfefretärs ber

ungarifdjen s2Ifabemie ber 2Biifenfd)aftcn, ©uftao §ein =

r i dj . ,,

sXBarum man nicfjt fdjreibt, fragt man oeräroeifelt?

Ulber man [djreibt ja Iciber, fortroäfjrenb fcfyreibt mau. 9Iu

biefer Literatur inbes rjat bie Nation leine greube unb
fann aud; feine fjaben, roenn roir oon einigen berufenen

Sdjriftftellern abfefjen. Sdjon cor einem 3af) r 3c^ f> aDe

id) auf bie 9Imoralität, bas Unpatriotifdje unb bie 9ciidjts»

mrtjigfeit ber mobernen ungarifdjen fdjönen Literatur f)in=

geroiefen. Da fetjte es fiärm unb (Entrüstung ! Unb nun

fietjt jebermann, ber etroas (Ef)re unb Patriotismus im
fieibe t)at, bafj icb/ in jeber §infid>t 9iecf)t fjatte." 2twf)

§einrid) meint, bafj einige 3roe'9 e ber Soefie fjeute in

gan3 (Europa ftoden, Ijauptfädjlicf) bas Drama. Um bie

fdjöne fiiteratur ift ifjm nicfjt bange: ,;(Es roirb eine neue

©cneration erfteljen, bie ftarf begabt, aber anbern ©eiftes

fein roirb. (Es gibt feinen fjeroorragenben Dramenfdjrift»

fteüer, baf)er müifen roir bie fleinen latente pflegen, ba»

mit fie fid} entroideln unb erftarfen fönneii." — graii3

§ e r 1 3 c g , ber ausge3eitb,nete (£r3äf)ler unb Dramen»
fdjriftftcller, ftellt feft, bajj bie ungariftfje Literatur unb

bie gan3e nationale Kultur fid) beute in einer ftrife be»

finben. Die £age ber roifienfdjaftlidjen Literatur fei einfad>

fataftropfjal. Unb roas bie fdjöne fiiteratur betrifft, fo

fei biefe oorbem oorroiegenb in ber belletriftifcfjen
sjjiibrif

ber lagesblätter gepflegt roorben. 311 f°l9 e Der papiernot

fei bics r>eute unmöglidj. Die nidyt 311 beroältigenben

Sd)roicrigIciten bes Einfangs reerben fo mand>e 3^cgabuug,

bie unter normalen ^crfjältniffen ber ungarifdjen Kultur

311 Wutjen, ja 3um 9?nbmc fjätk gcreidjen fönnen, in ben

Verfall treiben. sJJur bei ber SBflrme f)at bie ©cltenb»

mndjung feine ted)nifd)cn §inbcmiife. SBetttl aber bie

fjeurige Ibeaterfaifon bennod) unter bem 3 c ' t^c ' 1 Dcr Stög»

nation begonnen fjat, jo bat bas feine fpc3ielleu Urfadjeu.

(Einige ber en suitc-Sdjriftfteller Ijabcn fid) jufammen mit

ben Moinmuniftcn ins ^(uslnnb begeben, anbere — unb bas

fann man iljncn gar nidjt übel nebmen — arbeiten für foldje

Ityattf unb Jyilnumterncbmimgen, bie in auslänbifdjcr

2<aluta 3ablen. Die 2?iif)ne flelyt ben jungen Wagnareu
rocit geöffnet, unb bie jUnflliltgC roürben übel Ijanbeln,

roenn (ie bie iljnen günftige ©elegenl)eit ltitfjt ausbeuteten.

- Wid)t oift trö(tlid)er lauten bie ©utadjteu auberet natu-

bnfter 2cf)ritt(teIIer unb ©elebrten.

3« einem mit fricbensmaliiger 13rnd)t unb 93ornebm»

fjeit ausgeftatteten 3roeibänbigen, reid) illuftrierten unb mit

gaffimiles gefctjmüdten 2ßerfe: „lrök, könyvek, kiadök"
(„Scfjriftfteller, Südjer, Serleger") bietet ber (Efjef ber

SBerlagsanftalt Srüber 9let)ai, 50fori^ 3oI>ttnn 5R e o a n , bie

fünf3igjäfjrige ©efd)id>te bes oon itjm geleiteten 3n ^'IUIS -

Der genannte Sßerlag, einer ber erften Ungarns, fjat bie

SGerfe ^öfais, a)litf3atf;s, 23aron ^ofef (Eötoös', «arl
(Eötoös' unb Dieler anberer, ferner bie uugarifdje Ausgabe
bes SKonumentalroerfes „Die öjterreicfi,iftf)»ungarifd)e SKo=

narä^ie in SBort unb Silb" unb Derid)iebene Sammelroerfe
oerlegt unb gibt bas gröf3te ungari[cf)e i^ontterfationsa

Iejifon fjeraus (bas leiber infolge ber Rapier* unb fonftigenj

9fot foroie ber unerfcfjminglidjen §erftellungsfoften beim oier»

3ef)nten SBanbe bis auf roeiteres eingeftellt roerben muf?te).

Der Serfaffer, ber aud> Sd)riftfteIIer oon nid)t geroöfjnlidjer

Begabung ift unb im fiaufe ber .Jo-f^bj'te mit 3ab.lreid)en

in» unb auslänbifcrjien £iteraturgröf3en oerfefjrt i)at, roeif3

feine '(Erinnerungen feffelnb bar3uftellen, fein Sud) ift nid)t

nur ein bebeutfamer Seitrag 3ur ©efd)id)te ber ungarifdjen

5\ultur, fonbern aud) eine fefjr angenerjme fieftüre — roob;I

eine ber heften Arbeiten, bie ber ungarifcfje Süd>ermarft

aufsuroeifen Ijat. — (Eine anbere angefefjene Serlagsgefelf»

fdjaft, bas „^Itfjenäum", fjätte ifji 3uc, ''aum f^ " 1,01

3roei 3 a ^ ren f«icrn fönnen, es unterblieb jebodji roegen ber

politijdjen SBirren. Das jetjt erfd)ienenc, 00m Unioerfitäts»

bo3enten Dr. fiabislaus S 3 a b 6 oerfai3te 3UC) 'läuinsroerf

entfjali intereffante SJiitteilungen über bie Verausgabe ber

Sßerfe Setöfis, SRabädjs, 3ofois, £ubroig Koffutf^ ufro.

unb bringt 3afjlreid)e f^affimiles. Das Sud) ift mu(terf)aft

ausgejtattet.

Der oon ber Slfabemie, ber 5^isfalubr^©efellfd)aft unb
bem fieljramte roegen feiner angeblichen Hinneigung 3um
Kommunismus ausgefcfjloffene Unioerfitätsprofeffor Dr.

Semf>arb 2IIeianber, einer ber berufeuften S^ilo»

fopben, tftfjeten unb ftulturfjiftorifer Ungarns, h at aus

2lnlaf? bes breifjunbertften Üobestages S^afefpeares einen

3nf[us ton Sorträgen über ben größten Dramatifer ber

Ißeltliteratur gefjalten. Diefe Sorträge fiub jetjt in Such»

form erfdjienen (Serlag bes graufliu=Sereins). (Es ift

eine gebrängte, babei aber glän3enbe Darftelluug bes

*2Uerbeu5, ber (Entroidlung unb ber Sebeutuug Srjnfefpeares.

Son ber im galjrroaffer bes neuen Kurfes Iaoiereubcu

Sreffe roirb biefes Sudj' ebenfo totgefdjroiegeu, roie ber

neuefte ffiebid)tbanb bes greifen 3ofef Kifs: .Esteledik,

alkonyodik''' („^Ibeubbömmerung"), elegifdje (Ergüffe eines

Didjters, ber mit bem £eben nbgefdjioffeu fjat unb ein

(Entrinnen aus beut gegeuroärtigeu 3 ll I
nn,n,e,1Dnin

)
1 3" er°

leben nidjt mefjr erhoffen fann. Se3eugeu bie ©ebidjte bes

9ldjtuitbfieb3igjäf)rigeii uaturgemäfj auef) feineu ^fufftieg,

fo bnben fie both bie Kraft unb 3 liinigfeit, bie feine früheren

Didjtungeu aus3eirb;iven.

S 11 b a p e ft 3 g 11 n 3 S e i s n e r

granaöfifdjer Srief

ad) bem .Temos" fjat ber fd)toebi)djc Stubent 3o^an
Worbjtroem in ber Unioerfitätsbibliotljef oon Upfala

bps i'Jianuffript eines Salletts oon 9fcne Des»
cartes gefunben, bas bemnädjft in ^fraufreid) mit einer

(Einleitung oon Sltlbtö Iljibaubel ucröffentlidjt roerben foll.

Obrool)! Dcscartes in jungen 3,ar)ren Neigung für bie

Didjtfunft bemiefen rjat, roirb biefes Sallett oorausfidjtlid)

bie einzige sHrlu'it ifjrer "ihi fein, bie er im Auftrag ber

Königin (El)riftine oon Sdjiocben ocrfafjt b,at. .I.a nais-

sance de la paix" folltc ben ^rieben ocrberrlidjen unb

3eigt ben großen Sljilofopljen als einen ber erften Sa3ififten.

pallas s2ittjenc oertritt ben Kriegsgott OTars unb bringt

ben Wcnfdjen ben ^rieben.

3n ©renoblc fanb in ber Unioerfitntsbibliotljef eine

S t c n b f) a I - ^usftellung ftatt.

3n „La I ihre Parole" fiubct (idj eine 3iifainmcnfaffenbc

Sctradjtuug über bie S a f f i n s f p i c I c in Wnneni,
bie im £erbft oor einem internationalen Sublifiini einen
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großen (Erfolg ersicltcn. Durd) eine Mollefte bes 2lbbe

*Petit roar ein ©arantiefonb oon 800 000 gr. aufgebraßt.

Tie geftfpiele follcu im näßftcn 3 a h re roieberholt roerben.

Sßierre £ a
f f

e r r e hat feine Doftorthefe, eine Dar»

ftellung bes „Romantisme francais", neu herausgegeben,

bic in ber literarifßen JBelt bebeutenbes 2luf[eb,eu erregt

^at, ba er für alle Softer, alle Mängel unb Übel unferer

3eit bie (Epoße ber ÜRomautif oerantroortliß maßt. (Er

nennt bie 91omantif bic $eft unb Cholera unferer Seit.

Diefes 'Pamphlet hat eine gülle oon 2Irtifelu h erDDr°

gerufen. "211s Serteibiger ber Diomantif treten auf s43aul

Souban im r Temps", SRanmonb be la 2ailb,ebe in ber

„Renaissance". (Eriton in „Action francaise" u. a. 2In»

tnüpfcnb an biefen Mampf begrübt „Temps". bafj (Ebouarb

Dujarbin in ber ,, Sorbonne" Sorlefungen über ben top»
bolismus anlünbigt. Daburß erhielten 9JJallarme, 9?im=

baub unb Verlaine bie erfte, offaielle 2lnerfennuna. in

afabemifdjcn Mreifen.

3n ber ,,Collection des maitres du livre" r)at ©eorges

(Eres eine 9Jeuausgabe ber „moralites legendaires" oon

3ules £aforgue oeranftalfet. Sei biefer Gelegenheit

roerben oerfßiebcntliß perfönlidje (Erinnerungen unb unoer»

öffentlißte ©ebanfen bes Dißters befanntgegeben. ^aul
Soubai) roibmete bem Dißter im „Temps" eine ausführ»

liße Setraßtung.
3ules Domains oeröffentlißte in ber „Humanite"

eine 2Bürbigung ber Literatur unter ber britten 9iepublif.

3toar habe ber Staat nißts für bie görberung bes Sdjrift»

tums getan; aber Xaine, 9ienan, glaubert, ©oncourt, 9Jlau»

paffant, 2InatoIe grance, 9iosnn aine unb 2lnbre ©ibe feien

große Sdjriftfteller biefes 3 eitalters.

Sictor SOiarguerttte als ein3iger gebeult in ber „Ere
nouvelle" bes aßt3ehntcn lobestages oon (Emile Sola,
ben bic heutige 3ugenb als 2If)nen ihres ©efßleßts ablehnt.

5Irthur (E h ii q u e t hat bei (Erneft £erou* ein Sud)
herausgegeben, „Les chants patriotiques de l'Allemagne
(1813—1918)", in bem alle großen Dißter Deutfßlanbs
mit groben oertreten finb. 2lus bem Suß gehe bie (Er»

oberungsluft, bie 9Jaubgier unb bie §aßrout ber Deutfßen
heroor, fßreibt „Journal des Debats" unb roei ft auf
2Irnbt, 9?üdert, MIeift, Römer ufro. hin- 9lur immer fefte

bruff! 9Jtan muß bie Deutfßen enbgültig erlebigen!

£ucien 9J?aurn forbert, bafe ben franjöfifdjeu ©e»

fanbtfßaften im 21uslanb Dißter unb ©elehrte als Iite»

rarifße Seiräte 3ugeteilt roerben. .,Temps" greift biefe

3bee auf, roeift aber barauf fji", baß, granfreiß als erftes

unb ewiges £anb feit 3ah r ä e ^nien Mnioerfitätsleftoren an
auslänbifdjen ^nftituten unterhalte, bie ftets in güfjlung mit

ber Sotfßaft arbeiteten. 9J?anße biefer £eftoreu feien

fpäter gan3 in biplomatifße Dienfte übergegangen. (Einer

ber größten Dißter granfreißs, tyaul (E I a u b e I
,

fei feit

langem auf fyofyem biplomatifßen Soften. Mein anberes

£anb habe fo fehr bie 9lotroenbigfeit erfannt, heroorragenbe
Vertreter ber £iteratur, Munft unb fffiiffenfßaft, bie bas
Sertraueu bes Uluslanbes genießen, ins 21uslanb 31t feuben,

als gerabe granfreiß. (Ob unfer 2lusroärtiges 2lmt roofjl

auß einmal auf folße ©ebanfen fommt?)
3n Straf3burg erfßeint feit einigen 9Jconateu eine

beutfß»fran3öfifße 9Jconatsfßrift, „La litterature populaire",
bie oon Gilbert 3Jc i ß e I lebenbig rebigiert toirb. 3un 9 e

Tißter bes ©Ifaß ftehen in biefem Slatte an erfter Stelle.

Daneben referieren Sßriftfteller internationaler ©efinnung
über bie Iiterarifßeu Strömungen ber europäifßeu £äuber.

„La Clarte" oeröffentlißte in einer ihrer legten 9lum»
mern bas literarifße ieftament oon *paul Deroulebe,
bes befannten güfjrers ber fran3öfifßen 9tationaliften. Diefes
©ebißt ift burß feine pa3ififtifße 2enben3 ein h Dß' nIer

°

effantes Dofument, bas im SBiberfpruß 3U ber heuI'9eu

Haltung bes offi3ieIlcn granfreiß fteht. Deroulebe forbert
in biefem ©ebid)t, bafe naß ber Jlüdgeroiiinung (Elfafe»

fiothringens granfreiß feinem '(Erbfeinbe gegenüber ©rofemüt
beroeife, bamit enbliß in (Europa ein 3 c ' IQ lter bes all»

gemeinen iffieltfriebens r)cr auf fteige. Diefes 3 e^alter muffe

burß bie ©röfee unb Sßönfjeit bes roeItbürgerlid;eu ©eiftes

in grant'reiß oertlärt roerben.

Das „Cloitre" oon Gmile SBet^aeren erfßeint fo«

eben in ben ,,Editions de la connaissance" in einer £uius»
ausgäbe, bie ber Dißter felbft noß oorbereitet hat. (Eonftant

SNontalb hat für biefe Ausgabe fiebeu 2afelu unb fiebeu

£eiften gefßaffen. Gs finb 125 (Eiemplare gebrudt roorben,

oon benen 113 ä 200 gr. in ben §anbel gelangen.

23on ^Paul ©lau bei ift unter bem 2ite( „Le pere
humilie" ein neues Drama erfßieuen, beffen §elb ein

Slinber ift, roie ber §elb oon 3lubre © i b e s „Symphonie
pastorale".

2(n roeiteren 9ieuerfßeinungen finb heroo^urjebeit : 91 »

maue: „La Pierre de Lüne" oon SWarcel 9Jlillet,

„L'amoureuse aventure' oou ^ierre 9J? a c Orlan,
„L'amoureuse Aventure" oon 3- •&• 9losun, „La der-

niere Tsarine" oon (Efjarles et §enri Omeffa, „Mais
vivre!"oon 93Iarcel Serger,„Le monde ä cöte" oon

©i)P, „Fermina Marquez" oon Sßalern £arbaub,
„Les avis de l'oncle Bertrand" oon graue 9t t) n 11

,

„Le roi des Schnorrers" oou 3frael 3 an g toi II.

Sou ft ige Sßrifteu: „Madrigaux inedits" oou

Stephane 9JJ all arme, „Psychologie de la guerre"

con i)enrn Spout, „La negresse du Sacre-Cceur" oon

2lnbre S a 1 m n
,
„La veritable Jeanne d'Arc" oon ^uks

b'?Iuriac, „Histoire de France contemporaine" oou
(Erneft £ a i

f f
e

,
„La Captive" oon Gßarles 9Ji e r e

,

„Jules Lemaitre'- oou §enrn 23 r b e a u x
, „La tragedie

siberienne" oon 3. Gafies.
Otto © r u it t f f

Fontane unb ©r3al)lungen

Sias aJiuttcrbtlD. Vornan in brei teilen. 23on Siegfrteb

23rafe. Dresben 0.3, Sltoin «Riffe Serlagsgefellfßaft.
408 S.

Dnfj iß's gleid) geftefje : biefer §ans ihamer hat miß
mefjr gefeffelr, als iß es oor meinem Iiterarifßeu ©eroiffeu

eigentliß oerantroorten fann. 2Ils iß, oou feinen Sßtd»
faleu las, fyab' iß manßmal gaiy oergeffen, baf3 iß über
2Bert ober Unroert eines Süßes 3U ©erißt fi^en follte.

3ß mar mitleibenb unb mitfreuenb einbe3ogeu im ben Mreis

biefes Däferns, bas mir lebenb aus ben fßroa^eu Molumneiii

entgegentrat. Unb roiefo gefßah bies? 2Beil r)tct einem

9Jlenfßen innerftes (Erlebnis fiß emporbrängte. 9lißt er

geftaltete, es geftaltete fiß aus ihm. Hub bas ift bas
2BefentIiße.

Damit roäre bem §er3en £uft gemadjt, unb ber Serftanb
— ber Iiterarifß,e — fann 3U SBorte fommeu. §ätte ber

Serfaffer mehr Selbftfritit befeffen, bann roäre ber fünft»

lerifße ©•efamteinbrud gröfjer. Der erfte Seil bes Cornaus
ift beinahe ungenießbar, roeil es feineu einigen uatür»

lißeit Dialog bariit gibt: Das 9Jiäbßeu oerfällt immer
roieber in ben Stil oon Xößterfßulauffätjen, unb ber Sieb»

haber fprißt in £eitartitelu. Das oerliert fiß, fpäter,

aber ber Dialog bleibt Srafes fßroaße. Seite. 9Jiau merft

biefem erften leil ein roenig 3U beutliß au, baß er aus ber

Sreber eines 9Jlannes ftammt, ber fid) bisher nur mit rjtftori»'

fß^en 2ibhanblungeu unb £eitartifelu befafjt hat. 2Iuß finb

bie «fkrfonen alle fo oerroafßen unb fonoeiitiouell, bafj

man bas Suß am liebften fortlegte.

Der betnofratifßie ^ournalift §ans Mramer geroinnt

bie £iebe ber Joßter bes hoßfonferoatioeu 21bgeorbnetert

oon 3 e f) ren uno oerpflißtet fiß auf Sebinguttg bes

SßroiegerDaters, feineu Seruf aufäugebeu. Die
oermählten jiehen aufs £anb, unb bie fluft bort erlöft alle

©eftalten ber (Ersählung aus ihrer blutlofen 9Jiarionetten»
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haftigfcit. Sie roerben 3U Silbern kbenber 9Jcenfd)*n.

©leicfßeitig roirb bk fianbfdjaft Iebenbig. 3hre Sd)ilbe=

rungeu, bes 33<rf a[fers befonbere Stärfe, gehören 3ur befteii

beulten Srofa. Das fianb lebt, liegt in Sonnenfcfjeiii unb
Slütc, unb mir fefjen es, roie nur ein Dichter es 3aubern

form, ein Dichter, ber noch fiiebe 31U (Eii^elheit befitjt unb
3ur epifrhen Sreite, bie uns Deutzen feit ©uftao grentng

beinahe oerloreu gegangen ift.
—

Die ©egenfälje platjen aufeinonber. Deinofratie unb
geubalismus certragen fid) nid)t, unb ber Xatenbrang bes

ehemaligen 3ouriia ''iku fiubet fein gelb. (Es fomuit 311

beut unoermeiblicfjen Srud)i.

§kr rjätte fid) ber Serfaffer fageu muffen, baß bei

natürliche ^tbfdjlufj ba mar. Statt beffen tjängt er nod) einen

britteu üeil au, ber bns natürliche (Enbe fjalb uub halb

roieber auf fjebt uub — roar)rfd) einlief) aus irgenbroeldjen

gefühlsbetonten Cricäguugeu heraus — eine gequälte uub
unbefriebigenbe gortfpiunung bringt, bis fdjliefolid) tiicfjts

anberes übrig bleibt, als mit ftrieg uub Schlachtentob ber

Serroirrung 311 entrinnen. 9lucf} rjicr gibt es noch Stelleu,

bie an Tief) roertooll ftrtb. Steine anbere Schilberung t)at mir

Serbiffenheit, Qual uub yikinfram frau3öfifd)er Schlacht»

felber roieber fo oor bie erinnernbe t) aut af i c geführt, rote

biefe. 5Iber 3um Cornau gehört bas nicht mehr. So ift ber

letjte (Sinbrud nicht hnrmon'W, QDer bie Erinnerung an

ben ©efellfchafts» unb £anbfcf}aftsfd)überer bes jtoeiteu

Seiles bleibt, unb bie §offnung auf einen ©pifer großen

Stils.

9t a 11 m b 11 r g (Saale) 2B e r 11 e r ©roalb

&afat. SRoman. Son ßubroig SBtnber. Setlin, (Ernft

JJoroohlt Serlag. 295 S.
Das ift einmal eine gerabe, fräftige unb urfprünglicfje

3bee mit ooller Slusroirfung ihres inneren STuftriebs.

(Ein ©uropäer, StTiillionärsfohn, gemartert oon ber

blutlofen SBIäffe unb med)anifierten 3roc^f/af^9^ü ber

3ioilifation, bringt oon einer afrifanifchen Sergnügungs*
reife einen jjegerfnaben' mit, einen oor ber Opferung burd)

ben fjcimifcf>en Ruit entflohenen jungen 3Ibeffrjnier, ben

er nadt, berciifttlos in ber 2Mfte liegen fanb. Fran3 ftellt

fich ftafai 3iir fiebensaufgabe. (Er führt biefes oon Kultur»
ataoismcu unbelaftete Slut, biefe f)emmim gs lo fe frifche

Urfraft in bas fieben auf beut ©ipfel bes Kapitalismus,

©s follte eine Feuerprobe für bie menfd)ilid)e Seele roie für
bie 3' D 'lH crt'on teerben. 2Bas aus biefer (Ehe oerfeinertfter

ftulturfineffeu unb uncerbrauchter 9J?enfd)Iichfeit eutfteheu

roürbe, follte ihm bie Slntroort auf bie qualoollen gragen
geben, bie ihn ocrfolgten unb nicht 3U unmittelbarem fieben

fommen Ikfecn. freilich gab ber taufenbfad) 3 ct^üftete,

mit fid) Sefd)äftigte aud) ber ©^iefniug feines Schüblings

fid) nid)t mit ganzem SBcfen perfönlid) h<"- Sein SBIicf für
alle ©rünbe unb ©egengrünbe oerurteilt ihn 311m 3u*
fchauer, roie feiner felbft, aud) alles SBerbens um ihn her.

fiiebe, greunbfebaft, ^jolitit', f03iale Orbnung offenbaren

ihm bie Jratje 'f)rer 9fadtl)eit, bod) er fabbotiert bie 3Belt

nur burd) Seifeitefteheu, burd) entfd)Ioffene 9Ucbt»iibernahme
ber ihm jugefalleneu Stellung in ihr. Sehr balb nun
fühlt er, bafo biefe 9tcoolution ber <Pnffioität, roie empfinb»
Iid) fie aud) fdjon feine Umgebung beirrt, feinesroegs

genügt. Cf
;
ne beroifdje ©efte reifet er fid) mit letjter Samm»

lung aller Straft aus ber Dämmerung in fid) ocrfd)Ioffcueu

Schmerzes jur lat empor, roirft bas fieben h>», bas er

geboren mar, bcläbt ben 0011 ©eroiffen uiibefd)roerteu gretub»
Iing ftafai mit ber Sdjulb feines ©rbes, mit feinem Ser»
mögen, feiner OTarbt, unb geht mit blofteu §änbeu bis

in bie biinfclfteu Xiefcn ber ©rofeftabt Initial), bas Un»
recht ber Wlenid)cuorbnung an fid) felbft 311 erfahren.

enthüllt S\a\ai in Selbftfud)t, ^Brutalität, roilber ©enufe»
jagb ben blinbeii Hrgrunb gefuuber 9(atürlid)feit. ftranj
merft bie ^erausforberung

;
nidjt §ofe, uidjt "älbfcfjcu,

aber gnn^ tief innen rooht aud) 9leib inifdjt fid) in fein

©efühl gegeitflbtt beiu fiegfjaft [)emtituttc)sIofett ^ahinrafen
bes gemeinen Iriebs. (Er roill bie llberlcgeithfit ber nieberen

Urgercalten nicht glauben, iiidjt julaffen. (Er tritt in SBett«

fampf mit ftafai auf bejfen eigenftem ©ebiet, ber ftörper»
lichteit, unb granbios beroeift er: Der ©eift ift Sieger.
Mber ba im Eiligen 3toifchen 9iatur uub ©eift jeber Sieg
3ur 9cieberlage uub 3ur Sünbe roerbeu mufj, fd)inettert

grans fein ©efchöpf im entfeheibeubeu ?Iugenblid, einem
üBertflug, mit fid) felbft 3U gemeinfamem Untergang in bie

liefe.

Dies alles gerinnt nirgenbs 3U theoretifcher (Erörte»

rung. Das Problem ift oöllig in ©eftaltung, in Saub»
hing, in beroegte golge bilbfräftiger bramatifcher S3eneu
aufgelöft, ber Vortrag oon t)anbgr-etf littjet ©egenftönblia)-
!eit; namentlich bie Partien in ben abeffnnifetjen Dörfern,
bie 5Blide in ftafais ilinbheit, fhib oon unglaublich blühen»
ber IBirflichfeit.

Sei ^Inlafj biefes Suches toirb man oiel com „Unter»
gang bes $lbenblaubes" fprechen. Seine 5ra 9 e ift bie grage
unferer 3*'t roiQ5 ft^ou bie immer toieberfehrenbe oer»
fd)iebene Iiterarifd)e unb toiffenfchaftliche grageftellung be=

3eugt. greilid) fef>en alle Seräd)ter (Europas feit Dofto»
jereffi ben ©egenfatj in ber tieferen älteren Kultur uub
latenten 9?«ligiofität 9Ifiens.- Die Urmilbheit ber fd)toar3en

Seele unb ihre nod) ungehobenen 9Jiög!idjfeiteu uns gegen»
über3uftelkn, ift bas Originelle biefes SBerfes.

?tag OsfarSaum
y>od)it>ilbfcucr. (Eine 3BeItenfd)au. 58on Ißaul Scf)ul3e»

Serghof. )Dlünä)tn, Serlag §ugo Sdjmibt. 380 S.
Süi. 6,80 (9,60).

Das Sud) ift ein 9?oman. ©he m0" <s aber in bie

Snpenreihe bes er3ählenben Schrifttums einotbnet, mufj
man feinen 3n^It alkrbings lange in fid) roirfen laffen.

9Jiau finbet, bafe ein folcf),es Such 'm Gahmen ber üblichen

©r3ählerfunft überhaupt nicht unkr3iibringen ift. Der Unter»
titel 2BeItenfd)au gibt fdjon eine geroiffe Deutung. ,,§och»

roflbfeuer" ift ersählenb geftaltetc üBeltanf^auung. Sdjul^»
Serghof ftedt fid) «m gewaltiges 3'el. Wusgefjenb oon
fittlid)=religiöfer grageftelluug fucfjt er bie fieghafte fitt»

liehe ^Perfönlichleit 311 roarmem fieben 311. erroeden. (Er müht
fid) mit Tühnen, roud)tigen Strichen ein oerebeltes 9Jcenfd)eii'

ürm als fiebeusroirflichikit bar3uftelkn. ©intauchenb in

9cietfches 3 arn^ ll
f
irageift roill Sd)ul3e=Serghof nicht einen

Herren menfehen, roohl aber einen § ö h e n menfdkn fd)öp»

ferifd) roahrfd)eiulid) madjen, einen §&henmenfchen unb ©ott=
fud)er, ber im Äampfe mit fid) felbft 3ur §errfd)aft über fid)

felbft unb 3U fittlichen §och3iekn oorbringt. ©ine fd)toierige

Aufgabe, bie leicfjt 311 fchemenhafter 9Jcen}chen3eichnung unb
reinem ©ebanfenoortrag oerführen mag. 9J?an fühlt, roie

ber Scrfaffer mit großem fiinftlerifch'en ©rnft an ber Über»
roinbung biefer ©«fahren arbeitet, ©in leifer S'lieberjcfilag

ber 3ährlid)tciten ift noch' ba. 5lber es ift 311 begrüfjen, bafe

roir nod) ©r3ähler mit fo mächtigem Schroung ber Seele

haben. 3Bir roerben in funftlerifd)e Höhenluft getragen.

Unfer inneres 'iluge ruht auf ber mit rjcifjcr Seele ge»

flauten, erhabenen 2BeIt bes Hochgebirges. Durd)> bie

glüdlid) geftalteten ©efidjte bes SWittags roefjt ber §auch
reinftcr Schiönheit. ©in .Ulang oon Jteinheit, ©röfje unb
Stärfe ift in biefem Sud).

5r anfent hol OPfaUJ ftarl §uber

3m SBasgenroalfc. Son getbinanb oon 9?aesfelb.
SReubamm, Serlag 3. 9teumann. 325 S. SR. 6,—.
Das Sii'tf) ift ein ©reii3', 3 n 9* t= u»b iUiegsromau.

Die Unterbc3eid)nuug mag mifjtrauifd) ftiinmen. 3J(ir ift es

fo gegangen, zitier feljr balb rourbc meine Sorciiigenommeii»

heit 3crfireut. Der ftrieg fpielt erft am ©übe herein unb
Sroar in fern" natürlidjer 9ttt: 9{aesfelb mnd)t ben Söeifudj,

bie Seele ber ©reit je ju fd)ilberu. 9Jtan l) n ^ bas
©cfüljl, baf? neben ©renjbctoohnerii, ©«^jägern, ffireii3'

folbaten, Schmugglern, görfkrn, Fuhrleuten, Sägeniüllcrn,

Sauern ber rtrieg nie bekud)teubc Iatfad)c nM)t fehlen

bürfe; beim gerabe er bringt alle Spannungen ber ©rcii3»

feck jur ©ntlabunj. alles Serhohknc jur ©ntfdjkierung,

alles Folfdjc jur (Enthüllung. Die bcroufjte §anbhabung
moberncr Darftelluugsfünfte liegt bem Scrfaffcr fern. (Er
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ift m'd)t "abhängiger irgcnbeincr Stiftung. Seine (Er3är>

Iungsfunft hat etwas 33ehaglia>3;reues, toelbftgeroad)fenes,

Selbftocrftäubliches. Das berührt roohltuenb unb nimmt
balb gefangen. Die Darftellung ber (Srenjtnpen unb bes

tnpifcfjcn ©re^lebens tufjt auf reifer unb treuer 33eobad)»

tuug. So formten bem 33erfaffer lebensechte, feffelnbe 33ilber

gelingen, aus benen lebenbig bie Seele jener oerloreneu,

©ren3e leuchtet, au bie roir nur mit iBeI)mut benfen. Die
Jßicbe 3ur 3 a gb, 5um 313albe, insbefoubere 3um 9I3asgen»

roalbe geben bem Such ben ©runbton, ber burd) jarte £anb=
jd)afts» unb 9!aturftimmungen roeht. Ein gefuubes, ge=

oiegenes 33ud).

grau fent hat (<PfaIj) 51 a 1 1 5 11 b e r

Das llrroolbfinö. 9J£ärd)enroman. 93on S^eobor (Etjel.

Stuttgart unb öeilbronn, 93etlag SBalter Seifert. 154 S.
©eb. 9«. 12,-.
Der ©runbgebanfe ift ooll (Eigenart: (Ein SJienfdjenfinb

roirb non Riffen geraubt unb erlebt nun feltfame Abenteuer
in einer 3erfallenen Stabt, unter (Elefanten, Schlangen ufro.

Der Sefer taud)t in eine ferne, farbige 2BeIt. (Ein 3ugenb=
buch nolf Ieichtberoeglich« (Einbilbungsfraft.

Sranfenthal («Pfalj) ftarl §uber

2BeItfIud)t. Vornan. 33on gritj <pt)tltppt. ßtipjig,

»erlagsbuchhanblung 3. 3. Sßeber. 255 S. 9K. 16,—
(19.-).
„9ioman einer Sieblung", — unb boch fein Sieblungs»

roman in bem heute fo oerbreiteten Sinne. Dkfe ,,3BeIt»

flucht" ift niajt aus SBofmungsnot geboren, nicht aus
Spefulation ober (Eruährungspolitif. 9iid)t entlaffene Sol»
baten fieb-eln fid) notgebrungen an ober emporgefommene
Arbeiter roerben 33ilknbefifjer. Sonbern 3roet junge 9Jten»

fajen, greb unb §elga, oerlaffen ihre motjlfituierten (Eltern

unb oornef)men jrjausftänb« in Hamburg unb beginnen in

freier Siebe, als £eud)fturmroächterpaar, auf einer gans
entlegenen frtcfifcfjen fianbjunge ein neues fiebcn. Sie
ftreifen bk 3eichen ber 3ini[ifation ab; fie finb fid)

flar über bas t)ot)h 9(id)t5 ber ©rof^ftabtgemeinfdjiaft ;

fie bauen oon innen auf, immer bereit, an3ufangen. Sie
finb fid) „bie Ietjten 9Jcitmenfdjen". Sie ringen mit ber

(Einfamfeit, mit ber 9iatur, mit ihren (Erinnerungen unb
3t»eifeln, — unb finben fid) boch- enbgültig in ber ©enteiii»-

fdjaft ftarfer ©emütsfräfte. Unb fie finb 33orboten einer

fleinen 3u9-enbgemeiube, bie ihnen balb nachfolgt; fo ift

bie „Siebdung" fertig, unb es fommt ber SBinter: ein

ein3iger 5\ampf mit ber graufamen Äältc, mit ben 9Jcäd)ten

bes SReeres, bas in fühnem Durdjbrud)i bie §albinfel 00m
SDtutterlanb trennt, — unb ein nun nod) burd) bie Skr»
fd)iebenl>eit ber Gbaraftere unb ©emüter erfd)toerter ftampf
mit ber (Einfamfeit. (Euttäufd)ung.en bleiben nid)t aus. Die
Iraner hält bunfle (Einfehr: grebs 33ater ift, unoerföh'nt
mit bem {Eutfdjlufj bes Sohnes, geftorben. Unb §elga
opfert ihr fieben, um bas fieben ihres ftinbes 3U retten.

Da roirb greb abberufen: nad) Hamburg, bas 3Berf
feines 33aters 3U übernehmen unb fort3ufüf)ren. (Er ge»

hord)t ber fo3ia!en Pflicht, ohne ben in ber (Einfamfeit ge»

roormenen 30ealen untreu 311 roerben. — Das 93ud) ift

nicl)t nur „gut gefdjrkfren", fonbern es feffelt burd) fein»

3ügige 53fnd)oIogk unb 9(aturfd)ilberungen, bie in ber be»

fonbers gelungenen Darftellung bes 9Jleeres an fteller»

manns „SKeer" angenehm erinnern. 9?od) roidjtiger fd)eint

mir freilid), ba| über bkfe Darftellung hinaus bem 93er»

faffer bie (Erläuterung ber (Einroirfungen fo erhabenen
SRaturgefdjehens auf bas Seelenleben nollauf gegittert ift.

53 e r l i n §ans Jefetnn

Der «Ritter unb fein £unb. SBon (Etid) 2Bentfä)er.
<|3otsbam 1920, §• Ö- Stllgner.

(Eine fiegenbe, anbeutungsooll, 3art in ben Untertönen,
roud)tig unb ftreng in ber Sprache. (Diesjährige Sdjöpfung.
So fehlen nid)t Satjbilbungen : „Xüt fprang auf, liefe
tönte, fdjroa^e Sd)ad)t fal) herauf".) Die 33erroanblung ber

anbetenb liebenben SWagb in ben Söunb ift einprägfam;

ber ^Ritter liebt ben §unb; als bas unheimlia^e Zitx, vom
33oIf, als 33erförperung ber s}kft umgebradjt roerben f oll,

läfjt er nid)t oon feinem Begleiter. (Erlöfung unb 33er»

cinigungsglüd.

Sine fur3C £cgenbe, an3iehenb in ihrem fdjlichten roeifeeu

©eroanb mit ber herben unb eblen guft»Sd)öffer»gfraftur.

33 erlin 90? a r i e 0. 93 u n
f
e 11

SJUele. CEtnehota^erbilb. 93on ^ofjonnes Schlaf. (9?eclams

Unio.=33ibItothef 9lr. 6100.) iieipsig, Philipp 9?eclam jun.

Der 9laturalismus h^t fid) in bieftm 33üd)elchen ein

fchiönes Denfmal gefegt. Ss ift bie ©efd)i'd)te eines thüringer

9Jcäbd;ens, bie uns er3äfjlt roirb, ohne alle Senfatkmeu,
ohne jebe fo3ia!iftifd)e 2enbcn3, bafür aber mit einer gülle

eigenartiger 33eobad)tung.

3uletjt entfteht aus all ben Heinen unfd)einbaren

Steindjen ein 9Jcofaifbilb, bas ©olbgrunb legt unter bie

©eftalt biefes einfachen Äinbes, bas oon jid)i felbft nid)ts

roeife. günfsehn 3 a ^ re if1 fie alt, als fie in SBeimar if^en

Dienft antritt bei ber fetten grau Öfonomierat, fid) oon

ihr gutmütig ausnutzen unb oerfflaoen läfet, ohne baf3

beibe £eile ein9trg babei haben. 9lber 9JlieIe ift ixünftlerin

:

^m Salon ftef>t ein geftidter Äaminfd)irm, ber hat's ihr

angetan. 3n Stunben, b«m 9?ad)tfd)i[af abgeftofjlcn, fd)Ieid)t

fie fid> oor bas 9Buuberro«rf, unb allmählid) gelingt es ihr,

mit eiferner Energie fid) Stid)e unb bie gan3e JrUmftfertigfett

bes 93ilbftidens an3u<ignen. 2Bie bas 9Berf allmählid) oon
ihr 93efit] nimmt, ihr 9?uhm gibt unb eine 9Irt religiöfen

§altes in ber 9?iebrigfeit ihres 9IIItags, ift ber 3n ^alt ber

(Er3ählung. ledjnif unb 3nr)alt finb gleid) 3eitroibrig

unreoolutionär. Unb bennod) roeit entfernt oon fpiefj»

bürgerlichem Quktismus. (Ein fingen nad) Sonntag in»

mitten bes 33knmb3roan3igftunbentages einer ftillgetreuen

9lrbeiterin.

33erltu 91nfelma§eine

Der finfenbe Zaq. Sechs 9looeIIen. 33on CErnft 3 ah".
Stuttgart=33erltn, Deutfche 33erlagsanftalt. 325 S. ©eb.
931. 16,—.
(Ernft 3 a f)n ^a^ einen fleißigen unb reichen Xüq fymtex

fid). Seit 1893 oeröffentlicht er faft in jebem %ar)t ein

oielgekfenes, oielgepriefenes 33ud). Seine 9ßhnfiognomie

ift feftgekgt, fie oeränbert fidji feit bem Ietjten ^aörjehnt
roohl faum. 3luid) biefer neue 93anb ift mehr 93eftätigung

als etroa §erbftanfang, rok Üitel unb 2Bibmungsgebid)t es

behaupten mö>d)teu. 9tHes finben roir roieber: Die greube
an garbigfeit, ben leife rhuthmifchen Sa^bau unb eine

geroiffe 9teigung 3um ^3athetifd)en. Die 9cooeIIen bes bies»

jährigen 33anbes fpklen in ben oerfd)icbenften ©efel!|d)afts»

fd)id)ten, ßtiUn, Umroelten. Das 33ud) roirb feinen alten

greunben neuen Stoff 3um Danfen geben.

33erltn 9In
f
e I m a §e i n e

Xoge unb fflafyU. 9looeIIen. 93on Oslar 9?ofenfelb.
2Bten, 3If»93erlag. 142 S.
3In ein paar Sätjen, bk biefen 9?ooelIen oorgefe^t

finb, feien biefe felbft gemeffen unb bewertet. „Das 9IIltäg=

Iid)e unb bas 2BunDerbare, fie flammen aus berfelben

menfd)Iid)en Quelle. Unb bod) — roer fann fie beuten?"

Unb roirtlid) ftefrt ins 9?ofenf<lbs fedjs 9cooellen bas 2111»

täglid;»§elle unb 93efannte eng neben bem 3Bunöerbar=

Dunflen unb Unbefannten, gef(offen aus ber menfchli'd)en

Seek felbft. Doid), roer fanre fie, bie menfd)lid)« Seele,

beuten? deiner gan3 unb gar; Jiofenfelb oorläufig nod)

ein roenig roeniger. 93orläufig oermag er fid)erlid) Stirn»

mungs3uftänblid)feiten ber Seele ahnen 3U Iaffen unb ihrer

Umroelt baoon mit3utei(en, fo, bafj biefe ftarf frjmbolhaltig

roirb, aber —
,
bod) hier fetje ber jtDeite 33orroortfatj ein.

„(Ein 9Iugenblid nur, bafe Sd)idfale fid) enthüllen, fo bafj

ber 9Jienjch 311m gelben rcirb, ober oerbirbt. (Ein 2lugenblid

nur, bafj ber 9Jcenfch fid) erfennt unb im fleinen 2ßörtd)en

.oielkidjt' Iroft finbet." So fchön bas gefagt ift, fo roenig

finbet man es erfüllt in ben 9cooelIen felbft. Sage unb

9Jäd)te fliefe-en 5Koferrfelb ineinauber, roenn er bie feelen*
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beutenbe Äuroe einer 2at 3eid)nen roill. 9cad) gutem Wnfatj

»erläuft fie nad) innen, roirb roefenlos, fo baf} bie 23e»,

gebniffe unflar roerbcn. ©eroifj : „33cfenntnis, unb (Er»

fenntnis, 2atfad)e unb Xat ftefyen r/art nebeneinanber unb
in (froigleiten getrennt." $lber: ber 9toDellenbid)ter roiffe

bas Har f)eraus3ugeftalten, fonft t)at er nur Stimmungs»
fu'33en gegeben. Unb bie Jiooellen t>on ÜHofenfelb [inb foldjie

6timmung5fti33en uerquälter Seelen, bie in iftadjt bleiben

unb ben 2ag nidjt finben. Sie leben in ben [edjs Stooellen

in einer gebrüclten 3ttmo[pf>äre, [inb eng unb grünbl icf), unb
geben einen 'ilbglat^ non ifyrem 2Be[en ouf bie fie umgebenbe
9iatur. ^\jx Didjter müfjte SRaum in 93reite unb §ö^e ge=

roinnen, roomit roabjfdjeinlid) auä) [eine 3 a 9^afi9^' t DOt

ber ©eftaltung ber ©efdjehnii'fe Derfdjroänbe.

Sonn 2B i 1 1 i D ii n ro a I b

£eimlid)e ©riefe. (Eine SRooelle. 93on SBernb 3femann.
Bresben, SibuIIen=33erfog. 92 S. SR. 8,— (11.50).

(Es gibt SJcenfctjen, bie nidjt jagen fönnen, roas in ifjiieu

ift, bie bas ilBort nidjt finben in beni 21ugenblid, ber es

gebären mufj. Sie finb ftärler, fixerer, roenu fie ein

meißes Rapier cor fid)< feljen, bent fie anvertrauen tonnen,

roas 25lut in ifjnen fjodjbrängt. Da finb fie uneiiblidj liebe»

Doli, glüfjeub, mutig, rüdficfitslos ; ba finb fie Reiben.

5lber bas £ebeu gefjt braufjen oorbei. Drei foldje 9J{enfdjeu

ftellt 23erub 3fentnnu in eilt Dreiecf unb läfot fie burcf) Briefe

3nnerftes, (Eigenftes, immer noä) fdjmer3ljaft, fageu, roas

fie nidjt tonnen, roenn fie fidj gegenüberftefjen, roenu for»

fdjenber ein 23Iicf, laufdjenber ein Ofjr roirb. Briefe 3roifdjen

Sßater unb Sodjter, bie bod) nidjt e i n SBlut Ijaben, 3roifd)eu

lodjter unb einem jungen SJcenfdjeu offenbaren bie Iragif

breier Ijerjen, bie (Erfdjütterung irjrer 3uneigungeu, ben

tiefen Scfjmerj ifjrer Entfagungen. Unb bod) : Jiidjt einmal

burdj bas SBott, bas es ausbrüdt, fonbern mefjr burdj bas,

roas 3roifd)en ben 3*i' en >
oen Sdjroingungeu bes 91id)t=

©efagten, bes $lrjnenlaffens, bes äurüdgerjaltenem Alterns,

bes eingebämmten Blutes liegt. Diefe JJooelle umrautt

eine eigenartige Stimmung bes ©erjeimuiffes, ber ftillen

Iragif. 3" ocr Befdjränfung bes SBilkns gut. Die ©e=

fafjr aber liegt in ber gorm: (Es roädjft nid)t bie „©eftalt",

bas Blut ift nidjt gefammelt 3ur Sdjöpfung, bie 5^roft ift

nidjt gefpannt in bie Sogen ber güllung.

Berlin © u i b o ft. B r a u b

©rüne .Ulippen. (Ein (Etjeroman. Bon gemanba (Einft»

mann. Dresben=2Beinböf)la 1920, Berlag Aurora.

170 S. ©eb. SR. 8,50.

„So fdjritten fie fjinein in ben §od)ifommer, beffeu t)ei%e

ffiluten unb taufrifdje 9täd)te il)nen ein farbenpTädjtiges

fiebensbilb fdjufen. 3" Ieud)tenber Sd)önf)cit [tauben fie

mitten barin, bie grofrbenfenbe Jrau unb ber ftarfc SRann,

ber an ben grünen flippen feiner erften (£r;e nitfjit fein £eben

äerfdjellt t)atte." •

Unb nun, füfjner £efer, gebanfeiiDoIIe ficferiii, uadj»

bem i^r ben Sdjlufj erfnbreu, la^t eud) gleid) mir einführen

in bas lSarabies, bas Jernanba (Einftmanu eud) auftut!

3f)r roerbet in SBiesbaben in ben norneljmften Rotels Der»

teuren unb oon bem roadereu §erru 2ßur3 „bie befannte

gute Sorte" 3'9 ar*tIC" angeboten befommeu, bie er be»

fonbers für fid) anfertigen Iäftt. 3f)r werbet in Slanfenefe

eine ' SBilla befirjen unb in fiofdjroirj eine. 3^) r roerbet im

."Öotel 2crminus ju SBeggis biefes effen: £)d)fenfd)roau}»

fuppe, (Ebelfdjlcie mit SButter, tfWtt mit (Eljampiguons unb
ffiemüfe, Salat, J^ompott, gebadeue ^3oularben, yiougateis,

5Butter, S\ä]e, Cbft; nnb baut gibt's eine 51 a frf) c dritten»

fjeimer. *JIbcr aud) an (£t)ambcrtain unb Sommern feljlt es

nidjt, ebenforwnig an 3ungenragout unb 9ioftbcef. Hub
gteirfjfam als ©Ian^punft unb itröuungsmarjl roirb eu cfj'

eine bomoieiiiellc grau gereidjt, bie loco citato ermähnte
„grüne SUippc". Die fpringt — fdjredlid), aber gcrcdjt —
aus bem genfter unb crmöglidjt es fo bem netten §crm
s

iDuri, ©nbrielc Börner, bie S3erfofferiii bejauberub fdjbiter

Iprifdjer ©cbicfjt« — nuefj bnoou gibt es iloftproben —
]il ebc!id)eii.

Sötte idj ©elb, id) roürbe bie gan3e Auflage bes Suajes
auffaufen, um mein rointerüd) taltes 3immer fteunblidjer

311 geftalten.

Naumburg (Saale) SBerner ©rbalb

3m Statten «Icifts. (Ein ©egenroartsroman. 93on
Sans Sdjoenfelb. fieipjig 1920, g. SB. ©runoro.
384 S. m. 20 - (26,-).
(Ein Silbungsromau ! Sans Sdjoenfelb roill 3eigen,

tote man fiü) com literarifcr/ infisierten £eutnant a. D.
über §ürben unb ©räben ^inroeg 3um SRanne entroidelt.

2lber §elb unb Stegafus machen Kapriolen unb bem 3^
flauer roirb 3Ingft — roenn er nidjt einfdjläft.

3lls grembtörper ift bem ©ai^en bie 3b ee ^ er SWet*

empft)d)ofe 3ugefet}t: ©eorg £eifegang meint, in ifnr fei

bie Seele Seinrid; ton ttleifts übergegangen, unb §ans
Sdjioenfelb, fein geiftiger 33ater, glaubt bem Didjter nadj»

roeifen 3U müffen, er fjabe falfdji gebanbelt, als er fid) an
jenem sJioo«mbertage bes ^a^xes 1811 eine ftugel burd)

ben Äopf fdjofj. So etroas roirtt peinlid), roenn es ber

£iterarf)iftoriier fagt, <rb,eiternb jebodj,, roenn ber 5Roman=
fd;riftfteller gkid) ein 5Re3ept beigibt, roie man's beffer

madjen foll: 9Jlan netjme fid) eine grau unb ätetje aufs
£anb, roie es iUeift auf feiner Sdjroeijerreife roollte.

Serftimmung aber ikt)t fjerauf, roenn man aut 3roei neben»

einanberlkgenben Seiten — 292 unb 293 — bkfes finb et

:

„. . . Äleiftanetbote oon bem §ufaren %nno 1813, ber nadj

ber 93ataiIIe oon ^ma unb ^tuerftäbt . .
." unb : ,,§einrid)

non Äleift, ber tragifdje Selbftmörber oon 1821." Das
(Erfte mag ein 33erfef>en, unb bas 3roc iIe em Drudfe^ler

fein, aber ein roenig me^r ^tufmertfamfeit barf bod) erroartet

werben, roenn man einen Cornau unter 3u^Ifcna^mc oet

beutfd)en fiiteratur fdjreibt.

Dod)i, roie gefagt, bk gan3e Äleiftangelegenbeit ift ein

grembförper. Das erhellt fdjon baraus, bafj man plö^Iid)

unb unerroartet einige Seiten Äleiftbiograpfjie ober ein

populärroiffenfd)iaftltd)es ^rioatiffimum über ftants SJ^ilo»

fopt)ie finbet. IGenn man bas alks ab3ier;t, bleibt bie

(EntroidIungsgefd)id)te eines jungen SDiannes, ber non einer

überfcfjiroenglidjen 3 :ünglingsfreunbfd)aft über mef/rera

grauenlieben in ben als Sdjlufj fo beliebten §afen ber

(Elje gelangt unb fidji babei 00m begabten £iterateu in

einen rooljlfitukrten Agrarier roanbelt — mit £ilfe bes

erroä^nten §afens. Die grauen finb bie in foldjen gällen

üblidjen. 2ßenn babei bie SBerroedjflung jroeier Sdjroeftern

unterläuft, unb 9)erfaffer fo roenig roie £efer redjt fagen
fönnen, roeldje ton beiben — Henriette ober £uife —
ben gelben ©eorg nun eigentlicfji geliebt tjat, fo liegt bas
baran, bafj es aud) in 9?omanen 2Büfteneien unb Öblänber
gibt, iöier liegen fie 3toifd)en ber erften §älfte unb bent

SdjJufj, unb Sdjoenfelb r;at fie mit mefjr Ungebulb bmäj"
eilt, als ber aufmerffamc £efer nertragen fann.

<Es tut mir eigentlidj leib, bafj, idj über bas 23udj fo

roenig greunblid;es fagen fann, benn eine Stelle 3um
minbefteu beutet barauf l)in, bafj, Sdjiocnfelbs Jalent nidjt

gan3 Dutjenbroare ift. ^äf meine bie Sdjilbcrung bes

©rjgebirges, feiner Seroofjner unb feiner Sommerfrifdjiler

(S. 152). Sie l)at etroas oon guter Munft, unb man barf

besljalb bie §offnuug nidjt ganj uerbannen, bafji uns
Sdjoenfelb nod) einmal ctioas 311 fa^en ^aben roirb. 3Iber

freilidj, bie Sadje fann fid) aud) fo roenben, bafj, er als

Monfurreut Üiubolf .^erjogs auftritt unb, fein geleb/riger

9Ebept, bie Seelen ber '.Bürger rüljrt. Dafo audji b^iersu

2In]a^e uorfjanbeu finb, Iäftt fidj nidjt leugnen; bod) in

biefem gall wäre es 311 roiinfdjeu, baf? ber SJerfoffet fein

oben angegebenes sJie3ept befolgte,

üi a 11 in bürg (Saale) Sßcrn er (Eroalb

Der 5\opu,)iner. 5Roman aus bem tiefften Banirn. 33on

©eorg Queri. Ceipsig 1920, fl Staadmann. :?2H S.

Qucri ift geftorben unb Ijiutcrliefi biefen — erften —
Vornan uiioollcnbet, bod) immerWtl foroeit uollenbet, baft

nur bie Sdjlufifapitcl eine gctoiffc ffi^eubafte §aft oer-

raten, bie jum bcljäbigen Icmpo bes übrigen in fdjarfem
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©egenfatj fteht. Cum roolltc ein ftulturbilb geben aus bem
bunfelften kapern bes adjtjebnten 3a l)rhunberts ~ c 'n

Kulturbilb in bec Sperrung, ooll Spott unb ©elächter

über bigottes, oerfreffeues Wapu3iucr» unb Spießertum,

iüfit bem gleiß bes Sammlers, mit ber greube bes

goIHoriften fd)Iepptc er fein SJcaterial 3ufammen aus 5\ate»

tfjismusbüchclcbeu unb gilianzbriefen, aus theologifdieu

Streitfdjrtften unb 3iarreteien. sJIid)t immer ift ber 9ioh»

ftoff Kunft geroorben auf bem 2Beg burd) bie Retorte, oieles

rourbe als Schlade mit ins Sßerf gefchroemmt, unb unerträg»

lieb, roirft auf bie Dauer bie augenjroinferube fchmarjenbe

SRanier, mit ber bas roeite — ad), fo ergiebige gelb legi»

timer unb illegitimer greuben abgegraft roirb. Dennoch
blitjt es aus manchem biefer fedjsunbfiinfjig Kapitel roie

ein unoerfdrüttbares gunfeln auf, baß ©eorg Queri mehr
unb befferes roar als ein gefdjidter ürooatorc berber

Schnurren.

9Jt ü n d> e n ©. 31. © r e e o e ro

Tic 3 Qtobslcttcr. SBon fiubrotg Stndf). Stuttgart unb
Serlm 1920, Deutfctje SBerlagsanftalt. 244 S. ©eb.
9JJ. 16,—.
9iun b^at Subroig gindh gan3 im ftilkn bod) eine um»

fangreidjere ©rjäfjlung nollenbet unb fie rafd) feinen fleiuen

Sammelbänbd)en nad)gefd)idt. (Es ift ein rechtes fiebens»

buch, geroorben, bas fid) auf ber £inie oon „9iapun3el",

ber „Reife nad) Jripstrill" unb bem „23obenfeher" beroegt

unb fid) mit ihnen auf gleicher §öbe bält. Unb 3ugleid)

ein ed)tes Scfircabenbud), bas nad) Stoff unb ©eift unb
Slusbrudsroeife unlösbar im Stammheitlid)en oeranfert ift.

2lber bie §<imatfunft, roie er fie bietet, roill nid)t bloß

ber eigenen §eimat bienen, oielmefjr ibre ißerte ins roeitere

Saterlanb hinaustragen. Unb bies gefefiiebt burd) bas'

©emüt, beffen Spraye allerroärts oerftanben roirb. Der
menfchlicbe ©ehalt biefer „3afobsIeiter", bie fo anfprudjs»

los auftritt, muß feb;r hod) eingefchätjt roerben. 3n'b eTn

gindh ikbensregungen unb fiebensäußerungen in bunberter»

Iei ffieftalten 3eigt, beroeift er ohne langroeiliges Dojkren,
roie bas fieben trotj allem lebensroert ift, unb roie eben burd)

biefes bk 33ernid)tung überrcunben roirb. „Der Zob ift

bie (Erfüllung unb bod) fiebensbejabung."

(Es banbelt fid) um bie ©efd)idjte eines 3Ir3tes. 9Jiartin

Rodenftkl ftrebt oon ben ftnabenjabren an biefem $k\e
mit 23eroußtfein entgegen, ©r roill, rote er 3U feiner Butter
fagt, mit bem Gimmel barum ringen unb einmal auf ber

^afobsleiter binauffkigen unb es bolen. Unb er erreicht

es, bilbet fid) 3um 3Iugenar3t aus, ber feine Slunft 3ucrft

an bem alten blinben ©roßoater ausübt. ©Ieid^eitig

fehrt er nad) mancherlei beiberfeitigen Errungen in bie

3Irme ber 3u 9«n °9 e I' c^en 3urüd. Der erfte üeil — er

fpielt natürlid) roieber in unb um bes Didjters §eimat=
ftabt Reutlingen — ift ber ©ntroidlung bes Knaben geroib»

met, ber 3tceite bringt feine nidjt gerablinige 3Iusbilbung

3um 9Ir3t unb ben 3Iufftkg. 3" beiben ift bie Sjanblung
Dom üppigen Jianfenrcerf bes ^ifobifdjien überroudjert.

gindb läßt aud) biesmal ber £uft am gabulkren bie 3u 9 e I

fchiefeen. (Er erfd)öpft fid) in ©efd)idjten unb ?lnefboten oon
oft recfjt fdjroäbifdjer D<rb^eit. 5tber er trägt alles fo

treuherzig oor, baß man gan3 im 23annc feiner (Er3ählungs=

gäbe bleibt. Unb feine SRebenroege münben fdjiliefjlid) alle

rokber fidjer in bie öauptftrafsc ein. (Es ftedt in bem 23ud)

eine gülk bes Sefdjaulidjen, 9lad)bentlid)en unb 93efinn«

Iid)en, unb tnand) träftig SBörtlein fällt, bas fid) ben
§er3en einprägt. Die natürlidk griffe ber Darftellung
mad)t uns oollenbs ben ^Iutor unb fein jüngftes ©eiftes»

finb lieb.

5Rofir=Stuttgart 9?. fitoufj,

^cinerlc mit bem Skovb unb anbete (Er^öfjlungen.
33on tHuguft ©antber. gteiburg i. 93r. 1920, öerber
& Co., ©. m. b. Serlagsbudjbanblung. 211 S.
SR. 10,80 (15,40)

Seitbem Sertbolb ^tuerbad) ben Sd)rcar3toalb für bie

fiiteratur erfcblofkn tjat, f)at fid)' eine fd)kr enblofe 9ieif>e

oon ©r3äf)lern unb Wählerinnen biefe ©ebirgslanbfdjaft

mit ihrer rour3elftarkn 23eoöl!erung 3um Sdjiaupia^ aus=

erfehen. (Es fommt nur baxauf an, ot fie nur Sd)auplatj

ober 3ügleid) Quelle ber Äraft ift. Sei ©anth'er, ber im
Sd)roar3roalb f)cimifcf) unb mit £anb unb £eukn oertraut

ift, trifft beibes 3U. 'Kr fyat in 3ahlrcid)en 9iomanen unb
(Erjählungen roie aud)i in etlichen 23änben gemütoolkr ©e»
bicr/te feinen Seruf 3um §eimatfünftler erhärtet. Die
oorliegenbe Sammlung bringt bie Seftätigung. Sie bietet

eine jjtifchung oon §umor unb Sentimentalität, fiejjtere

äußert fid) namentlid) in ber innigen §eimatliebe feiner

©eftalten. 9tm fd)iönften roirb fie burd) jene einfache Dieuft»

magb oertörpert, bie fid) rjicimlicf) nom Siedjbett aufrafft

unb nad) bem ©eburtsborfe fd)leppt, um bort 3U fterben

unb begraben 3U roerben. 3n^ e ff
en muß fid)> ©anth;er bod)>

hüten, nidjt bie berechtigte Sentimentalität 3ur 9? üfjrf elig=-

feit 3U fteigem. 3" *>tn beiben legten ©efd)id)ten ift er

biefer ©efahr nid),t entgangen. 23ebingungslos fann man
bie an ben Einfang gcftellten ffeitam Stüde loben. $Iber

bie ?IneIbote onm ,,©öfferli" paßt nid)t in bie Sammlung
unb ift überbies alte Ramelle. 3m Q**Wn Hno ©anthers
anfprud)sloie ©r3ählungen gefunbe 33oIfsfoft. Sie fpielen

im Iatholifd)en füblid)en Schroar^roatb, beffen SKittelpunft

unb ftultur3entrum greiburg t. SBr. ift, unb es fei nod)

ausbrüdlid) erroahnt, baß fief) barin ber RathoIi3ismus —
ohne jebe 2lufbringlid)feit — non feiner liebensroürbigen

Seite jeigt.

9?ohr = Stuttgart 5i. «ra«B

glud)tnätf)tc in granfreid). Sßon Sanbro. Stuttgart»

«Berlin 1920, Deutfcrje »erlägsanftalt. 171 S. W. 7,—.
Tie JRod)t. 9cooelle. 5Bon $ans 5Reifer. Stuttgart=

Öeilbronn 1920, SBalter Seifert SBerlag. 159 S. ©eb.
2R. 10,—.

Der ^rrfinn bes Krieges roirb uns nod) jahrelang an»

fletfd)en. 3n aufgepeitfehten ©rinnerungen, in entrourselten

träumen, ben SKillionen Ärüppeln, 3 erfrffferifu unb
3ermalmten. 3n ?Iuffd)reten, bie Such geroorben finb, auf
baß bie &ehkn, in benen fie eiterten, erlöft roerben oon bem
Srennen. 2>d)

f
e^c e inert SKenfdjen cor mir, ber fünfmal

aus Sibirien ausbrach, bis Petersburg fam unb fünfmal
in bie irjölle prüdgeftoßen rourbe. günfmal! ©r fd)rieb

nidjt eine ßeüe barüber. ?lber fein Süd tfatte jid) nad)

innen geroanbt, fein 5Reben roar 3erbrod)en, entfetjt oor fooiel

©raufamfeit ber ©rbe. %n ihn bod)te id) uorübergehenb,
als id) Sanbros „glud)tnäd)te" las. Viermal bricht ein

junger SWenfd) aus, beffen fieben t)ocr),[cr)lägt gegen roftigen

Draht unb naffe fterferroänbe. Dreimal feist ihm fatani»

fdjes ©rirtfen ber gran3ofen ins ©efidjt, ba fie ihn — einmal
bid)t nor ber ©renje — einfangen roie ein üier, biefen

type dangereux. Das uierte 9JiaI gelingt es ihm. 3n
Deutfd)Ianb ift fd)on längft griebe. (griebe?). Krieg nur
als i)intergrunb, aber jenfeits ber geuermauer bie Sd)i»

fanen, 3hn 'smeTt un0 ©raufamleiten fabiftifdjer ©efangenen»
roärter unb £agertommanbanten. ©ntfetjlid)e ßeiben burch»

roadjter 9cäd)te auf rollenben ©ifenbahn3ügen, in Ikrfteden;

aufftür3enbe Hoffnungen, Dürft unb §ungerqualen, Stäbte
in 9JiittagsgIut unb abenblid)cn £id)tmeeren, gepeitfeht bas
§irn immer Don fladernben ©ebanfen ber JBanberung:
23er3roeifIung, SBagemut, Segeifterung. Irieb immer nur,

bas Canb 3U erreichen, bas ihn in bie §ölle fd)idte, ohne 3U

roiffen, roeld)e großer ift.

Reifers 9cooelle: ©ingeftellt gan3 auf bie gellenbe

gurd)tbarfeit ber Sd)Iad)ten. ©in 9Jienfcr), untauglich oorher

3um graufamften aller §anbroer!e, bem med)anifkrten Jöten,

ftür3t fid), innerlich hotf)9^rieben, in bie Iobernben Schächte

unb Krater ber ©rbe. 3n biefen fahren brid)t über ihn

herein, roas mörberifd)e ©rfinbergehirne unb Ialtläd)elnbe

©eneräk über bie 9iegimenter roerfen fönnen : 33Iutmeere,

33Iutgerüd)e, geuernäd)te, ©ebirge oon fieidjen unb 33er»

ftümmelten, gerötete §immel oon Schreien unb glüchen,

glühenbe 9J?orgen oon Hoffnung unb JGarten. ©eftanf aus
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©räben, 2Iufbrüd)e, ©rplofionen, epileptifd)e ©rbe fdnocmmt
fid) roieber an unfer ©ef)irn, bas mix überbedt haben mit

lauernber ©cgenroart.

9?ci[er ift ftärfer, 3toingenbcr. ©r reifet mit Prallen
Starben auf unb njüb,It brennenber in überfdjütteter ©tut.
5lIIe ©rlebniffe ftrömen in Sätje geballter Üßud)f manchmal.
2But, §afe sudt in bie Sredjungen aufprallenber Silber.

Ellies ©eroefene ftür3t, in Äasfaben oon f>eulenben SJtünbern

unb glübeuben Stohren gcrriffcn. ©ntfeffelung irbiftficr

Böllenmädjte fdjlingcrt fid) in bas Sempo. Unb bort) ift

es nid)t bie Se3roingung. (Es ift bie gormlofigfcit bes

Ginfturjes, es ift ein §irn, bas fid) gegen ben 2Baf>nfinn

ftemmt, es ifi eine 3un 9 e > °' e ©ntferjliches ausftößt, aber

es fehlt bie Hberroältigung, bie gormung 3um Snmbol,
bie Staugeroalt bes Dammes gegen bie einbredjenbe glut.

Sanbro fanb nur bie ©runbform aller ©eftaltung:
bas SlofcSagen, ben Serid)t. ©r t>at nur bie Unter*

mauerung geleistet 3U einem Sau. (Er t)at nur bie ^untte
feftgeftcdt, Striae ge3ogen, offne bie Durchdringung ber

feelifdjen Sdjidjt, bie fid) 3roifd)en alle Dinge legt, fo roir

uns bes 3nncr
f
len entäujjern. ©s ift nur ein ^Utufrife ber

3ermürbenben glud)tnäd)te, nidjt ber 9?aum. (Es ift fet>r oieI

^ugenblidjes in biefem Sagen. ÜBas babjnter lauert: bas
©rauen, bie Schauer bes Serfolgtfeins, ber §eljjagben,

geftaltet er nid)t.

S erlin ©uibofi. Stanb

Äatferglonj. Vornan aus ben Sagen bes alten §errn.

Son Otto o ©otiberg. Serlin 1920, Sßerlag ber

2äglid»en 9tunbfd)au. 302 S. ©eb. SJt. 16,—.

Rablings oerftummten ©10:13 vergangener 3^iten |ud)t

Otto o. ©ottberg in biefem Stomatt f)>eraufjiibefdjtriören.

(Er jdjilbcrt Deutfd)Ianbs "2Iuffcfjrming uaclj bem [iegreidjeu

Kampfe gegen granfreid), belebt feine ©Zählung burd)

bie ©eftalt bes alten ftaifers unb Iäfjt aud) beffen treue

unb bercäbrte ©arbe ber Staatsmänner unb gelbfjerrii

am fiefer oorübe^iehen. ?Ilfo nad) ber ftofflid)en Seite

mutet biefes Sud) f n t a n i f
dj an, unb mehr nod) er»

innert an ein Sorbilb, bas ber Did)ter Serlins unb ber

SJtarf Sranbenburg gegeben bat, bas feeliftfje (Erleben bes

jungen Öfters unb eigentlichen Stomauhelben Baus
d. §cifenberg: SBie Sotf)o t». Stienäder — in „^rtungett,

SBirrungen" — liebt er ein SJtäbdjeu bürgerlicher §er»

fünft, unb roie jener mufj er auf fie, um ber Stanbesefyre

rcillen, Gerichten. Sei biefen 5lrjinIid)fciteiT üou SJlilieu imb
3nbalt beftefjt freilief) bod) ein roeiter ^Ibftanb in ber

fünftlerifd)en §öf>e. SBäfjrenb JJontane aua> oa > mo ei
'

im ©runbe ein Stid)ts an äußeren Segebenbjeiten erjärjlt,

burd) feine innere ^tnmut unb bie fiebenbigfeit feiner

SCTcenfcrjenfcrjilberung im b/ödjfren 9J?afee feffelt, bringt Otto
d. ©ottberg 3toar auf feiner Palette eine gau3e Spenge oon
(Ein 3 e 16 i(b ei W 3uroeg, aber fein ffiemälbe, beffen

garben unb beffen ©ejamtfompofition bem ©ebädjtnis

bauernb oerbleiben. (Es ift bod) im 2BefentIid)en eine ©e»
fd)id)te nad) altem unb beroäbrtem §erfommen, roie matt

fie aus 23efdjreibungen ber 93orrriegs3eit unb founbfonier

Üiebesromanen fennt. Dafo ber Serfaffer ein überaus

febergeroaubter unb liebensroürbiger (£rjäf)Ier ift, beroeift

er audj in biefem neuen SBudj. Über feine politifdjc ©e»
[innung roerben ja bie 9Infiff)teii — je nad) bem Stanbpunft
bes Seurteilenben — fdjarf auscinanbergeben, unb rü^o ber

KonferDatiue freubig 3uflimmen bürfte, toirb ber üinfs»

orientierte fein „Anatliema sit" rufen. 3e^ en
fQ"5 a^er

3eugt es oon fnmpathifdjcr (Eljrlidjfeit, bafe ber Serfaffer

[einen Vornan ^toet 3abre naa> ber StaatsumtDä^ung 311

einem ;{citpunft erfd)ctnen lieft, ba mit ber Scfuiibung

[oleber ©efinnung faum grofte fiorbeeren 311 ernten roaren.

Unb libcrtreibungcn unb Cinfeitigfcilcn ber Darftellung

gegenüber (friil>cr fyntte man ujofjl aud) oon ,,Sn3antvnis«

nun" fpreajen fönn<n!) roirft biefer {Jreinuit ber OTei«

iiiingsdii^erung oerfobnenb.

ftrnnffurt a. Dl. ©eorg Sdjott

2(usgetoät)Ite 9looeUen uon Xfjeobor Storm. SDiit

einer (Einleitung unb s2lnmertungen b,rsg. oon Otto
Bellinghaus. 3roei Sänbe. 3reiburg i. SB. 1919,
Berber & (Eo. ©. m. b. §. SBerlagsbudjbanblung. 754 S.
©eb. SR. 16,—.
Diefe ?tusroabl oon Storms 9touellen ift in erftet

fiinie für ein fatl>oIijd]=fird)lid)er Jürjrung ergebenes S!ubli=

fum beftimmt unb tommt roobj aud) nur für biefes in

33etrad)t. Der Stormforfcfjung bietet fie faum yiennens»

roertes, es fei benn bie Xatfadje, bafe em einflu{3reid)cr

fatt)oIifd;er Skrlag fid) entfd)Iojfen x)at, burd) eine popu»
Iäre Slusgabe feinem fieferfreis einen Didjter nab,e3ubrin=>

gen, ber oon Statur ber Äirdje roefensfremb gegenüber*
ftef)t. ©s fd)eint 3U>ar allerbings für jeben Setradjter

beutfdjen ©eifteslebcns oon 2Bid)tigfeit, biefe offenbar fefnr

planoollen ^tnfä^e 3U einer literarifd)en ©r3iebaing bes

fatf>oIifd)en Sßolfsteils ju roürbigen unb mit ber (Erfah>

rung 31t redjnen, bajj alles, raas im roeiteften Sinne mo=>

berne beutfdje Didjtung genannt toirb, oon fid) aus nur
eine begreife 3lusroirfung rjat.

Der Berausgeber ift oon ber 2Infdjauung ausgegangen,

baf? Storms Stooellen ©igentum bes beutfd)en 58oIfes ju

roerben oerbienen, aber „feinesroegs eignen fie fid) färntlid)

ba3u, ba in eisernen 3U febr feine Abneigung gegen ©lau?
ben unb fttrdw, in anberen eine 3U ftarfe ©rotif 3utage

tritt". Dementfpredjenb ift bie s2tusroar;l getroffen roorben.

2lber felbft bie Slooellen, bie aufgenommen mürben, mußten

fid), roie Stichproben ergeben, Streichungen unb SBer*

änberungen bes Weites gefallen laffen.

SBerltn B"9o5Bie'ber

SRadame ©uillotinc. 9?eooIulionsgefd)id)ten. S3on Curt
SJJoref. OTünchen, ©eorg SRüller. 397 S.
(Eine Sammlung, bie, aus Sdjriften älterer unb jüngerer

Tutoren 3ufamrnengefteIIt, beroegte SBilber unb ^3hania°

fien reoolutionärer Vorgänge bringt. 9Ius (Earlnles fraru»

3öfifd)er 5ReooIutionsgefd}ichte hai ber Berousgeber bie

Sdjilberung bes parifer 5ßoIfS3uges nad) bem oerfailler

Äönigsfd)Iof3, aus Solas r Debacle" bie Darfteilung bes

^ommuncaufftanbes aufgenommen, Strinbberg ift burd)

Stüde feiner r>iftorifcf)en SUiniaturen, 2tnatoIe grance burd)

bas Sdjlufefapitel feines „Aufruhrs ber ©ngel" unb ein

auf5erorbentIid) Iebenbig Stimmungen unb ©ebanlen ber

Sd)redens3cit roiberfpiegelnbes gragment feines 9?omans
„Die ©ötter bürften" (oielleidjt bas roertoollfte Stüd ber

Sammlung) oertreten. SBon ben Seiträgen fpätercr Sdjrift»

fteller finb in erfter 5Reihe 3QI0D SBaffermanns phantaftifche

(Er3ählung „Die ©efangenen auf ber ^CIane"°u r9"» ?tr^i»

bafdjeffs pfnd)ologifd) intime Sfi^e „Der Slutfled" aus
ber ruffifd)en SReoolution, Otto Sfungs „Älub ber Eliten"

unb 2Bill>elm Schäfers behaglid) humoriftifdjes „Bcderlieb"

aus ber ad)tunbüicr3iger Serocgung 3U nennen.

(Efjarlottenburg (Eonrab Sd)mtbt

(£rfte 92ooeIIen. 93on ^enxi Sarbuffc. Überfe^t oon
fi. 9Inbro. (Die jroölf Süd)er. (Erfte 5Reibe. Sedjftes

Sud).) 3ürid) unb SUicn, (E. % 2al & (Eo. 110 S.
Siitfjt ^looellen, fonberu Sti33cu enthält ber Sanb,

frür)e Arbeiten bes berühmten Didjters, bie 3urocilcu Un»
gefd)idlid)feitcn, 3uroeilen übertriebene 'iCathetif aufroeifeii.

Ooroor)! man fid) beffen betottfjt toirb, ift jebe biefer flcinen

Sfi33cn fo ftarf, fo nütreifwnb, bafe man in ihren Stamm ge»

3ogen roirb unb fid) beugt oor bem ©rlcbnis unb ber ©e»

ftaltungsfraft bes roerbenben Didjters. ©s ift crftaunlid),

roieoiel Spannung ber Serfaffer auf ein paar Seiten 3U»

fammenjuballen ucijtoht, crftaunlid), roie er in roenigen

Säljen Sdjidfale Iebenbig inadjen fann. ©in Scrbienft

barin fommt ber frai^bfifdjen ^reffc 311, bie feit ^,atft'

jeljntcn täglid) fo Heine Sfijjcn oon frnn^bfifdjcn 9Iutorert

oeröffcntlicht. Der *J?aum ift oorgefdjricben. Der Staunt

muft aud) eingehalten roerben. Der Wutor muf) fid) 1 in

3nten(ilät unb Ronjenttotlom üben. Das hat fyenxi Sar*

buffc incifterhnft oerftanben, inbem er Aufträge biefer Wrt

erfüllte. 3n biefem Sinn fann man bcuifd)cn Sd)riftfleIIcrn
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biefe (feine Anthologie als Sorbilb empfehlen. 3eoc £J»3je

ift ber Entwurf 311 einem ^Hornau, cut fjält bas Stenogramm
ju einem Epos. Set Überferjer f>at in glcicfjicr Kür3e bem
fd)malen SBattl» eine Einleitung oorangefteüt, in bet er hl

fnappen Stridjen beu litcrarifd)eu unb menfd)lid)eu Eharafter

oou §enri Sarbuffe fdjarf herausgearbeitet r)at.

Berlin Otto©rautoff
Die gamilie granf. Vornan. Son SRartin Anberfen

SReiö. Deut|d) oon §ermann Win. sUiünd)en 1920,
Ulbert fiangen. 206 S. 9L)i. 10,- (16,-).
©äbe es noef) blaff« Komteffcn unb fcfm= unb blcid)-

jüd)tigc prinseffinnen — foldje, bie uicfjt mußten unb uidjt

fpürten, baß ib/r Kutfdjer ein Söfann mar — , unb fpklte

it>ncn ein furchtbares Serhängnis bie uexbfcrjcii Süd)er in

bie £>anb, fo mürben fie [iä) übergeben, fiant roerbeu unb 311

Seite legen. Demi sJierös Süd)cr riedjen! SDteer, Zang,
gifd) — unb bksmal nod) Alfohol! itngcjiefev, Sifjmurj,

Sd)rociß, -Tran, Stall, Sd)laf jttiben — Cr hat ntd)t nur
bie Kraft, fonberu aud) ben 3Jhit, biefe Atmofpf)äre 31t

fdjaffen, bafiir tommt er ja aud) nicfjt aus ber Literatur,

fonbern aus eben biefer bornholmer gijrfjerluft. Diesmal
erzählt er uom Kampf ber SKutter granf gegen beu Dämon
Alfohol. Das ift patfjctifd) ausgebrüdt, aber in ber 2at
rüädjft biefe magere grau, bie ben SJiann mit bem 9J(augeI=>

holj prügelt, bei einer prügelet mit einem 33icf)tuc;f)t

f)alb 3U 2obe gefdjmijfeu roirb, 311 einer gigantifdjeu gigut
Doli tragifd)en Pathos' empor. Sie brüftet fid) ihres itn=

ehelidjen Sohnes oon einem reichen Srauljerru, fk roirb

nod) oon ben ©änfen befeinbet, fie roäfdjt bie Sd)mufj=

rcäfdje ber Stabt, f erj-e ert Armenhäuslern bie Köpfe, unb
fie ift ein imponierenber SJcenfcr) !

sJ!id)ts laun fie uns ent»

uürbigen. Unb man atmet faft auf, baff, fk uns aus ihrer

tragiferjen Sphäre näf)crgcrüdt roirb, inbem fie unb if)r

Sohn ihre fielen füreinanber entbeden. Ober fetjt ba nicht

DieÜeid)t eine neue unb fchmer3lid)ere 2ragif ein? Das
Sud) enbet oortkr, mit ihres SJiannes, bes 2runfenbolbes,

£ob im ffiaffer. An feiner £eid)e finbet fie gelaffen ein

monumentales SBort. — Die Ed)tfjeit biefes Sudje& ift

roirflid) finnbetäubenb nnb 9teiös Kenntnis bes armen,

faulen, ftinfenben ober and) bis 311m Selbftmorb fleißigen

Proletariats in ber fiiteratur ein3ig. 2ßie §amfuu bie

Seele bes §ungers, fo entblößt 9ceiö h'er °' e Seele bes

Alfofjols. Könnte man Südjer in biefe ©attuugeu fd)eiben,

möd)te man fagen, nid)t: biefes Sud) ift ein Kunftroerf,

fonbern: biefes Sud) ift ein Eharafter! <£fjrf urrfji ge=

bietenb groß in feiner Enge.

3 e n a K u r t 9Jc ü n 3 e r

Eine Soöesrtacfjt. Eqählung. Son ÜJIarie Sregenbaf)I.
Deutfd) oon SRarie Dietj. München 1920, Albert ßangen.
176 S. 5Dc. 7,50 (12.50).

Das ift ein neuer 9came, ber in Deutfdjlanb ertlingt,

unb es ift ein fünfter roeid)er Afforb in SFtoII. Eine echte

grauenftimme, tief unb ooll, oerfd)roebenb in Sehnfud)t.
SDlarie Sergenbaf)! et3äf)It oon einer einigen 9iad)t, in ber

eine Süiutter oon ad)t Kinbern bei ber ©eburt bes neunten
oerblutet. Hnb biefer Er3ählung — um bas uupaffenbfte

2Bort 3U roählen — : Pointe ift, bafj biefe Stacht nicht oon
ber Didjterin, oon ber Sterbenben, oon uns, fonbern oon
Kinbern erlebt roirb, alfo bod). oon uns im tieffteu unb
einbringlid)ften. Denn Iefenb erinnert mau fid) . . . taud)t

man roieber hinunter in bas Iängft oerlorene AHroiffeu>,

bas nur beim Kinbe ift. So gefd)ieht benu gar uidjts in

biefer 9iad)t — ift Xob nod) ©efcrjelkn? — , als bafe in

Kinbern bas öeben bämmert, baß Itrberouf^tfein in ihnen

gercedt roirb, baß bes fiebens heiHgfte größte Augenblide,

Kommen unb ©efjen, oon bem fiid)t ber Kinberfeelen erhellt

aerben. Hnb in bkfem £id)t fteht eben alles ba, roas roir

bann fpäter oergeffen, fd)amhaft ober t)eucf)Ierifdr) oerfchrcei»

gen, oerbrängen, 3erftören. Ein Sud) ohne jebes ©eräufd),

in atemlofe Stimmung getaudjt, feierlid), ooll finblicfjeit

Ernftes, ber ber tieffte ift, milbe, gütig unb behutfam

:

mütterlid).

3ena Kurt 5ülün 3er

£iteraturtDtnenfcl)aftlid)es

©corge. Son griebrich ©unbolf. Serlin 1920, ©eora
Sonbi. 272 S.
Die bem „Kreis" " nafjefteFjen, mußten unb erroarteteu

es, baß nur einer bas Sud) über ben „SJieifter" fd)reibeu

tonnte: ©unbolf. Alle Seröffentlirhuiigen, bereu id) mid)
erinnere aus Sorfriegs3eit, mit Siebe unb ^utuuuft ober

fritifd)em Sebenfeu gefcfjtiebeti — roie 2. Klages, 3tonmanu,
9?. W. 9J?ener, Saumgarteu ober 223anbrei) — oerblaffen;

nid)t roeil in ber 3*'M &is jetjt bie Erfeuutnis geroad)feui

roäre ober roeil bie „hiftorifd)e" Entfernung oou bem SBerfe

bas Erlebnis reiner, fcrjlndenlofer geftaltet hätte; nicht

roeil roir brei literarifche Epod)«n tjinter uns haben, bie bas
Sergänglidje oou JJianifeften unb Programmen' nur all3u»

fefjr oerbeutlidjten. Der Hrgrunb, auf beut biefes SBerf

roie jenes einsige über ©oethe roud)5, rourbe oou 3toei

Quellen genährt, bie näher allem Sein entfpringeu : Der
unerfd)ütterlicheu Siebe 31t bem ,,9Jieifter" unb einem

großen SUienfcrjen unb einem reinen, in ber Stille unb Ab»
gefcfj!offenI)«it geroad)fcneu Did)tertum. Diefe, oou
ftarfem 2Biffen unb Erfennen, oou großer SBudjt unb Ser»
3tocigtheit bes Erlebens geftaltete Sd)rift ift feine Sio=
graphie mit Daten unb 3'taten, ift feine äfthetifd)=h'ltorifd)ie

Setrad)tung, feine fritiflofe Anbetung, feine bloße Analnfe
oon Didjtungen. Sie ift hinausgehoben über bie 50? äffe ber

Erfd)einungen, in benen „über" einen 9Jieufd)en etroas ge»

fagt roirb, burd) bie Slictebene, in ber alles gefefjen roirb,

burd) ben Atem, ber bie toärje unb Abfdjnitte trägt, burd)

ben SKfjnthmus, ber oon Anfang bis 3um Eube bas Sud)i

erfüllt. Es ift mehr als Erfenntnis, mehr als ©eroufttes.

Es ift bie rounberoolle Sd)au in bas 9Befeu bes Sdjaffeus,

in bie 3 llfammenhänge bes ©eftaltens, bes SBerbens einer

2BeIt, bie oon Anbeginn beu Kosmos in fich trägt. Es ift

bas brennenbe Erlebnis unb bie gemeifterte Darftellnngj

eines eingeborenen Raumes, für ben unfere gefietjte, fteil=

nieberfaufenbe 3 e 't fein ©efüf)i mehr.hlQt. Dies Sud)i ift

ein neues glän3enbes ©lieb im 9iing ber Seröffentlichun>=i

gen, burd) bie biefer sJieufd)öpfer in ber £iteraturgefd)id)te

neue 2!Bege, neue 3' e ' e toeift, burd) 1 bie er uns beu Sinn
ber Sd)öpfung in ber ©eftattroelt ber Scfjaffeiibeu leben»

biger roerbeu läßt.

Ein einleitenber Auffatj über „3eitalter unb Auf=
gäbe" unb ein 3toeiter über „Itrfprüuge" bereiten literar»

hiftorifd)pphilofophifch ben Soben oor, auf bem bie 9caa)=

geftaltung ber georgefchen Dichtungen erroad)fen. 2>iit ener=

oierenber geinfühligfeit unb geinf)örigfeit grenzt ©unbolf
bie gormen ber literarifd)ien Seroegungen ab, in bie bas

2Berf ©eorges hineingeboren roirb, ätoifcfjeit benen es auf»

roäd)ft unb roie es in ber glücfjtigfeit ber fiiteraturepod)en

bleibt. Er 3eid)net ben Inpus bes ©efamtmenfehen, beu

©eorge roieber fd)nf mit „neuen Kräften bes Sageus",
ber bie SBertung bes Eroigen, bes ©e rjeimitiffes, bes

3aubers, ber ©eftalt nnb bes Sunbes aus ben tieffteu

Erlcbniffen ber Erbe unb bes 9Jcenfd)«n fpürt nnb ber

3erfet;ung, bem 93iarftgefd)irei, bem Eut3auberten entgegen»

fetjt. SJIit rounberoollen Kenntniffeu ber 3eitmäd),te, roefent»

lid) gefehen, aus bem glüd)tigen, bem Sallaft herausgehoben,

geftaltet ©unbolf gleidjfam ben „Sorraum" (ben übrigens

fd)-on 2Banbrer; fehr gut erfaunte), ber oor ber eigentlichen

JBelt, bem erfüllten Kosmos ©eorges liegt. Auf biefer

Safis roächft bie „Ebene bes eroigeu OTenfdjen" 311m

,,9?aum": 311 ein3elnen Kapiteln, beu ei^elnen Did)tungeu

oon ben §nmnen an über Algabal, bas 3 a ^ r ^ et Seele,

ben fiebenteu 9iing bis 3um Stern bes Sunbes geroibmet,

roerben 5Räume erbant, 00m initerfteu 333efen bes SDSerfes,

oou ber Srjmbolhaftigfeit feiner gorm erfüllt. Keine

Analnfe int Sinne bes 3 crie 9 ens '
3erglieberns. 3eoet

Slicf, jebes neue Sehen formt eine ©anjheit, fd)fkfjt fid)

311 einem 9iing, 311 einer hohe' 1 umfd)ließenben SBanb, in

ber bie „©eftalt" aufroächft. 3 e^ er ^atj roirb SiuufüIIung,-

alles ©efagte ift in bie 3?unbung einer Kuppet eingeformt,

bie „bas gotthaft geftaltige Sein" überbotnt. Son bem
Seginn bes Sprad)fd)öpfertums ©eorges, bas, roie ©un=
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bolf nadjroeift, nic^t aus ©egenfatj, foubern aus Urtrieb

lant, roerben mir burdj bie SBeituugeu bes SBIidfelbes, burdj

bie Entspannungen unb fioderungen bes Spradjraumes,
burd) bie gefdjidjteten Stufen 3ur §öf)e in bie ©efdjloffeuheit

unb Sirenge bes „überfelbftigen 2ons" geführt oon einer

§anb, bie bie Siebe fenut, oon einem 58 lief, ber roefcit t)of

t

fdjaut, mit einem Sdjritt, ber uuenblidj ficfjer ift.

lies Sud) ift mehr als «in äftfjetifdjes (Erlebnis, mel)r

als ein ©eroiun an Sieulanb. Es ift ein ©efdjeuf ber ©nabe,
bie aus ben ©«malten ber rafenben 3«rtläufte Da5

fteljenbe, bas Seienbe, bas Eroige erlöft unb bas SUerfeufeu

in biefes Sein burd) bas 2Bort erfdjließt. Es ift ein Um«
hülltroerben oon bem Altern eines großen Didiers, eines

geroaltigeu Spradjfdjöpfers, eines Sehers, eines großen

2Jtenfd)eu.

S er [in © u i b o S\. 23 r a u b

$er beutfdje Momart bes 19. unb 20. 3ar)rf)iuti>crts.

9?on lUiieIte = §omann. 6.9Iufl. Dresben 192u, Eatl

5Retßnet. XVI unb 530 S. 3R. 25,—.
Der alte Sflielfe ift in feinen Sorjügen unb Sdjroädjen

allgemein befannt. Offenbar, um feine ©efid)tspuufte audj

ben neuen fiefern befannt 3U geben, ift bie Sßorrebe §ell»

mutf) SJiielfes 3ur eierten Sluflage oon 1912 beigegeben.

Er roollte immer in erfter fiinie ein güljrer für ben fiiteratur»

freunb fein unb mod)te nur in befdjränftem STiaße letjten

roiffeufcijaftlidjeu gorberungen entfpred>eu, bie er audj nidjt

befriebigen !ann. Da bie foldjen gorbemugeit genügenbe

©efd)id)te bes neueren beutfdjen Cornaus fefjlt, t)ot audj

ber fiefjrer fid) feines 23ud)es banfbar bebient. „Über
ben 2Bert meiner Urteile", fagt OTielfe felbft, ,,fann man
nad) Neigung unb ©efdjmact ftreiteu unb icf) beaufprudje

feine Unfehlbarfeit."

Es ift eine fdjroterige Sad)e, ein foldj-es Sud), bas

großenteils perfönlidjes Sefenntnis ift, 311 ergäben unb

fort3ufetjen. §omanu ift fidj beffen beroußt. Er läßt es

in feinem alten Seftanb möglidjft unoerfeljrt. SSci ben fort»

Iaufenben Eiufdjiebungeu „mußten 3roei ©efaljreii ftets oer»

mieben roerben: einmal bie, ba% bie SJtadjträge ben alten

Üeileu bes 58udjes roiberfpradjen, 311m auberu bie, baß bie

Darftellung in ben 9ladjträgen aus lauter Süorfidjt 311 un»

perfönlid) unb nicfjtsfagenb rourbe". Die Darftellung bes

neut^etjnten 3 Q fl r l)unoeris Ü1 f aft unberührt geblieben, bie

bes 3roan3igfteu 3°f) r ^uno^ ri5 bagegen auf jeber Seite er»

roeitert. Die beiben letjten ftapitel (ftriegsromane unb
ftriegsnooellen, bie jiingfte ftunft) finb neu fjiii3ugefommen.

3m Efjarafter feiner Urteile ift §omann feinem Vorarbeiter

oerrcanbt. Sie finb roorjlerroogen unb intereffant, jeidjnen

fid) aud) ba, roo er ablehnt, burd) bas SBemüfjen aus, ben

Mbfidjten ber Didjter gered)t 3U roerben. Die Einorbnung
ber <Perfönlid)leiten in bie alten ©ruppen ift am meiften

anfechtbar. Da fjätte man eine tief ergreifcnbe Uiubilbuug

Dcrlaugeu müffen. Diefer Sücangel roirb bem Sud; aud)

ficfjer idjabeu. SBas über SBilfjelm Sdjäfer gejagt wirb,

paßt burdjaus nidrt mefjr 3U feiner Unterbringung bei ben

,,9Irtiften unb 'Jleuromantifern". So roirb aud) Ifjomas
SHann jetjt entftfjulbigenb ein „guter Slrtift" genannt. Das
ift bod) eine böfe unb oerroafdjene Sd)ad)telei. 23ei foldjen

©eftalten oeriagt aud) bie Efjarafterifierung unb bleibt

flad). Erfreulid) ift bie Darftellung bes neuereu grauen»
romans, ioroeit man oon Darftellung fpredjen fann. 3$
ftimmc oieleu Urteilen ju, 3. 33. aud) ber fjotjen SBertung

oon Eibele ©erfjarbs 5?omanen unb Jfooellen ober ber nur

befcingten Wncrrennung bes ,,roeid)Iid)cn" 23urf)es ber eignes

©imtl/er. VU ud) über ben „prooinjiellcn fteimatroiuan" er»

f)ält man einen guten Hberblid. Da finbet firf) jebod) mandjc

Ubcrfd)ätjung, roie bie ©eißlers. 'Jlnbcre 'jfbfdjnittc (Dorf»
nooelle, C iterreid)cr) roirfeu beinarje fatalogfjaft. SJlnclj

f)ier fonimeu bic grauen beffer roeg. Der Ictjte Wbfdjnitt

über bie neueftc 5\unft ift rerrjt mager. Etroas roeniger all«

.gemeine ^etradjtung nnb mefjr Erjarafterifierung roäre

[djon möglid) unb rouniebensrtert geroefen. Selbftoerftänblid)

PCtmUfl and) id) maiid)? sJiamen, roie ben *JBiIratf) Dreefens,

unb fann man etroa, um nur auf einen berben SKangel

f)in3uroeifen, oon Sdjmibtbonn nodj fpred)en, ol)nt feineu

„SIBunberbaum" 3U djarafterifieren, in bem fief) feine fünft»

lerifdje ajerfönlidjfeit epifd)' fo uollfornmen jeigt?

3m gatt3en ift bie Erneuerung bes alten SBudjes finn»

gemäß unb erfreulid). Sie roirb fid) ja aud) nodj befferu

in ber nädjften Auflage. 3 n ^ a 'I5ii6 ermx i"10 SJnmeit»

Der3eid)nis finb fjilfreid) unb gut.

Sonn EarlEnbers

Äorl «raus unb fein SBerf. 5ßon fieopolb fitegler.

aöien 1920, 9«cf)arb fiänrji. 431 S.
Der üßerfaffer rj«rfud)t in einer überaus breit unb aus»

füljrlid) gehaltenen Darftellung, ben befannten roiener Sa»
tirifer Rarl Äraus mit ben großen ©efd)ef)niffen feiner 3^it

roie mit bem abfterbenben Öfterreicfjertum überhaupt in Söer»

binbung 311 fetjen. Äarl .Rraus ift für itjn, ben er in allen

üeilen bereits fjiftorifd), roenn aud) mittelbar tjiftorifd)

auffaßt, ber Ie^te Ausläufer bes SBarodroienertums, ber mit
allen gaferu feines blutenbeu §er3ens bem Untergange
feiner geliebten §eimat 3ufeb/en muß, als eine moberne
ftaffanbra — ba er unauffyörlictj mafjnt unb matjnt, alles

Unt)eil Dorausafjnt unb burd) Spott unb grimmigfte Satire

bie £>fterreid)er cor ifyrem SBerberben erretten roill — , aber

nur tauben Dtjren prebigt. Den ftampf Saraus' gegen ben

3ournaIismus fudjt Ciegler bar3iiftelkn als ben 5lampf
gegen bie „jubogermanifd)e" 3?affe überhaupt, gegen ilapi»

tat (3ubentum) unb SUiafcfjine (?lriertum). So bemüfjt er

fid) überall f)inter ben Einjelgloffen, Satiren unb Sarfasmeu
bes ftraus einen allgemein frjmbolifdjen 2Bert unb 3"f>Q ' 1

narf)3uroeifen, ben freilief) bas ©ros ber 5DJenfd)en über»

fief)t, roeil es 311 fdjroadjfinnig, 311 ftumpf geroorben ift, um
überhaupt nod) bie ©röße biefes Spannes 311 begreifen. —

3n fünf großen ^fbfdjnitten beroältigt ber Serfaffer

feine
s2Iufgabe. Der erfte leil, „Die 5ßorausfetjungen", gibt

ein überaus reidjf)altig«s SBilb ber roiener ^reffenerrjätt»

niffe non ben erften ©rünbungen bis 3um Auftreten bes

ftarl Äraus^ §ier ift mit anerfennesroerter Sadjfenntnts

gearbeitet unb •erftaunlid) niel Duellenmateriat benütjt, fo

baß es für jeben — aud) ben 9}id)t».ftrausforfdjer — oiet

2ßiffensroertes bringt. Der 3 ro e 1 1 e leit, „Die 53er»

fönlid)feit", oerfudjt nun ftraus in feiner ettjifdjen unb äftfje»

tifdjen ©efamtf)eit 3U erfaffen, ber b r i 1 1 e 2eil befpridjt

feine einjelnen IBerfe unb füf)rt 5lraus' 53oIemif an i^anb

feiner 3 c ' l fd)rift „gadd" bis jum 3a^re 1919 hierauf, ber

d i e r t e ieit bef)anbelt ausfüfjrlidj bie Spradje. §ier f)at

ber 33erfäffet in ungemein minutiöfer Sßeife droits' Sprad)»
tedjnif burdjgearbeitet unb bemüf)t fid) reblid), Äraus'
Spradje als Spradjrounber flar3umad)en, roefjrt aud) ab
— was man ja ftraus fo oft in ÜGien oorroirft —

,
baß er

ÜBortroitje madje unb Sßi^roorte gebraudje, ftatt tiefer in

bic ^ft)d)o!ogie ein3ugel)en, unb fud)t an §anb oon grapl)i»

fdjen DarftcIIungen unb Tabellen Gratis 3U einem roafjreu

Sprachgenie, 3U bem Spradjmeifter par excellence empor»

pbeben. §icr 3itiert er oft bie ^fttjenäumsfragmente ber

Sdjlegel, Ieiber nidjt immer am richtigen s^lalje, unb fpauut

bie 9iomnntifer unb ftraus cor einen Starren. Dabei be»

gnügt er fid) aber, ju behaupten, ftatt 3U beroeifen ober

überhaupt betreffen 3U fönnen. Er fann nidjt 311m Sdjluffe

bas „Quod erat demonstrandum" fetjen, fonbern fd)Iießt

mit einem einfacheren, aber um fo nadjbrüdlidjercn „dixi"
1

.

Dod) bamit ift fein SBeroeis geliefert. — Der fünfte leil

befprid)t bie SCirfung bes rtraus unb bringt natürlidj bittere

klagen barüber, baß ihn nur fo roeuige roahrhaft lieben, bie

anbern bloß äußerlich oerehreu ober gar hoffe"- —
Es roäre ungeredjtfertigt, über bas 33udj 00m Staub»

punft bes ^orfdjers aus ju ridjten. Denn Siegtet fagt

felbft im erften Salj feines SBcrfes: „Das SBliff), bas idf)

hiermit ber ^ffentlidjfeit übergebe, ift ganj unb gar fub«

jeftio, aber es madjt fein §ef)l baraus, roeil es auch in

biefer ftorm etroas 311 Iciftcn hofft, ja gcrabc bas, roas

heute fdjon über bas Ztyma Raxl ftraus gefagt roerben

fann, nur fo fagen 311 fbnnen glaubt."

So roirb bas 3Bcrf ben Mrausoerebrern eine roill»

fommene ©abe fein unb ihre fiiebe 311 "ihrem OTeiftcr nod)
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ncrftärfeu. Tic anbertt aber wirb es nidjt überjeugeii

tonnen. 93oi allem bcstjalb, tri eil fiicgler felbft nod) feinen

coli ausgcflärtctt ©inbruef macfjt. 23teIIetdjt bämpft eine

jiteite "älufläge bas mandjmal all3u[ef)r loberube geuer
ab — ber SJcrfaffcr ftimmt nur in einem einjigen ^Bunttc

nidjt mit Mraus überein, in be[|'eu Vortrag ber goetrjefdjeu
vj>aubora unb bes JpelenctrMirtes ! — unb ferjt bei ben

Mapiteln, bie Mraus' MBirtcn auf bie Mutualität barftellen,

nod) einige fiidjtcr auf, bann roirb es efyer ein 33efenntnis»

bud) fein. Hub bas wollte Siegler bod) offenbar geben.

213 i e n © r w i u S t r n n i 1

Äorl Ärous. 23on Ulbert E&renjtein. („Die ©e=
fäfjrten", Sjeft 7 ) 4üitn=£eip3ig 1920, ©enoj|enfd)afts=

oerlag. 8°. 22 unb VIII ©. M. 6,—.
3um 33erftänbnis biefes ©ffais möge mir erlaubt fein,

einige 23orbenterfungeu 311 geben. 3 ni achten §eft ber roieuer

„23lätter bes -Surgtrjeaters" erfdjieu ein Mluffarj oou beut

£iterateu ©eorg Mulla, betitelt „Der ©ott bes fiadjens".

Marl Mraus, ber belannte Satirifer, roies fur3 barauf in

[einer 3«rt! tr
J
t ift gadel" nad), bafe ber Mtuffafj Mullas

fa[t jur ©äii3e 3ecm $auls „Sßorjcfjute ber S'tfttjetil" ent»

nommen toar. Mraus branbmarfte biefeti Sßorfall als 23e=

trug, ber genau fo 3U richten unb 3U uerurteilen fei wie ein

in öffentlicher — nicfjt literarifcfjer Spfjäre norgelommener
3-ubi3faII. Sclbftoerftänblid) roar bie .UtiHa=5lraus=?lffäre

in roenigen 2agett im Süiunbe aller SBieuer, 3roei Parteien

bilbeten ficrj, bie größere oaxf Seite bes 5larl Mraus, weniger

tiiclleidjt aus Srjmpatfjie für ben ©ntbeder biefer Plagiat»

gefdjidjte als aus fimplem SRecfjtscrnpfinbcit Ijeraus. Mlnber»

feits toareii nuet) bie Mlnfjättger unb 33erteibiger Mullas

um MIntwort itidjt oerlegen. Gilbert (Efjrenftein uuternafjiu

es, bie Mlngelegenfjeü bes literarifd) fdjwer gefdjäbigten

Mulfa gegen Marl Mraus burd) einen ©ffai 3U nertreten. So
entftanb bas rjorliegenbe MarI»Mraus=ic>eft ber ,,©efäfjrten".

©Ijrenjtein roenbet fidj> in feinen Mrusfürjrungeu fjaupt»

fädjlicfj in 3toei ^Bunfteu gegen Marl Mraus. (Erftetts:

Mulfas gall fei Inpifd) 31t uefjmeu. 2Bie bei biefem, [0

ruiniere Mraus frjftematifcfi bas junge literarifdje fiebett in

MBien. Mullas „Sott bes fiadjens" fei einfad) eine SJcnfti»

fifation geroefen, ber Sdjmutj liebe blofr an ben Slättem
bes Surgtrjeaters, nidjt auf Mulla, im ©egenteil, Mulfa fei

ein forfdjer 3un 3 e
>
^a fe er foldjes geroagt tjabe. 3 ro 'ei*en5

>

unb bies bünlt ©fjrenfteiu noef) niel roid)tiger: Mraus ergebt

gegen Mulla Minflage roegen Plagiats — unb, was tut er

felber? ©r bringt in ber gleichen SRummer ber „gadel"„
in ber er gegen Mulla bonnert, ein ©ebidjt, betitelt „Mlpo»

lalnpfe". — Dies ift aber, roie Efjrenftein gatt3 genau nad)»

3uroeifeu fid) bemüfjt — aus ber Offenbarung bes 3°'
fjannes, fiuttjerteit, feineswegs in §errn Mraufens Inrifdjem

©arten entfprungen. 23Iofj oier3efjn Sßerfe finb uon Mraus
felber. 5lIfo : Plagiat gegen ^Iagiat, — beibe Fjättett bie

berühmte Sutter auf bem Mopfe. — Diefe Darftelluug

©f>renfteins ift in einer 3tcmlicr) guten nadiarjmenben Über=

treibung bes fraufifd)en Stils gegeben, nur oiel 3U lang»

atmig, um fdjlagenb fatirifd) 311 roirfen. Das Ireffenbe,

Slirjartige fef;It gan3. SRan t)at bas ©efiir)!, bafj, fjier all»

3UT>iele SBorte um eine beinahe nichtige Sad)e geführt
roerben.

Marl Mraus Fjat felbftoerftänblidii aud) auf bie ,,©e»

fährten" roieber geantwortet, ©r leugnet nidjt, baß bie in

feiner „gadel" abgebrudte „Mlpolalrjpfe" bie bes 3°f)onne5

fei, finbet bies aber bem Plagiat Mullas nidjt oer»

gleidjbar, weil ja jeber, ber Marl Mraus fennt, roeifj, baf?

er öfters aus ber Mlpolalnpfe überfe^t. Mlufeerbem weife

ja ber üitel „Mlpofalijpfe" bereits auf bie Quelle tjiu.

Dafj man irjn für ben Slutor tjalten fönute, wäre nur mög»
lid), wenn man alle ^Beiträge, bie in feiner 3 e'^^ r 'f*

erjdjienen — unb feit 3 a^ren erfdjienen allerbings feine

fremben Seiträge — , mit Mlusnafjme ber ,,3Ipofalnpfe"

eben — , mit ifjm .ibentifisiere. Serjr fein bemerft audj

Mraus, bafj Mitbert ©tjrenftein, bem er übrigens 3U feinen

erften literarifcfjen Erfolgen nerf^olfeii t)at, was (Sfjrenfteiu,

in feinem ©ffai nidjt ableugnet, in uufdjöner ÜBeife Stamm*
faffeefjausintimitäten in fein ^amptjlet mifdje, bie ben Hu»
cingeweifjteu nur anwibern f ötiuett. Unb bariit t)at Mraus
rcdjt. Diefe Mlffäre wibert an. ÜBeiiu es aud) für einen

Dritten, Unbeteiligten oielleidjt nidjt fdjwer ift, in biefem

Streit Stellung 311 nefjmett, fo tut mau es nur mit einet

gewiffeu Serjufudjt, baoou frei 311 fein.

2Bien ©rwinStranit

^)tI&ebron&sIteb, Sudtoigslteb unb 9Jlerfeburgctr
3auberfprüd)C. örsg., uberfetjt unb erläutert non
grtebrid) Mluge. £eip3tg 1919, Quelle & SRener. 83 S.
W. 1,40.

2Bie bie tur3 gefaxte „Deutfdje 9iamenfunbe" besfelben

Serfaffers ift aud> biefes 23änbdjen ber „Dcutfd)funblid)en

SBürfjerei" eine fjeroorragenbe fieiftung. ©s fud)t bie im
%\teX genannten älteften beutfdjen Spradjbenfmäler, an
bereu ©rllärung ein 3°-f) r f)un *)ei; t ernfter wiffenfdjaftlidjer

gorfd),ung gearbeitet t)at, möglid)ft weiten Solfsfreifen

oerftänblid) 311 madjen. greilid) fommen bafür ber 9Iatur

ber Sadje nad) nur fiefyrenbe unb ßernetibe unferer Ijöt/eren

Sdjulen uub Unioerfitäten in 33etrad)t, aber btefe follten

bas fd)öne, 3UDerIäffige unb babei äufjerft bequeme §ilfs=

mittel aud) grünblid) ausnutjen. Miltes, was 311m 23er»

ftänbnis biefer ©ebidjte notwenbig ift, wirb geboten. 3 U=

nädjft erhalten wir in gutem £idjtbrud sJlad)bilbungen ber

§anbfd)riften. Dann folgt ber Xext bes §ilbebranbsliebes

in genauem Mlbbrud ber fjianbfdjiriftlidjeu Überlieferung,

baran fdjliefeen fid) fpradjlid)« unb fad>lid)e, redjt eingeljenbe

©rläuterungen fowie eine fur3e Unterfudjung über bie

Spradje bes fiiebes. Mluf ©runb eigener 3ro rW il'n 9 en » oie

Mluge felbft im breiunboier3igften 33anbe non ^ßaul unb
23raunes „23eiträgen 3ur ©efd)id)te ber beutfdjen Spradje
unb £iteratur" nicbergelegt tjat, nimmt er jetjt im Segen»

fatj 311 ben bisherigen Weinungen an, bafj bie §eitnat bes

fiiebes unb feiner Überlieferung SRittelfranfen fei. Den
Mlbfd)Iufj bilbet ein 3>itabbrud in geregelter Schreibung

unb eine trefflidje Überfetjung, bie bereits gefottbert im
£© XXI, 83 ff., neröffentlidjt morben war. ©in Mlnfjang

bietet bas „jüngere §ilbebranbslieb". — 3" cnffprecljenber

2Beife finb bas „fiubwigslieb" unb „Die SJlerfeburger

3auberfprüdje" befpanbelt. Überall ift felbftüerftänblidj auf
bie jüngften gorfdiungsergebniffe 5Rüdfid)t genommen, fo

baf3 wir in biefem fdjmalen 23üd)Iein bie neuefte unb befte

erflärenbe Mlusgabe biefer eljrwürbigen Denlmäler oor uns

haben.

33reslau §. 3 1 n tj e

n

9Iad)ricbten?
% b e s n a dj r i d) t e 11. ©lifabetf) § e i tt r 1 1)

geb.

9iinbfleifdj, unter ifjrem ^Bfeubonnm Mlaus Dlittlartb in

weiteren Mreifeu be'fannt geworben, ift nad) einer ÜJcelbung

00m 7. Desember geftorben. Sie war am 18. 50tär3 1861

geboren worben unb ift mit 3af)lreidjen Romanen, oon benett

„yint 2Beib", „Die bas fieben lieben", „grau ^rmgarbs

©nttäufdjungen", „Mluf neuen 2Begen", „grüf)Iingsgewitter"

am befannteften geworben finb, an bie Öffentlidjfeit ge»

treten. 2Benn ttjre Fontane audo nidjt als eigentlicrje fiite»

ratur anjuferjett finb, fo bürfett fie bod) ber befferen Unter»

fjaltungsleftüre beigeredjnet werben.

33alentin S dj e r e r ift im potsbamer Mranfentjaus

nad) einer SCNelbung oom 6. Dejember 3weiunbt)ier3igjäf)rig
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einem ferneren Seibeit erlegen. 2rorjbeiit er feit stoölf

3ar)ren erblinbet mar, fjat er fid) a\i«) in biefer 3 c 't 11111

bie iUinJtge|(f)icf)te entfcfjiebene Serbieufte errooroeu. (Er roar

1902 mit einer Schrift „Sie Critameutit bei Wibrecht

Sürer" ^ercorgetreten unb hatte bann 2ßerfe über bie

„Slüteseit bes beutfdjeu 5Vupferftici}s", „Sie 5lultur ber

italienifcheu grührenaiffance in gloreti3", „Sie 9letiaiffauce

in 9iom" rjeröffentlidjt. Unter feinen roeiteren Arbeiten

finb bie „Seutfdjen Mufeen" unb bie „gürftlichen fiuftfirje"

am betannteften geroorben.

2lleiius M e i n o n g ift am 28. 9Iooember fiebenunb»

fed^igjährig in (5ra3 geftorben. (Er roar 1853 als Gofjit

eines ©enerals geboren roorben, hatte 1874 mit einer Arbeit

über Mrnolb oon Srescia prontooiert, rjatte fid) 1878 in

SBien habilitiert, roar 1882 nad) ©ra3 berufen roorben,

roo er bas erfte 6fterreicr)ifcr)e pfnd)ologifd)e Laboratorium
3unäd)ft aus eignen Mitteln eingerichtet hatte. 2rorjbem
er feit Sejenuien faft oöllig erbünbet roar, lief] er fid) in

feiner Arbeit baburd) nicf)t befjinbem. Sein eigentliches

JBerf ift bie ©egenftanbstheorie, bie fid) über bie 93i cta=

pfjqfif fjinaus allen ©egenftäubeti 3uroettbet, bie überhaupt
3iel unferer (Erfenntnis roerben fönnett, roenii itjre reale

<£iiften3 auch unmöglich ift. Siefe oletumftrittene ©egeu»
ftanbstfjeorie hat jebeufalls 3U einer gülle oon Citt3el=

lenntniffen geführt, unb unter ben oorbereitenben Schriften

lommt Meinottgs Such über bie Mitnahmen entfchiebeite Se=
beutung 3U.

Sie nürnberger Schillerftiftung t)at Hans Sflug
mit einer (Ehrengabe bebad)t. Sa3u bemertt bas ©eneral»

fefretariat ber beutfehen Schillerftiftung: „Surd) bie treffe

gehen Nachrichten über greife', bie bie augsburger unb
neuerbings bie nürnberger Schillerftiftung oergaben. Sie

Seutfd)e Schillerftiftung, Sorort SBeimar, bie überhaupt
leine greife oerteilt (f. £<£ XXII, 1149) legt 2Bcct barauf,

nachbrüetlich fefauftcllen, bafe bie genannten ,Sd)ilIerftif=

tungen' rein örtliche Drganifationeu bnrftellen, bie roeber als

3roeigftiftungen, nod) fonftroie mit ber allgemein betanntett

Seutfcheu Schillerftiftung in irgenbeiuem 3U"

fammenhang ftehen."

llnfer Mitarbeiter Mai g 1
f

c 1 bittet uns feftju»

ftellen, baf? er mit bem Herausgeber ber neuen ged)ner»

Slusgabc in ber Sammlung „Ser Som" bes 3nfel=Ser=

lags, Sd)ulrat Dr. Max gifdjer in Colmar i. (Elf., nicht

ibentifch ift. Sie gegen ihn gerichteten Eingriffe, er hätte

als 5*atholif ein pautheiftifd)es 2Berf roie Rechners „3e"b
9loefta" herausgegeben, fallen betnuad) in fiel) 3ufammen.

Stubienreferenbar gelii §affclbcrg, SBcrlin NO 18, £ia>

tenberger Strafte 19, ift bamit befdjäftigt, bett Sriefroechfel

Don 'iCillibalb Alexis (2EtIf)eIm Häring) 311 fanttneln.

{Er richtet an alle Sefirjer oon Sriefcn 0011 ober an Höring,

mit benen er nod) nidjt in Serbinbung getreten ift, bie er»

gebenc Sitte, ihm über bas oorhaubene Material unb bie

Möglidjfeit feiner Sentitjiing freunblidjjt Mitteilung machen

311 roollen; aud) für Wot^en aus älteren 'Jltttographen*

fatalogett (befonbers tor 1900) ift er jeber3eit banfbar

unb ju ©cgcnlciftungen gern bereit.

Sou bem Montau „Sie e i 11
f a m e glömme" oon

9tuboIf Jeremias 5t r e n ö 'f! Qm 27 • 91oocntbcr in ftopen»

hagen, (Ehriftinnia unb Stodbolnt bie bnnifrfjc, uonuegifche

unb fchrocbtfchc Hberfejjung erfchienen.

3n Ctnbou, bem ©eburtsort Hermann 2 i u g g s
,

rotirbc pii geicr bes fjunbeitftfll ©eburtstages bes Sidjters

ein Clnflfl 93rutmefl enthüllt, ber oon Srof. (E. Pfeifer,

München, aefd)affetl roorben ift.

Sns internationale Surcnu in Sern ^nt bei bell

(Entettteftaaten, iuahrfd)einlid) Hilter Wuregimg ber . Asso-

ciation littlrafre ei arilStiqilC folgcgcbeiib, angeregt, eine

S e r I ä u g e r u n g b e r S d) u tj f r i ft f ii r
SJB e r f c b e r

Literatur unb itunft an3ubahnen. Sie oerlängerte

Sdjutjfrift foll fid) auf alle oor bem 1. Januar 1921 Der»

öffentlid)teu unb nod) ntct)t frei geroorbeneu 2Berte ber

Literatur unb Äunjt erftreden unb roirb mit ber allgemeinen

Schäbigung, bie ber itrieg ben Urheberrechten oerurfadjt

hat, begrünbet. ©egen eine folcfje Verlängerung ber Sd)ut|=

frift roirb ber Scutfdje Serlegeroereiu aller Jßahrfcheinlich»

feit nad) Stellung nehmen.

3ugunfteu ber görberung b e u t f
d) e r 2B i f f e 11

»

fdjaft ift bem beutfd)en Sotfd)after in 3 a P au feitens

roiffenfd)aftlid)er japauifcher Greife ein Setrag oon 100 000
?)eu 3ur Serfügung geftellt roorben.

Uraufführungen. ©otha, fianbestheater

:

„Ser grofje Mugcnblid", ftomöbic in brei Elften non
Bellmuth Unger. — ©103, Stabttf)eater : „Slnna
3roanorona", Sdjaufpiel oon Sruno (Ertler. — ©u»
ben, Stabttheatcr : „Sie Serüde", Äomöbie oon Äarl
Sietfd). — Jlorbhaufen, Stabttheater : „©ottes»
böte", Srama oon Hellmuth Unger.

Son 9llmanad)en unb Äalenbern finb uns
nod) einige 3ugegangen:

„Sie 3 ro °If STJSegbereiter". (Ein Mlmanach perfönlicr)er

Seratung für bas 3ar) r 1921. Herausgegeben oon £eo
SBeismantel. 3m Serlag ber Mrbeitsgemeinfchaft, Münd)en=>

granffurt. M. 5,—. Sas Süd)Iein enthält 3roölf Sriefe

über je 3toöIf Südjer, bie ber Menfd)heit JBegroeifer finb

nad) bem ©laubeu berer, bie biefe Südjer greuitbeu unb

gremben in bie H Qnb geben. (Einige 9camen ber Srief»

fdjreiber: (Earl Sternheim, SBalter frajendevex, Stefan

3roeig, H einrich 3er ^QU ^en -

„MImanad) ber Süd)erftube" auf bas 3ahr 1921.

Sritter ^afjrgang. H° r ft Stobbe Serlag, München. Siefer

Sllmanad) bringt Driginalbeiträge oon granf JGebefiub,

Ruit Martens, Thomas Mann. Sibliographifd) rotdjtig ift

bie 2Bebefinb='2Iutobiographie, bie h^r erftmalig oeröffent»

Iid)t roirb. 3m 9Inr)on 9 e t,te reiche ^lusroahl ber Südjer bes

Jahres unb Sücheran3eigeti ber führenben beutfd)en Set»

leger.

„Sie galante grau", Samen*9IImanacf) auf bas 3af) r

1921. Herausgeber (Egon p. Strafeburger. 2Bilf»eInt Sorn»
gräbev Serlag, Serlin-Ceip^ig. Siefer Mliiiaiind) fei, un'e

im Sorroort 3U lefeu ift, mit einem fiädjeln in bie Hä"be
ber grauen gelegt. Sie „galante" grau finbet jebes fie

intereffiereube Ühema barin berührt.

S>tr 95id)ermarkt
(Unter btejer 9!ubrif er|4elnt bas Scr,ieid)tils aller 311 unterer ftenntnfs

gelnngenben literartidten 9teut)etten be« «üd)ermnrftcs, gleidiolel ob (ie ber

yicbaltton jur !8eipred)ung 3ugel)en ober ntd)t)

a) Romane unb 9tooeIlen

Slureltus, 3oha«"es. Die tfcqenbe ber UBiebergeburt.

1 Bänbdjen 9tejieltoangen bei Überlingen (Sobenfee), §orn=

93'rlofl £>ermann öoffniann. 104 S. Uli 11,—.

«Beraftebt, ^aralb. Slleacanberfen. (Eine IMlcjetfobrt. Serlin,

(Bn'nenballcber üerlag 827 S.

Bet|d), SRolanb. ttin 'UJefflas JRoman. SerÜn, (Egon Sleifdjel

& (Lo 314 5. UJl. 18.- (25,—)
SonlelB, UBcilbemar. (Eros unb bie ffunngelien. Mus ben

Wolfen eines Bnctabunben. fttantfurt a 3JI , i»itr rari[d)e

Hnjtalt füllen <fc üoenlng. 214 S. 5Dt. 13,60 (20,—).
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Sud^olt}, 3ol)annes. (Egfjolms ©Ott. SRoman. Serlin,
©ijlgenöaljdjet Verlag. 224 S.

Surttjarbt, Dias. Seuftedjer. SRoman. ßeipstg, Serlag bes
Stbliogiapl)ija)en Onjtituts. 223 S. ©eb. Dt. 21,—.

Dam mann, kalter S- Die SBelt um SRembtanbt. Stiebet»

länbtjdje SRoocllen. ßeipsig, Quelle & SDleuer. 518 S. (6eb.

Di. 30,—.
Doemens, (Earl 2BiIf)elm. Die „2lnbere". (Ein 3eüroman aus
bem iR^etnlanbe. Äöln, Salm=Serlag. 200 S.

Dorfleute. Dorfgejdnajten beutjdjer 5Dieijterer3äf)Iet. Srsg.
uon ;UJilt)eIm §oajgrer>e. Serltn, SB. Seljrs Serlag griebrtd)

2febber|en. 196 S. ©eb. Dl. 12,—.
(Er Her, Sruno Senus im Dlorgcn. SUooelle. D3ien, Sßiener

Bitetarifdje Ülnftalt ©. m b. S 83 S.
Sagen, üBtltjelm. Das eroige Sefjnen. Der SRoman eines

ftünjtlerlebens. Salle a. S., Seinrieb, Dietmann. 408 S.
Sarrar, 9Innie. Die geuerfeelen. ^ßtjantaftUcber SRoman.

Serlin, SRiajarb Song & (Eo. 312 S.
Sorn, Sermann Der Ijeilige BEaoer. SRoman. Serlin, (Egon

gietfdjel & (Eo. 296 6 Di. 15 — (18,—).
3cus = !Rotf)e, SBanba. Sonne ber Seimat. Dleine 3u9enö

auf ben Söfjen bes Sunsrüds. Serltn, SRidjarb Song & (Eo.

304 S.
3ferrauuen. (Eine ifergebirgifdje Did)terlefe. ||ßeip3ig, 3fer=

Serlag griebeberg (Queis). 125 S. (Beb. Di. 10,—.
3anfen, SBerner. Das Sud) fieibenfdmft. 2lmeIungenroman.

Sraunfdjroeig, ©eorg SBeftermann. 277 S.
Älabunb Seüigcnlegenben. (9ir. 48 ber 3eHen6üä)erei.)

ßeipjig, Dürr & DJeber. 80 S. ©eb. Di. 6,50.

Äoelja), Slbolf ftreatur. (Erlebniffe unb ©efidjte. granf=

furt a. Dl
,

fiiterarifdje 2lnftalt Kütten & fioening. 164 S.
Dl. 6,— (12,50)

ftrideberg, (E. SRittmeifter Segenborf. SRoman. Serlin,

SRidjarb Song & (Eo. 333 S.
fiambred)t, SJlannn. Der fjeimlidje ©aft. SRoman. Serlin,

2luguft Sd)erl ©. m. b. S- 360 S.
Beutelt, ©uftao. 2lus ben 3ferbergen. (Erjä^lungen. (Eger,

SöI)merlanb=Serlag. 62 S. Dl. 6,— (9,—).

ßubroig, (Emil. Dleeresftille unb glüdlidie 3fat)rt. SRoman.
Serlin, Oefterf)eIb & (Eo. 312 S.

Dleinb>rt, SRoberid). D3iener 2olentan3 SRoman. fieipäig,

Sfjeobor SBeidjer. 265 S. Dl. 16,— (22,—).

9lttljad= 5tat)n, DJalttjer. 2ln 2llle. (Eine Sage aus unferen

Sagen. Beip3ig, Seffe & Seder. 175 S. SDl. 13 — (18,—).

SRtttner, Xfjabbäus. Die Srüde SRoman. (SDlit einer Orfg.=

£itt)ograpf('e non §ans SBinbifd).) Serlin, llllftein & (Eo.

260 S. ©eb. SDl. 24,—.
9? ofelieb, S°"s. Die «Jadelttäget. SRoman. Äempten, 3»I-

Äöfelfdje Sud)b,anblung. 470 S
Sdjattelmann, 2BiIf)elm. 3efus bet 3unaHng. ßeipätg,

Quelle & SDlenet. 272 S. ©eb. Dl. 18,—.
— Sdjroetgenbe ßiebe. (Ein ßiebesalmanad). ßeip3ig, Quelle

& Diener. 212 S. ©eb. Dl. 18,—.

<5d)röer, ©uftao. Die Beute aus bem Dretfatale. (Ein SRoman
in brei Seilen. ßeip3ig, Quelle & SDlener. 360 S. Dl. 16.—.

(24,-).
Sdjubatt. 2lttt)ut. ©rüne ©efd)id)ten. SJtooelletten. Stuttgart,

Hbolf Sonj & (Eo. 153 S. Dl, 13,50 (18,—).

Sd)ud)t, (Elifabett) Die oon uns geboren. Die ©efd)id)te einer

(Erfüllung, Salle a S., JSeinrid) Dielmann. 138 S.
Seibel, D3tlln. Der Sufajfia^n. (Ein SRoman. ßeip3ig, 3nfel=

Serlag. 348 S.

Sieftes, D3ilf)elmine. llba oan ber SDlölen. STBil^elms^aoen

grie[en=SerIag 91b §eine. 165 S
Joram, Xraugott. ffieert öolbls Srauifd)au. SRoman. ßetp3ig,

Serlag bes SibIiograpf)ifd)en Snftituts 255 S. ©eb. Dl. 21,—

.

liroler SRooellen ber ©egenroart. örsg. oon SJInton

Dörrer. (SReclams Unto. Sibliotb,ef SRr. 6151—54 ) ßeip3fp,

Sb^tlipp SReclam jun. 318 S. Dl. 6,— (7,—).

Hnljeilige ÜBeltbibel ober ßuftiqer 5of= unb SRegentenfpiegel.

9leu an ben Xag gegeben oon DJerner 3anfen. Sraunfd)roeig,

©eorg SBeftermänn 139 S.
SBaqner, §erm Die ßiebe bes junqen Stillfrteb. SRoman.

ßeip3tg, Daul ßift 236 S. Dl. 11.50 (14,—).

SIBafiermann, 3alob. Der D3enbefreis. Serlin, S. gifdjer.

330 S. SDl. 16,— (20,—).

2flaubert, ©uftaoe. Der Südjernarr. Dlit ßitfjograpf)tert oon
Üllfreb ftubin. 5annooer, Daul Steegemann. 34 S.

3ob,anffon, 3Ibolf. Die SRotlöpfe.. Die ©efd)id)te eines ©e=
fd)led)ts aus ber DJilbnis. (^er. Überje^ung aus bem Sd)roe-

bifa)en oon (Earla 5offmann=SnIroan). 3ena, (Eugen Dieberidjs

Serlag. 278 S. Dl. 20 — (28,—).

Dladjar, 3- © SRoboIfiner^aus. Som Serfaffer genehmigte
Übertragung aus bem 2fd)ed)i[d)en oon Sebroig Selemtnsfn.
SCien, SReftron=Serlag. 127 S. Dl. 2,—.

b) ßrjrifdjes unb (Ept^cs

3lbler, Sans. Slffeniljeater. ©ebidjte. D3ten, (E. S. 2al & (Eo.

80 S.
Sänninger, ftonrab. Das rea)te ßeben. ©ebid;te. Safel, SRf)ein=

Serlag. 96 S. ©eb. Di. Ii,—.
Das ift ein füfjes Älingen. Silber oon ßuhroig SRidjter.

Serfe oon Saul (Eberf)arbt. ffiotf)a, Sriebr. 2lnbr. Dertbes
21.=©. 38 S. ©eb. SDl. 10,—.

Die SIBetsfjett ©oetfjes. (Eine Sprud)fammlung. Srsg. unb
eingeleitet oon (Ebuarb (Engel, ßetpsig, Seffe & Seder. 320 S.
©eb. Di. 16,—.

grtebmann, SHIfreb. SReif fein ift alles. Serfe. ßeip3ig,

Xenien=Serlag. 151 S.
Sebel, 3°l)annes Seter. Sprud)büd)lein. ©efammelt aus bes

Dieters D3erlen oon Otto (Ernft Sutter. Stuttgart, Streder
& Sdjröber. 80 S. Dl. 5,50.

&aulitf), Dlarie SJturelie. Das Kopfenbe Ser3- Bieber unb
©ebidjte. (Eger, Sö^merlanb-Serlag. 30 S. Dl. 8,—.

Hüljn, 3u ''us - ^as roanbernbe 3a^r - Äalenber in

Serfen. Selbftoerlag. 20 S.
ßampe, griö- ©ebid)te. D3ien, © S- £al & (Eo. 56 S.
ßeib, ßifa. ©ebidjte. Stuttgart, gfelis ftraus. 60 S. ©eb.

Dl. 18,—.
ßiffauer, ©ruft. ©lorta SJInton Srudners. Serfe unb Srofa.

Stuttgart, D3tII)elm Dlener^fd^Ien. 64 S.
Dl an, (Engelbert. SJln Ortraub: Spielmannsroeifen.

.
ßeip3ig,

3£enien=Serlag. 75 S.
Dlud), Sans. 3d) na^m meine 3"flud)t . . . ^'ugfamen aus
einem abenblänbifd)en Subbb^agarten. ßeip3ig, Dias Slllmann.

30 S.
SRainer, Saul. 3:irol. Seimatgebidjte. D3ien, SZBiener ßtte=

rarifdje Sttnftalt ©. m. b. £>. 36 S.
D3ein^eber, 3°tef. Der einfame SDlenfd). ©ebidjte. D3ien,

(E. S- 3;al & So. 74 S.
D3ettbred)t, Oba. SDlarmor unb D3ein. Did)iungen. Serlin,

Sajufter & ßoeffler. 70 S. Dl 12,50 (18,75).

SRappeport, (Elijalju. Das Sud) 3efd)ua. Die Süd;er bes

(Elijafnt ben ßafar. Diien, S. S. Zal & (Eo. 107 S.

c) Dramattfdjes

Sauptmann, ©er^att. 3nbipof|bi. Dramatifdjes ©ebiajt.

Serlin, S. gifdjer. 150 S.
Äatfer, ©eorg. ©as. II. Seil. Sc-tsbam, ©uftao Äiepen^euer.
67 S. SDl. 12,—.

3acob, S^nrid) (Ebuarb. Der üulpenfreoel. (Ein Sajaufpiel

in fünf SÄtten. Serlin, (Ernft SRou>oI)It Serlag. 111 S.
SReide, ©eorg. „Sie." Äomöbie in oier 9Xften. Serlin, (Erter)

Deif3 Setlag. 102 S. Dl. 3.50.

üetramare, ©eorg Sin Spiel oon ber ffieburt bes Serrn,
ben Sirten unb ben Königen. D3ien, D3iener fiiterarifäje

Slnftalt ©. m. b. §. 55 S.
D3 einriß, 55ran3 3ol)anties. Der Sänjer unferer lieben grau.
Gin flein ßeqenbenfpiel nad) altem Xeit. Slugsburg, Saas
& ©rabb,err Serlag. 30 S. Dl. 5,—.

Sen 3 a 'r. Salomo. (Ein geftfptel. granrfurt a. Dl., 2. Sänger
Serlag. 22 S.

Dlafu, «uro. Der golbene Sfab. Gine Sotfd)aft ber ßiebe

unb Selbltentäufjerung. Dem tjeutigen Setftänbnis genäljett

oon Ä. SDl. fieoe^oro. D3ien, D3i"ener ßtterarifdie Slnftalt

© m. b S 86 S.
SRoofe, ©eorg S SJM- £>er Dleifter bes ßebens. Sdjaufpiel in

btei 2luf3ügen. (SJIus bem SRteberlänbifdjen oon Didjatb Stob=
fü^rer.) ßeip3tg. Süd)erlefe=SerIag, 154 S. Dl. 11— (15 —).

d) ßiteraturtDiijcnjd)aftli<f)es

SJIus ben Sriefen (Eatmen Snloas. Srsg. oon D3erner
Deetjen. ßeip3tg, £ 91 Seemann. 76 S. ©eb Dl. 20,—.

Settel ^etm, 2lnton. Dlarte o. (Ebnet=(Efd)enbad)s D3itfen unb
SermäAtnis S?eip3ig, Quelle & Dienet. 338 S.

Diebolb, Sernljatb. 2lnatd)ie im Drama, gtanlfutt a. Dl.,

grantfurter Serlagsanftalt 21.=©. 479 S.
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3a&rbudj ber beutfcfjen S&alefpeare = ©efeIIfd)aft, im
SJluftrage bes SBorftanbes herausgegeben oon SBolfgang Äeller.

56. 3af)rgang. SBerlin, SBereinigung toiffenfdjaftlitiier SBerleger
SÖ3alter be ©runter & Go. 156 S.

Älaiber, Sljeobor. Die beutfebe Selbftbiograpbje. 5Befd)rei=

bungen bes eigenen fiebens, «Dlemoiren, Üagebüdjer. Stutt*

gart, 3. SB. «IRetjlecfd)e SBerlagsbud)I)anbIung. 358 S. SR. 35,—
(40,-).

ßubrofg, (Emil. ©oetfje. ©efd)id)te eines aRenfcben. SBb. 2
u. 3. Stuttgart, 3. ©. Cottafdje 58ud)b,anblung «Jlaä)f. 352
unb 483 S 3b. 1 : «JR. 20,— (32 —), SBb. 2 : 9JI. 26 — (38,—).

Debile, «Balbemar. Die beutfdje ßiteratur fett ©oeifies Xob
unb ifjre ©runblagen. Salle a. S., ÜJlaat «Riemener. 712 S.
SR. 60,—.

Straub, fiorenv Aufgefaßter güfjrer burd) ©oetfjes 3fauft=

bidhtung i. unb II. Seil. Stuttgart, Streder & Sdjröber.

189 S. SD? 10,— (15,—).
SZBaljl, Sans, ©oetljes Sd)roet3erreifen. lagebüdjer, SBriefe,

©cbidjte, Sanbjeidinungen. ©otlja, griebr. SHnbr. SBertfjes.

164 S. ©eb. SDi. 40,—.

Süronftein, Sßf)ilipp. 3ofjn Dornte als Didjter. (Ein «Beitrag

3ur ftenntnis ber englifdben «Jlenaiffance. (Sonberabbrud aus
„Sünglia" XLIV., 2.) Salle a. S., SRas «Riemener. 101 S.
an. 12,—.

Carnahan, David Hobart. The Ad Deum Vadit of Jean Oerson.

(University of Illinois Studies in Language and Literature III. 1.)

Urbana, University of Illinois. 155 S. $ 1,75.

Van Dören, Mark. The poetry of John Dryden. New York, Har-
curt, Brace and Howe. 361 S.

Van Tuyl Simmons, Lucretia. Ooethe's Lyric Poems in English

Translation Prior to 1860. (University of Wisconsin Studies in

Language and Literature Nr. 6.) Madison. 202 S.

Whitford, Robert C. Madame de Staels Literary Reputation in

England. (University of Illinois Studies in Language and Lite-

rature IV, 1.) Urbana, University of Illinois. 60 S. 75 Cents.

3 roe ig, Stefan. «Romain Olollanb. Der «Dlann unb bas SUJerf.

granffurt a 9R., £iterariftt> SUnftali «Rütien & fioening. 266 S.
3JI. 27,— (35,—).

e) 33erjcf)tebenes

Slltermann, §anns. SBom Seimdjen ouf bem Serbe, (ßidjtlampf»

«Büdjer Ii, 1.) Seilbronn, fiidjtfampf= SBerlag 92 S. SR. 7,—.
«Bern hart, 3°teP&- Die Snmbolil im SRenfdjroerbungsbilb bes

Sfenfjeimer «Altars. SBortrag, gehalten in ber ftunftroifjen=

[djafilidjen ffiefellfdjaft SRündjen. SRündjen, spatmos=SBerIag.

45 s. an. lo,—.
(Efjrenberg, Sans. Üragöbie unb ftreu*. 2 SBbe. I: Die

Sragöbie unter bem Olnmp. II: Die Sragöbie unter bem
ftreuj SIBürjburg, Sßatmos=SBerlag. 250 unb 250 S.

(Erinnerungen an SBödlin. £>rsg. oon «Reinljarb 2Br>fj.

SBafel, «Rfje'in=S8erIag 154 S. ©eb an. 10,—.

(Euden. «Rubolf ßebenserinnerungen. (Ein Stüd beutfdjen

fiebens. fieipäig, ft fr Äoebler. 127 S. ©eb. «Dl. 30,—.

(Eajert, (Ernft. Danjiger ©loffen. Seft 3. Danjig^fiangfufjr.

SBerlag ber Do^iger ©loffen ((Ernft (Eroert) 32 S. «Dl. 1,50.

gifdjart, 3ol)annes ((Erid) Dombrorosli) ftöpfe ber ffiegentoart.

Dritte Solge Das alte unb bas neue Softem. SBerlin, Oefter=

fjelb & Go. 272 S.
3rrentag = fiorrinqf)ODen, Freiherr oon. ©eneralfelbmarfdjall

ffiraf oon Sdjlieffen. Sein fieben unb bie SBerroertung feines

geiftigen (Erbes tm SJBeltlrieqe fieipäig, öiftorta^SBerlog «Baul

Sdjraepler. 160 S. ©eb. «Dl. 20,—.

ffileidjen «Ru&tourm. 3Ile3Eanber oon. Die Sonne ber «Renaif=

fance. Sitten unb ffiebräudV ber europäifdien SBelt 1450— 1600.

Stuttgart, 3ulius So'fmann 593 S. ©eb «Dl. 60,—.

©ott toill es! «Aufruf )Ut «XBieberoereinlguna ber eüangelifdien

unb latboliirben «Religion in Deutitfjlonb. SBon einem falljo*

lifdien ©eiftlidjen. «Berlin, SBaterlänbifdje 5Berlags= unb Äunft>

anftalt 31 S.
ffirabinsM, SBruno Spuf= unb ©eiftererfdieinungen ober roa»

fonff (Eine Jrilifdie llnterfudiung. ^ilbesljcim. ftranä «Berg>

mener. 378 S SR. 18.— (22.—).

©riebel. ©rfdi. Die SRarf SBranbenburg (SBelhagen & ftlafings

SBolfsbüdjer «Rr. 144 ) SBielefelb, «Belbagen & ftlafing. 92 S.
an. 6,—.

Seimoli, Sans 3- fieopolb «Ranles fieben unb SEBirlcn. 9lad>
ben Quellen bargeftellt. fieipäig, ötftoria^<J3erlag «Paul
€d)raepler. 222 S. ©eb. 3R. 26,—.

Äern, grit} Die neue Slrmut unb bie neuen 3lrmen. ©in
3eitbilb (ißeifjeft äu Seft 47/48 ber 3eitfd)rift „Die ©rensboten").
«Berlin, Ä. g. Äoefjler. 48 S. an. 5,—.

«JJlielert, griö- SBerträumte Stäbte. Deutfdje ftleinftabtbilber.

«Berlin, gerbinanb Dümmlers «öerlagsbud)|anblung. 139 S.
©eb. SR. 20,—.

aRorgenftern ©fjriftian. Über bie ©algenlieber. «Berlin,

.. «Bruno (Eaffirer. 58 S.
Öfterreid)ifd)e Äunftbüdjer. SBb. 11: Sßauter, Das 5ttugu=

ftiner=Cf)orl)erren[tift ftlofterneuburg in «Jlieberöfterreid) I. Die
mittelalt. Älofteranlage. — SBb. 14 : Strohtner, «Dlithael Spadjers

Sttitar tn St. SIBolfgang. — «Bb. 16: Sdjnerid), «Diaria Saal
in ftärnten.— SBb. 19: grep, Die 5Hrd)iterturgeid)nungen ber

ftupferftidjfammlung ber öfterr. 9lationa!bibIiot|ef. — SBb 20:
«IRartin, Die Sal3burger «Rejiben^. «JBien, (Eb. Söläd.

Oftini, JJrit} oon. Der «JJlaler Äarl Spi^roea- (SBelhagen &
Älafings «üolfsbüdjer 9lr. 145.) SBielefelb, «Belfjagen & ÄIa=

fing. 79 S. «JJl. 5,-.
gerbinanb «Jlaimunbs fiebensbolumente. ffiefammelt oon

«nid)arb Smefal. (Eingeleitet oon S"9.o S n
fmannslaI (Realer

unb Äultur SBb. 2). STOien, «ffiiener fiiterari[d)e Sllnflalt

©. m. b. S- 58 S.
9lofen, (Erroin. Spieler. (5lr. 41 ber 3eIlenB"d)erei.) ßeipjig,

Dürr & «ÜBeber. 84 S. ©eb. 3R. 6,50.

Dlofenftod, (Eugen. Die Soweit D«s ftrieges unb ber SRe=

oolution. «iBüräburg, «Patmos=SBerlag. 305 S. SR. 18,—.

JRosner, ftarl. Der Äönig. «ffieg unb SDJenbe. Stuttgart,

3. ©. Gottafdje SBud)b,anbIung 9lad)f. 299 S. SR. 10,— (18,—).

SRüljl, Sugo- gerbinanb ffioeg (Ein beutfdjes Xurnerleben.

Ceip3tg, Siftoria=SBerlag «Baul Sdjraepler. 158 S. ©eb.3R.20,—

.

Sdjimanf, Sans, ©efpräd) über bie (Einfleinfdje Ibeorie.

«Berfudj einer (Einführung in ben ffiebanfenfreis. SBerlin,

Siegfrieb Seemann. 32 S. SR. 3,50.

Sdjneiber, Sßaul. ßebensglaube eines SHrätes. fieipäig,

S. Siräel. 493 S. SR. 22 — (35,—).

Sdiöttler, §orft. Seibenbibel. (SBb. 49 ber 3ellenbüd)erei.)

fieipäig, Dürr & UBeber. 90 S. ©eb. SR. 6,50.

Soffel, ftarl. Sdjmefter «Bflanje. («Bb. 40 ber 3el(enbüdjerei.)

fieip3ig, Dürr & SIBeber. 96 S. ©eb. SR. 6,50.

Utiö. (Emil, ©runblegunq ber allgemeinen ftunfttoiffenfdiaft.

2 SBänbe. Stuttgart, gerbinanb ©nie. 308 u. 438 S. SBb. 1

«JR. 18—, SBb. 2 SR. 60,—.
SZBille. 9?id)arb. «Born SRanuflript jum «Bud)e. (Sdjriftenreihe

bes SÄ. «B. Seft 1 ) SBerlin, SBerlag „Die 2Barte". 16 S.

Bloom field, Leonard. Tagalog Texts with Grammatical Analysis.

Part I— III. (University of Illinois Studies in Language and

v Literature III, 2, 3, 4.) Urbana, University of Illinois. 408 S.

$ 6,00.

SBubbba. Die ©rlöfung com fleiben. SHusgero. «Reben bes

SBubbba. Slus ben älteften Urfunben bem «Bäli=ftanon, überf.

u. georbnet oon fturt Sdjmibt. I.: Slus bem fieben bes «BolI=

enbeten. IL: Der «JBeg äur (Erlöfung. SRündjen, © S- Sed.

76 u 98 S. 3e «Dl. 8,—.
Jones, H. S. V. Spensers Defense of Lord Orey. (University of

Illinois Studies in Language and Literature V, 3.) Urbana, Uni-

versity of Illinois. 75 S. £1,00.

Kaiser, Albert. The Influence of Christianity on the Vocabulary of

old English Poetry. Part I—II. (University of Illinois Studies in
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fieo fiieptnannsfof)n.
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2Iuer, Orctc. ©abrieten« Spieen. 3mei Lobelien
I 2

- Stuft, ©eb. 93?. 4,—, geb. 93?. 8,-,
auernbeimer, 9?aout. ©ie ängft liebe © ob o. 9?o=

»eilen. 4. Stuft, ©eb- 9)?. 4,-, geb. 9}?. 7,—
- 9)?a$f enball. g?ooelten im ^oftütn. l Qlufl

„ . ©eb- 93?. 9-, geb. 93?. 14,-.
- 9<oien, bie n>ir niebt er reiben. 9?o»etten

w ? -lu"- ©eb- 3«. 4-, geb. 93? 7,-.
öetfd), 9\otanb. Sin 93?effiag. Vornan. 1. Stuft

« * off* * « ®eb
- ^ I8'-' 9eb -^ 25 -

ÖOCf , ^Ifreb. ©er Sdblunb. 9?oman. 1. u. 2. Stuft.
©eb. SEK. 7—, geb. 3R. 12,-, S3üften in Ätbfrj , gex. u.
numertert

gj?. 60 —
Söbtau, Äelcne. So« Sau« jut giamm'. Vornan!

8. Stufl ©eb. 9«. 6,-, geb. 9«. 9,-, in ßeinen Tl. 15,-.
- ©er 9?angierbabnbof. 9?oman. 15. «Hüft.

:r ff oi«. * ©eb.gj?. 10,-, geb.gj?. 14,-.
:loefjer, ^rt^ur. ©te Straße meiner 3ugenb.

* berliner Stilen. 2. Stuft. ©eb.93?. 6-, geb. 93?. 10,-.
-:rnte. 2.S3anbl920. 3n^abpbb.g3?.25,-,inßeineng)?.31,-.

rlaifcblen, Gäfar. 93onSlllfag unb Sonne. 134. big
180

- Stuft, ©eb. SR. 10,-, geb. 90?. 15,-,
in ßeinen 9X. 20,-, in Ätbfrj. 9)?. 50, -.

- ^roreffor Sarbtmut / gtügetmübe. 11. bW
14. Stuft, ©eb- 93?. 6,-, geb. 3R. 10,-.

- Äetmat unb <2ßelt. 171.-214. Stuft. Äart. SR. 5,—
- 3 oit Set) f rieb. 2 S3be. 63.—90. Stuft.

©eb. 93?. 25,-, geb. 93?. 35,-, in ßeinen 9«. 45,-,
Sluggb. tn einem S3anbe: Ätbfrj. m. ©. 9ft. 70 -

- StuS ben ßebr- unb Söanberiabren bei
ßeben«. 34.-48. Qluft

©eb. Tl. 10,-, geb. 9«. 15,-, in Ätbfrj. Tl. 50,-.
9Karttnßebnbarbt. 5.-7.Sluft. ©eb.g3?.6,-,geb.93?.10 -

g?eujabröbucb. 43.-59. Stuft, ^arf . Tl. 4,- in
imit. ^pergamentbb. 9K. 5-, in ßeinen 93?. 6,-.

^"V e °"< 1—8. 9iufX. Äart.SR.4,-.
f

1. Statt, auf duften, oom 93erfaffer numeriert unb qe-
jetebnet. ©et». Tl. 8,-, in Äalbpergament Tl. 16,-
Stattenausgabe geb. 93?. 8,-, in &atbpergmt. Tl. 16,-'
3m Sd)toß ber 3eif. 2.-4. Stuft, ©eb. Tl. 7,-

[

geb. Tl. 12-, lüften in Stbfrj., num. Tl. 50,-.
, 3h>tfcbenttänge. 22.-32. Stuft

®lb- SR. 8,-, geb. 9R. 13,-, in ßeinen Tl. 16,-.
,retfag, tfelir "SMlfrieb. Sragöbten im ?ann

3
r
^"f1

- ©eb. SR. 5,-, geb. 9}?. 9,-.
.aafe, &ne. 3n S3lufflanb. 9?oman. 3. Stuft.

' ©eb. SR. 10,-, geb. SR. 16,-.
©te marftfeben ßienowg. 9?oman. 4. Stuft.

Ii ©eb. 93?. 6,-, geb. Tl. 11,-, in ßeinen 9R. 17,-.
!

yiaggp« ^abcf nacb Sübmeff. Vornan. 4. Stuft
' ^ ,

©eb. SR. 7,-, geb. SR. 10,-.
anan, <2ödfer. ©a« Dürnberg ifeb <£i. Scbau-

foiel- ,4?luft
- ®eb - ^- 6/- 9eb. Tl. 10,-.

;^eler, 'ißtlbelm. stammen. Vornan. 9. Stuft.

d
©eb. <2R. 6-, geb. Tl. 11,-, in ßeinen Tl. 16,-.

ongenteur Äorftmann. Vornan. 7 Stuft
©eb. SR. 15,-, geb. Tl. 22,-, in ßeinen Tl. 26,-.

» paftor Ätmgbammer. Vornan. 8. u. 9. Stuft
,

©eb. 9Ä. 8,-, geb. Tl. 13,-, in ßeinen 9«. 18,-.
iilborn, 6tnft 93 o m © e i ft b e r (£ r b e. Sin 3eitbreoier.

». Stuft, ©eb. Tl. 18 -, geb. Tl. 23,-, in ßeinen 3R. 28-
^Ü"^1"' ®eor9- 3ettd)en ©eberf« ©efebiebte.

« ,
3 11* * e n © e b e r t. Vornan. 80. biö 94. Stuft.

tt «s
e^- 18'-' 9eb - m 26'- in Seinen g». 31,-.

« v^MP r 1 e 1 1 e 3 a c o b b. 9?oman. 62.-75. Stuft.

! ^.Äk^: ^'^ 9 e£) 20'- in Cei» en 3R- 26,-.
-3etbe S3be. tn Äort., S3ütfen in Ätbfrj. m. ©. Tl. 100 -

Äermann, ©eorg. ©ie 9?acbf be« ©oftor Äerx =

felb. Vornan. 13. Stuft.
©eb.gß 6 -, geb. g}J. 11,- in ßeinen Tl. 16,-~ ^>

e
c
l n r 1 ^ ^,^ n {

u

n " ^oman 22. u. 23. Stuft, ©eb.
9R.6,-, geb.g}?. 1 3,-, in ßeinen Tl. 1 7-, in Ätbfn 93?. 40 -- Sbtetftnber. 9?oman. 5.Stuft. ©eb.9R.7,50,geb.g)?. 12,50!

»olfengtbat, Äang öon. Äeleneßaafen. 9?oman
8. Stuft ©eb. 93?. 10,-, geb. 93?. 15,-, in ßeinen Tl. 21-.- ©aö S3ud) üom 3äger g3?art. 9?oman. 5. Stuft

p ~ © e^ g^ 5,-, geb. g3?. 10,-._ e
t
rÄ,af f- ^0,"an. 36.-46. Stuft, ©eb. 3R. 15

geb. Tl. 21-, m ßeinen g3?. 26-, in Äatbfri 95?. 50 -- g3?arta = Ätmmelfabrt. 9?oman. 11. Sluftage

c. c ©eb. g3?. 10-, geb. Tl. 15,-.
iöovn, »ermann, ©er Zeitige 9Ca»er. 9?oman

^apberr, (£gon ^retberr öon. ©rei3abteinSi-
birien al$ 3äger unb g=orfcber 4 Stuft

©eb. 93?. 8-, geb. 93?. 13,-, in ßeinen gj?' 19,-.- 3mßanbe bipi
:
^infternig. 9?oo.u. Stilen auöbem

alten u^neuen 9?u§tb. 2. Stuft, ©eb. 93?. 7,50^eb. 93?. 12,50- ©\n Sobt» ber qSBätber. (Sin S3ärenroman.

@ t I* a ( .
^ 4'-' 9eb. 93?. 6,50.

Ä'arwatb/ Sultane. ®as f d> tefif cf> e Fräulein
«?l

f
.

man
-

'

f\

^

l ©^ 14,-, geb. Tl. 20,-.'
Ktpltng, 9<ubt;arb. 93?olorb ber glefant g3?an=

cberteineue©efcbict)ten. 5. Stuft. ©eb.gR.6,-, geb g3? 11 -
Änte«, 9<tc^arb. ©ie Äerti^böfer unb tbr Pfarrer'

©tn ©orfroman. 3. u. 4. Stuft, ©eb- 93?. 5,50, geb. gj? 9,50- Seroaj ©uftigö 3: rübtingött)ocbe. Sine ©r-
aabtung. 1. u. 2. Stuft, ©eb. Tl. 10-, geb. Tl. 15,-.

Kceu$, yüibolf 3eremtaö. ©ie einfame stamme
9?oman 1. u. 2. Stuft

.

® e^^- 12 9 et>
- ^ 16,-, in ßeinen 22,-.

51'urptun, Robert © a * f cb n> a r 3 e <2ö e i b. 4. u. 5. Stuft

o. fc ^ , ©eb- SR. 7,50, geb. 9Ä. 12,50.
Unbner, 3o^anneö. ©0 tt grbe g3?enfrf>. ©ebiebte

1. Stuft. ©eb. 93?. 6,-, geb. Tl. 11,-.'

yjiaupapnf, ©Uö be. ©efammelfe QBerre. ^rei
uberfragen oon ©eorg ^reiberrn oon Ompteba.

^reig jebeö S3anbeg geb. 93?. 6, -, geb. gj?. 12,—.
I. S3anb: Fräulein ^ifi. 9?o»eaen. 10.-12. Stuft
IL S3anb: ©te S<bn>eftern9?onboti. 9?oo. 8.— 10 Stuft
III. S3anb: 93?if^ Äarriet. 9?oüetten. 9 u. 10. Stuft
IV. S3anb: ©aS Äau^. 9?ot>eUen. 7. u. 8. Stuft
V. ^anb: 93?onbfcbein. 9?ooeDen. 8. u. 9. Stuft

Jrl- San
^

: Äerc ^««"t. g^ooeUen. 9. u. 10. Stuft.
VII. S3anb: ©er £orta. 9?oöeaen. 8. u. 9. Stuft
VIII. <23anb: ©ie Scbnepfe. 9?o»eaen. 8. u. 9. Stuft.
IX. S3anb: ©er ßiebting. 9?oman. 9.-11. Stuft
X. ^anb: gin 93?enfcbenleben. 9ioman. 9.-11. Stuft.
XI. Sianb: Start mie ber $ob. 9?oman. 8.— 10 Stuft

XII. S3anb: ©iefeben. 9?ooeCen. 6. u. 7. Stuft
XIII. S3anb

: Soanä unb ^eter. 9?oman. 5. u. 6. Stuft
XIV. <23anb: ©ie fteine 9?ogue. 9?ooeöen. 6. u. 7 Stuft
XV- ^anb: g^tofe Scbönbeit. 9?ooeßen. 5.u.6.Stuft'
XVI. 33anb: ©er ^ugenbpreiö. 9?ooeüen. 5. u. 6. Stuft.

^VII. 53anb: Scbnapö-Slnfon. 9?o»eaen. 5. u. 6. Stuft

Z 1
• ^anb: £ers. Vornan. 6. u. 7. Stuft.™. S3anb: 5ag-unb9?ad)tgef(bicbten 9?ot).6.u.7.Stufl.
53«nb: 93?ont Oriot. 9?oman. 6. u. 7. Stuft.

JJiublau, Äelene oon. ©onnaSlnna. 9?oman. l.u

£ ^"fl-.
k ©eb. g3?. 16-, geb. 93?. 21,—~ f™ in 9 el» a ni>erf bin unb ber. 9?oman.

4. Stuft. ©eb. 93?. 7-, geb. 93?. 1 1,-.- tobloefter ©tngtein unb feine (Slfern. 9?o-
man. 4. Stuft. © eb. 93?. 4,50, geb. 93?. 7,-



SSftünd^aufen, 93öme$, gretyerr oon. <D i e S3 aU
taten unb ritterlichen ßieber. 46.-51. Slufl.

©ef). 901. 9,-, geb. gR. 14,-, in Seinen gR. 21—,
in filbfrj. gR. 50,-.

— ©a$ &erj im Sarnifcb. 17.— 21. Stuft. ©eb.gR.9,—

,

geb. 9R. 14,—, Seinen <3Jl. 21—, filbfrj. 9». 45,—.
— 3«ba. 7.-9. «Hüft. ©eb. gR. 27,50.
— gRüncbbaufen = S3eeren*Stuglefe. ©er gefammetten

©ebiebte 71.-80. Stuft. ÄartgR.4,— , in ßeinengR.9,—

.

— ©ie Stonbarte. 13.— 16. <2lufC.

©eb. 9R. 12,-, geb. <33t. 17—, in ßeinen gR. 24—, in

Stbfrj. gR. 45,—.

9fatb(, ^ranj. ©ag ©rab be$ ßebenbigen. Gtu»
bie auS bem fleinbürgerlicben Geben. 2. "21uft.

©eb- gR. 20,-, geb. gR. 28,—.

Ompteba, ©eorg ^ret^err oon. ©er neue Blau-
bart. 7.-9. «Hüft.

©eb- 3R. 6,-, geb. gR. 10,—, in ßeinen gR. 14,-.
— gfeetfior. gin S3ergfteigerleben. 24.—27. sauft,

©eb- 3R. 16,-, geb. gR. 23,-, in ßeinen gR. 28,-, in

Älbfrj. SR. 50,—.
— gpfen. 9?oman. 9?eue Sluägabe in einem S3anbe.

18. Slufl. ©eb- 9R. 30,-, in halbleinen geb. gR. 40—,
in ©anjleinen gR. 43,-, in fttbfrj. gR. 60,—.

— ©ie fieben ©ernopp. Sine tuftige ©efd>id)te.

17. u. 18. «Hüft. ©eb. gjl. 3,-, geb. gR. 7,-.
— gin©lücfgjunge. 9?oman. 13. Stuft.

©eb- gjl. 14,-, geb. gR. 20,-.
— äerjeloibe. 9?oman. 22.— 24. «Hüft, ©eb- gR. 7,50,

geb. gjl. 13,50, in Seinen SR. 18,50, in Ätbfrj. gR. 45,—.
— ©ie^oebter b e 3 großen ©eorgi. 9. u. 10. Slufl.

©eb gR. 7,50, geb. gR. 14,50, in ßeinen gR. 18,50.

— 5raum im Sübcn. 9?ot>elte. 9. Stuft.

©eb. gR. 6,—, geb. gR. 10,-.

Verfall, Äarl »ort. ©ie 6d)ute beg ©efübl«.
Vornan. 1.-3. Slufl. ©eb- gR. 10,-, geb. gR. 15,-.

^erfonig. 3ofcf ^riebrid). Srio in Soäfana.
Vornan. 1. Stuft, ©eb. gR. 9,-, geb. gR. 14,-.

^otenj, 'JBityeltn »ort. ©erS3üttnerbauer. 9?oman.
35.-38. Stuft, ©eb. gR. 12,—, geb. gR. 18,—, in ßeinen

gR. 23,-, in Äatbfrj. gR. 50,-.
— Ciebeiftemig. Vornan. 5. Stuft.

©eb- gR. 8,-, geb. gR. 12,-, in ßeinen gR. 14,-,
— ©er Pfarrer oon St eitenborf. Vornan.

10. Stuft, ©eb- gR. 14,—, geb. gR. 22,-, in Seinen gR. 25-,
in fiolbfrj. gR. 50,—.

— Sbefla ßübefinb. Vornan. 8. Stuft.

©eb- gR. 15,-, geb. gR. 24,—, in ßeinen gR. 28,-.

9?a$fa, dlara. <5amilieS3rafe. Vornan. 4.-8. stuft,

©eb- gR. 9,-, geb. gR. 14,-, in ßeinen gR. 20,—, in

Äatbfrj. gR. 45,—.

9?aufd), Ulbert $>. Süblicbe «Reife. 2. Stuft.

©eb. gR. 7,—, geb. gR. 11.-, in ßeinen 9R. 17,-, in

©anjlebcr gR. 100,—
Scf)tnibtbonn, Sßttyelm. ©ie «Paffion. S3on Slrnoul

©reban. Stuä bem «Jranjöfifcben beä 3abre$ 1452 frei

übertragen. 2. Stuft. ©eb- gR. 5,-, geb. gR. 9,—.
— ©er «ißunberbaum. ©reiunb^manjig ßegenben.

3. Stuft. ©eb. gR. 12,-, geb. gR. 17,-, in ßeinen
gR. 22,-, in ftatbfrj. gR. 45,-.

Geibel, 3na. ftod>tt>affer. £Rooetten. 1. Stuft.

©eb. gR. 15,-, geb. gR. 21

—

Gtegemann, Aermann. ©ie£>immeläpad)er. 0?oman.
4. Stuft, ©eb. 9R. 8,-, geb. gR. 14,-, in ßeinen gR. 19,—.

— ©ie «rafft oon 3ltjacb. Vornan. 25.—27. Stuft,

©eb- gR 8,-, geb. gR. 14,—, in ßeinen gR. 19,-, in

äalbfrj. gR. 45,-.
— ©ie ald Opfer fallen. ORoman. 7. Stuft.

©eb- gR. 7,-, g eb. gR. 1 0,-, in ßjinenJtR. 18,-.

— ©er g e fe f fette Strom 12. u. 13rsiuff©eb.gR 10,-,
geb. gR. 15,-, ßeinen gR. 21,- , in ftlbfrj. 9R 45,—.

— ^ b e r e 1 1 e. ORoman. 7. u. 8. Stuft. ©eb. gR. 8,—,
geb. gR. 14,-, in ßeinen gR. 19,-, in ftalbfr*. gR. 45,-.

Salon^euillefon
Ißöcbentlicbe ftorrcfponbcnj für 3citungen

Deqrünbfr \n. 3«rtt cttlinorr ftemueaeber : Hr. (ßrnft •MMN!
rai« IPlonuffrlp« fleftrurfli X X \ III. 3 a b t fl o n g : 9}r. i S2

Qm 73u'i)bant>el nla)( au beleben, T>rcie für 9lbDrucf nad) Uberelnfunfi)

Stegemann, Äermann. ^boma^O^ingmalb. Vornan.
4

; Stuft, ©eb- gR. 8,-, geb. gR. 13,—, ßeinen gR. 18,-.
— Überminber. Vornan. 13. Stuft.

©eb. gR. 10, -, geb. gR. 16,-, in ßeinen 9R. 21,-.

Steiniger, Äernricf). ©erbucfligeSbeobor. g?o»elte.

1. Stuft. ©eb. gR. 7,50, geb. gR. 12,50.

6tra$, 9?uboIf. © i e f l e i n e S l f e n. Vornan. 7.-9. Stuft.

©eb- gR. 11,- geb. gR. 17,-, ßeinen gR. 22,-.
— unter benßinben. S3erliner3eitroman.t 1.— 13.Slufl.

©eb. gR. 6,-, geb. gR. 11,-.

Sfraufj unb dornen, £ulu oon. £Reue S3altaben
u n b ß i e b e r. 4. Stuft, ©eb- gR. 6,-, geb. gR. 1 0,-

in ßeinen gR. 12,—, in Äatbfcj. gR. 40,—.

93iebig, dtara. Absolvo te. 9?oman. 21. Stuft.

©eb. gR. 10,-, geb. gR. 15,-, in ßeinen 9R. 21,-.:
— ©a$tägticbeS3rot. 9?oman. 30. bi« 33. Stuft,

©eb. gR. 7,50, geb. gR. 13,50, in ßeinen gR. 17,50, ir.

ftalbfrj. gR. 45,—.
— eifetgefebiebten. 23. Stuft, ©eb- gR. 15-, geb

gR. 20-, in ßeinen gR. 26—, in Ätbfrj. gR. 50,-
— ©ie beitige Sinfatt. xRooeüen. 13. Stuft.

©eb- gR. 4,-, geb. gR. 8,-.
— ©aö Gifen im ^euer. Vornan. 17. Stuft.

©eb. gR. 12,-, geb. gR. 17,-, in ßeinen 9R. 22,-.
— <Sine£anb»olt Srbe. 23. Stuft, ©eb. 9R. 10,-,

geb. gR. 16,-, ßeinen gR. 21—, in Stbfrj. gR. 45 -.
— ©aö fcblafenbe Seer. Vornan. 33.—36. Slufl.

©eb. gR. 12,-, geb. gR. 18,-, in ßeinen gR. 20,—, in

Äalbfrj. gR. 50,-.
— «inber ber Gifel. gcooelten. 20. u. 21. Stuft.

©et). gR. 7,-, geb. gR. 13,-.
— Äinber ber Sifel. 3ubiläumgauägabe mit 3ß^

ftrationen oon ^rof. g=ri§ »on QSBilte. S3ütten in 5blbfra.,|

numeriert u. geg., gR. 120,—, in ©an^leber gR. 200,—.
— ©aä «reuj im Q3enn. 9?oman. 25— 27. Stuft.

©eb. gR. 10,-, geb. gR. 17,—, in ßeinen gR. 20,-.

(giner gRutter eobn. 9?oman. 30.—33. Stuft,

©eb. gR. 10,-, geb. 9R. 15,-, in ßeinen gR. 21,-.
— gRütter unb Söbne-— I.S3b.: §:öcbterber Äetuba. 6in9\oman au^unferetj

3eit. 40.-42. Stuft, ©eb- gR. 6-, geb. gR. II,-
1

in ßeinen 9R. 10,—
— II. S3b.: ©a« rote gReer. Vornan. 1— 14. Stuft

©eb. gR. 10,-, geb. gR. 15—, in ßeinen gR. 18,-
in ©anjteber gR. 120,—

— Naturgewalten. 9^eue ©efdbicbten auö ber (Seifet

15. Stuft. ©eb- gR. 5,-, geb. 9R. 10,-
— Nbeintanb^töcbter. 9?oman. 24. u. 25. Stuft.

©eb- gR. 12,—, geb. gR. 19,—, in ßeinen gR. 23,-
in Äatbfrj. gR. 50,-

— ©ieoorben^oren. Vornan. 22. Stuft.

©eb. gR. 12,—, geb. gR. 20,-, in ßeinen 9R. 23,-
— ©ie<3ßacbt am 9?bein. 34.-36. Slufl. ©eb.gR 12,-

geb. gR. 17,—, ßeinen gR. 22,—, Älbfrj. gR. 50,-
— ©a^QBeiberborf. Vornan auö ber Sifet. 36. |

37. Slufl. ©eb- gR. 7,—, geb. gR. 12,-, in ßeine

gR. i8.

-

^öagner, Äermann. Gd>iefjt. ©er Vornan eine

©aunerö. 3. u. 4. Stuft, ©eb- gR. 6,-, geb. gR. 10,

-

— <Sobiaä£effnagel. IRoman. 1. Stuft.

©eb- gR. 9,-, geb. gR. 14,

-

QBegner, ^rmin ^. &öre mid) reben, Sin na
gRaria. Sine 0?b«Pfobie. 2. Stuft. 5?art. gR. 10,-

3 obeltu), gebort). ©ie&ef5jagb. g?oman. 9.u.lO.Sluf

©eb- gR. 8,-, geb. gR. 15,-, in ßeinen gR. 20,-
— ©aö nette gRäbel. 0?oman. 9.— 11. Stuft.

©eb. gR. 8-, geb. gR. 15-, in ßeinen gR. 19,-

3obeIfi^, £>annä oon. ©er Sitte auf^opper.
Vornan. 14. Slufl. ©eb. gR. 5,-, geb. gR. 10,-
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33on Scott über Fontane 311 SFiolo

Sin 23eitrag 311t Stil* unb Stoffgebiete bes beulten SRomans

Eon (Etnft tflatt f
orm unb 3"b>It geben einem ftunftroerf bas

cbarafteriftifcfje ©epräge, ftnb bie beiben

1 j ©röfcen, beren 9iefultante entfebeibenb für

ben fünftlerifcben 2Bert besfelben ift. 3>ntyalt

unb 5orm muffen einanber burcrjbringen, aber feins

barf bas anbere erbrüden, überroud}ern, foll ber (£in=

bruef ein fmtmottifeber fein. Der Dichter barf bem

^nfjalt nid)t eine ftoxm geben, bie ihm nicht pafjt,

bas ©cfäfe barf für ben ^nfjalt roeber 3U !Iein nod) 3U

groß [ein. Der 3nbaft W ^ er bicfjterifdje Stoff, bie

grorm ber Stil, in bem ber Stoff [eine ©eftaltung

erhält. Deshalb müjjte in ber £iteraturgefä)id)te eine

Stilge|d)iä]te oon ber bes Stoffes gefd)ieben roerben,

nicht burd) fünftlicbe 3errc if3ung eines natürlichen 3U=

fammenbanges, fonbern burd) 93etrad)tung unter

beiben ©eficfjtspunften.

Set)r oft f)at ein Stoff bie oerfä)iebenartigfte 5Be=

banblung erfahren. Das geläufigste Seifpiel ift roofjl

ber Don=3uan=Stoff. SRocr). neuerbings fjat SBonfels

if>n in einem (Epos oerarbeitet. 3n bie Srorm bes

Dramas unb ber Oper, bes 5Romans unb ber Jcooelle

Üt er gegoffen roorben. Seine ©efcfjicbte roäre eine

Stilgeid)id)te ber neueren fiiteratur im fleinen.

gür ben 5Roman bes neungerjnten 3a^ r^un^ cr ts

gibt es ein fd)önes 23eifpiel, bas ermöglicht, bie Stil=

entroidlung bes ^tftortft^en 5Romans innerhalb eines

^afjrbunberts ju oerfolgen, ©s ift bie Darfteilung bes

3uiammenbrud)s oon 1806 unb feiner 23orgefcfjid>te.

SBier Dieter haben ben Stoff oerarbeitet unb mit

mehr ober roeniger ftunft geftaltet: Vieris, §efefiel,

gontane unb 9DioIo. Sie finb mit Ausnahme oon
frjefefiel alle rooblbefannte ©röfren.

Vieris, ber Slltmeifter bes beutfdjen f)tftorifdt)en

9iomans, fcfjrieb fein „9M)e ift bie erfte $ürger=

Pflicht". (Er fliehte bie fid) geftellte Aufgabe fo ju

Iöfen, bajj er bas fieben ber §auptftabt oor ber

Rataftrophe fd)ilberte. 3" ber Zat enthält ber Stoff
nichts als reine 3u ftänblid)feit. Deshalb erroählte

Wiens bie repräfentatioe 9Jtetbobe. tRid)t ein §elb,

faft un3ät)lige müffen ihm helfen, ein Äulturbilb 3U

geben. Sein ;3ntereffe liegt nid)t in ben politifcfjien,

fonbern in ben fulturgefcbid}tlicben 23ebingungen bes

3ufammenbruchs. (Er entfehieb fid) bafür, bie gären=

ben (Elemente felbft burd) tnpifdjic Vertreter 3ur Dar?

ftellung 3U bringen, nid)t aber bas Problem bar3u?

ftellen an einem SJienfchen. Daburä) entfernt fid)

Alexis oon Scott, oon bem er ausging. Scott bringt

ftets einen Reiben, ber 3um Spiegel aller g'eftes*

ereigniffe toirb, an bem alle biftonfeben Vorgänge
beutlichi roerben, ber besbalb mehr eine paffioe 5Rolfe

fpielen mufj. Der fcottfd)e §efb hat nur als 5Refle.r

ber ©efd)ichte Sebeutung. Da3U oerbelfen feine 23e=

3iehungen 3U gefd)id)tlid)en $eroen. Cr felbft aber

ift eine unbebeutenbe ^?erfönlid)i!eit. Scott macht nicht

bie ©efcfjid)te 3um 5Roman, fonbern oerfd)Iingt einen

Vornan mit ber ©efd)icbte. 23ei Scott gibt es besbalb

eine fortlaufenbe §anblung. Alexis aber tonnte feine

lange unb roohlburd)baa)te §anblung abroideln, ftatt

einer großen bringt er eine 931 enge Heiner ©e-

fd)id)ten, ber grofte 3ufammenbang roirb aufgelöft in

fleine 3u f
ammenhänge. 5luf Spannung roirb uer=

3id)tet, es tritt totale epifdje 3?uhe ein. Wfeiis inter=

effiert fid) mehr für bie ftrantbeiten einer 3eit als

für ihre ©efunbbett. Deshalb roirb, entgegen feiner

?lbfid)t, oft nid)t bas tnpifebe unb Normale fid)tbar,

fonbern bas Cr3entrifd)e. „Der 2IufIöfungspxo3efe joll

ge3eigi roerben. Hm ihn 3U 3eigen, füt)rt uns ber 33er=

faffer in bie bamalige ©efellfchaft ein . . . Rimberte
oon ©eftalten roerben oorgeführt, einerfeits bem 5lbel,

bem §of, ber ?Irmee, anberfeits ber Haute finance,

ber Diplomatie, bem 5lbenteurer= unb 3nir'ganiens

tum angehörig" (gontane). 31lle haben eine fleine

©efd)id)te, bas ©an3e aber ift ein beängftigenbes

Durd)einanber oon an fid) rei3enben „Cercles",

„Diners" ufro. „Alexis überfd>reitet bie Sd)bnheits=

linie unb oerftimmt burd)> ein Übermaß p'fndjiologifcher

Teilnahme, bie er bem moralifcb §äfelichen 3uroenbet"

(Fontane). 2ßir fönnen uns ruhig bem Urteil gon=
tanes anfd)liefeen. Ss ift Vieris nid)t gelungen, ein

über3eugenbes 23ilb 3U fcfjaffen. (Er hat mit ber reprä=

fentatioen SRethobe bas Problem nicht gelöft. Seine

©eftalten erfdjeinen nid)t als tnpifch, fonbern in oer-
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3errten unb nergröfeerten Proportionen. Dies 9ceben=

einanber non roahrfd)einlid)en unb unroabrfcheinlicben

3ügen erinnert an G. Z. 91. <r>offmann, bringt aber

bie 9lb}id)t, ein fulturgeid)id>tlid)es 93ilb 3U geben,

3um Scheitern, gür ben fjiftorijcrjen 5Roman ift G. %.

91. Soffmannfdje SRomantif, Jieuromantif, roie gon=

tane fagt, 3erfetjenbes ©ift. Sie t)at, 3ufammen mit

9Ilexis' Neigung 31U Äriminaliftif, ben an fid) fdjon

ungefügen Sau feines SRomans erfcfjüttert unb bie

fünftlerifd)e 30CC um it) rc Deutlichkeit gebracht.

3af)re nad) Alexis r>erfud)te fid) ber 53ielfd>reiber

©eorge §efefiel (1819—1874) an bemfelben Stoff.

Gr roollte, roas aud) 9IIexis beabfid)tigte, bie gan3e

3eit bes 5ftiebergangs unb ber 'SReugeburt Vreufjens

in SRomanform fchübern. „93or 3ena" (1859) roar

bas erfte 2Berf einer SReilje oon fünf SRomanen, bie

ben £efer bis 1816 führen.

Sefefiel Derliejj ben non 9Ilexis eingefcblagenen

2Beg ber repräfentatiuen SJcetbobe unb ging auf Scott

3urüd, inbem er einen §elben 3um StTCütetpunft bes

Romans machte. Den ^Ibfchluft bilbet natürlich eine

§eirat. Soroeit ftimmt feine Sechnif mit ber Scotts

überein. 5lber fein §elb ift fein 3eitfpiegel roie Scotts,

fein „Seismograph für gefchid)itlid)e Sehen". Die

©efcrjidjte, bie §efeliel uns ersäblt, ift lächerlich unb

tonnte 3U jeher 3 e*t fid) abfpielen, roesbalb nun

gerabe „23or 3ena"? ^in junger £>ffi3ier führt nad)

Überroinbung aller Schroierigteiten feine Sraut nor

ben 5lltar. Das ift alles, aber of)ne jebe fultur=

gefchicbtliche garbe, bie bas fpe3ielle ©efcbieben in

ber 3 e 't ceranfert. ftünftlerifd) ift bas ÜZßerf §efe=

ficls roertlos, für ben ftritifer aber Icr)rrei«f|..

Der britte, ber fid) biefelbe Aufgabe ftellte, bas=

felbe Sfiotio roäblte roie Alexis unb §efefiel, roar

Jyontane. gontane t)at Alexis' Serfud) als mißlungen

betrachtet, roie roir oben gefehen traben. Gr trachtete

nun bie Sor3üge Scotts unb 9tlexis' 3U »ereinigen,

inbem er roie Scott einen Reiben 3um SJlittelpunft

ber Grjäblung machte, aber, roie 9Ilexis, ihn 311m

3eittnpus ftempelte. 9lufregenbe biftorifrhe Greigniffe

ftanben ihm nid)t genug jut Serfügung. Das bebingte

anjcheinenb eine Seränberung bes fcottfd)en §elben=

tnps. Alexis hatte gan3 mit ihm gebrodjen. gon=

tane gebt nicht foroeit; er pafote ir)n ben neränberten

Sebingungen an. (Sin 3 e*tfpicgel braud>t burcbaus

fein 3 e'ttnpus 3U f
c 'n > wie bei Scott beutlid) roirb.

Den aber gebrauchte Fontane für feine 9lbfid)t. Gr
machte ben Offizier aus bem Regiment ©ensbarmes
Schad) oon 2Butbenoro 311m tnpifd>en Vertreter ber

Hnentfd)Ioffcnheit, SUantelmütigfeit, Slafiertheit unb

bes falfd)en Ghrgefühls, oerbunbcn mit innerlidjer

§ol)lf)eit, bie bamals bas prcufjifdje §cer unb bamit

ben Staat 311 gall bradjte. Sßir erleben einen üiebes=

ronian roie bei §efcfiel. Sdjad) tänbelt mit 2od)ter

unb yjiutter gleid)3eitig, oergifjt fid) einmal ber Iod)tcr

gegeniiber unb roirb gejroungen, fie 311 beiraten (burd)

bcu ftdllig!). Das gctjt lt)m roiber bie (Eljre, unb er

erfdjicjjt fid). Tiefe Segcbenl)cit roäre nid)t mertDolIer

als bie, u)clrf,c 53cictiel£. pljantafie erfanb. Wber fein

§ans 0. fieift ift feine 3 e iIlnpe roie Sd)ad>. SBenn

mir an Sd)ad) benfen, fönnen roir bie gan3e politifd>e

Unfäfjigfeit unb bas Unglüd ^reuf5ens oerfteljen.

©s foll nid)t behauptet roerben, bafj Jonffln« bie %uf=

gäbe reftlos gelöft t)at, im ^ßrin3ip ift es it>m aber ge=

hingen, im ©egenfatj 3U feinen Vorgängern.

^ntereffant unb be3eid)nenb für gontane ift bie

?lrt, roie er nod) einmal am (Enbe ber ©rsäblung

biefe mit bem ©efd)ef)en ber 3eit oerfettet: burd) bas

ted)nifd)e Hilfsmittel bes ^Briefes. Durd) ben Srief

Süloros im 3roan3igften Rapitel roirb ber (Einzelfall

Sd)ad)s mit bem 3 eit9 e iö)c^en in 3u
i
ammenbang

gebracht, erhält bas gan3e Sßerf ben fpe3ififa}en

Sßefensinhalt, ben 3 eitt°n. Das roar Alexis nicht

gelungen. 3m übrigen oerfolgt Jontane biefelbe !Xech.=

nif roie jener, roenn er alle Sd)id)ten ber ©efellfd)aft in

fleinem Greife jjtft Sprache fommen läfet unb ben

Dialog pflegt, it)n fogar als SJiittel 3ur Gh01^6"!^^

in niel größerem SJcafje benutjt als Alexis, beffen

©efpräd)-e oft 3U gefcfjroätjig unb ermübenb roerben.

SBeibe haben biefe Vorliebe für ben Dialog mit bem
großen Schotten gemein. Sei gontane aber geroinnt

er nodj befonbere Sebeutung baburch-, bafr in ihm bas

Sd)roergeroid)t ber ©hara^eri^^ ^e9 r , nnb 3toar

ber inbireften, ber Ghara^erfpiegelung, bie gontane

ftets ber bireften ©h^rafteriftif üo^ieht. Durd) ihr

Spred)en d)arafterifieren Fontanes SJcertfcficrt ficht unb

anbcre. 2Bid)tig ift biefe 2atfadje fd)on besfjalb, roeil

fie Fontane mit bem näd)ften SOJaler bes gleichieu

Biotins uerbinbet, mit Sßatter non 3Jcolo.

SBalter oon SJJolo ift ein Sud)er. Gin Sud)er

nad) einem neuen epifcrjen Stil. Ob er ihn gefunben

hat, foll h'cr nid)t entfd)ieben roerben. SRinbeftens

aber hat er neue SBege geroiejen bürd)' feinen Sd)iller=

roman, feinen gribericus unb feine fluife. Gr ftellt

in ber oorliegenben ^Betrachtung ben ©egenpol ju

Alexis bar. Sei Alexis totale epifd>e 5Ruhe, bei 9JJolo

bramatifd)e 3 llfpi^ung; Alexis ift Demofrat, Wolo
?lriftofrat. Webt bas Soff madji ©efd>id>te, fonbern

bie Gin3elperfönlid)feit, ber $eros. Deshalb mufrte

fid) 2noIo oon ber repräfentatioen OTethobe Alexis'

abroenben, aud) non ber tnpifierenben Fontanes, unb

3U Scott felbft 3urücfgehen, ber mit ihm ben arifto=

fratifd>en 2Befens3ug gemeinfam hafte. ?Iber blieben

bei Scott bie §eroen im $intergnmb, rourbe bei ihm

nur ihr Ginroirfen auf eine inferiore Verfönlid)feit

bargeftellt, fo rüdt Wioto jene in ben Söorbergrunb.

Sie finb bei ifjm tatfäd>lid) Reiben bes gefd)id)itlid)en

ffiefdjehens. ^tber gerabe in ber „ihiife", bie uns Ijter

angeht, ift ein tieferer Ginflufo ber }cottfd>en Xed)nif

3U bemerfen. 3n Scotts §elbcn fpiegelte fid> bie

ijiftorie, er litt unter il)r. Gbenfo bie Röuigin. Sic

madji nid>t bie Volitif, aber fie nimmt an ihr teil unb

leibet unter ihr. Dabei ift bie (Entfernung jroifdjien

§eroen unb Reiben bes Romans, rocldjc bei Scott

3iemlid> bebeutenb roar, auf bas äufjerfte
s
))la\) be«

fdjränll. „fuife" ftel)t unmittelbar neben bem K
>cu

trum unb Slusgangspiinit ber Volitif, neben bem

Mönig. Ellies roas gefd)icf)t, roirb fofort burd) fie
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in bas Sluge bcs fiefers refleftiert. 9cad)boIungen,

SBieberanfnüpfungen, Wbfd)roeifungen unb bie burd)

fie bebingten teä)nifd)en Kunftgriffe rote bei Scott unb

folgenben gibt es infolgebeffen nid)t, alles ift ©egen=

roart. Daburä) roirb ber ©ang ber <r>anb!ung brama=

tifd), roirb ferner eine Snberung bes Stils bebingt.

Tie reine Sd)ilberung roirb faft gan3 in bas ©efpräd)

oerlegt. 8efd)reibenbe Sätje roerben [et)r feiten unb

raufen faft nur tote f3enifd)e Vemerfungen in einem

Drama. 3tt ben Dialog roirb bie Darstellung bes

Seelifdjen oerlegt. 9Bas fid) nid)t aus ihm ergibt,

roirb in fnappfter ftorm gefagt, in fd)arf jugefpi^ten

2Benbungen. Das 5?e;ultat tft eine 9Jlifd)ung brama*

tifd)en unb epifd)en Stils, ooll oon lebenbiger lln*

fdjauung unb roarmer Vlaftif, etroas üötlig bleues

im biftorifä)en Vornan. Diefe Ausbeutung bes Dia=

logs hatte gontane oorbereitet; SCJloIo fyat [ie bis

3tir äufcerften SOiögHcrjfeit, bis 3ur (5ren3e bes cpifcfjcn

Stils fortgeführt.

3n ber Vebanblung bes gleichen Sftotios unter*

fd)eibet fid) SOioIo ftofflid) ebenfofebr roie im Stil

uon feinen Vorgängern, Keine JGtebesgcfcf>tcr)te, fein

Kriminalroman, nur bas fieben unb treiben bes

föniglicfien §ofes roirb gefdjilbert. 2Rit ibm erleben

mir bie ®efcrjid)te bis 3um 3u|ammenbrud>. ©egen=

über ber pfndjologifdjen Vertiefung mufjte bie reine

(Stählung 3urücftreten. ?iur bas Verhalten ber 9J?en=

fd)en intereffiert 9Jcolo am fjiftortj'tficrt ©efd)eben.

©s foll nid)t unternommen roerben, abfdjliefoenb

ein SBerturteil über bie oerfd)iebenen fiöfungen bes

gleichen Problems, bas ein unb basfelbe 5öcotir> [teilte,

311 fällen. Das liefe auf bas ©Ieid)e hinaus roie bie

grage, roer roar größer, ©oetbe ober Schiller? gür
fid) genommen ift jebe fiöfung gleid) roertooll unb

bebeutfam für bie (Sntroicflung bes Stils im beutfdjen

biftorifcfjen Vornan bes neunsebnten 3af>r f)un °erts.

SBonbrr gontanc * 93tograpl)te

3ugleid) eine metljobologtfche Slusemanberfetjung

33on &axxr) SCRatjnc (23etrt)

en guten fleineren Darfteltungen oon gon=

tanes £eben unb Schaffen, bie roir Seroaes,

©ttlinger, Sd)Ientber unb einigen anberen

Verfaffern banfen, reifjtc fid) red)t3eitig 3ur

§unbertjabrfeier bes Didiers bas geroidjtige unb
gef)cltüoIIe Sud) Conrab SBanbrens 1

) an, bas bis

auf roeiteres bie gübrung übernimmt, ©s tft in

unterer beften Sammlung beutfdjer Did)terbiogra=

pbjen erfdjienen. SIber nid)t ben bieIfd)oroffnfd)en,

fonbern ben gunbolffdjen „©oetbe" ba * es fid) 3um
Vorbilb genommen, unb nicfjt auf bas aftenmäfoig

311 belegenbe äufjere £eben gontanes legt es ben

9cad)brud, fonbern, roie red)t unb billig unb eigent=

lid) ielbftoerftänblid), auf fein Seelenleben. Den Did>=

') „!Ilj»obor gontane." SBon donrab 2B a n brei). SJtün<f)en

1919, (E. £. Sed'fät SBerlagsbucbJanblung. 412 6. (Beb. W. 15—

.

ter felbft 3um ©ibesfjelfer aufrufenb, roenbet fid) ber

Verfaffer auf S. 349 f. gegen bie befannte unb je^t

roof)l allgemein 3ugegebene Ginfeitigfeit ber älteren

Sd)erer=Sd)uIe unb bie 3lusfd)Iiefelid)feit irjrer pt)iIo=

Iogifd)i=biftorifd)en SRetbobe. 3m ©egenfarj 31t if>r

betont fein Vorroort: „Der Sd)roerpunft biefes

Vud)es liegt nid)t im §iftorifd)en ober 93iograpbifd)en,

es fragt nad) bem 2Befen, ber Vebeutung unb ©igen*

rid)tigfeit bes Did)ters Fontane, eines burd) fein

fünftlerifd)es 2Berf nod) immer fiebenbigen, es roill

bas gontanebilb biefer ©egenroart einfangen, obne

fubjeftioe Varteinabme, aber aud) oTme oorgeblid)e

Objeftioität. Die Darftellung gefjt aus oon einem

intuitioen ©efamterlebnis ber geiftigen Verfönlid)feit

Fontanes, bas, analntifd) erfaßt, ©inbettlidjes unb

Unteilbares mit ben roiffenfd)aftIid)en Mitteln ber

begrifflichen 3erglteberung unb roertenben 3ufammen=

fd)au nad)3uformen oerfudjt."

2Banbren oerfügt über eine ausgefpxod)ene funft=

fd)riftftellerifcf)e Segabung, ein eigenes inneres 93er=

bältnis 3U feinem §ci0en un^ c <ne 9uie Stoffbeberr=

fd)ung. 9J?it beren §ilfe ift es ibm gelungen, bas

geiftige Silb 5onianes 'n e 'ner felbftänbigen unb

einbrudsoollen Snntbefe roiber3ufpiegeln. Dabei seigt

er uns rrieles in rid)tigerem fiid)te, als roir es im alt=

gemeinen bisber gefeben baben. 3n oes Diesters

Seelenftruftur bat er tiefe ©inblicfe getan unb bringt

roertoolle Darlegungen über feine SDeltauffaffung unb

fiebensanfd>auung, namentlid) fein ©tbos, bar. ©r

roeift nad), roie es fid) bei getane meift um bie

Polarität bes trtebbaften %<fy unb ber ©efe^e ber ge=

fellfd)aftlid)en Orbnung banbelt. ©r unterftreid)t, roas

fd)on Sd)lentber betont bat, bajj bie Sriefe bes Did)p

ters nur 3U oft ber 9cieberfd)tag augenblicflicber Stim=

mungen unb Verftimmungen unb bemgemäfe als

Duelle 3ur ©rfdjliefeung ber Verfönlid)feit nur mit

Vorfidjt 3U benu^en finb. Viel 3U unbebenflid) aus

ibnen fdjöpfenb, bat 3. S. Kriders gleidnuobl oerbienft=

Iidjes 23ud) über getanes 3lrt unb epifd)e Xecbnif

(1911) ben ©barafter bes Didjters 3U fct)r ins Sdjroarse

gemalt, ibn 3um Veffimiften geftempelt. Das roirb jetjt

non SBanbren auf bas red)te 9J?afe 3urücfgefül)rt.

Des roeiteren berichtigt biefer bie oerbreittfte Wt\=

nung oon ber jlompofitionslofigfeit ber fontanefd)en

5Romane unb fetner fid) im Kleinen, 23ebagliä)en,

£äfelid)en oerlierenben Vürgerlid)feit. Vortrefflich

roürbigt er feine §auptroerfe unb oertieft bie fdjon

oon 5Rid)arb 2R. 93cet}er, Kricfer, Sd)lentber oer=

tretene ©rfenntnis, bafe bie fd)einbare Küble bei

gontane nid)t als ©efübtsfälte, fonbern als ©efübls=

oerbaltenbeit an3ufeben fei.

2Banbren erblidt in Fontane ben geborenen

ffipifer, unb 3t»ar ben größten feiner 3ett nad) unb

neben ©ottfrieb Keller, mit bem ibn fd)on OTeners

£iteraturgefd)iä)te 3ufammengefaf5t b flt- 2Bie roof)t

nod) jeber Veurteiler finbet aud) er bes Did)ters

eigentlid)e Vegabung unb §öbe in ben berliner

Sittenromanen unb arbeitet beren ©ntroidlungslinie

fd)arf unb flar heraus, ^lur tut er bas mit einer
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an Simmel unb ©unbolf gemaljnenben Selbftherriid>

fett unb fonftruierenben ©infeitigteit, bie alles nid)t

auf bicfer fiinie £iegenbe als 9cebenrocrf unb ütbfall

beifeite fd)iebt. ©r faßt als Um= unb Slbroege auf,

roas in SBaTjrfjeit ©tappenftationen auf ber 23ar)n

3um Hno - Daburd) gefeilt fid) feiner nad) ber

einen 5Rid)tung überaus fjofjen ©infdjätjung bes Did)=

ters eine befremblid)e Unterfd)ätjung nad) anberen.

91id)t nur bie frühen Ucooellen, fonbern aud) ber reife

Seelenroman „Unroiberbringlid)" roerben fdjroff ab*

gelernt unb fogar „93or bem Sturm" unb ber „Sted)=

Iin" aus bem — 3U eng gefaxten — ÜRarjmen bes

„eigentlichen" Fontane fjinausgerücft unb unter biefem

roiltfürlid) geroäfjlten ©efidjtscoinfel fd)ief angefdjaut

unb ungerecht abgeurteilt. Des Did)ters finrif, 3umal

feine oielgerühmte 23allabenfunft, roirb ungebührlich

f>erabgefetjt, bie ftriegsbüd)er roerben beinahe oeräd)t=

lid) abgetan unb felbft bie „2Banberungen" als eine

bloße „fiofalangelegenheit" ber ^ßrot)in3 23ranben=

bürg (!) unb für bie beutfd)e fiiteratur red)t belanglos

berjanbelt. 9)tand)e ©in^elausflellung ÜBanbrens ift

doII berechtigt, aber im ganzen heißt biefes Vorgehen

benn bod), ©utes um bes ©efferen" roillen oerroerfen.

SBenigftens 3um Zeil roor)l aud) ber fompofitio*

nellen ©efdjloffenfjeit ber Darfteilung 3uliebe, bie

auf einen einh/eitlidjen Xon abgeftimmt fein foll,

roirb ber Did)ter, ben bod) ber 93crfaffer felbft einfidjtig

als einen Soroof)I=aIs=aud>9Jienfd)en fd)ilbert, auf

eine einige perfönlidje 9tote feftgelegt unb fomit

eine ^Iri3af)I feiner ©eiftestinber, bie gleichfalls ed)te

Sprößlinge feines nun einmal gemifd)ten 23Iutes finb,

als Saftarbe gebranbmartt. gontane ift aber aud)

ber geborene, bie HTnefbote beoor3ugenbe §iftorifer,

ber geborene Sßanberer unb ber geborene 3ourn °-lift,

unb alle biefe Urtriebe finben fid) als Komponenten
aud) im Vlauberftil feiner 3eitromane roieber. Dem
ftarfen franjöfifcfjcn ©infd)lag feines Sßefens, ben

allerbings 2Imann (©upljorion, 23anb 21) für mein

©efüfjl allsu tjod) in 5?ed)nung ftellt, gef)t SBanbren

fo gut roie gar nid)t nad).

5jier offenbart es fid) roieber einmal, baß bie

gefdjidjtlid) unsulänglid) funbierte intuitio=fnntI)etifd)e

lMteraturbetrad)tung gleichfalls eine ©infeitigteit bar=

ftellt. 3h* broi)t bie ©efahr, jener „©noftif 311 ner=

fallen, bie Surbad) unlängft (3af)rbud) ber ©oetf>e=

©efellfdmft, 23anb 6, S. 16 unb 28) ben (trofcbem

fcebeutenben) ©oethe=2Berfen Simmeis unb ©unbolfs
311m Vorrourf gemad)t hat. Sie neigt ba3u, fpefu*

latio unb in formelhaftem Schematismus eine fom*

pürierte Verfönlid)feit auf einen ©eneralnenner 3U

bringen unb bamit ber freien ftiille fid) austoirfen=

ben Üebens ©eroalt anjutun, um eines Wpenjus
(mit ©oethe 311 reben), ja einer oorgefaßten Xt)e)c

roillen empirifd)=gefd)id)tlid)e Üatfatfjen umutbiegen

ober 311 unterfd)lagen. Die philologifd)=htftorifd)e 33e«

trad)tungsroeife ift 3roar nid)t bas fletjte unb §öd)fte,

muß aber ftets bas ©rfte unb ©runblegenbe bleiben.

Simmel crflärt jebe Deutung 3ugleid) für eine Ston=

feffion bes Deutenben. 3nbcffcn barf bie Subjcltiui*

tat bes ftunfterforfd)ers, bie allerbings nid)t aus»

gefd)altet roerben fann unb foll, erft bann Vlatj

greifen, roenn bas oollftänbige gorfdnmgsmaterial

mit ber roiffenfd)aftlid)en Objeftioität, bie allezeit

bas oberfte ©efetj ab3ugeben hat, reftlos oerarbeitet

roorben ift.

So förberlid) 2Banbret)s gontane=Sud) in

mannigfacher §infid)t ift unb fo banfbar roir es be=

grüßen, als erfd)öpfenb ober gar abfd)ließenb oer=

mag id) es nid)t an3ufehen. Da3u ift es 3U fehr fub=

jeftioer ©ffai, 3U roenig objeftioes ©efd)id)tsroerf.

Die l)iftorifcf>c 23afis follte oiel roeiter unb tiefer

gefügt, ber Dichter niel fefter in ben 3ufamrncr| b,an9
ber Literatur feines ^ah^hunberts eingegliebert fein.

Sein Verhältnis 3U ^Romantif, ^Realismus unb 9catu=

ralismus bleibt nod) genauer 3U beftimmen. fraglos

gehört er gleid) ©ottfrieb Heller 3U ben Überroinbern

ber SRomantif, aber roie bicfer unb alle bie anberen

SRealiJten unferes filbernen 3 citatters oetleugnet er

feine §erfunft r»on ihr nid)t, unb 2Banbret)S 23ef)aup=

tung, bie 5?omantif fei für ihn ein „roefensfrembes

©lement", hält bei fd)ärferem 3u ie^en m(^t Stid)t

SBohl richtet ber 95erfaffer gelegentlich einen Seiten»

blid auf nerroanbte Dichter roie 23al3ac unb Thomas
Wann, aber bie l)iftorifcf> gebotenen 93ergleid)e mit

grerjtag unb 5Raabe, Sola unb ftretjer bleibt er

uns fcfjulbig. 2Bir bürfen inbeffen einen Dichter nidjt

unter ber luftleeren ©Iasglode ifolieren, fonbern

müffen ihn in ber greiluft feiner Umroelt ftubieren.

Simmel, ber einer „3eitIofen 3bee ©oethe" naa>

trad)tet, roirb gerabe bem Äünftler ©oethe nid)t ge=

red)t. Die Srjnthetifer pflegen mit einer falfdjen 33or=

nehmheit, bie fid) an ihnen räd)t, auf bie „ftärrner"

hinab3iibliden, bie aud) ben unausgeführten planen

unb iorfi eines ftünftlers als entroidIungsgefd)id)>tlichi

oft gan3 befonbers auffd)lußreid)en Objelten forg=

fältige ilnterfud)ung angebeihen laffen. Der h<wb=

fd)riftlid)c 'S^adjlafe 3;hc°bor Fontanes liegt 311m 2eil

im Sfflärfifdjen ^3rooin3ialmufeum 3U Serlin bequem

3ugänglid), unb §elene §errmann fyat ihn für ihre

infjaltfcfjroere große Stubie über „(Effi Srieft" („Die

grau", SBanb 19) mit ©eroinn benutjt. Sßanbrei) hat

ihn, anftatt ihn aus3ufd)öpfen, offenbar gar nid)t

eingefehen. 5Iud) oon ber gebrudten gontane=£iteratur

ift ihm mand)es entgangen; id) nenne nur meinen

cor 3roan3ig fahren oeröffentlid)ten 9Iuffatj „Üheobor

gontane als finrifer" (SBeftermanns SHonatshefte

1900) unb namentlich bas als 23anb 15 in meiner

Sammlung „Sprache unb Did>tung" erfdjienene Sud)

„Die Sallabenbidjtung ^hcobor Fontanes" oon §ans

9?hnn (1914). ferner hätte SBanbrcns bibliographi»

fdjer Anhang neben ben üiteraturgefd)id)ten oon

Weijer unb Bartels aud)' bie oon Soergel tyxvox*

hel'cu müffen. ©nblid) ift bas gehlen eines tarnen«

regifters 31t rügen.

9cod) einmal: bas neue gontaneSud) oerbient

oiel fiob, aber b i c gonlaue=3Mographic uermag id)

in [fjm nid)t 311 crblidcn. Die intuitiü=rünftlerifd)c

SÜlctf)obe, bie man nid)t erlernen fann, fonbern bie
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man befitjt ober nid)t befitjt, mufj fid) mit bei mehr

ober weniger erlernbaren pbilologifcfcbiftorifchen 311

ber höheren Einheit einer fowofd analntifd)en tote fnn=

tbeti|a)en £iteraturforfd)ung sufammenfinben.

3d) r)abe meine eigene s2tuffaf|ung oon Fontanes

bid)tcrifd)er (Eigenart unb gefd)id)tlid)er Vebeutung

in einer cor ©rfdjeinen biefes Vudjes geschriebenen

Stubie niebergelegt, bie jugleid) als (Srgän3ungsf)eft

3ur „3eitfd)rift für ben beutfdjen Unterricht" unb

als felbftänbigcs Vücfjlein („Srjeobor Fontane

1819—1919", Verlag oon SB. ©. 2eubner in £eip3ig

unb Verlin 1920) heroorgetreten ift. Sie würbe fid)

in einer etroaigen fpätern Überarbeitung unb ©r=

Weiterung manchen trefflichen ©efidjtspunft unb

manage feine (Ein3elbeobad)tung V3anbret)s bainfbar

3unutje machen, im gan3en aber ifjre Dielfad) oon

ihm abweidjenbe Vefonberfjeit beibehalten.

Cfft Siicft unb 9M>ame $ot>att)

95on <r>amm ©effefert (SRoftod)

/>%'

5 gehört 3U bem Veruf bes ßiterartjiftortfers,

mSf (Einblid 3U geroinnen in bas fompli3ierte Ver=

f)ältni5 Don Originalität unb ©ebunbenbeit

einer bid)terifd)en Verfönlid)feit, t)ier bas eine,

bort bas anbere ifoliert 3U betrachten ober fie in

unlösbarer Sereinigung 3U 3eigen. Vefonbers rct3=

ooll roirb biefe Aufgabe, roenn, roie bei Xtjeobor

gontane unb bem Naturalismus, anfdjemenbe ©egen=

fätse eine Verbinbung eingegangen finb, über beren

3nniglett man ftreitert mag, beren <E:riften3 aber

burd) eine grünblid)e Vertiefung in bas äftr)etifd)e unb

etlnidje (Empfinben bes alten Didiers unb „ber 3üng=

ften" ermiefen roirb. £anbeit es fid) bei ber geft=

ftellung biefer Ve3ier)ungen um (Ergebnis, bie fid)

nur burd> einen Vergleich ber gülte naturaliftifcrjcr

fiiteratur mit bem SBerf Fontanes geroinnen taffen,

jo bürfte ber Vornan eines fran3öfifd)en Naturalien,

glauberts „STCabame 95ooarn", eine gefonberte Varal=

Tele ermöglichen, ©s ift häufig barauf f)ingctDtcfcn

roorben, bafj biefes epocfjemacbenbe Sud), mit bem bie

lange Neifje ber naturaltfttfcrjen ©bebrud)sromane er=

öjfnet roirb, aud) auf Fontanes ,,©ffi Vrieft" gewirft

haben foll, ohne bafe bisher biefe Behauptung einer

genauen Prüfung unterroorfen würbe.

3n beiben Nomonen fjanbelt es j'id) um eine (£r)e=

brud)sgeid)id)te, unb 3mar liegt foroot)! „Nfabame
Vooarr/' roie „(Effi Vrieft" eine wat)re Segebenheit

3ugrunbe (ogl. barüber £© XI, 786, unb XIII, 1690,

unb Fontanes Vrief an Spielhagen 00m 21. gebr.

1896), fo bafc eine ftofflid)e Veeinfluffung fraglich'

erfcf)eint. Aber nur bie allgemeinen Xtmri)fc lieferte

bas Sebeu, in ber Ausführung geigt ber bentfctje

Cornau eine auffallenbe Übereiuftimmuug mit bem
frai^öfifchen. Die jrjelbiuuen, (Emma unb (Effi, finb

auf bem fianbe aufgemadjfen unb an ben erften beften

Niann, ber in ihr fieben tritt, ©erheiratet roorben. Über

(EU i beftimmen ihre (Eltern, unb 5jerr Nouault fagt auf

Charles' Anfrage r)i»: „Aber bie kleine... fie roirb

mir 3toar folgen . . . minbeftens fragen müffen wir fic

bod) auf alle gälle!" — Veibe junge grauen haben

nun bas Scfjidfal, in eine ftleinftabt oerferjt 31t toerben,

Nime. Vooarn (nad) !ur3em Aufenthalt auf bem

fianbe) in ein Vrooin3ftäbtd)en nahe bei Nouen,

VonoilIe=£'Abbai)s, ©ffi Vrieft nad) Äcffirt an ber

pommerferjen ftüfte. Der ftleinftabt fehlen roeber bei

glaubert nod) bei gontane bie feit $ermanu unb

Dorothea tlaffifdjeu Vertreter, ber Apothefer unb ber

Sfarrer, oon benen oor allem ber Apothefer — bei

glaubert §omais, bei gontaue ©ieshübler — 311 ben

Serfoneu in ein näheres Verhältnis tritt.

„Der Apothefer erroies fid)i balb als eine rjödjft

fd)ätjensroerte 9flad)barfchaft. (Er gab 9J?me. Sooarn

9?atfd)läge, bei roem fie ihre (Einfäufe mad)en folle, Iie^

feinen Apfelroeinlieferanten eigens ihretwegen fommen,

foftete perfönlid) bie ein3elnen Vroben unb roadjte im

Heller barüber, baf? bas gaft richtig aufgelegt unb

angeftocheu rourbe; er wies fie au, roie fie fid) am
billigfteu ftets einen genügeubeu Sutteroorrat im

Saufe halte..." (gl. 149) *).

Dagegen roirb ©iesf)übler bei gontane fo!genber=

mafeen gefdjilbert: „Der forgte für (Effi roie eine

Heine Vorfehung, unb fie roufjte es ihm aud) Danf.

Natürlich' toar er neben allem anberen aud) ein eifri=

ger unb aufmerffamer 3eitungslefer, gan3 3U ge=

fä)toeigen, bafe er an ber Spitje bes J3 0lirnct^3ir f

ftanb, unb fo oergittg benn faft fein Sag, roo nid)t

SJiirambo ein großes, meines 5^uoert gebrad)t hätte

mit allerhanb Slätteru unb 3eitungen . . . Unb babei

liefe er es nid)t beroenben. (Er fd)idte aud) geigen

unb Datteln, Sd)ofoIabentafelu in Satineepapier unb

ein rotes Sänbdjen brum, unb roenn etwas befonbers

Sd)önes in feinem Üreibfjaus blühte, fo braute er

es felbft..." (gt. 124.)

Die töblid>e fiangemeile, bie fowohl über 3)on=

DilIe=fi'Abbans wie über Reffin lagert, hat bie }cf)wer=

ften golgen für (Emma unb (Effi, bie, in ihrer '(Ehe

unbefriebigt, fid) nad)' Abwechslung unb Vergnügen

fehnen. Die (Einlabung auf bas Schloß bes aitarquis

b'Auberoilliers geigt (Emma nur um fo beutlidjer, wie

öbe ihr £eben oerläuft (gl. 80 f.), ebenfo wie (Effi ber

Siloefterball, an bem fie „ausgiebig bewunbert" wirb,

bas (Einerlei ihres Dafeitts boppelt fühlbar mad)t

(gt. 123).

3't tt)rer (Einfamfeit nehmen beibe junge grauen

ihre 3u f' llc^t ba3ti, ficr) mit ihrem $unb 311 unter*

halten:

„Sie lodte Djali herbei, nahm ihn auf ben Sctjofj

unb ftreidjelte feinen fcrjmaleit, feinen 5topf: ,Allous,

Djali, fomm, tüf3 grauerjen! — Du haft feinen Kum-
mer . .

.' Hnb mährenbbem betrachtete fie bie melan=

djolifcheu 3üge bes fd)lanfeit Tierchens... mit einer

gewiffen Führung uerglid) fie es mit fid)' felbft."

(51- 79)-

') na* ber Überlegung von „ÜRabame 5BoDarn" oon
3- ffittltnger, 4. 21uflage

r
Serlin, SBerlag S8erIin=9Bien, unb bem

9. 93b. bet 1. Serie ber ©ej. 2Berle Zf). gontanes.
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„SKollo fam boim roof)t unb legte fid) oor fie lfm

auf beii 5taminteppid), als ob er [eigen roollte: ,9Jciifj

mir mal roieber nad) bir feheu; ein auberer tut's bod)

nid)t.' Unb bann beugte fie fid) niebet unb fagte

leife: ,3a, Stollo, mir finb allein."' (5t. 125).

2>n biefe ©itttöuigfeit nun irgeubroie Slbroedjflung

3U bringen, finb roeber ©harles nod) 3nn ltetten b'e

geeigneten Scanner. %fyxt 3ärtlid)feiteu tonnen roeber

(Emma nod) ©ffi beglüden:

„Seine 3artlid)feiten ferjrteu mit periobiferjer

»ünftlidjfeit roieber; er füfete fie nur nod) 311 be*

Jtimmten Stunben. ©s rortr eine ©eroofmbeit für if)ii

geroorben . .
." (gl. 77).

„Hm 3et)n roar 3nn f
te^en oan|t abgefpaunt unb

erging fid) in ein paar wohlgemeinten, aber etroas

müben 3ärtlid)feiten . .
." (gt. 125).

5Iud) bie ©eburt eines 5linbes, in beibeu grillen

eines aKäbdjens (gl. 153, gt. 141), änbert nichts,

roeber bei (Emma nod) bei ©ffi. 3^>rc mütterlichen

^nftinfte finb nidjt fo ftarf entroidelt, bafo fie tfmeti

einen ©rfatj für bie (Entbehrung it)res Sehens geben

tonnten.

3n biefes 9J?ilieu oon Üroftlofigfeit unb Sange»

roeile treten nun bie geroiffenlofen 93erfür)rer SRubolf

unb (Erampas.

Die ©elegenbeit 3ur Annäherung roirb beibeu

fiiebfjabern auf ähnliche SBeife geboten. ^nnftetten,

(Effi unb (Erampas fpredjen über gemeinfantes leiten

:

„Der 951ajor fanb bie Sadje fapital, unb 3nn °

ftetten, bem es augenfcfjeinlid} roeniger pajjte — fo

roenig, bafj er immer roieber fjeroorfjob, es roerbe

fid) fein Damenpferb finben laffen — 2>nnftetten muftte

nachgeben, als (Erampas üerfiäjerte, ,bas folle feine

Sorge fein'." (gt. 156).

9ir)nlid)e Unterhaltungen finben im Doftorf)aufe

in Tjenüille ftatt : „Als fie einroarf, bafj fie fein Ißferb

befitje, bot SRubolf eins ber feinigen an." (gl. 267).

Das gemeinfame leiten im Ottober (gl. 269,

gt. 159) roirb nun foroofjl für (Emma roie für (Effi

3um 33erf)ängnis. (Es entroicfeln fid) baraus regel»

mäßige Stellbidjein (gl. 278, gt. 210), man trifft

fid) in einem einfamen §aus (gl. 278, gt. 291), fcfyreibt

fid) »riefe (gl. 278, gt. 235) unb madjt eine grau
jut tUJitroifferin bes ©erjeimniffes (gl. 440, gt. 291).

(Emmas unb 9?uboIfs 93erf)ältnis fteigert fid) 311 einer

berartigen l'eibenfdjaft, baft (Emma glucfjt für beit

einzigen Ausroeg l)ält (gl. 329), unb aud) (Effi bringt

auf gludjt (gt. 291), roenn aud) aus roefentlid) an»

bereu ©rünben. Aber foroof)! 9?ubolf roie (Erampas

roollen es nid)t 311 biefem ftufoerften fommen laffen

(gl. 342, gt. 291). — über bas ftomöbienfpiel, in

bas (Emma unb (Effi nun geraten, empfinben fie nur

oonibergetjenb Scham unb (Efel. ©ine 93orfid)tsmaf?«

regcl laffen fie aber trot} il)rer fünfte aufoer ad)t:

fie oernicfjtcn nid)t bie »riefe it)rer ©eliebten, unb

fo roerben biefe 311m »erräter bes ©etjeimniffes, aller«

bings mit bem roirfjtigeu Unterfdjieb, bafj bie (Ent»

bedung bei (Emma erft nari) if)rem lobe ftottfinbet,

roäfjrenb fie für (Effis letjte 3ar) te entfcfjeibenb roirb

(gl. 583
f., gt. 289 f.).

'SReben biefer #fjnlid)!eit bes Stoffes, bie, roie

gegeigt, aud) inbioibuellere 3üge betrifft, finb Über»

einftimmungen nad)3uroeifen, für bie tnpifd) mobernes

Denfen oerantroortlid) gemadjt roerben fann. 3eoot^
roerben roir fjier aud) auf be3eid)nenbe Unterfd)iebe

ftofeen. Der cfmratteriftifdjfte 3ug ber 3ün9ftbeutfd)en,

bie Sfepfis, tritt aud) bei glaubert unb gontane beut»

lid) rjeroor. Unb 3roar äußert fie fid) in ähnlicher

»roblemftellung. 2Bas ift (Er)re? fragen glaubert

unb gontane. Der gran3ofe ftreitet bas 93orr)anbeu»

fein biefes Segriffs ab, feine feiner ©eftalten fennt

eine foldje Regung, roäf)renb gontane, infonfequenter,

aber lebensroaf)rer, ^nnftetten 3roifdjeu tonoentionelleiu

©lauben an bie ©d)tf)eit biefes ©efürjls unb Sfepfis

hin unb fjer fdjroanfen Iäfrt. — (Ebenfo oerneint

glaubert bie grage nad) einer Sdjailb feiner §elbin

entfd)iebener als gontane. (Emma unb ©ffi gleiten

fampflos in bie Sdjulb, fie fjanbeln nid)t, fouberu

roerben gefd)oben uub fennen infolgebeffen fein roirf»

licfjes Srfjulbbefenntnis unb fein »ebürfnis und) »ufte.

Sieben biefer etfjifdjen »affioität tjaben bie beibeu

grauengeftalten 3roei ©igenfd)-aften nor allem gemein:

ben (Ef)rgei3 unb ben §ang 3ur 9?omantif. Sie be=

fennen, it)re (Et)e nur aus C£r)rget3 gefd)loffen 3U fjaben

(gl. 108, gt. 98) unb oerlieren fid)^ beim 2utsfd)müden

ifjrei ef>rgei3igen »läne in eine 9?omantif, bie bei

(Emma einen mnftifa>=finnlicf)en, bei ©ffi einen märd>en=

r)aft=fpielerifd)en ©barafter fyat.

Ürotjv biefer roeitget)enben Übereinftimmungen ner=

förpem beibe grauen ftärffte ©egenfätje; unb 3 roar

ftellt Gmma ben für ben Jcaturalismus
d)arafteriftifd)en 2npus bar, ©ffi ben
fpe3ififd)fontanifd)en. Dafe, bas gleid)e Sd>icf=

fal fie trifft, Iäfet ben Unterfdjieb it)rer SRaturen nur um
fo beutlid)er fjeroortreten. „9Kabame 23ooarn" fd)ilbert

ben (Etjebrud) aus Sinnlid)feit, Sentimentalität unb

fiangeroeile, „©ffi SBrieft" ben Iebigüd). aus fiangeroeile

unb Neugier. Sie liebt ©rampas nidjt einmal,

roäfjrcnb (Emma oon ftärffter £eibenfd)aft ergriffen

ift. Über (Emma fdjlagen bie 2ßogen 3iifammen, ©ffi

läjjt fidji nur treiben. Die Sßeränberung, bie bas

glcid)e (Erlebnis in beiben grauen tjeroorruft, ift bafjer

eine gan3 oerfd)iebengeartete. (Emma fommt mef)r unb

mcljr herunter, if)re Sd)ulb I)äuft fid), fie fennt feine

Hemmungen mef)r unb ridjfet fid> unb ir)r §aus uoll=

ftänbig sugrunbe. (Effi bogegen roirb burd) irjre Sdjulb

geläutert. Sie beroeift, bafe trotj allem gatalismus

eine geujiffe Selbfter3iel)ung möglich 'f1 - ^m ®"^ e

i^res l'ebens läfjt gontane fie in einer 9Irt 33er»

flärung crfd)einen, bie aber nidjts oon unroahrer

3beoIifictung hat, fonbern nur ben Stempel fdjönfter

anenfdjlidjfcit trägt. Dasfelbe »eftreben, aud) oer*

föhneube (Elemente mitipredjen 311 laffen, fönnen mir

bei gontnnes ©haratteriftit oon 3n nftetten unb (£ram=

pas im ©egenfatj 311 ©harles unb 9?uboIf feftftcllen.

(Ebenfo ftidjt ber biiiirifrfje »farrer in „Wabamc '."0

onri)" gegen bie feinen, gütigen Vertreter biefes
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Stanbes in „(Effi ©rieft" unb ber eitle, phrafenhafte

§omais gegen ©iesbüblers befcfjeibenes, einfaches

SBefen ab.

SBenn roir uns nun, angefidjts ber auffallenben

Übereinftimmungen unb ö>arafteriftifajen Abroeidnm»

gen in „(Effi ©rieft" unb „üötabame ©orjarn" bie

grage na^ einer möglichen Abf)ängigfeit gontanes

oon glaubert oorlegen, fo berühren roir bamit jenes

geheimnisnolle ©ebiet bes tünftlerifcfjen Staffens,

bas fdjon manchem all3ii eifrigen £iterorb,iftorifer ge=

fäfjrlid) geroorben ift; benn fdjroer läfjt fid) begrenzen,

roas (Semeingut oon 3 eitgenoncn, roas auf un»

mittelbare ©eeinfluffung 3urüd3ufül)ren ift. Auffallenb

ift es, baß gontane roeber in feinen ©riefen nod) (Effais

unb ftritifen „9Jcabame ©orjarn" ermähnt, ja nid)t

einmal glauberts SRame genannt roirb. Dod) fönnte

uns ein 3u fflH um biefe Stütje ber literarifchen ©aral»

lele gebraut tmben. Die ©ermutung, Fontane rjabe

„Dkbame ©ooarn" gefannt unb benutjt, fd>eint uns

burd> eine fo tnbioibuelle ©arallele roie bas gemein»

fame SReiten, bas oon ben (Ehemännern gebulbet roirb,

nor allem berechtigt. Dajj (Efmrles in feiner gut»

mutigen ©efdjränftheit nichts ©öfes ahnt, ift oon

glaubert burefjaus glaubhaft gemadjt. Aber roie

fann ber menfdjenfunbige 3nn ftetten, ber feine 5rau
fdjarf, nietjt ofjne Ufiifttrauen beobachtet, (Erampas,

beffen un3unerläffigen ©l)arafter er fennt, (Effi anoer=

trauen? Sollte biefer p|r>cf)ologt)d)e SBtberfprucfj nicht

aus ber (Einroirfung bes fran3öfifcfjen Romans er»

flärlid} fein?

Die ho^e poetifd)e fieiftung, bie „(Effi ©rieft" be»

beutet, ro'ürbe baburch in feiner SBeife beeinträchtigt

roerben. §ier bürfte fid) bie p^»tIoIogt)tf)ie ©enug»
tuung über ben Stadjroeis einer Quelle uerbinben mit

ber äfthetifchen greube an bem originellen Schaffen
bes roahren Mnftlers.

3ur ^ontane=3ubtläum5literotur

93on öarrrj StRarjnc (Bern)

L ^^^' e bebeutenbfte ber aus Anlafo oon 2r)eobor

V_\ | Fontanes §unbertjahrfeier erfdjienenen ©er»

/ öffentlidjungen, bas ©ud)©onrab 2Banbrens,
habe idj in einem Sonberauffatj eingehenb

besprochen. <r>ier fei über bie fonftigen ^euerfcfjieinungen

j|
fur3 berichtet. An äußerem Umfange fommt jenem ©ud>

!
am nächften bas eines (Englänbers : ftenuetf) § a n e n s

,

• „Theodor Fontane. A critical study" (fionbon o. 3-
L [1920], 2B. (Eollins Sons & Co. 278 S.). (Es ift, roie

:
alle bie 3_u nennenben ©ublifationen, nor (Erfdjeinen bes

I roanbrenfehen ÜGerfes gefchrieben roorben, unb berührt

y iich mit ihm barin, baß es lebiglidji ben „^cooelliften"

behanbelt. Der 5?cil)e nach roerben Fontanes Romane
unb (Erjählungen oon ,,©or bem Sturm" bis 3um

l
„Stedjlin" burchgenommen unb etroas fchematifdj

> analnfiert, befonbers im §inblid auf bie bargeftellten

Choraltere unb ben Stil im einzelnen SBerf. §inter
berJJInalnfe tritt bie Srmthefe feF»r 3iirücf; bie laum

!

,
6 Seiten ber „Conclusion" finb reerjt bürftigen 3n=

i holts, unb bes Didiers 2BeIt= unb fiebensanfefjauung,

feine üedjnif ufro. roerben nirgenbs im 3ufammenhang
beleuchtet. Das non ©elefenheit unb Sfleift 3eugenbe

©ud)i mag bem ^icfjtbeutfchen als Ginführung gute

Dienfte Ieiften, für uns fommt es faum in ©etrad>t.

£>hne eigene S^ote unb nirgenbs in bie Xiefe bringenb,

gelangt es aud) nichit 3U neuen (Ergebniffen. Die
Kenntnis ber fiiteratur über ben Dichter ift äufrerft

lüdenhaft, unb bie iUiegsfperre fann bas nur 3um
Xeil entfdjulbigen. Auf bie Sammlungen fontanefd>er

©riefe roirb nirgenbs ©e3ug genommen, unb bas

Übergehen ber ,,9J?athiIbe SRöhring" nerrät, bafo bem
©erfaffer aud)i (Ettlingers ^acf/laßbanb nom 3ah r e

1908 unbefannt geblieben ift. Desgleichen fennt er

bie Darftellungen unb Unterfudjungen oon Sd)lentf)er,

Seroaes, ©nioroer, Arider, Soergel, 5Rhnn u. a. nid)t,

lehnt fid) oielmehr ausfd)lieyich unb fortbauernb an
9?id)arb 9Jc. SKeijers fiiteraturgefdjichte unb SOiielfes

„5Roman bes 19. 3a^ r f)un °erfs" an.

fiaffen 2Banbren unb $anens mit nicht 3U billigen»

ber (Einfeitigfeit lebiglich' ben ©rofaiften gelten, fo

fragt ein ©üdjlein oon 5rieorid)i 3i^ martrt >
oas

fid)i bod) „Xheobor gontane als Dichter" nennt

(3- ©• {Eottafcfjie ©uchhanblung STcachf., Stuttgart unb
©erlin 1919), nur bem ©erspoeten nad)i unb bleibt

bamit feinem Xitel bas 2Bid>tigfte fdjulbig; benn bie

paar Seiten allgemeinen 3nrJa i 15 » °ie bie ©efprecfjung

bes Snrifers umrahmen, roiegen gar 3U Uifyt. Die
Darftellung felbft ift anfprudjslos unb gemeinnerftänb=

lid). Sie nimmt bie ©ebichte Stüd für Stüd nor unb
brudt fo triel aus ihnen ab, bafj fie faft roie eine

Anthologie anmutet. Jleues unb (Eigenes bringt aud)

biefer ©erfaffer nid)t bei; roeber unfere pft)d)oIogifd)e

nocfji unfere literarhiftorifdje ©rfenntnis roirb bereichert.

Die gontane=£iteratur, bie fein Anhang ne^eich/tet,

ift ihm befannt; nur §ans Khnns tüd)tiges ©ud)
„Die ©allabenbid)tung ^heobor gontanes" (©em
1914) ift aud)i ihm entgangen.

Auf meine eigene Scr)rtft „^heobor 5 on =

tane. 1819 — 1919" (©erlag oon ©. ©. Xeubner
in fieipgig unb ©erlin 1920), bie 3ugleicfy als (Er=

gän3ungsf)eft ber 3eitfd)irift für ben beutftfjen Unter»

ridjt erfcfjienen ift, fann idj' nur bibliographifd)! ner=

roeifen.

Die in 3eitungen unb 3eitfd)xiften oeröffent»

lichten ^u^iläumsartifel müffen bei biefem ©ericht

ausfallen. Ausgenommen fei etngtg ©uftao $Roetf)es
großer Auffa^ „3 um ©ebäcfj'tnis 2h- 5 on =

tanes" im 3anuarr) eft ber „Deutfdjen 5Runbfcf)au",

ber, aus uoller Stoffbeherrfrhung, tiefer Seelen»

fnmpathie unb feinfühligem Äunftnerftänbnis er»

roacfjfen, 3um ©eften 3ählt, roas übet ben Didyter

gefd)rieben roorben ift.

Das gleid>e gilt oon ber trefflichen Stubie „gon»
tanes ©erfönlid}feit", bie (Ernft §eiIborn (ber als

•Romanfchriftfteller felbft bie Scfjule gontanes be=

3eugt) ber non ihm herausgegebenen 3roeiten 5?cir)e

non Fontanes „©efammelten 2Berfen" (S. gi»

fdjer, ©erlag, ©erlin 1920; 5 ©änbe, gebunben 80 3)1,

in §albleinen 100 Tl.) norangeftellt hat. Das ift nicht

ber üblid)e äujjere fiebensabrif}, fonbern eine Seelen»

biograpf)ie oon feinftem Ginfühlungsoermögen unb

ftarfer Überseugungsfraft. Der fnapp gefaxte, aber

inhaltfchroere (Effan mach-t uns ben äJlenfchen gontane

fehr lebenbig unb umreijjt feine fiebens» unb 2BeIt=

anfehauung. Des Dichters fiebensftil unb (Ethtf, feine

Religion unb Sfepfis, fein ©reufoentum unb feine
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ftompromiffe mit ber 2Birflicf)feit, fein Gt)e= unb
Familienleben — alles bas roirb, befonbers nacf) beit

problematijdjen Seiten I)in, beleuchtet. Die 3toeite

9ceit)e ber Jubiläumsausgabe ift uns um fo roilU

lommencr, als fie feit ^afyx unb ^a9 »ergriffen roar.

Sie enthält bie autobiograp:l)ifä>en Schriften unb bie

— 311m erftenmal cfjronologifch jufammengefafjten —
Sriefe, Ietjtere mit erläuternben Stnmerfungen. Daft
bie autobiograprjifdjen SBerte 3roeiten langes für

biefe Solfsausgabe größeren 5lür3ungen untersogen

rcurben, ift 3U billigen, fefjr 3U bebauern aber ift, baft

bie „SBanberungen burcfj bie Söcarf Sranbenburg"
überhaupt nid)t oertreten finb; offenbar t)at fie beren

Verleger (bei bem fie gurjeit leiber auc|i oergriffen

finb) nidjt bergegeben.

SBertootle Nachträge 3U bes Dichters SBerfen

befcfjert uns aus feinem I)anbfa}riftlid)en "Jtachilafo

bas ebenfalls oon Grnft $ eilbor n herausgegebene

„Fontane* Sud)" (S. Fif^er, Serlag, Sertin

1919). Gs bringt oor allem eine 9In3af)l bisher

unbekannter Gntroürfe 3U Srofaer3äl)lungen unb bie

2agebucb,auf3eicf)nungen bes Dichters oon 1884 bis

3U feinem Zobe. |>eilBorn felbft hat ausgeroäfjlte

9lbfcr)nitte feiner Stubie über Fontanes Serfönlid)teit

bcigefteuert, Otto Snioroer einen Sluffatj über bie

problematifcrje ©eftalt ber ©attin bes Dichters, unb
2r)omas SRann eine längere, an feinen Semerfungen
reiche Darfteilung bes „Gilten Fontane".

9lus bem 9cad)Iaf3 bes Dichters t)at SOiario

Brammer ein anfpredjenbes Sud) „Sfjeobor
Fontanes engereSBelt" 3ufammengeftellt (Ser=

lin 1920, Serlagsanftalt Arthur GoIIignon, 99 S.).

Tie barin enthaltenen ungebrueften ©ebidjte, £oafte,

Sriefe, Failim iles uno Silber bringen uns ben

9Jienfd)cn F orttane in feinem Serl)ältnis 3U gramtltc,

Freunben unb ©efellfctjaft nät)er, tfjrt, beffen ganse

üiebensroürbigfeit fiel) ja am reidjften im illeinleben

bes Alltags entfaltete. 2Ber feine eigentümliche

Lebensart unb feine feltene fiebensfunft ftubieren

©in, barf gerabe an biefen fo unliterarifdjen Selbft=

3eugniffen nid)t oorübergefjen. 9ied)t roertooll finb

aud) bie oortrefflid) fjergeftellten Silbbeigaben.

93on ©eorg 2Bitforosft (£eip3ig)

er Gr33auberer Doctor F ail
I
llls erbot fid)

einft in (Erfurt, bie uerlorenen Gomöbieu

Xcrcntii unb Slauti alle roieber ans £id)t

311 bringen; aber bie §erreu Ifjeologeu

lief;en iljm 311t ^Introort geben, man bebürfte feines

Grbictens nid)t, benn mau fünften genugfam Tutores

unb gute Sücfjer hätte, baraus bie 3 ll9enb bie redjte

artige i'ateinifdje Sprache lernen möchte, unb ftünbe

311 befahren, ber böfe ©eift morste in bie neu ge«

fliltbenen allerlei ©ift unb ärgerliche G.rempel mit

cinirfjiebcn, baft alfo mehr Sajaben als Fro"m,e«

baraus crroadjfcn tonnte.

52Ucr l)cut3iitage irgenb ein fcfjrifllicljes Deutmal
ber Sergangcnhcit aus bem Duntel f)craufbefd>ro5rt,

bat iolrf)c Wbuieiiung nicht 311 befürchten. Gf)er

finb mir geneigt, jebes Funblcin aus ber SBerfftatt

eines ©rofeen t)ör)er als billig ein3ufcr)ätjen unb mit

it)m SReliquienfult 3U treiben, oergleicrjbar ber Ser=

et)rung, bie einft Splittern bes heiligen 5Ueii3es unb

©eroanbfetjen feiiger 9J?ärtnrer gesollt toarb, mochte

ihre §erhinft noch' fo 3roeifelf)aft fein.

9cur bafr roir jetjt freilief) gerabe oon ber §erfunft

höhere ©eroißheit erlangen möchten, ehe roir neuen

§eiltümern Aufnahme in bie Sd)arjfammer roiffen*

fd)aftlid)er Forfcfmng geroähren, unb oon ben Fibern
erroarten, bafj. fie mit ben §ilfen ber ftritit ben >Rach*

roeis ber Echtheit 311 erbringen imftanbe feien. —
Der altonaer ©ermanift Saul S i p e r bietet

ber ßffentlicfjteit ein umfangreiches 3°|eph 5Gpos
aus bem ad)t3ef)nten 3ahrh linbert bar unb be=

hauptet, es fei ein (E^eugnis bes Knaben ©oethe 1
).

Da^ biefer bie ©eftalt bes nach Stgrjpten oer=

tauften Sohnes Ja^bs mit befonberer Siebe er=

fa^t habe, roiffen roir. Den SKalern, bie für ben

©rafen Ütjorane in bem §aufe auf bem §irfctjgraben

beforatioe Silber fcfjufen, gab er bie ©efd)id)te Jofepbs
als 3;hema, unb biefe Silber finb jetjt roieber an ber

Stelle ihrer ©ntftehung für jebermann fid>tbar, auf

einem oon ihnen 3°fePfj m^ ben 3u9en bes

Knaben ©oethe bargeftellt. 3n ben Ieip3iger

Sriefen an bie Schroefter ift 3roeimal oon feinem

„Jofeph" bie 9?ebe, mit Serachtung gegen bas Opus,
bas mit anberen aus bem biblifcr)en Stofftreis ins

Feuer oerbammt roirb. Dann berichtet „Dichtung unb

2Bahrr)eit" na^ langen 3a^en, im Sommer 1811,

oon bem gleichen frühen Serfud), bie höchft anmutige

Gr3äI)Iung bes erften Sudjes OTofis ins ein3elne aus=

3iunalen. 9lls fein Sorbilb nennt ©oethe bas Srofa=

gebicfjt in fed)s ©efängen „Daniel in ber fiöroengrube"

oon Friebrich ©arl oon 9J]ofer, erfd)icnen 1763. „Die

©efchid)te Jofephs 311 bearbeiten, mar mir fdjon lange

roün)d)ensroert geroefen; allein id) tonnte mit ber

Form nicht 3ured)t tommen, befonbers ba mir feine

Sersart geläufig roar, bie 311 einer foIcf)en Arbeit

gepaßt hätte. 3Iber nun fanb idjt eine profaifche Se=

hanblung fehr bequem unb legte midfy mit aller ©e=

roalt auf bie Searbeitung." Darauf erßäfjlt ©oethe

oon bem fd}road)finnigen Schreiber Glauer, bem er

jenes „profaifd>=epifd;e ©ebicf)t" biftierte. „So quoll

mein üülanuftript tägli^ um fo mehr auf, als bas

©ebidjt flrcdenroeife, roie ich es mir felbft gleidjjani

in bie fiuft ersähltc, auf bem Sapier ftanb, unb nur

roenige Slätter oon 3eit 311 3eit umgefch-rieben roerben

mußten." Wls bas sIBert fertig ift, Iäfrt ©oetl)e aud)

feine anberen Dietlingen, foroeit fie für bas Wuge
bes flopftodfeinbüßen Saters geeignet fdjeinen, oou

Glauer im gleichen Quartformat abfdjreiben unb über»

vcicl»! ben [tattHdjen Sanb bem §erm 3la\.

9tus biefen eingaben ©oetl;es leuchtet eine mit

befonberer Stärfe heroor: fein „3ofeph" roar in

Srofa gefcljiiebeu. ftein Unbefangener roirb bie be»

treffenbc Stelle anbets beuten; aber Siper muf)

') .i3 i c PÖ " ffioeih''« erftc grofte 3ugfiibbicölunfl, roieber

aufgefunben unb jum erlten 9J(aIe ^erausgegen oon Vu»t Dr
<Pau( «rjlper. ^fatfimile-SIusaabe. Hamburg 1920, ÜB C&etite,

rol||en[d)Q|i[t(f)er ©erlag, xxx, 222 S. unb r> $anb[a)dftprobcn.
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freilief) mit allen möglichen 9JIitteln itachjuroeifeu fitzen,

baß bev Sinn ein anberer fei, roeil fonft bie goetfjifdje

§erhinft feines in Serfett gefcfjriebenen „3°feP^" m^
einem Scfjlage roiberlegt roäre. Gr erflärt alfo ßiinäc^ft,

ber Wusbrud „pro) ai|tf)=cptf eftes ©ebicfjt" fei nicfjt ofjne

roeiteres oerftänblicfj, 3roeibeutig, nnb 3ict)t eine Stelle

aus ©oetfjes Sersbrief an grieberife Oefer oom
6. SJooember 1768 fjeran, roo er biefe Gpiftel als

„profaifcfjes ©ebicfjt" be3eidmet. 2lber bamit ift boefj

nirf)t etroa bie äußere gorm, Wlt 'n oen angeführten

SDorteu aus ,,X>itf)tnrtg unb 2ßar)rt)cit", fonbern ber

;j,nfjalt — gereimte Srofa — gemeint, unb roas tann

folcfje, auf jeben gall fjörfjft mangelhafte Deutung

neben ber un3roeifelfjaften Üatfacrje befagen, baß

©oetfje fief) für bie gorm feines Gpos ben in Srofa
gefdjriebenen „Daniel" Sütofers 311m Sßorbilb genom=

tuen f)at?

Gbenfo fcf)tr>äcfjli(f> ftefjt es mit ber anberen Se=

fjauptung Pipers, ber „.Jofepfj" müffe in gereimten

Sßerfeu gefdjrieben geroefen fein, roeil er fonft nicht

in ben Sattb für ben Sater fjätte aufgenommen roer=

ben tonnen. Der §err Hat mar befanntlicfj ben reim=

Iofen Serfen nicht geroogen; baß er gegen Srofa»

bicfjtungen etroas gefjabt fjätte, ift nirgenbs gefagt.

JGeiter: ber „3ofepfj" rourbe, roie ©oetfje be=

ricfjtet, 311m geuer oerbammt (baß es mehrere §anb=

fdiriften bes umfangreichen ©ebicfjts gegeben hätte,

roill Siper felbft nicfjt behaupten), lfm feine Sacfjie

311 retten, muß er alfo annehmen, „311m geuer Der=

bammt" befage noefj nicfjt, ber ,,3°fePf)" f
e ' roirflief)'

Derbrannt roorben.

Gnblicfj: laut ©oetfjes Sericfjt fjat ©fauer bas

©ebicfjt naefj bem Diftat bes jugenblidjen Soeten ge=

fcf>rieben. Srotjbem fucfjt ber Herausgeber bie siif)n=

licfjfeit ber Scfjrift3üge mit benen bes jungen ©oetfje

nacf)3uroeifen : fie follen biefelbe Scfjreibfcfjule oer=

.raten. Sntroeber fdjroantt er alfo, ob er bas 9Jl'anu=

ffript ©oetfje ober Glauer 3uroeifen folf, ober er fucfjt

fo Glauers §anb, für wie ifjm fein Sergleicfjsmaterial

3ur Serfügung ftefjt, 311 erroeifen, ein gan3 un3uläffiges

Serfafjren. —
1 §at man je eine fabenfcfjeinigere SBiberlegung

unbequemer 9lusfagen unb eine folcfje $rjpotfjefen=

roirtfefjaft auf bem gelbe ber fjöfjeren ftritif erlebt?

llnb boefj bebeutet bie roenigftens fcfjeinbar Iogifdje

I
Scmüfjung um bas Unerroeisbare nicfjt bett Üiefpunft

ber 9Jietfjobe Sipers. Söllig oerfagt fie erft, roo es

' jjur §auptfacfje fommt: ber Hnterfucfjung, ob ber

,,Joj?pf)" feinen inneren unb äußeren Gigenfcfjafteu

naefj oon bem jungen ©oetfje fjerftammeu föntte, ob

Spracfje, Spracfjrfjrjtfjmus unb Sersbau, Grfinbuttg
1 unb Silber bem roerbenben ©roßen 3U3utrauen

|

feien. §ier roäre 3iinäcfjft boef; bie grage 311 beant=
1 roorten geroefeu, roeldje Gigenfcfjafteu ber §anbfcfjrift

. bem Schreiber, roetcfje bem Dicfjter entftammen fönnen.

j

3ffltr ben Sautftanb 3. S. fommt erfahrungsgemäß
bie SJhinbart bes Diftierenbett roeit roeuiger in Se=

l
tracfjt; ber §örenbe überträgt unroillfürlicfji bie Uli*

geroofjnte 5tusfpracfje in fein geroofjutes Detttfdj, b^m.

bie erlernte 3tecfjtfcf)reibuug. SBenu alfo int „3ofepfj"

ber Umlaut oor d faft regelmäßig unb auefj fouft

fjäufig nicfjt be3eicfjuet ift, fo fanu bas weiter nichts

befagen, als bafj bies ber ©eroofjnfjeit beffeit, ber bas

©ebicfjt 31t Sapier bracfjte, entfpracfj. ©enau ebenfo

ftefjt es mit bett frjnfopierteit unb serbefjuteit formen,

bem 2ßecfjfel non „genug" unb „genung"; anbers ba=

gegen mit formen roie „fcfjipielet", „fcfjpringen"
1

,

„Scfjpeife",
;
,infcfjroifcfjen". Sie 3eugen oon einem

eigenbröblerifcfjen 91acfj.afjmen ber Sprecfjlaute, bas ein

gebilbeter Serufsfcfjreiber roie Glauer fiefj nun unb nim=

mer geleiftet fjätte. 3l\ä)i alfo, roie Siper fagt, oerraten

fie bie franffurter §erfunft bes „3°fePf>" (was foll

benn bafür eine Scfjreibroeife befagen, bie bocfj> ber

5lusfpracfje bes gefamten beutfcfjen Sprachgebiets mit

Sfusnafjme bes 2Beftnieberbeutfcfj^en entfpricfjt?), fon*

bem biefe SBortbilber finb eins ber ftärfften ?lrgu=

mente gegen bie $luf3eicfjuung bes ©ebtcfjts burefj'

©lauer.

Die eigentlicfjen grammatifcfjien Serftöße gegen ben

bamaligen ©ebrauefj finb bem Serfaffer, nicfjt bem
Sdjreiber 3U3urecfjnen. Unb fjier erroeift er fiefj als

ein auf roeit tieferer Silbungsftufe Stefjenber als ber

ilnabe ©oetfje, beffen erfjaltene Serfe, Schularbeiten

unb Sriefe fcfjott eine faft oollfommene Sicfjerfjeit

in SBortbilbung, glejion unb Stjntai be3eugen.

Sraucfjt es nun nodj' ber Seroeife, baß aud) bie

SfJietrif, bie poetifcfje Grfinbung, ber gefamte <rjabitus

bes ,,3o\tpi)" ungoetfjifcfji ift? SCffan roenbe nicfjt

ein, für biefe 3 e ' x es an Sergleicfjsmaterial.

Die früfje ©eroanbtfjeit unb Seicfjtigfeit poetifcfjen S ro=

bu3ierens ift uns für ©oetfje genügenb beseugt; bas

bem Sater überreichte Sucfj mit beut ,,3ofepf)" Tcintt

folcfjen Scfjunb nicfjt enthalten fjaben, roeil ber §err

9?at, ber bie auf gleicfjer fjiftorifcfjer Stufe ftefjenben

beutfcfjen Dicfjter fiebte unb fcfjärjte, einen Sanb oolf

fo bürftiger, fefjlerfjafter unb fcfjlubriger Sersgebilbe

feinem Sofjn um bie Ofjrett gefjauett unb ifjtt nicfjt

„mit befonberem SJofjlgefallett aufgemuntert fjätte,

alle %at)it einen folcfj,en Quartanten 311 liefern"

(„Dicfjtung unb SBafjrfjeit").

2ßas fpricfjt nun aber bafür, bie 3°ieP^§an ° 5

fchrift fei ein 2eil jenes „Quartanten" geroefeu?

Uicfjts. Das gormat ift nicfjt Quart, für bie §erfuuft

aus bem ©oetfjefjaufe, aus granffurt ober oon irgenb=

einem anbern Orte, roo Se3iefjung 311 ©oetfje auefj

nur im entfernteren oermutet roerben fönnte, fpricfjt

fein 3eu 9.nis. Sor fecfjsunb3roatt3ig 3a^ reit ^ S'P er

bas fcfjlecfjt erfjaltene SJiamiffript oon einer alten,

feitfjer oerftorbenen Dame, grl. Emma S3egner, ofjtte

jebe erläuternbe Semerfung 311m ©efcfjienf erfjalteu.

5fiacf> langer Seit ift ifjm „burcfji eine feltfame güguttg"

bie Grfenntnis gefommett, roelcfjeit Scfjatj er au bem
Scfjriftroerf befitje. Diefe Grfenntnis ift ifjm balb sur

©eroifjfjeit geroorbett, als er „basfelbe" mit bett

Scfjriftproben bei 5*önttede, Dünfjer, S3eismann,

Sobe, Morris Dergticf). (2Bas für eine ©eroißfjeit

fofleu roohl bie Srobett ber Schrift ©oetfjes — bei

bem oben bargelegten Xatbeftanb — ergeben fjnfren?)
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Die 1907 oerftorbene 23orbefirjeritt eridjien <piper

als „©egenftüd 311 Sufanne non Plettenberg". 23on

hier aus ruar für biefen ©ebanfettooltigeur mir ein

leichter Sdjroung 311 ber Behauptung : „Die §anb=

fdjrtft ftammt aus 23rübergemeinbefreifen." Sufanne

roar 3tt)Qr feine §errnf)uterin, „oertrat aber burd>aus

brübergemeinblicfje Slnfchauungen". 2Bäre es ba oer=

rounberlid), roenn ber Did)ter feiner t)oct)uere^rteit

g-reiinbin gernbe ben „3°feph" überreizt blatte? So
hätte benn ber „3ofepf)" nad) Sufamtens Zobe 3U*

fällig ober burä) freiwillige Stiftung in brüber»

gcmeinblicfje Preife fommen tonnen, grl. Emma
SBegner gehörte 3ur altbnaer 23rübergemeinbe. Da=
mit ift — nadj Pipers Sogif — bie 23eroeisfette ge=

fdjloifen unb bie §erfunft ber §anbfa^rift erroiefen.

„9Jiärd)en, nod) fo rounberbar . . .!" —
3dj benfe, nadj allem bis hierher ©efagten barf

id) mir nnb ben £efern bie OTitteiluttg oon groben
erfpareu, bie ihnen eignes Urteil über biefen ,,©oetrje=

gunb" ermöglichen füllten. 9Ibcr r>ielleid)t roürbe

^3iper ficr) mit einem Sdjein oon 9ied)t befchroereu,

id) hätte nidjt lonal gerjanbelt, roenn id)' nur bie UTto-

mente anführte, bie nacr) meiner Meinung bie ©eburt

biejes ©eiftesfinbes aus ber jugenbltdjen Seele unferes

giöfjteu Dieters nidjt gan3 un3roeifeIr)aft erfdjeinett

laffen. Sei's brum. 3^' greife eine beliebige fleine

S3ersreir)e heraus:

ÜRadjbem nun 3°Te ?f) roar in {Efjelidjen Stanbe
So reifete er aujj in Pharaonis fianbe

(Er ging nad) jeber Stobt u. b,at befefjl gegeben
9iunmeljr ben 5 ten Ifjeil oon felbfrucfjt aufjufyeben

Cr fam in jeben Ort u. fjatte fein ergeben
SBenn er 311 biefen 2Imt mu}t neue fieute fetjen

Dorf) toas gebadjte bod) (Egoptens rolcf baben
(Es fam fie frembe oor bas 3°feP^ bafelbft fen

(Es rounberte fie fefjr, roarum er bodj gefommen
SBarum er ben jetjunb ben 5 ten 2f)eil genommen
Da man bod) oorig 3 a ^ r ocn 10 ten %l)t'ü gegeben
Unb nimmer pflegte mef)r oon biefen ianb 311 rieben

3ebod) gefiel an fie bes 3°f cP^ s freunblidjs triefen

£5 roar fie gänfjlid) lieb bas er ba3U erlefen.

2Ber nun nid)t über3eugt ift, bafj ©oettje, nur ©oett)e

fo 31t bicfjten rermodjte, bem ift nidjt 311 helfen. Der
gliidlitf}c Gntbeder aber möge feinen Prttifern bie

©efinnung beroähren, bie 3°fePh feinen fdjlimmen

93rübem laut ben Sdjlufperfeu bes langen ©ebidjts

geigte:

Denn fie merden bas er (Ebel unb (Srofmuitljig blieb babeo
Das er ifjrcu grofjen febler ben fie ^lym getrau oerjen.

Das roaljre ©efidjt
(Eine (Einführung in % von ©lcirr)en=5Ru^murm5

gleichnamiges SUerf

93on SIrtur 23raufeiüettet (Dat^ig)

^^V"Vas nennt il)r 2Caf)rf)eit? Die Xäufcfjuug,

bie 3 n h r hi"iberte alt geroorben. 2Bas

„ Xäiifdpmg ? Die 3Daf)rf)eit, bie nur eine

SWnutC gelebt."

2<ou biefein Spino^aroort gefjt 91. doii ©leicfjcn»

Xuftnwrm in feiner „Das roaljre ©efid>t" überfcf>rie=

betten 9ßeltgefcf)icfjte bes fo3ialiftifcf)eu ©ebanfeus

aus (Otto SRei^I, Darmftabt, geb. 12— SM.),

bie if)rer eigenen unb r)eute 3eitgemäf3eit ©ebanfett

fjalber eine eittgel)enbere SBürbigung finbeu foll. 2ßas

biefe fo3iaIiftifdje ©efdjidjte befonbers an3ief)enb mad)t,

ift bie 9lrt bes 23erfaffers, lange hinter uns liegeube

Gpodjen unb Dtenfcf/en ber ©efchidj-te mit heutigen

Skrhällniifen unb gührern 3U Dergleichen, audj baburd)

bie alte 2Bctsr)eit beftätigenb, bafo ttid)ts in ber 9Belt

fo neu ift, baf^ es fidj nidjt oor 3fth rhnnbertett, oiel=

Ieidjt oor 3ahrtau i
en^en eDenf°» nur in anberer g°rm »

ereignet hätte unb bas gan3e fieben ein eroiges Sr^tit»

bol bleibt, ein Xraum, ben roir in fcf)roeren unb in

heiteren dächten träumen, genau roie ihn Xaufettbe

unb aber !Xaufenbe oor uns geträumt hoben.

So oergleidjt ber Jßerfaffer beifpielsroeife bie

§uffiten mit ben 23olfdjeroiften, benn attd) fie prebig*

ten bem 53olfe cor, bie irbifdjen ©üter feien gleich»

mäfeig für alle ba unb bie SReidjen müßten geroaltfam

3ttr 53erteilung bes 93efitjes ge3roungen roerben. Spricht

er über bie hödjft inerfroürbige ©eftalt bes fommu=
uiftifcheu Üh or,ias 93iün3er, fo brängt ficr) if)iu ber

93ergleid) mit fientn auf.

Sdjtllers „9täuber" aber finb ihm nich-t nur bas

braufenbe ^ugenbroerf Schillers, bas heute roieber bie

§er3en erfchauern unb hoher fdjlageu Iäf3t, fie enthalten

üielmehr tiefe Deutung eroigen 933eltgefdjehetts.

Denn immer roieber Iäfjt fidj ber eigenfittuige unb

etroas finbifdje alte Sßater, §üter ber Ürabitiou, oon

bem roahnfinnig haogierigeu 3ratt3 betören unb be=

trügen, immer roieber flieht ber unglüdliä)e unter»

brüdte Pari in böhmifrhe Sßälber, roo ifmt nidjt nur

eble Schwärmer, fonbern audj allerlei ©efinbel 311=

laufett, unb aus Siebe 31U ©eredjtigfeit glaubt er jeg=

liehe Orbttung umftofjett 311 tnüffett. %\t es nicht, als

laure ein 5 ra,1 3 50Ioor, ein heuchlerifcher 23öferoidjt,

hinter jeber Orbnutig unb Ürabitiou?

2ludj Pari 50ioors 3^eal roar ftets ungefähr bas=

felbe: (Enteignung bes SReidjeu unb brüberltche 23er=

teiluug unter bie ©ntrechteteu. Dies balb beutlidjer,

balb oermutumter auftretenbe 3^eal nennt mau S\om=

munismus, feinen roiffenfd>aft!id) ted)nifd;en
s
2luf= unb

Slusbau So3ialistnus. SHadj unb ttaclj entfernte fidj

biefe r oon feinem naiDeii 2Iitsgaugspuiift unb gab

ben blinb empörten $afj gegen jeben (£iii3elbefitj auf.

9lber ein geroiffei' tunftifdjer .3ufaiuuteuhaug blieb

befleißen, unb heute nod) greifen bie extremen Parteien

bes So3ialistuus alles .

(8efteljenbe auf einmal au,

unb ben ebleu Sdjroärtueru gefeilt fiel) allerlei De*

benfliches ©efinbel 311, bas fiel) bie ©elegenheit bes

^3Iünberns unb Stehleus nicht entgehen föjjt.

Sliait fiel)t, es fmubelt firf) bei bem 93ud)e ©Ieirljettj

9?uf3rourms roeber um ein ftreug unffenfchaftlicfjes, uodj

um ein objeftio f03ialgefchichtlid)es 2Uerf, fonbern

oielmebr um eine ausgefprodjeu fubjeftioe, mit aller

Ici gebanlenttoUeti 2Ittmerhingen gehievte DarfteUuuß

bes fo3ialiftifcheu SUerbeus unb Sßefetts, alfo um ein

ausgefprochen Stücf W(enfdjengefd}id)te. Durdj bie

einzelnen Stapitel rinnt etroas roie $er3ensblut be?<
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©erfaffers, ber Subieftinisnuis tritt immer in ben

Sßorbergrunb, aud) ba, roo roir mitten tu ber (Eut=

roidlung eines fcrjeinbar gefd)id)tlid)eu ober objeltioeu

©efidjtspunfts uns 311 befiubeu glauben. (Er felber

fpricrjt es aus: Um fjeutige roeltgefdjidjtlidje ©efd)eb=

niffe als 3 e i I9eno ii
e roiffenfd)aftiid) 3U betrauten,

müßte mau bie autife (5cla[fctit)eit eines ^liniits

haben, ber feine ^Beobachtungen mitten int oultani»

fdjen Wusbrud), roo jeber Stugenblict neue Sd)lünbe

utii> 'Slbgrünbe auftut, mit innerer Seelenruhe an=

[teilt.

x2lber inmitten aller fubjeftioen iBetradjtungsroeife

fudjt ber 23erfaffer eins mit heißem 93emiir)en 311 er=

ftreben: fid) bem (Erforfchen ber ©eferjlid)feit aller

(Erfdjeinungeit bm3ugebeu. Darin erblidt er bie

SBillensfraft bes gorfdjers. (Ergrünben, um nett 311

griinben, um 31t erfaffen, roie unb roo roir fidjer bauen

bürfen für bie 3u ^u"ft, bas i[t feine Aufgabe. „?tie

war es fo unerläßlich, allgemeine ©efeßlicrjfeit cor

klugen 3U haben unb alles Üäufcr)enbe, 23efd)önigenbe,

alle falftfjcn Jroftgrünbe unb bie im Sterben ge=

fdjminlten unb gepußten (Ettelfeiten absuroeijen. 3 e^ e

große Jragöbie ift ein ©erid)t, bas gortfcfyritt unb
Klärung bes SRedjtsgebanfens erftrebt. Der $elb

redetet mit fid) felbft unb mit anberett. SBermag er

fid) nid>t 311 erlöfen, fo erlöst er feineu großen ©e*
banfen. 3n roeitefte gerne bliden bie 9lugen bes

eblen Gebellen, bes edjten Selben, ber fid) gegen bie

Söerbrecfjen ftumpfer ©erooljnrjeit auflehnt. 9cierjfd)es

„©eburt ber Üragöbie" roeift barauf t)in, bas eigentlich

Sragifdje fei eine SBereinfamung, unb im biottrjftfcijett

5Raufd) fudjt er fid) ansufcrjilic^en, roie aus3ugeben,

an bas ©roße, ©an3e f)in3ugeben.

Die oom Dieter gebicrjtete Sragöbie unb bie

große SBelttragöbie flehen im inneren 3ufammenr)ang.
Denn jebe große 2Belttragöbie, in ber ein 95olt nad)

bem anbern als tragifdjer $elb auftritt, ift 2ßelt=

gcrid)t unb führt in eben bemfelben Sinne roie bas
oom Dichter erfdraffene 2Cerf irrenb unb ftrebenb 311

einer Klärung unb 23efferung bes 5ned)tsgeban!ens.

Die SIrt bes 93erfaffers, alles sub specie aeterni-

,
tatis 3U erbliden (bie ein3ig mögliche 23etrad)tungsroeife

alles ©efdjehens), tritt bcutlict) bereits in feiner erften

,
Slbfjanblung fjeroor; bie für bas gan3e 2Bert etroas

^Brogrammatifches bat: „93om ©eift ber ©efd)id)ts=

^

fdjreibung". ©egenüber allem ^ßarteifinn, ber bie

;

©eid)id>te fälfdjt, gegenüber jeber materialiftifcrj.en 2luf=

• faffung, bie fie nidjt minber fälfdjt, muß, ber Künber

j

ber ©efd)id)te bes furchtbar oerantroortungsoollen

! "Mmtes fid) beroußt fein, bas auf feine Schultern ge=

;

legt ift. Widjt 3um Deutfdjen, 3um (Englänber, 311m

. 5ran3ofen barf ber ©efchid)tsfd)reiber reben, fonbern,

roie Schiller oerlangt, 311m 9Jcenfdjen, um tt)n roürbig

, 3u machen bes größten ©eferjenfs. „2Bas hat ber

: Wlenfd) bem 9Jcenfd)en ©rößeres 31t geben als 2Bar)r»

. heit?"

Gin eingebenberer 9Ibfd)nitt betjanbelt bie ©runb*
lagen bes mobernen So3ialismus. (Erft nadjbem ber

j

SDienfd) burd) feine Arbeit an ber Sd)olle feßhaft

geroorben, (Eigentum an ©runb unb 23oben geroann

unb jeber foldjer (Eigentümer auf feinem Stüd (Erbe

als Heiner König herrfd)te, erfcfjien bie fafrale SBürbe

bes 23efitjes. Sdjon bei ben 3fra eliten roar ber ©runb*

befiß burd) ©efefj nad) einem fommuniftifcr}en 3 oenl

eingeteilt. 9lud) bie ©ermanen trieben tommuniftifd)en

Slderbau auf if)ren 9Jiarfen. Diefer fommuniftijdje

fianbbau, bei bem bas gelb oon 3 e ' r 3U 3^ neu

unter erroachfene Söf>ne unb junge ^Saare oertetlt roar,

befterjt bis feilte in ruffifc^en Dörfern unb wirb

„SJiir" genannt.

^lllmärjlid) 1 entftanb bie 3^ ee » bas ©rroorbene

unter bie Sefitjlofen 3U oerteilen. Sie macrjte fid)

oorläufig nur in religiös fchroärmerifcfjen Selten fiuft

unb rourbe oon ebleren ©eiftern, ben blutigen So3ia=

liften ähnlid), betämpft. Die Jlotroenbigfeit bes ^ßri=

oateigentums fegt fid) burd): bie gamilie ift mit beut

^rioateigentum entftanben unb muß, mit biefem unter»

gehen, gamilienfinn unb ©emeinfinn auf beut ©runbe
bes Kommunismus fd)ließen fidj aus.

Gin ibealer Kommunismus entroidelt fich unter

Ghriftus unb feinen 3ün9ern uno Prangt fid) fort

in ber Itrgemeinbe. SRad) managen 3toie|pdltig!eiteu

fommen mit ber unperfönlid)en med)anifa^en SEBirfung

bes ©elbmadjens bie fo3ialen 50Jißftänbe, eine reoo=

lutionäre Seroegung entfteht. galfdje fieberen geroinneu

bie Oberhanb, eine SJcenge oon fommuniftifd)en Selten

entftel)t, benen bie Sßeradjtung bes Reichtums unb ber

2Bunfd) nad) beffen befferer Serteilung gemeinfam ift.

$öchft mertroürbig ragt aus bem Strom ber (Ereigniffe

bie ©eftalt bes fommuniftiferjen Ühomas 5DUin3er

heroor, roie fie £utr)er unb 9JleIand)thon entgegen»

tritt. Diefe nennt ber 93erfaffer „9JJehrheitsfo3iaIiften"

für ihre 3^it, reoolutionär, aber geroaltfamen Sd}roär=

mereien abgeneigt, roeshalb fie 3Jiürt3cr höhnifd) als

„3arte Sd)riftgelehrten" rügt.

Der 93erfaffer entroidelt nun meiter bas 3Berbeu

bes mobernen So3ialismus bis auf 3- 3- ^ouffeau,

Suonarotti unb Sabeuf, ber hingerietet roirb, roäh=

renb ber üorfid)tigere 3Ia^ener fpäter bie ©efdiidjte

ber 93erfdjroörung fd)reibt.

Den Klaffüern fo3ial=fommuniftifd)er <ßh>--i)
i
D Pt)ie

folgen bann im Einfang bes neun3ehnten 3ahr^un^CVIS

bie 9?omantifer, unter benen fid) geuergeifter, oon

edjter großer SJienfcrjenliebe befeelt, befiubeu. Der

größte unter ihnen ift Saint Simon. Denn er ftellt

3uerft mit ooller roiffenfchaftlidjer Segrünbung bie

SRottoenbigleit einer neuen 93öIIergemetnfd)aft auf,

bie mit aufrichtigem griebensroillen oen altüberlom»

menen Kriegsroillen 3U überhöhen hat. „Denn nur

eine beroußt friebliche, auf ben grieben ftol3e ©efell=

fd)aft fann ben Soben für burd)greifenbe Sefferung

aller SBirtfchaftsoerhältniffe geben, fie gerecht unb

gerechter ausgemalten, foroie freier unb freier. Dies

bleibt unmöglich, fo Tange ber Krieg als höd)fter

©hrenoerteiter unb legitimer ©utsoerteiler gilt, benn

er ift nichts als §afarbfpiel, bei bem bie ÜEBürfel roilb

unb roilllürlid) burdjeinanber rollen, feinesroegs gott=

geroollt unb beftimmt."

1
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5In Stelle ber SBaffenebre ftellt er bie 5lrbeits=

erjre als bas §öcfjjte fjirt, preift ben 9lbel ber Arbeit

unb tritt für ben bereits oon ©onborcet bebaupteten

©ebanfen ein, bafj, bie 2Biffenfd)aft unb ntcfjt bie

^olitif bie Safis ber [03ialcn gortfdjritte [ein roirb.

greubiger Jleif} roirb oon ber Saft ber 93ölferfeinb=

fdjaft befreien, bie Sdjaffenben unb Grjeugenben auf

jebem ©ebiet follen bie oberen 3efmtaufenb fein, jebes

Staffen unb Grjeugen 3um Politiken Sagen unb

ÜEBolIen beredjtigen. ?cur auf foIcr)er ©nmblage fann

ebler So3iaIismus aufgebaut roerben.

SIber nidjt nur Arbeit, fonbern aud) ftunft unb

SBiffenfdjaft follen in bem oon ibm erträumten Staate

fjerrfcfjen. Gr bringt grofoe f<f)öpferifd)e ©ebanfen,

bie er mit rrjiffenfc^aftltcf)cr Sd)Iid)tr)eit oerbinbet.

Saint Simons fo3ialiftifd)er Staat fudjt möglidjft

einen jeben in ben Stanb 311 ferjen, feine 3rär)igtciten

3U oerroerten, benn foldjes ift bas greifbarfte ©lüd
auf ©rben.

^m nädjften Äapitet befjanbelt ber 5J3erfajfer einen

äroeiten romantifdjen So3iaIiften: ©barles gourier,

ber bas 5Red)t auf Arbeit auf ein ©iiften3minimum

oertritt unb mit biefer gorberung unb ber ©rünbung
oon pebantifd) georbneten ?lrbeitsgefellfd)aften, ben

„^ßfjalanfterien" nad) feiner 2Beife am SBerfe bes

roiffenfdjaftricben So3ialismus roeiterarbeitet. £)ann

gebt er 311 ben erften kämpfen gegen bas Äapitat über

unb entroidelt bie 3occn Don ßouis 231anc, ber mit

feinem Sud) „Organisation du travail" ber Vorläufer

ber beutfdjen So3iaIbemofraten roirb. 2Iuf feinen ©e=
banfen: ber Staat muffe, um bas 5Reä)t auf Arbeit

3U fdjütjen unb bie bem Proletarier oerberb!id)en 2Bir=

hingen ber freien ftonfurren3 3U bannen, fo3ia!e 2Berf=

ftätten auf genoffenfd)aftIid)er ©runblage errieten

(ateliers sociaux), bie nad) unb nad) in bie Selbft=

oerroaltung bes Arbeiters übergeben, greift namentlidj

fiaffalle faft burdjgängig 3urüd.

©s roürbe ben 9?aum felbft einer eingebenben 23e=

fpredmng bes anregenben unb beierjrenben Sßerfes

überfdjreiten, roollte man roeiter auf bie C£tn3clt)etten

biefer überaus reidjen 3Iusfüf)rungen eingeben; nur in

ifjren ©runb3ügen follen fie nod) geftreift roerben.

3m fiebenten Kapitel oerbreitet fidj ber 33erfaffer

über fo3ia!e Sdjönbeit, b. \). über jene bebeutenbe

©ruppe non Scannern, roie ben roerttätig leibenfdwft*

lieben Stfiorris, bie tragifdje ©eftalt SRuffins, bie nad)=

benflidjen SRill unb Spencer, bie bas unfterblid)e

Sßerbienft fyaben, in ifiren fo3ialen gorberungen oon

ber Sdjönbeit aus3iigel)en. t>enn bei if)nen l)at bas

äftl)etifd)e ©eroiffen bas etbifd)e geroedt unb fie unge*

bulbig gemadjt mit ber 2Be!t bes ^pfjiltftcrs. 9cun

fommt er 3U ben ftärtften unter ben proteftierenben

©eiflern: ben 3u^cn » °ie n °d) mand)er ©rnicbrigimg

nusgefetjt finb unb fid) burd) ben ftoT.^en ©eift er*

barmungslofer fttfiil für il>rc Verurteilung jut uor=

läufigen politifdjen Dl)ntuad)t räd)en. 2Bie jene

5}cibcnapoftc[, bie in Deutfdjlanbs llrroälber brangen,

untnrmberjig feurig bie Mit in ber §anb, fdjiicibenbc

21'ortc im yjiunb, jo fneten bie großen 3uoen iinffallc

unb SOIarx beutfdje ©ef)irne, grünben ben mäd)tigften,

ben beutfdjen So3ialismus, oerroanbeln ben roiffen=

fdjaftlidjen ^Sroteft, ber feit 5Ricarbo immer beutlidjer

unb fcfiärfer geroorben, in einen ^ßroteft bes £ebens

unb treiben enbgültig 3toifd)en bie klaffen ber 33e=

ji^enben unb SBefitjlofen ben fteil burd) bie <ßopu=

larifierung ber fiebere 00m SUcebrroert, bes Kapital»

geroinns.

2Bas ber Sßerfaffer über £affalle fd)reibt, gebort

3um heften bes gan3en SBud)es unb mag felber ge*

lefen roerben.

©benfo eingebenb roirb ber STJcarxismus unb feine

SBege, fobann ßeo Xolftoi unb 3can 3aur65 beban=

belt, unb bann bas intereffante SBerf in einem Sd)Iu'ß=

fapitel: „2)ie etbifd)e gorberung" mit bem ©ebanfen

abgefdjfoffen, baf? ein3ig bie etbifd)e Überseugung ber

rubenbe ^ßunft in ber ©rf^einungen ftlufyt ift unb ber

Pbiiofopb, mie es ber SBerfaffer aud) mit allem 9fadj=

brud getan, nimmermübe auf biefe binroetfen muß,

benn „fobalb bies fiidjt oerbärnmert, tritt bie ©ötter=

bämmerung ein. 2Bir tämpfen mit allen ^beorien

roie ^Rebelriefen, bie einanber mit fd)auerlid)en SBolfen

beroerfen".

2Bten

„Annette. " ftomöbte in bret 2Ilten. SBon Iljeobor

Sag g er. (Uraufführung am 16 Deäember 1920 in

ben ftammerfptelen bes Deutf(ben SBoIIsltjeaters.)

it ber uns bisber un}ugängliä)en fünfaftigen Äo*
möbie „§arrn" unb biefer „Annette" beginnt (ober

fdjliefct Dielletd)t aueb gleid)?) ein 3ijnu5 „1920
ober Die ftomöbie 00m Untergang ber ÜBelt"; fo tann ü6er

„Annette" allein nur mit geroiffen Sßorbebalten ein Urteil

abgegeben, aber obne allen 5üorbebalt fd^on je^t ©eift

unb i^raft biefes neuen Dramatifers, bem man auf anbern

(Sebieten fdjon öfters begegnete, begrübt roerben. ÜRidvt bie

2ßclt sroar gebt bier unter, aber eine 2Belt, bie ber SRor*

«riegsjeit, bargeftellt an einer gamilie ber f)of)tn SBour»

geoifie unb il>ren ^3arafiten, unter benen 2ßebelinbs fiulu

roieber einmal auftaucht, biesmal mit gelegentlid)er Seljn»

fud)t nad) bem böl)eren £eben ausgeftattet. (£in (Sefd)led)t

tritt ju fd)auerlid)em lotcntanj an, nid)t nad) ber patbe*

tifdjeu Sßeife Unrubs, fonbern jum Xaft fd)riller Diffo»

nanjen, bie an fternbcimfd)e SMobicfübrung mal)nen. Unb
aud) fouft oerlcugnet biefe Äomöbic il)re 3 c't5 unb Stil«

gcnoffcnfdjaft mit bem eipreffioniftifdjen Drama nidjt:

bicfelbe gefudjte unb unterftridjene Unroirtlidjfeit ober Über»

realität bes ©cfd)el)ens, ber mutroilligc Skr$id)t auf Ianb^

läufigen 3ufammenbang, bie jroifdjcn ©roteste unb Sijmbol

frijillcrnbcu ©cftalten, bie gleidjfam eingebtdte Spradje bap
bie rooI)Ibefannten fi)utaftifd)en unb anberen ©rimaffen.

Unter ben iieitmotiueu, bie, mit ber Scljarrlidjrcit ein«

Sd)önl)err, immer roieber in ben Dialog gcroorfen roerben,

bis fie aud) ber fd)roerfälligfte §örer in il)rer ©cltung

erfafjt bat, fpielt „Slnfdjlufe", bas sJJlotto ber neuen £ulu,

eine grofie, toobl bie Hauptrolle: s
2lnfd)Iuf5 im Sinne bis

(frfoffeus jebroeber Monjunttur, ber crotifdjeu forooljl roie

ber roirlfd)aftlid)en, natürlid) aud) ber auf bem ttuuftmartt

;

unb unleugbar bat ber iHerfaffer felbft in cblerem Sinn

ben Wnfdjluf} an feine eigene 3cit gefunben, biefen 9ln-
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fdjlufj, ben fo oiele Dieter ftols oerfd)mähen, anbete mög=
licbft billig, roenige mit bcm (Einfatj ihrer ga^ett s4Serjöit=

lidjfeit ju erreichen tradjten. SBenn fold)ein Anfdjlufj an
eine troftlofe $eit eine troftlofe Did)tung enttoädjft, fo

troftlos, bafj felbft ber einzige Sertreter jenes oon ber

§clbin rjalb inftinftio gefud)ten r)öl)eren fiebens, ber Seet»

hooen»Sd)u>ärmer unb „SDJonbmufifer" 9Jie{fetfd)tnibt fid)

als i5oct)[tapler entpuppt, ^>er jeben Sdjieber übcrfd)icbt —
roer roill mit bem Did)tcr barüber redeten? Sein 2f)ema

ift ber Untergang einer ÜBelt.

ftobert g. Arnolb

§annot)er

„Die grojge AJabrbett." Sdjaufpiel in brei 'Sitten.

Söon aöenjel (5olb bäum. (Uraufführung Im Deutfcben
Ztjtatex am 5. Dejember 1920.)

„lob unb iieben " *Rbap|obt[dje Sjene. SBon (Ernft

o. S affer mann=3 oroc' n (Uraufführung im SRefibenj=

£rjealer am 13. Xiejember 1920 )

e3ept: SDJan nehme einen Staatsanwalt, ber mit feine»

rem Serantroortungsgefühl aus bem gelb fjeimgefefjrt

ift, ba3u bie SDfutter eines fjingericfjtetcn SRörbers,

oertrottelte Triften oer „bürgerlichen" ©efellfd)aft, mifd)e

3Borte roie „Anbruch einer neuen Seit", „iridjterfelbcr

glanberns", „mein inneres <5cfüt)I" in einen naturaltftifd)en

Dialog ein, füge noch ein Piar ©eftalten oon aufbringlid)er

Snmbolit unb fd)ließlich einen moralifd)»be3iehungsreichen

Sraum ein, unb es entfteljt ein „Sdjaufptel".

Ober, ernft gefprod)en, ein an unb für fid) tiefes

Sroblem: Gin Staatsanroalt (übrigens fann jeber Seamte
in bie fiage fommen) oertritt mit Seroe unb (Erfolg eine

Sadje, an bie er felbft nid)t glaubt, nämlid) bie Sdjulb
eines Sücörbers. Aud) als bie Scfjulb bes Eingerichteten

unroiberleglid) offenbar ift, brid)t er barüber ßufammen, roeil

er geheuchelt fyai, unb erhängt fid). fietjteres {ebenfalls

ein Jiooum in ber beutfd)en fiiteratur.

Das Stüd f)ätie mit bem britten Aft beginnen unb
enben lönnen, bie beiben anberen finb überflüffig. Unb
aud) ber ©ebanfe, ben Staatsanroalt im 2raum oor bas
©eridjt ber ÜBafjrheit 3U berufen unb ifm oon biefem per»

urteilen 3U Iaffen, ifi gut. Aber oergeblid) )'pät)t man nadj

bem Aufblhjen eines bid)terifd)en gunfens; nur blaffe

Sthcatermadje unb öbe Sd)abIone. 2Bas hätte ein Dichter

aus biefem Stoff gemacht

!

Die beutfd)e £tteraturgefd)td)te lehrt, bafj gute Dieter
fdjledjte Triften finb. §err ©olbbaum ift ohne 3roeif e I

ein fjeroorragenber 3ut^t'

Das alte Zfyema: 3ugenb finbet fid) 3U 3u 9eno am
Totenbett eines Dritten — ift in ber feinen Sjene o. Saffer»
manns mit erlebtem güfjlen neu behanbelt roorben. 3n gef)o=

bener Sprache, in sifetiertem Dialog, in abgetönter Stimmung
reben bie eroig=alten gragen oon Sergehen unb Auferfteffen,

oon Sterben unb Beben pon ber Sühne t)erab unb roirfen

burd) bie neuartige gorm, in roeldjer fie oorgetragen roer»

ben. Sdjon manche ber jüngften Dramatifer fyaben an be»

fonbers betonten ieilen ihrer SBerfe bas Sßort burd) äJlufif

unterftütjt. o. Saffermann=2>orban mad)t beroufjt in ber

gan3en Ssene oon biefem SJtirtel ©ebraud) unb unterlegt

gleidjfam feine SBorte mit lönen, um fie einbringlid>er

roirfen 3U Iaffen. (Erter) A n b e r s fcrjrieb eine 3arte Stirn»

mungsmufif, roeldje fid) ber fturoe bes Dialogs anfd)miegt,

ihr folgt, ohne fie 3U leiten — alfo bas ©egenftüct 3um
SJcelobram (baher bie Se3eid)nung „rf)apfobifd)e S3ene").
Ob auf }oId)em JBege neue gormen für tiefere (Erfd)öpfung

feelifcher (Erlebniffe möglich finb, muß bie 3ufunft lehren.

3n biefem erften Serfud) ift jebenfalls eine 3arte JBiebergabe
allgemein menfdjlidjen (Erlebens geglüeft, bie oon bidjterifdjer

(Ergriffenheit 3eugt.

Sßolfgang Stammler

3ur beutfcr)en£iteratur

Über 2BaItt>er ü>on ber Sogelroeibe unb bie heutige
3eit fchreibt §artmut (Saft 590).

(Ein 2luf[afc „©oethes 3BeltfteIIung" non ©eorg
Sranbes roirb (Serl. lagebl. 591) betanntgegeben. —
Über ©oethes SBegriffsbeftimmung bes fiächerlid)en mad)t
(E. 2raumann (Äöln. 3tg., £it.»»I. 1041) wichtige ?ln=

merfungen. — „Sofepty in Altona. 3ur angeblichen ?Iuf=

finbung bes goethefchen 3u9 enbepos" fchreibt Otto deiner
(§amb. 5Rachr. 603). — Über Seethooen unb ©oethe
läßt fid) §ermann 333. t>. SBaltershaufen (9Jlünch.»?lugsD.

2lbenb3tg., 16. De3.) pernehmen, ©oethes Stellung jur

SDlufif unb 3U Seethoten erörtert ©. oon ©raeoenitj (2ägl.
5Runbfd)., Unt.»S8eiI. 273). — (Eine De3ember»(Erinnerung
„Sdjiller in SBauerbad)" bietet Real fiange (Äöln.
5ßoIts3tg. 1009).

Danfensroerte Ausführungen 3U ©eorg IBüdjners
„2ßoi)3ed" peröffentlid)t Äarl »ietor (granff. 3tg. 943— 1 SR).

9tte^fcr>es 9Tusfprüd)e über SBeethooen roürbigt §ans
§arimann (5t. 3ür. ßtg. 2139). — Über ©ottr)eIf äußert

fid) Gbuarb ftorrobi gelegentlich ber ©efamtausgabe (H.
3ür. 3tg. 2103). — ^n Valbert Stifters „9lad)=

fommer" geroäfjrt ©rnft fiubroig Sd)ellenberg (2ägl.

9iunbfd)., Unt.'Seil. 276) (Einblict. — Über ein unge=
fchriebenes gontane=Sud), bie ,,©efd)id)ten aus 9JJarf

Srnnbenburg", mad)t SJcario Brammer (Sßoff. 3tg. 613)
roertoolle 9JJtttetIungen. — fiebred)t D reo es, ber 5\on»

oertit, roirb anläfjlid) feines fünf3igften Üobestages (19.De3.)
oon (Ebuarb Arens (Äöln. 33olfs3tg. 992) als Dichter ge=

feiert, es roerben aud) Proben aus feinen ©ebidjten mit»

geteilt. — SHad) gamilienerinnerungen gibt §. galcf (lägl.

3?unbfd)., Unt.=Seil. 281) SKitteilungen 3U gritj Deuters
„geftungstib". — Weihnachten bei 2BiItjeIm 3iaabe roirb

(SBorro. 630) gefdjilbert. — Über Sermann £öns als

Dichter Iäfjt fid) 2BiIf)elm Deimnnn (ftunft ufro., Hh.ein.'

Sßeftf. 3tg. 918) oernehmen.

3um Schaffen ber £eb«uben
(Einen 2Cuffat} über Carl Spitteier bringt 33ernf)arb

Diebolb (granff. 3tg. 924 — 1 SC«) mit ben SZBorteu ßum
SIbfchlufj: „§artes unb 2Beid)es ift in Spitteier, ©ebidjte

heifeeu Inrifd) fchroebenb ,Sd)metterlinge' unb ,©lodenlieber'.

(Er hat bie ^art r^eit oon grauen unb ben Sinn oon £>eras

ftrinbbergifd)er 2Beibsbosheit gleicherroeife im Organon feines

Didjtertums. Sein fosmifd)es Sathos roed)felt mit flobigem

Schroei3erhumor unb fatirifd)er Äarifatur. Äathebralen
oertrageu aud) grotesfe Jlarrenbilber aus ber unfjeiligeu

SBelt. Die profane 3[ßat)r fjeit roirb Iadjenben 93iunbes

oerfünbet. Das 3Jcäd)tige aber iiberroältigt bie grofje Stinte

mit ernftem %Tot$, unb fie erfennt mit furchtbarem 2Billen

bie ©raufamfeit ber lobestragif. Aber bas Auge, bas

Sintmel unb $ölle in Dual unb grohloden fah, ift bennod)

Sieger in ber ©üte. Alle Äraft Spittelers jeoirtgt aus ber

Serroirrung ber 2BeIt einen 3u t
ammcn

^
an S i f

e 'n 2ßerf

ift 2Beisheit." — ©ute Ausfunft über §einrtd) geberers
Sdjaffen bietet §ans ©äfgen (Äönigsb. §art. 3*9-i Sonn»
tagsbeil. 595). — 3" einem Auffalj „fiienharb" oon

€rnft SBadjler (Äreusjtg., fiiteratur ufro. 49) rjeifet es:

„Über bie gorm ber Iienr)arbfcf)ett Didjtung läfjt fid) fagen,

bafe fie in ihrer urfprünglid)ften finrif unb Dramatif roirflid)

eigenroürhfig ift: herb unb norbifd) bei aller ^nnigfeit bes

©efüfjls. Äraft, Anmut unb Schönheit ber Sprache ftefjen

ihm gleichermaßen 3U ©ebote. Der Sau feiner Stüde ift

loder; nid)t immer f)errfcf)t 3toingenbe 9lotroenbigfeit o'ber

gar unentrinnbare Serroidlung, roie bei §ebbel. Dafür
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entfchäbigt ein Meidjtum an Shantafie unb ©ehalten, eilte

gülle unb Suntheit, burch bie er roobl olle £ebenbett über»

trifft. Die Aufloderung ber gorm macht (ich, [ojeru feine

^Jrofa nicht rhrjtrjmifch abgetönt ift, nachteilig geltenb,

insbefonbere bei ben Montanen. Der aufjerorbentliche (Erfolg

ber ©rsählungsbücher beim <J3ubIifum barf barüber nietjt

binroegtäufchen. 3m ©runbe ift Jßienharb ein Vertreter

ber fjo^en ©attungen, ber nur unter bem ©influffe bes

3eitgeiftes fid) in halbfünftlerifrben ©ebilben ausgebrüdt

hat. Der hohe glug feines ©eiftes rettete fid) in fid) in bie

feierlichen Setrachtungeu feiner Sierteljahresfdjrift „Der
SReifter ber SDcenfcbheit". — Über ©uftao ftofine liegen

äroei Auffätje cor: oon granj 2Bugf (2ägl. Munbfd)., Unt.=

Seil. 231) unb con §anns SDiartin (Elfter (§annoü. 5\ur.

35 384). Sei (Elfter heifot es: „©uftao ttofjne fing cor

mehr als sehn 3abten m 't tleinen Montanen unb Dramen
an. ganb Seachtung, boch nidjt breiteren Wiberball. (Er

brach fich ftarf Sahn in brei grofjen umfangreichen Mo»
manen .(Erhart Mutenberg', ,Der fiebte Scfjir unb ,(EIlern«

broot' (Serlag gr. 2BiIb. ©runoro, fieipjig, too alle Werfe
Lohnes erjdnetten finb). 1916, 1917 unb 1918. Sebensreife

fprad) fid) aus. 5leiu fuebenbes fingen mehr. Die Umroelt

ber fjannooerfchen frjeibebörfer, bas SDcenfchentum norbbeut»

fcher Sauernart, bie Dafeinsformen Iänblicher Arbeitsioeife

unb bie Seelenfchönheit bäuerlicher geierftunben roaren bem
Dichter flar. (Er fah fie feft umriffeu. ©r lief] fid) ooiu

ficfjer gefdjauten Silbe ber Wirflidjfeit nichts burch bie

Sfjantafie unb bas ©efübl äerftören. (Er roar als mehr benn
23ier3igjär)riger innerlid) unb äußerlich fertig. Auch bie

Aufeenroelt ftanb für ihn feft. Wie er fie fid) errungen, er»

jählt er in ,©rbart Miltenberg' — ber ©ntroidlungsgefchicbte

eines Sauernfinbes, oerloren 3roi)chen Sauernhof unb gür»

forgeheim f)iu unb her, pu fianblehrertum f)inanf. Wo bas
©lüd bes ftinbes im einjelnen ftedt, gab er im , Siebten

Sohn" preist im" "ganiilienlebeu auf bem fiaube, uitüber»

trefflich rein, faft naturaliftifd) treu. 9J?it großem, lehr»

haftem 3uge. ©in «ulturbilb. Hub fchlieftlicf) bie Welt
eines galten Dorfes : ,©nernbroof', bas heutige norbbeutfd)e

Dorf. Wer far; es je fo feft umriffeu, fo gefiebert in allen

©in3elf)eiteu unb beroegenben, treibenben unb aufbalteubeu

SRomenten, fo roahr gefd)ilbert cor fid)? ©ine Welt für

fid), ooll Meicbtums unb unoernid)tbarer Sehenswerte." —
Sau! Surg, einem „nationalen Didjter" gelten bie Worte
oon tyaül Dahms (^3oft 591): ,,^3aul Surg mar mir

Iängft fein Unbekannter. 3rb fjabe ihn als einen Didjter

fennengelernt, ber roeif;, roas er feiner beutfd)eu Seferfrbaft

3U fagen hat, ber tief aus ber Sergangeuljeit febürft unb
aud) bie ©egenroart in fo plaftifcher Weife 311 geftalten

oerfterjt in anfchaulidjcn Silbern unb beroegter ?>anblung,

baf> man feine rjelle greube betrau bat. ^tbes Sud) r> 011

Surg roirb 3U einem ©rlebnis unb erfetjt Sänbe rj'ftorifrher

unb fulturgefchichtlicber Abhanblungen. Das ift ber ändere

Stempel fchon, ber Saul Surg als nationalen Did)ter

fennjeidjnct. Aus bem ©rtittbe foll auch, fein Schaffen auf
biefem befchränftcii 91aume eine SBürbigung erfahren." —
Gin 91uffa& über ?llfreb OToberuo (OTaiml). Solfsbl.

335) roirb mit ben 2öorteu eingeleitet: „Glicht nur bie

bereits recht ftattlidjc Wii3ahl feiner literarifcheu ^robuftion
oerbient eine befonberc Sefpred)iiug 9llfrcb Waberuos;
roas mich furj oor bem SBeihnachtsfcft 311 einer äufnntmen»

faffenben *JBürbigiiug bieies Sdjriftftellers 3111110! oerntt*

lofct, ift bie fo gan3 unliteratcnbafte ^Jlrt feines tief in

bas SUefeu ber 5ü?enfd)eu unb Dinae rerfenfteu iiniercu

Sdjauens unb ber tcilnabiusool! befccltcn fünftlerifcheii

goritiimg, bie bas 9LRcrfniaI aller mir 311 ffiefidjt gelonimcnen

Scröffcntlidjiingen biefes Dichters ift. 3" ber mit an»

mnfenber ©ebärbe oorüber3icl)cnben roabreit gludjt ber

litcrnri'rhcn ©ifdjcinnnncn bebeutet fein Manie einen tröft=

lirfjen Wuhcputift für alle, bie nod) fähig finb, mit bem
fierjen einen Montau tu lefen, b. h- 31t erleben." — Dem
Dichter Wilhelm SWü II e r - M ü b e r s b r f qclten bie Worte
oon Tito Miebrid) (©Ifener Soirsitg. 319): „WA jid)ercr

irjanb \,a\ fid) ber nod) junge 2BiIf)eim Wüller-Miibcrsborf
in unferc 3f 't Ijincingebaut. 3Cas er bis jetit gegeben hat,

fann natürlid) nod) feine (Erfüllung fein; es ift oielocrtjeiBen»

ber Slnflang, es finb Sterne, bie aus bem Alltagsleben
auftauajten unb in ben roenigen Stunben ber Mufje unb
Serfunfent>eit gefchaffen roerben mu'ßten, bie ber Seruf
übrig liefe. Slber ber Dichter ift immer nod; oerbältnismälig
früh 3ur Ausroirfung gefommen. Sein Marne hat itlang,

ein großer iireis hat fid) bereits um ihn oerfammelt, ber

jebem feiner Ißerfe mit ©rroartung entgegeufieht."

Seinen ©inbrud oon ©erhart Hauptmanns Drama
„3nbipohbi" (S. gifcher) fafet SMai SMenerfelb (M. 3ür.
3tg. 2135) bahitt 3ufammen: „SJlanü) einen roerben biefe

reid)licb gef>äuften, ein bifechen nach ;3n O'aner 9 efcbid)te

fchmedenben Sorgänge feelifch nöllig unberührt laffen. ©s
roäre immerhin benfbar, bafj fie auf bem 2heater beffer

roirfen; im Sud)e oerfagt (ich jeber ©inbrud. SDian roirb

roohl hinter manchem §anblungs3ug ein Sinnbilb ju fuchen

haben. So mag bie bis 3um 3n5e ft anfchroellenbe ©e»
[chroifterliebe als Stjmbol für bie ©ntartung unb bie oor
nid)ts 3urüdfd)redenbe 3ü9 e^°i'9^ Dex 3uQenb gelten.

Sel)r glüdlid) gecoählt fcheint es nicht unb aufjerbem ab»

genügt, roeil man es ans grüj r>. Unruhs ,©e[djled)t' lennt.

— Dod) felbft roenn man ber §anblung bie ©efolgfchaft
roeigert — bem SHelos ber Didrtung roirb [ich fo Ieid)t nie»

manb oerfchliefjen. 9Ius fernen fianben, baird) frembe ©in»

tleibung bringt 3U uns eine 9Kenfchenftimme, erfchüttert,

aufgeroühlt, tobesrounb, coli fchmer3lichcr Mefignatiou, ooll

holjer Söcufifalität, unb greift uns ans £>er3. Ob fie aber

bie Äraft befüjen roirb, bem gegenroärtigen, roie fiaotoon

unb feine Söhne oon Schlangen umftridten ©efchlecht eine

Sotfd)aft 3U bringen, ben ©lauben an ben Sieg bes ©uten
cinsuflöfsen — barauf Iäfjt fich nur mit bem Üitel bes

©ebid)ts untroorten: ,3nbipohbi' — niemanb roeifj es."

„3u §ans grands „Siberifchen Sonetten" (Delphin*

Serlag) äufsert fid) Saul 3. (Eremers (ftöln. lagebl. 627):

„Dafe bies SBerf aus einer triebhaft fd)öpferifchen Äraft
ertoad)fen ift, beseugt ber Mfjntrjmus ber Serfe. 3e° e5

Sonett mit bem anbern untrennbar nerbunben in b er

alle burchflutenben 3bee, alle aber auch gehämmert im
gleichen ftampfenben Mhnthmus bes Slutes. ?lus bem Slut

ift biefe Dichtung geboren, aus bem treibenben allbelebenben

Slut, trot; glashetler ©eiftigfeit, tro^ abgrünbiger liefen

bes ©laubens unb Serncinens. Aus ihm fchöpft feine

Sprache, roie aus einem Quell, jenes oolle üppige ©e»

fäftetfein unb jene tiefglüfyenbe ficudjtfraft, bie grand 3U

eigen ift. Aber aus einem Slut, bas fich im 3uftanb< mnfti»

fd)er Maturgeroalt befinbet. Das fich 311m bunfelglü^euben

Äosmos errocitert, in bem bie SBelten: 2rieb, fiiebe, ©eift,

©ott planetarifd) freifeit." — 3 ^annes fiinbners ©e»
bidjte „©ott ©rbe aRcnfth" (©gon gleifchel & (Eo.) rüljmt

Sernharb Sd)eid)elbauer (Silladjer üagebl. 34): ..Ecce

poeta! — Miad)tooIl ift bie Sprad)e biefes Dichters,

mi)ftifd), ooll eherner ftraft auscrlefen fchöncr, friftallener

ffiortgebäube. Unb bie Seele, bie barin flammt, ift roeifjp

glutenber Wem. — ©rftes ©efütjl bes fiefers ift ehrfürchtiges

©rfchnuern oor bem heiligen SBunber biefes Talentes, bas

aus färntifcl)em Saucriiblut als .einfamer SBipfel am Saume
ber Ahnen -

fid) 311 fchroinbelnbcr §öhe erhob. Scglüdte

greubc, einem folchen iianbsntann 3U fein, bas jxoeitc." —
3n 3roci Auffätjen über fdjro^erifdje fit)rif (M. 3ur

- 3*9-
2070 unb 2111) roeift ©buarb S^orrobi u. a. aud) auf
graiV3isfa Stoecflins ©ebidjtc f)in; ber 3au &er ro' r f"

lidjer ©ütc gebe biefem ©ebidjtbanb etroas Siebes, Se«

fd)ruid)tigcnbes, M3cItfrommes.
(Einen Auffat) über .Uarl Mosners „Der Rönig —

Weg unb Wenbe" (Cotta) leitet Bellmuth JBe^cl (ScrI.

Sörf.=(Eour. 601) mit ber Sctradjrung ein: „fiiteratur 1

,

bie 3toifcI)cn bem Montan unb ber politifdjen Werbefchrift

fid) hnltcnb, bie poctifdje £i3ctt3 als Scbifcl benulit, um
ben fiefer 3i c * en 3U3ufüI)ren, bie unoerfehens aufierljalb

ber Munft liegen, ift bei uns nod) ein relatio neuer üopus
(grnnfreid) fennt il)it fd)on gut), unb fdjon um beffcittioillen

oon einem eigenen Meij. Sorausfctiung ift babei, baf?, ber

Serfaffer ben amphi)bifd)cn (EharaTter feines JBerres ge»

niigenb 311 roal)reti roeifi, unb nicht bod) fdjlicfjlid) entroeber
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ber politijdjen ober ber literar i|d>eit SScrfudmiig als ber

(tarieren unterliegt. Diefer ^alanjiertrid ijt itarl 9iosuer

in [einem ,i\onig bis fajt jur letjten 3 e ' le gelungen. Das
barf mau feftjteileu uuo ge|ter)en, baß, mau |eiu mit einem

erl)eblid)en Vtufroanb an intellettueller ©ejd)idlid)teit ge=

[djriebenes ä3ud) mit Spannung liejt (um bes bariu jtedenbeu

(Siperiments roillcn). (£s ijt (clbjtüerjtäubliü), baß, biefes

Sntereffe troljbem nod) uid)t uubeDiugt eine ^ujtimmuugs»
tunbgebuug ju bei polüijdKii ienbeivj ijt; uod) roeniger eine

bebiugungslo|e it%a|fenftrcdung nur ber literarijdjeii 9iegie=

tunjt eines &erfajfers, ber auf bie Iräue im silugencDiutel

roeidpnütigerer Ve|er feine gcroijfen s2lbjid)teu rjat." — ©eorg
eng eis' neuen Vornan „Glaus Stortebeder" ((Srettjlein

& li.o.) nennt ©rneftiue üotljar (grantf. 3 l 9- Ööl A) ein

epijd)cs (5cbid)t in "4>rofa, ein £>elbenlieb coli ilraft unb

Sdjroung, ben [d)öpferifd)en iraum eines Didiers. — Sefyr

begeijtert äußert jid) ©Ije oon SRonron (Mreu3jtg. 588)

über Eibele ©errjarbs „£orelnn" (©runoro): „^n ber

©ejtalt bes £ore!nn bat eine ungeheure Setjujudjt Spradje

unb gorm gewonnen, bie Sef>njud)t einer 9Jtenjd)f)eit, bie im

liefjten barbt, im ^unerften gefangen ijt burd) iljre Kultur.

Bie rüttelt 3iiroeileu an ben Pforten bes iterfers unb jdjreit

iljr jeljnjüdjtiges ^eimroer) 1 in bie 2Belt b/inaus. Starter unb

jdjmerjlicber roirb ber 9iuf, roenn eine Kultur itjre §öt)e

überjd)titten tyat unb baoor jtel)t, irjre letjten 9Jtöglid)feiten

$u erjdjöpfen. Der elementare %
2lufjd)rei biejer Seljnfudjt ijt

Üorelnn." — 3n einem ^lufjaij über ben SRoman „irjans unb
£>ani" bes beutjdjroejümgarijcrjen Didiers 9Jtatbes 9titfdj

(xib. Straü)e, 2Bien) jagt s2llfreb 2BalI)eim=Oebeuburg

(Deutjdjes iagbl. SBien, 14. Des.): ,,9iitjd) ijt (Spifet,

3bi)llifer
;

£>umori[t. SRan tennt bie breit auslabenoe s
2lrt

bes beutfdjcn Humors, ber bei bem Äleinjten oerroeilt unb
einen 'ätbglans bes §öd)jtcit barauf t)erab$ujaubern weiß.

Dtitfcr) tritt in bie Stapfen ber 3ean ^Pau ' uno 3ßül>elm

9iaabc. JGie jie liebt er bie kleinen, bie
s2Irmen, bie Dürf»

tigen, bie ftinber, benen bas £eben rote ein Regenbogen
Jdjillert, unb bie Gilten, bie für ben letjten gnabereidjen

£>erbfttag banten. 9Jtit 3ean styaul -teilt 9titfd) bie greube
an ber geinfunft bes Spracfjmeijters unb Sprad)fd)ö.pfers.

Gr feilt unb r)ämmeri, er bojjelt unb glättet, bis jebes 33Sort

ben redeten ^ßlatj unb bas redyte £id)t erfjält. Selbjtfjerrlid)

roirft er bas ©olb ber Sprache unb gibt itjm eigenes ©e^
präge. 2Bir wollen nidjt bie grage aufroerfen, ob eine

jd)lid}te, einfadje Sprache nidjt bejfer geeignet geroefeu

reäre, ben 9toman oolfstümlid) ju madjen unb it)m ©ingang
in bie §äu)er ber §eibe unb bes Sjemjenlanbes ju oer=

fdjaffen. 2Bir freuen uns bes SBerfcs, aus bem bas ©emüt
unb bie Rraft bes Did)ters jpriajt, unb bauten es ^itjcfj,

baß er uns ben erften Vornan ber §eimat gejd)enlt ba1
"

3u ©ujtao grenffens „©rübeleien" (©. ©rote)
äußert jid) §anns SOtartin (Elfter (SBerl. S8örf.=dour. 591):
„3e tiefer man jid) barin oergräbt, bejto mebr gerät man
in feinen SBann. SJian roiberjpridjt oft, fämpft aud) gegen

if)n an, unb bod) 3roingt biejer Selbjtbefenner bie Seele

3ur innerjten 2eilnabme, roeil man eines über allem immer
roieber fejtjtellt : bie unumjtößlidje 5\Iart)ett, Sd)lid)tbeit unb
Selbftänbigfeit jeiner 9tatur, irjre un3erjtörbare ©brlid)teit

unb ü)r in allem 2Bad)fen unabänbcrlidjes Sid)gleid)bleiben

auf ©runb ber s2lbjtammung, ber 23lut» unb §cimatbinbung.
^renffen ijt ein Ditl)marfd)er mit allen geziem unb 33or»

3ügen biefes eigenartigften ber beutjd)en SSoltsftämme." —
5*ou 2BaItr,er §arid)s ©. X. $1. §offmann=25iograpr)'fr

(«eiß) fagt SDS. W. UImenrieb=9?anjecf («Ilenft. 3tg. 294)

:

„JBaltljer ^arief) roeift in feinem §offmann neue SBegei,

1 räumt mit mandjem Vorurteil auf, fo baß. aud) manche
£iteraturgefd)id)te bejüglicf) $offmann roirb umlernen müjjen.

Die Sprache 3eigt oiele Sd)5nr;eiten, bie Darjtellung ijt flar,

bas ©an3e oom Sdjroung ebler Segeijterung getragen unb
erinnert uns sumeift an bie flafjijdje Darjtellungstunjt bes

berühmten ftird)enl)ijtoriters Äarl oon §aafc." — 3Iuf
bie neue Auflage oon 9Kax ftodjs „Deutjdjer ßiteratur»

gejd)id)te" (Sibliogr. 3nftitut) roirb (Sdjlef. 3tg., Unt.»
1 Seil. 642) nadjbrüdlid) bingemiefen. — Die oon "Jlnton

Dörr er herausgegebenen „liroler sJJooeIlen ber ©egen»

roart"
(

s3icclam) empfieblt 9ieinf)oIb IRainalter (Jiroler
s
2tn3. 290).

3ur auslän-bifd)«n ßiteratur
„Dante unb ber S3ölferfrieben" überjdjreibt jUl.

s$.
ftollofratb, einen s

ilufjatj (.Höln. Söolfsstg. 1002). — über
bie Did)tung grancesco (£ I) i e

f
a 5 bietet ©. 9t. SBaragiola

(9t. 3ür. 3tg. 2110) roidjtigc SRitteilungen.

Viobinjons 9tuferftcfjung — 1720 erjdjien Defoes
„iKobinjon" in beutjd)er Spradje — feiert (Srict) 9Jiarcus

(SBerl. 2agebl. 588). — Über ben irijdjen Dichter s}ktrid
s2lugujtfn Sf)eeban jagt fiubroig (2ag 277): „«jjatrict

3Iuguftin Sl)eeban jtetjt nid)t in ber ©ejdjid)te ber üßelt»

literatur SBujjes. Unb bod) fyabe id) 23uffe, ben allsufrül)

SBerjtorbenen, für ben objettioften üiterarljijtoriter ger>alten.

©r rjat St>eel)an nid)t gefannt. Rein fiiterat, tein 5\ultur»

politifer f>at roäbrenb bes Krieges ben ©eijt biefes 93cannes

bejd)rooren. Die ,Äölnifd)e 33olfs3eitung' bradjte einen 2lr=

tüel aus meiner geber. Unb bod> roar Sr>eer)an erft roenige

3at)re tot. Unb bod) t)at er roie feiner (Englanb unb feine

9Jiepr>iftorolIe rerjtanben, unb bod) roar er ber größte

Dichter 3t1Qnos - SBir fennen ^riemb unb ben Sinn ber

9J3eltgefd)id)te nid)t."

©inen ?lufjatj über ftnut §amfun bietet Äafimir
©bjdjmib (granff. 3tg. 924 — 1 9Jt). — % 3. ©remers
fdjreibt „Der letjte 9ioman. ©in 9tad)roort für Jeimann
Sang" (Kölner Üagebl. 642).

Unter ber Überjdjrift „Did)ter unb politifer" t)anbclt

gritj ©nbres (SDxünä). 9t. 9tad)r. 521) über D ftoj eroftis
„Das politifd)e ©ebid)t" (überjetjt oon ^Ilejfanber ©liasberg,

Dreimasfenoerlag).

Deutfd)e Tutoren aus ber 3;fd)ed)ofloroatei fütjrt ein

^Tuffatj oon Otto 9ßid nor (9Jtittagsp'oft SBien 286).

Über 9?abinbranatf) Jagore liegen 3roei $Iuffätje oor:

oon «Ifreb . §illebranbt (Sd)Ief. 3tg., Unt.=S8eil. 642);
oon Victor ftlages (3isejer»3tg. 788).

„Die ÜBerfleute auf §aus 9tnlanb" oon <r>anus SRartiu

©Ifter (Kreu33tg., 4. X)e}.).

„Der Kat|oIi3ismus unb feine fd)öne fiiteratur" oon
Wax gifdjer (granff. 3tg. 936 — 1 9Jt).

„3n ber Closerie des Lilas" oon Otto ©rautoff
(»off. 3tg. 620).

„Die Klajjiter bes beutfd)en 3SoIfsmärd)ens" oon Julius
ftnopf (Serl. ®örf.»3tg. 551).

„ftriti! ben Äritifcrn" oon gritj £e r)mann (^kager
lagbl. 300).

„Did)tung als 3 e'tfpiegel" oon §einrid) £eis (ftunft

ufro., 9?bein.»2Beftf. 3tg. 952).

„Die Sprad)einf)eit ber 3?ölfer ©uropas" oon ©rnft
9Jtener (Äöln. 3tg. 1077).

„mit unb bie 9Jtnftif" oon 2Biu)eIm 9Jlid)el (granff.
3tg. 920 — 1 SR).

„Der Sllbino als Didjter" (SMilton) oon §einrid)

9Jtutfd)mann (Äöln. 3tg., ßit.=»eil. 1062).

,,33ier Ünpen tünftlerifdjen Sd)affens" oon 9Jtartin

9?odenbad) (ftöln. »olfsjtg. 983).

„93üd)erlu.tus unb SSüdjernot" oon ©uftao 9?oett)e
(lag, 19. De3 .).

,,©utad)tcn in bem 9ßro3efs Steuratt)" oon ftart

Strerfer (2Befer»3tg., £it.=23eil. 66).

,,3?on neuefter 'ilusbrudsbicbüing" oon Osfar 3Baf3eI
(9t. gr. treffe 2Bien 20 220).

„Sd)roei3crifd)e Süd)erf;ilfe für beutfdje 2Biffenfd)aft"

(©egen ben Söalutaauffdjlag!) (7t. 3ür. 3tg. 2073).
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Deutle SBcrkgctäeitung. ^^fSÄ
ber SBelt" bietet Carl Sd)öffer einen Überblict über

ben ©roberungsgang, ben ©oetf>e, unb in feiner ©e=
foIgfd)aft Schiller, in ben legten 3ahren in öen frem=>

ben Literaturen 3urüdgelegt haben:
„Sehen mir uns ben Sudjmarft bes 'Jluslanbes an,

feljen roir, roas bie auslänbifdjen Süd)eroer3eid)niffe unb
=3ln3eigen ber legten 1—2 3ahre "ns offenbaren, beim
eine Offenbarung roirb es für manchen fein.

Der ÜBeife oon äBeimar, ber ergaben über ben Did)=

tern ber gan3en 2ßelt baftefjt, ergebt feine Stimme in allen

£anben:
Der ourn alift ßidjtenberger in granfreid) gibt in

ber 5toIIeftion ber 100 fremben SDceifterroerfe 3 Sänbe
heraus: „gauft I", „gauft II" unb fogar ben neuen

gauft („Le nouveau Faust"), ebenfalls in granfreieb

fd}reibt ber belannte fiiteraturfenner Deutfd)lanbs, Salben»
fperger, ein Sud) ..Qoethe en France", unb ©oethes italie»

niidje 9ieife erfd)eint in 3^a^en: „Viaggio in Italia".

Um am SDcirtelmeer 3U bleiben, fetjen roir in fpanifd)en

Seröffentlid)imgen ermähnt German y Dorothea", eine

Tragedia, unb bort beschäftigt man fiefi aud) mit ben
alten, immer neuen £eiben 2Bertr>ers „Las cuitas de
Werther Die 2BereIb=23ibIiothef in $o!Ianb oeröffentlieht

einen neuen .gauft' in nieberlänbifdjen Serfen. 3n ginn»
lanb erfchien oor Iur3em eine ,3rauft'4iberfetjung, unb in

©nglanb fchrieb ber frühere greunb Deutfchlanbs unb bes

Äaifers, §albane, eine Sorrebe 3U einem Such oon
§ume Sroum: ..The Life of Qoethe". ©oeth/e unb SdnIIer

gehören nun einmal 3ufammen, Schillers 3un gfravi rourbe

in 3ia Iien neu herausgebracht „Qiovanna d'Arco", unb
fidjer befchöftigt fid) auch bas fran3öfifche Sud) „Jeanne
d'Arc devant l'Opinion Allemande" mit unferem Sdjiller,

ber ber (Ehrenretter ber 3ungfrau rourbe, nad)bem fie

oon Soltaire arg 3er3au[t roorben roar."

TMf» 7lt ^at ^ ®P'*t c I er begrfinbet feinen
A,di. j^m\^t Stan^punft", unb er barf rooljl

barauf redjnen, heute auch bei uns Serftänbnis bafür 3U

finben

:

„3Bir roerben etroa freunbnachbarfchaftlith ermahnt, bie

politifchen (5ren3en nicht fo ftarf mit bem ©efübl ju be=

toiien. 2Benn roir biefer (Ermahnung nachgäben, fo roürbe

folgenbes cntftef)en : %n Stelle ber überbrüdten ©renjen
nach, auften roürbcn fich ©ren3en innerhalb unfercs Sanbes
bilben, eine Äluft sroifchen ber 2ßeftfd)roei3 unb Süb»
fchroeij unb ber Oft[d)roei3. 3d) benfe, roir galten es lieber

mit ben bisherigen ©ren3en. sJcein, roir müffen uns be»

roufot roerben, bafe ber politifdjc Sruber uns näher fteht

als ber hefte 9cad)bar unb Jtaffenoerroanbte. Diefes Se=
roufctfein 3U ftärfen, ift unferc patriotifd)c Sflid)t. Meine

leicf)te Pflicht. 2ßir follcn einig füllen, ohne einheitlich

3u fein. IBir haben nicht basfelbe Slut, nidjt biefelbe

Sprache, roir haben fein bie ©egenfätje ocrmittclnbcs

gürftenhaus, nid)t einmal eine eigentliche §auptftabt. Das
alles finb, barüber bürfen roir uns nidjt täufdjen, demente
ber politifdjcn Sd)roäd)c. Unb nun Judjen roir nach einem

gemeinfamen Snmbol, bas bie (Elemente ber Sdjroädje

überroinbe. Diefes Snmbol befitjen roir glüdIid)erroeife.

3* brauche es 3bnen n 'd)t 311 nennen: bie eibgenöffifdje

j^ahne. ©s gilt alfo, näher als bisher um bie eibgenöffifd)e

gahnc jufarmuenjuriiden unb bementfpredjenb benen gegen»

über, bie 3U einer anbern ftabne fthroören, auf bie rid)tige

Diftaiu alMurüden; fon.^entrifcl) 3u füllen ftatt ei3entrifd).

Cbne ^^e'fel x0^ xc cs " un fur u1,s Weuttale bas

einzig
4J?id)tige, nach allen Seiten F)in bie uämliclje Diftanj

Bj galten. Das ift ja aud) bie sJJieinung jebes Sd)roei3crs.

flbcr bas ift leidjter gefagt als getan. Unroillfürlicl) rüden

roir nach einer 9?id;tung näher 3U bem Nachbarn, nach
anberer Dichtung roeiter oon iljm roeg, als unfere ^Neutralität
es erlaubt.

Den 2Beftfd)roei3ern broht bie Serfuchung, fich 3U nabe
an granfreich 3U gefcllen, bei uns ift es umgelehrt. 2o=
roor;! hier roie bort ift 9Kaljnung, ÜBarnung unb ftorref»

tur nötig. Die Rorrettur aber muf3 in jebem fianbesteil

oon fich aus, oon innen heraus gefchehen. 5Zßir bürfen
nicht bem 93ruber feine geiler oorrjalten; bas füfjrt nur
ba3u, bafj er uns mit unfern gef)Iern bebient, am liebften

mit 3infen. 2Bir müffen es baher unfern roelfchen <£ibge»

noffen oertrauensooll anfjeimftellen, aus ihren eigenen
Leihen bie nötigen ©rmahnungen laut roerben 3U laffen,

unb uns cinäig mit uns felber befaffen."

Tsor Quffhmior (Blätter bes JJeuen Sfjeaters granf*^u|a;auei.
furt a m ) ,, 4 3n cjnem

„Xolftoi" oon Alfons <ßaquet lieft man:
. „3rür bas europäifche Theater ift 3:ol}toi ein Seiten»

roeg ber naturaliftifchen (£pod)e, unb boeb 3ugleich ein §aupt»
roeg jum 2Befentlidben ber bramatifd)en .ftunft. Xolftoi-

fcheint bas Iheater nicht geliebt ju haben, bodj gab es

ficherlich, eine Seit, roo er es genau ftubierte. (Es fd;eint

boch, baf} er biefes Sftittels beburfte, um fich in ihm ben
unerbittlichen ©efejjen biefer rätfelr)aften Scheinroelt 3U

unterwerfen unb bie Sragfäbigfeit feiner feelifd)en Strut»
tur am 3roang ber Iogifdjen Änüpfung unb bes logifd)en

Slnlaufes gefellfd)aftlid)er Vorgänge unb IjSerfonenfchid»'

fals ju prüfen. ?Iuf bem europäifdjen Zfyeatei ftellt bas
lolftoifche Stüd eine 9trt ^ßrebigt bar, bie bei manchem
bürgerlichen 3u fd)auer neben bem 3nIerene Qn bramati=>

fierten gamilienoorgängcn eine 3Irt entrüftetes ©mpfinben
hinterlä|t, als habe man ihm roätjrenb er ba faf3, bie

iafdjen abgeflopft, ein roenig in feine ©efd}äftsbücher

hineingefd)aut, bie i)utnummer feftgcftellt, unb feine eigenen

Familienangelegenheiten irgenbroie unliebfam in bie De»
batte gebogen. 9Jian tröftct fid) bann bamit, ju fagen:

bas ift ja ruffifdj. giguren roie biefen gebja, ober roie

biefen ©utsbefirjer, ober biefen Sauern gibt es bei uns
in Deutfcbjanb nicht. Soldje Sadjen roie ben lebenben

£eid)nam gibt es natürlich nur in Jtufjlanb. ?Iber bas
£eben ift bei uns in Deutfdjlanb ruffifcher als mand)er benft.

©s roirb eigentlich mit jebem Xag ruffifcher. Das ertlärt

oielleicht ben großen ©rfolg ber tolftoifdjen Stüde."

T)\o Wnn^ XXIII
>

12 - Arbeit 3oh- §013 tehrt in
U\K -tuuyc.

j
e}ner fXijQratteriftif bes bichterifeben «ÜDerfes

oon Otto Stoef?I („Das Sud) Üfterreid)") bie befon»

bere Sebeutung, bie es für öfterreich geroinnt, tytTHx:

„2Bie jeber Sd)affensaft Sefreiung bebeutet, finb

Otto Stoefels Südjer Scfreiungsoerfuche bes öfterreidji»

fdjen 93<enfd)en. Der SBiffenbe, ber fid) blutmäfeig an bie

fianbfdjaft unb ihre 3J(enfd)en gebunben fühlt, an jene burd)

Siebe, an biefe burch Serachtung, baut inmitten bes

9U(asientan3es ein §aus, oon beffeii Söller fich's ftifterifd)

in eine gute ÜBiefen* unb öügelroelt fdjauen Iäfjt, oon

beffen Sartcrre aber bas ©eheul eines tragifornifchen

ftafdjiiigsbicnftags ju t)ören, bas tolle ©egeneinanber uivb

3neinanbcr betörter SKasfen 3U feiert, roohl gar eine in

bie fiuft geroorfene sJcarrcnfappc Ml erhafdjen ift. Dies

9cebencinahber dou homer'^) cr Sefd)aulid)feit unb fatirU

fd)er Shantasmagorie roar bas Spc3ififd)c an Stoefds SBclt.

Son ©ottfrieb Meilers Selbrorjla ift fie unterfdjicben, beim

ber Sdjioeijer baut ein sJiarrcnftäbtd)en in eine gute sJIu'lt,

roährcnb ber ßftcrreidjer feine gute 2BeIt In ben JJarrenftaat

311 bauen genötigt roar. Diefcm Staate unb feinem Sürger*

tum hat Otto Stoefjl ein mächtiges ©pitaph ocrfafjt in

einem Sudje, bas, in SUiegstagcn begonnen, roäl)renb bes

3ufammenbrud)s oollcnbet, heute im Serlage ber Südjer»

fefe, Saul üifi in fieipsig, erfrheint. ,Das §aus ©rath' ift

in feinen oierhunbertunbfünf3chn Seiten bie grauenhaft

objctiioe Monlursocrredjnung bes Kaufes, an bem unfere

Säler gebaut haben unb unfere Srüber geftorben fiub."
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SBefterntanns LXV> 4 3n cincm ^"ffafc üDer Robert

cm + u ti Öoljlbaum („ffimes Didiers Senbung")
^JC0nat5I)C|te. jd)reibt 4BaIter 23loem:

„Tiefer Did)tcr ift Deutfd)öfterrcicher. <Er ift es tvidjt

nur burd) ben 3u f a^ ber ©eburt — bas Deutfdjtum in

ber befonberen gävbung, bie es im beutfdjen Bürger ber

roeilanb Doppelmonardjie burd) eine pielrjunbertjäf)rige tra°

cjifd)=biitcre ©efd)id)te erhalten Ijatte, ift ber ©runb feines

SÜBefens unb ber ftärffte Duell feines Schaffens. ^oI)Ibaum
ift öjterreid)ifd)er Deutfdjer in otel höherem ©rabe als

irgendeiner ber ja^IIofen Dichter, bie bem 23oben ber beut»

fd)en Cftmarl entfproffen finb. Die meiften biefer Dichter

roaren in erfter fiinie SBierter, ©rokftäbter, äßeltftobter

uni> h^bdjftens in 3roeiter ober britter £inie Öfterreid)er.

SRobert §ot)Ibaum ift ber Didjter ber öfterreidjifdjen Tronin}— jenes roirtlidjen, eigentlichen Deutfdjöfterreid), bas feit

Bielen fmnbert ,3 ar)ren ]^>on einen jär^en Äampf um jeben

3oIIbreit beutfdjen Sobens fämpft roiber bas Iangfame
Steigen unb 3iagen ber flaroifdjen Überflutung.

3Benn es roahr ift, roas id) in ben legten 3 ar̂rcn
un3äf;Iige SDcale empfunben unb oft genug aud> öffentlid)

ausgefprodjen r)abe: roenn es raaf)r ift, bafj ber Deutfdjc
bas ©Iüd nid)t vertragen lann unb alles SBefte feines

SBef.ens erft in ftampf unb 9Jot entfaltet — bann trifft

bas auf bie oölfifd) roertoollen 23eftanbteile bes öfterreidtjt^

fdjen Deutfdjtums, bann trifft es auf ben Dichter ju, bem
unfere Betrachtung gilt. Itnfäglidj oerlaffen füllten fid)

feit 1866 bie Deutfdjen (Tis» unb Sransleithaniens auf ihrem
oorgefdjobencn Soften — aufgegeben oon ber beutfdjen

^politif, uergeffen tom beutfcfjen ©eiftesleben, foroeit es

ihnen nidjt lag, bie fdjroanfe 93rüde ju betreten, roeldje bie

SBeltftäbte SBerlin unb SBien mit einem 9teft tulturellen

©emeinfchaftsgefühls oon ausgefprod)en über» ober richtiger

auPernationaler iBetonung oerbanb. Das ift bie üragöbie
oes roa^ren Deutfd)öfterreidjertums : lieben, too man oer»

lannt unb oerftoften rourbe, tämpfen ofme ©lauben unb
ofme Danf, fdjaffen ofme §offnung auf Sßerftänbnis unb
2Biberl)alI . . . Diefe fjeifje, unertoiberte £iebe, biefer unbe»

lohnte ftampf, biefes ©eftaltenmüffen ofme SBirlung —
bas bebeutet aber bodj, fünftlerifd) betrachtet, einen 5Reia>

tum, einen Stoff oon unerfdjöpflidjer 23ebeutungsfülle,

eine Duelle fraftuolfen ©eftaltungsbrangs. Diefe Ijeilige

Slot ift ber roefentlicfje ^mf) !1 065 bisherigen Sßerfes SHobert

Sohlbaums."

„Aleianber o. ©Ieid}en»5Ruf5,tourms Sittengefd)id)te ber
oornerjmen 2BeIt (Europas." 23on 3?. rauft (

s2Utqemeine
3eitung München CXXIII, 50).

,,©efäf)rlid)e fiiteraturroiffenfdjaft (©unbolf, ©eorge]."
33on Hermann 9Jc ü hl ber g (Die ©remboten LXXIX,
50/51).

„2BiIt)eIm Gdjäfer, ein SKeiftererjähler." [Schlufj.]
23on §einrid) Saebler (Die Südjerroelt XVII, 12).

„2ßilr>elm Sdjarrefmann." (Eine Sßürbigung feines

bisherigen Schaffens. 33on Carl Dank (Der Sanfeat
II, 39).

„%nes SRiegel." 93on §erbert ^oh- $oIj (Die
SBage I, 11).

„ftenferlings 9?eifetagebud) eines ^ßhüof°Phen." Bon
SRarie oon »unfen (9JSeftbeutfd)e 2Bod)enfchnft II, 51).

„Der finrifer «nton SBilbgans." 33on §ans ©äf»
gen (Dramatifd)e Slätter II, 3).

„3cod)maIs granj SBerfel." 33on £auren3 ftiesgen
(Die »üchcrroelt XVII, 12).

„23ei $einrid> fierfch." 3Son Creu^ (2Beftbeutfcfie

SBochenfchrift II, 52).

„§anns Sohft." 33on ©rnft fieopolb Stahl (Dra»
maturgifdje Slätter SÖJeiningen II, 3).

„Gin flämifdjer ©ebenftag. 3roifd)en ©e3elle unb
9lobenbad)." S8on g. 2Bippermann (Die Sücherroelt
XVII, 12).

„Das (Erlebnis Voltaire." 33on ^aul §atoani
(Das gorum V, 1).

„Soufton Steroart dhamberlains £ebensroege." 93on
S. SK ü n 3 (öfterreichifd)e 9?unbfd}au LXV, 6).

„3u meiner gauftinfsenierung." 93on ?lrtur 9[ß e l)r =

Itn (Allgemeine 5^ünftler3eitung IX, 102).

„Über Shafefpeare<5nfäeniening." 33on Otto Sieb =

fet) er (Der 3ufd)auer LH, 4).

„Die Herren oon 3immern-" 33°n 3°fef Gabler
(Der Sd)roäbifche 23unb II, 4).

„^ofeph oon (Eidjenborff unb bie SBieberherftellung

ber SÖcarienburg." 93on ©arl fiange (Dftbeutfd)e 9Jlonats=

hefte I, 9).

„Seethooen unb fienau." $8on ©buarb Caftle (Der
SKerfer XI, 24).

„^heobor Storms 9cooeIIe ,Die Söhne bes Senators'
in Unterfcfunbanerauffätjen." 33on griebrid) Deining er

(3eitfd)rift für Deutfchfunbe XXXIV, 8).

„(Erinnerungen an ^t'601^ f°n 23obenftebt." 3?on

Stlfreb griebmann (3]eue ^jltu ytrierte 3 c 'tun9 2Bien

XXV, 9).

„Maus ©roths Briefe an fieonrjarb Seile." (2Befter»

manns JJconatshefte LXV, 4.)

$eter Altenberg: »riefe an St. ©r. (Das
Sagebudj I, 48, 50).

„§ermann £öns unb 2BeftfaIen." S3on Sßtlhelm Dei»
mann (Heimatblätter ber 9loten ©rbe II, 2/3).

„Anna oon ftrane." 33on gran3 3of- ^Roerenberg
(Die Sarfe I, 5).

„(Ein Dichter für unfere 3 e't [§eirttict) 33ierorbt]."

SSon <ß. STR e f)I t) a fc (ftonferoatioe 9Jconatsfchrift LXXVIII,

5/6).

„Aus meinem fieben." (Erinnerungen IV. 93on (Ernft

oon 2Bol3ogen (SBeftermanns 9Jconatshefte LXV, 4).

„a3öl!ifche fiiteratur. IV." S3on Abolf Bartels
(ftonferoatioe SKonatsfchrift LXXVIII, 5/6).

„Sübbeutfd)e 2Beihnad)ts= unb ftrippenfpiele." 58on
Sans 23en3iuann (Ronferoatioe SKonatsfd^rift LXXVIII,
5/6).

„berliner Srlebniffe." 33on ©eorg SBranbes (Das
XaQtbuä) I, 50).

„Sefenntnis 3um Scaturalismus." 33on Alfreb Dö b»
lin (Das Jagebua) I, 50).

„Bhüofophie unb Dichtung. 3;npen ihrer 2BechfeI»

roirlung oon ben ©riechen bis auf §egel." Sßon §ermann
©Iodner (3eitfchrift für 9ifthetif unb allgemeine ftunft*

roiffenfd)aft XV, 2).

„Der roeifje 5Reiter." 95on 3°^annes 9Jlumbauer
(£iterarifd)er §anbroeifer LVI, 12).

„SKagusfage unb gauftbid)tung." [Sd)Iuk.l SSon

Robert ißelfd) (3eitfd)rift für Deutfdjfunbe XXXIV, 8).

„Das Sprichroort im Unterricht." Sßon ^xkbtii) Sei»
ler (3eitfd)rift für Deutfchfunbe XXXIV, 8).

„Deutfdje Dichtung 3ur Orbens3eit." 95on SBalther

3 ie femer (Oftbeutfd)e Monatshefte I, 9).

* •
*

„granfreid) cor bem Äriege." 5ßon ©eorg 93 ran»
bes (Das gorum V, 1).
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ntet bem Xitel „Responsibility" (Garant 9tid)arbs, 7 s.)

hat 3ames ©. 21 g a t c , ber befannte Xrjeaterfritifer,

feinen erften Vornan oeröffentlid)t. Darin erjärjlt er

breit unb behäbig von feinen ^ugenbtagen in SRandjefter,

üertieft fid) mit s2Inbacht in alte Erinnerungen, aus benen

er im gepflegten Stil eines literarifdjen gciufdjmedcrs

frimmungsoolle Sjenen toiebergibt. $lus biefem fchönen

23ud) roefjt ber elegifd)e Duft ber Vergangenheit. ÜBeniger

gelungen finb bie Schlufofapitel, in benen man fid) ber

leibigen ©egenwart nähert. — 2B. £. © e o r g e fd)reibt

9?omane mit ber ©ewanbtf)eit eines in allen Sätteln ge=

redeten ^ournaliften, bem man cinen gctDiffen literarifdjen

©efdjmad trotjbem nicht ganj abfpred)en fann. 3n »Cali-

ban" (äJfetbuen, 8 s. 6 d.) bebanbelt er bie £aufbahu eines

großen 3 eiIun 95befitjers. ®°
f
ein Vorbilb £orb sJlortbcliffe

geroefen ift, toie allgemein angenommen unb aus unklaren

©rünben bem 5Iutor oerübelt würbe, bleibe batjingeftellt.

©eorge bat es jebenfalls oerftanben, bie £ebenscntwidlung
eines bofilen Strebers fatirifd) 5U beleuchten, aber bie ©e=
ftalt feines gelben ift etwas nebelhaft ausgefallen. — 3n
r The Happy Highways" (§einemann, 9 s.) fdjilbert W.
Storm 3 a m e

\
n bie ©ärung oon fojialen 30een » oas

Streben nad) neuen Sehenswerten unter ber ftubierenben

3ugenb in £onbon cor bem ftrieg. Das Such, bas in

mand)er §infid)t ben ©influfj oon §. ©. 2BeIIs aufweift,

ift coeniger chaotifd) als „The Pot Boils", ber frühere

Vornan berfelben Verfafferin, unb offenbart ein oiel gröfce»

res ftönnen. — „They Wenf (Cbapman anb §all, 7 s. 6 d.)

beißt eine rounberlicbe ©rjäblung oon Norman Douglas,
beffen umfangreicher, cor einigen 3ahren erfchienener Vornan

,, South Wind" mit Slnatole grance oerglidjen rourbe. 3<n

„They Went" cntroirft Douglas bas Vilb einer mit Iodenbem

Vrunf gefdjmüdten, aber oon gäulnis untergrabenen Söcär»

djcnftabt, bie bem Untergang geweiht ift. Das 23ud) ift

geiftreid) unb mandjmal tieffinnig, aber wie „South Wind"
befrembet es burd) einen faunifdjen Wnftrid), ber in balb

oerftctften $In3üglid)Eeiten befonbcrs bcroortritt. Überhaupt

ocrmag Douglas, ber ein feltener Stilfünftier ift, Vöfes
unb Unheimlidjcs mit roenigcn SBorten anjubeuten. — 3m
3abrc 1915 bat D. §. £ a ro r e n c e „The Rainbow" Der»

öffentlicbt, einen Vornan, ber roegen feiner unbänbigen ©ro»

tif oon ber Voli3ei befd)lagnabmt rourbe. Sein jüngfter

Vornan „The Lost Girl" jeigt, bafj er injroifdjen 3U einer

toeniger 3erfal)rencn ©emütsocrfaffung gelangt ift, obwohl

er feinen f>ang 3U gefd)led)tlid)cn ©rübelcien nicht gan3

übcrrounben bat. £ ,e üorlicgenbe Arbeit enthält trefflidje

£ebensbilber ans einer norbcnglifdjcn ^proDinjftabt, oon

ber bie £>anblung 3um Sdjlufj nad) Statten ocrlcgt roirb.

SJcit feinem fyumor nnb pfi)d)ologif(f)er Xiefc 3cid)nct

£arorence bie oerId)iebenartigften (£f)araftere, mit benen

bie oon Hnraft gequälte fielbin in SBcrührunq fommt.

9tad) uiclem Sdjmanfcn erliegt fic ben fragcoürbigen

9ici^cn eines itnlicnifd)cu 3'rfus'"enfd)cn, aber °'> Yie Wlt ^'

lief) als ,,cine Verlorene" 3U betrachten ober ob ber Xitel

nur ironifd) 311 nehmen ift, gcl)t nid)t flar beruor, ba ber

Vornan unocrmittelt abbridit. ^ebenfalls ift „The Lost

Girl
-1

eine bemerfensmerte üeiftung, bereu bei aller fdjein»

baren (£infad)bcit ungemein toirfuugsooller Stil beroeift,

baft £arorcnce forcobl in ber Vrofa roie in ber ^oefie ein

roabrer Wünftlcr ift.

Was "bie finrif betrifft, fo fei oor allen Dingen auf

vuei Sammelausgabcn bingeroiefen. 3" »Uttlbra" (Cclfin

Wntlfjems, 8 s.) — fdjon ber Xitel ift bc^cicfjnenb für bns

2üefen bes Xidjtcrs -, bat ©3ra 9)»unb eine Wusroabl

feiner £r»rif getroffen, bie feine riiuftlcrifdje vSutroidliing

(roenn man ben foiiberbnren ^CO)e| fo nennen barf), roie

ich fic im L'öc (XXII, 1423) [d)on aiigebcutet habe, treffenb

oeranfehauliebt. — 2BaIter be Ia 9W a r e , ben id) in bem»
felben ^trtitel aud) ermähnte, bat eine jroeibänbige ©efamt»
ausgäbe feiner ©ebidjte erfd)einen laffen („Poems 1901
to 1918", €onftabk, 27 s. 6 ä.Y. Xraunibaft unb jait,

phantafiereid) unb mufitalifd), gehört biefe ^oeiie jn bem
58eftcn, roas bie neuere englifebe £nrif auf3uroeifen bat.
©inen fdjarfen ©egenfa^ ba3u bilbet „The Wooden Pega-
sus" (SBladtoell, 6 s.) oon ©bitb Sit well, beren nn=
ruhiges äßefen fid) in grellen färben unb [drillen Xönen
ergebt. Xro^ aller SBerftiegenbeit fpürt man bas ebrlidje

Seftreben eines ftarfen Xalents, fid) neue s2Iusbrudsmittel
3U fchaffen, ohne bie trabitionellen 5°rme« ganj auf3U=
geben. — ©inen uerbeifjungsoollen Anfang bilbet „The
Waggoner" (Sibgwid & 3adfon, 5 s.) oon ©bmunb SB I u n «

b e n. Diefe ©ebichte bulbigen ber englifeben £anbfd)aft,
würbigen alte SBauernfitte, unb be3eugen eine tiefe ©mp>
fänglid)feit für 9caturftimmungen. Störenb wirft Slunbens
grofee Vorliebe für Dialeftworte, aber feine Verfe atmen
eine grifche, bie bem jungen Dichter eine weite 9Inerfennung
eingebracht bat. — Durch feine Sammlung „The Poets
in the Nursery" (£ane, 5 s.) hat Charles Powell einen

(Shrenplatj unter ben englifdjen Varobiften gewonnen. 3R\t

grofjem ©efebid bat er bie alten englifdjen Äiubcrreime

fo bargeboten, wie fie in ber Stilart ron swanjig mobernen
Dichtern englifcher 3un9 e lauten würben. Süiit befonberer

SJteifterfcbaft hat Powell ben grotesfen §umor Vrownings,
bie epifetje SBürbe Xennnfons, bie herbe 3lusbrudsweifc

§arbi)s, bie wuchtige SRbetorif 2Cbitmans unb ben mit

Satinismen überbürbeten Stil grancis Xfyompfons roieber^

gegeben.

^fuf bem ©ebiet ber literarifdjen Äritif ift Vernarb
SKubbimans oerbienftoollc Heine 2Irbeit „The Men
of the Nineties" (Danielfon, 6 s.) 3U oer3cid)nen. 3n biefem

oor3üg!id) ausgeftatteten Vud) befd)äftigt fid) SJtubbiman

mit Vearbslen, Dowfon, 3D^n f
Dn u"b wie bie SKitglieber

bes„Yellow-Book"=.Hrcifes alle b'efeen. Offenbar hat er

ihre literarifdjen ©qeuguiffe fleißig gelcfen, aber nad) feiner

eigenen Vrofa 3U urteilen, hat er oon ber bebeutenben

Stilfunft biefer ©ruppe febr wenig gelernt. — Sluf eine

wichtige nnb für beutfdje £efer befonbers intereffante ^ceu»

erfdjeinung, „The Life of Goethe" (93cxirrnt), 36 s.), oon bem
oerftorbenen ^rofeffor V- §ume Vrown, fann oorläufig

nur bingewiefeu werben. Diefcs 3weibänbige Sßerf, bem
Viscount § a l b a n c ein Vorwort gefdjrieben bat, mar
bie grucht langjähriger gorfdjung, ber nur eine fad)ntänni=

fd)e ?In3eige gerecht werben fönnte.

Vom literarifrhen Stanbpunft ift bas englifdje Drama ber

©egenwart faum ernft3unehmcn. ©rofee ?Inerfennung oer»

bient bcshalb Norman SK'acbermotts neulid) unter»

nommencr Verfudj, in §ampfteab, ber befannten lonboner

Vorftabt, ein 9?epcrtoiretljcater 3U begrünben. Der erfte

Spielplan biefes „Evervman Theatre" genannten Unter«

nehmen* umfafjte Stücfc oon Sr)afefpeare, ©nlsworthn,

Shaw, 3bfen ufw. 3ebes Stüd würbe nur an einem 6*>

ftimmten Xag gegeben, anftatt, wie es bie üble lonboner

Sitte ift, monatc» manchmal fogar jahrelang wieberholt

311 werben, ßeiber jetgte es fid) fdjon nad) wenigen VJodjen,

baf? 9J!acbermotts Spion fdjeiteru wirb, wenn es ber ßeituug

nid)t gelingt, eine nerbältnisniäftig fleine Summe aufsu»

treiben. Gill Xeil ber Xagesprcffe hat fid) biefer Sadje

angenommen, unb man fann nur hoffen, baf>, ihre Ve»

ftrebungen, an benen aud) VSilliam ^Irdjer teilgenommen

l)at, nicht erfolglos bleiben werben.

fionbon V. Seioer

Spanifdjet 33ricf

V4 berhlidt mau bie Iiterarifd)eu ©reiiiniffe ber jiingfteu

\J 3ert, fo wirb man oor allem feftftcllen müffetl, baft

^* nie apiern ot 65». Vapicrlcuerunq, eine golgeerfrhiei«

nung ber Sücltfrife, fo weit es fjoläfreics Vudjpapier be-

trifft, fid) aud) in Spanien gclteub gemadit hat. Wugefcbeiic

Tutoren Nagen, bnf} gut £aibfd)cit ihrer ^robiiltiou, obfdjon
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mandjes 23cgef)rte barunter, nid)t mct)r aufgelegt roerben

fonnte, oon neuen 93eröffentlid)ungen gänjlid) ju fdjroeigen.

güljrcnbe Söerlage, man [ollte es nidjt für möglid) fjalten,

jjaben mit §inblid auf bie öfonomifdjen Sdjroierigfeiten

[eil mefjr benn .^aljresfrift fein 213erf mefyr crfcfjieineit laffen.

iUas Jüunber, u>enn bk biesmalige literarifcfje (£mte lange

nidjt fo umfangreid) ausfiel, roie man es in biefem geiftig

fo regfamen £anbe geroötmt roar.

2Bas bas literarifcrjc refp. roi|fenfd)afilid)e £eben fonft

augef)t, fo fanb an ber fpanifdjen 'ilfabemie im jüngften !$at)xe

blofj eine einige Slufnalnne ftatt. Sie betrifft ben fjeroor»

ragenben 5lrabiften SDliguel 81
f
1 n a l a c i o s , ber fid)

auf literarifdjem ©«biet, insbefonbere burd) fein 2Berf über

bie mufelmanifaje (Esfatologie in ber „Divina Commedia",
aud) im 'äluslanb einen angefeljenen tarnen errootbeu r)at.

2ffin ^Balacios, ^rofeffor an ber 3*niIQl'Mnioerfttät, gilt

als Autorität befonbers auf bem ©ebiet ber iflamitifdjieu

*Bf)iIofopt)k; gekgentlid) feiner Slufnarjme fjielt er benn

aud) feine $lntrittsrebe über 9Iben SDtafarra unb feine

Sdjule. Seine Danteftubien finb gerabeju als epodjal 3U

roerten. SJJan rou^te oon Dante bislang roof)I, bafe er fid)

an überfinnlid)en 9teifepf)antaftereien infpiriert r)at, beten

bas SDcittelalter bie 9Jlenge fjercorgebrad)t; fur3, man
fannte bie fojufagen d)riftIid)=europäifcr)en gunbamente"
feiner Didjtung. (Eine Überrafcfjung hingegen roar ber
s
Jtacf)toeis, bafj ber grofje glorentiner nief^t minber

tiefgrünbiger 2Beife aua) bie fjifpanifd)=mufelmaniid)en 3en<=

feitsibeen ftubiert fjat unb fid), burd) biefe in beträd)tlid)ern

Slusmafe f)at anregen laffen.

Die literarifcfye Seftion bes „Ateneo" in SDtabrib, ber

(Enrique be 9Jlefa, ein begabter jüngerer Sdjriftfteller,

oorftef)t, r)at eine ^Reifte Vorträge über bie fpanifdjie Did)=

tung bes SDiittel alters abgehalten, bie regen 3nIeteifc5

erfreuten. Die ganje epifdje ijelbenbidjtung com (Eib bis

$llfonfo VI., bem (Eroberer Jolebos, rourbe hierbei ein»

gefjenb beleudjtet. 3um ^ßräfibenten roärjlte bas 3n ft'IUI

ben tyeroorragenben £iterarf)iftortfer ??amön 9Jlenenbe3
*P i b a I , ber in einem Vortrag bartat, roie im Sftittelalter

nidjt allein bie epifdje ^ßoefie, nein, aud) bie £nrif it)rc

buftigen Slüten trieb.

2rotj ber <Bapierfnappf)eit finb einige neue 3 e 'x*

fd)riften begrünbet roorben. Da ifi cor allem„Cosmöpolis",
geleitet oon bem roarmblütig»jugenblitfjen (Enrique ©6me3
(Earrillo, ber eine 5Reirje junger fiiteraten um fid)

gcfd)art, bie infonberfjeit ben mobernen ^enbenjem ju=

neigen. (Eine anbere neu etfdjeinenbe SReoue, r Raza
espaSola", f)at fid) 3ur Aufgabe gefegt, burd) ben ftreis

ifjrer SJiitarbeiter bas fulturelle Sßanb bes SRutterlanbes

mit bem Iateinifd)en Sübamerifa enger 3U fnüpfen. Den
Iiterarifcf)cn Seil rebigiert eine talentreirfje Sd)riftftellerin,

Slanca be los 9? i s be fi am per« 3. Dagegen ift „La
Revista Quincenal' mit 3 Q fircsn,cnoe eingegangen. '

—

itua) ein neuer 23ud)»erlag t)a± fid) aufgetan, bie r Co!ecciön
Calpe*, bie es fid) befonbers angelegen fein laffen roill,

beim fpanifcfjcn JO-efer bie £iebe 3ur fdjönen fiiteratur 311

roeden, an b<r §anb forooljl unoergänglidjer IBerfe ber

2BeltIiteratur rok fjetoorragenber moberner Didjtungeu. !$n

biefer Serie erfdjienen neben fiope, (Ealberon unb (Eeroantes

aud) Rani, £eibni3, £a 9?od)efoucault, Sknb^al, ^3reooft.

infolge ber obroaltenben SCRaterialnöte finb es benn
aud) nur oorroiegenb altberoä^rte Tutoren, bie mit 31ooitäten

3u 2Bort gefommen finb. ©lüdlid), ro«r babei felbft fein

Verleger fein fann, roie 33icente Slasco 3bane3, ba»
mit alfo eigener £eftor, roomöglidji 5Re3enfent aud) nod) 00311.

Xem mangelt «s bann roeber an Rapier nod)' guten 3enfnren,
unb fdjlie|lid) aud> nidjt — ba ftunft nun einmal uad)

SBrot gefjt — au reid)Iid)«n Tantiemen. Der Tann bann
aber aua) nad) ber foftfpkligen ^urlüfte pilgern, roo alles

nad) ^Pfunbeu nnb Dollar jetjt nur nod) röhrtet, um fid)

bort bie SKobelk für feine §eroen nad) §er3ensluft nor
klugen 3U fürjreu. 9tm fonnengleifjenben OTittelmeer, 311

Tn'^a, OTonafo unb SKonte^Carlo, rollt fidj nämlid) bie

Sanblung oon „Los enisrmos de la mujer" ab, eines

oöllig oon fran3Öiifd)em ©eift burtfjtränften ©efe!lfd)afts=

romans. Denn 3oärle3, ber, ungeadjtet feiner §erfunft oom
gallifa^en Realismus, bistjer oorroiegenb bie r)ifpanifd)p

nationale 9iote betonte, r)at im Kriege fein §er3 oolleubs

für bas nad)barlid)e granfreid) fpred)en laffen, bem eine

jüngere ©«neration mit ingrimmigerer S8erbiffenr)eit beim
je Ijeute gegenüberftef)t. Die ^3erfonen, bereit ©efdjide biefer

iHoman epifd) breit ausmalt, erfdjeinen un3roeifelr)aft aus
bem £eb«n gegriffen; bie internationale 2Belt ber 95tillio=

näre, 2triftotraten unb ^arafiku, bie im Äafino 3U 5Dionte=

(Earlo einen irjrcr glän3enbften Üreffpunfte f)at, fk fefjlt

aud) nid)t mit einem roefentlicfjen Inpus. Diefe pfnd)ologifd)

fd)drf erfaßten ©eftalten, fobann aber bie einbringlidja,

plaftifdje Darfteilung ber S3enerie, erfd)einen bebeutfamer

als bie §anblung an fief). ^Illeitt foldte §anblung r)at

anberfeits «troas oon bofumentariferjem 2Bert, iuforoeit

fie uns bas fo3ialn-eüoIutionäre ÜBerf bes Krieges 3eigt,

ber aus betrkbfamen (Elementen buntkr §erfunft bie

i\laffe ber „neuen 5Reid)en" fd)uf, roäljrenb anberfeits okle
unter jenen lebensgeroanbten unb ftiltinierteu §abituesi

ber 5Rioiera, infolge oon SIBertminberung an ©elb unb
SBefrtj, Sd)idfal5fd)lägen ufro. 3U «iner befonberen Mlaffe

oon „neuen $lrm«n" fjerabgebrüdt roorben finb. Um bie

©eftalten b«r §er3ogin 0. Delille unb bes gürften SJligucI

gruppiert fid) eine neue ÜBelt, bie fid) ebenforoenig lang»

rocilt roie jene alte es tat, obfd)on ifjre £ebensau"ffaffung,

ir)r Ilmgangston um mandk Quinte tkfer 3U ftet)en tomnit.

3ofe ©areta Sänd)ie3 r)at eimn neuen 9?oman
oeröffentlid)t, „La rifa de un navio", barin ber geroanbte

©rjätjler in anmutiger ÜZBeife bas eroige, unerjdjöpflicfje

ürjema bes JBrautro^rbens unb ber eljelidjen SBünfcfje bc=

^anbelt. — „Resurgimiento" betitelt fid) ein neuer realtftt»

fd)er 9?oman oon ^lugnfto 9Jcartine3 DImebilla,
in bem befonbers bas prooin3ielk Sölilieu meifterfjaft ge=

fdjilbert roirb; aud) bie «iu3elnen (Erjaraftere mit irjreu

£eibenfd)aften, roie insbefonbere ©et3 unb 2Bnd)erfinn, roirlen

über3eug«nb. (Ein marfiges S8ud)t, ausge3eid)net burd) flaren

Stil, geroäfjlte Sprad)*.

$io 23arojas jüngftes 233ert nennt fid) .Las
cavernas del humorismo" ; «s ift bies eine literaräftf)etifd)>e

Stubienfa^rift, roorin ber 33erfaffer in geiftreid)en Unter»

fudjungen bem JB«fen bes §umors anf ben ©runb ju

lommen fudjt. ©s fjeifrt ba u. a. : Der Sjumor, unabhängig
oon aller 5ö?ett)obif unb ©tf)if, Iäfjt fid), fdjuxt in bie ge=

ftrengen 9fegeln faffen, roie fie für anbere literarifd)^

©attungen ©eltung rjaben. SDJit. §inblid auf bie SWoral

roofmt if)m ein reidjlid) ^lusmafj, 2okran3 inne. Der SOlenfcf)

erfetjeirtt in ben klugen bes §umoriften roeber oollftänbig

gut, nod) aud) oollenbs böfe; in jeber peroerfen 3'n°'D ''

bualttät finbet \vä) nod) ein toenig bes Snmpatrjifcr>en, unb
jeber 9ted)tfd)affcne l)at feine bunflen gleden, roennfd)on

nid)t an ?Irg, fo bod) an ©itraoagan3. Der Slberroirj kntt

für jenen ber SO!enfd).r)eit ©efd)ide. Das 9lbfurbe unb

Solle gelten itjm nid)t inbinibuell, oielmer)r unioerfell.

Danad) lann es für ben §umoriften alfo aud) feine abfolut

^affensroerten ©eftalten geben, b. i. foldje, bie oon geroiffen

©efid)tspunften nid)t bennod) ifjre 9?ed)tfertigung 3U finbeti

oermöd>ten.. Sf)afefpeare tjat als erfter begonnen, feine

©cftalten in 3© et ©runbtönen anzulegen; oor if)tn

oerroanbte man für jebe blof; einen: roeifj ober fdjroarj.

So finb feine giguren roeber oollftänbig oerabfdjeuungs*

inert, nod) aber oollfommen ibeal. Didens tat ein gtetdjes;

unb roenn er aud) irgenbroann eine gigur burd)aus ab=

ftofeenb erfc^einen läf?t, fur3, fd)roar3 malt, fo geftaltet el-

fte minbeftens fo unterf)altfam, baf? man bas §affensroerte

an iljr oergijjt. Der §umor gilt Saroja im übrigen als

antifo3iaI, roeil er oor allem bas ^n°' D 'öue^ e betont,

biefes über alle gefellfd)aftlid)e 33erf)ältniffe errjebenb. Oben-
brein als unmoralifd) im ©runbe, ba er ber Sltrgenblids»

liebe 3uneigt unb in feiner SSorurteilsIofigfeit roenig bana^t)

fragt, roas f)ernad) fomme. Er toäre fomit bem 5Inard)is«

mus oerroanbt. „2Bir leben biefe OTinute, ergo erfreuen

roir uns jetjt ifjrer", fo argumentiert ber §umörift. ,,Danu

roollen roir fd)on 3tifet)en, roie es roieber roeiter gef)t."

Danad) aud) fein Softem. Der roarjrfjaft grofjen «nnfi
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oermöd)te innerhalb biefes impreffioniftifd)en Suterns fein

yßlafy offen 3U fteljn. —
yiad) roie cor gibt fid) reges 3n* ercffc fut Deutfd)Ianbs

geiftige Betätigung in biefem greunbeslanbe iunb, unb
man fud)t fid) eifrig aus Berichten, Überfettungen, friti»

fdjen Stubien ufro. auf bem £aufenben ju erhalten. 3n
einem 9luffat), betitelt „Das anbere Deutfdjlanb", erörtert

„El Figaro," SDlabrib, Ifjomas SRanns „Setradjitungen

eines Unpolttifdjen" unb roirft babei oor allem bie 5rage

auf: Rann Deutfdjlanb ein« bemofratifdje 91ation fein? Die

heutigen Slladjtfjaber, fo meint ber Beurteiler, roären fidjer»

Iia> beftrebt, bie Bolfsfeele mit fd)lid)ter, bafür befto felbft»

beroufjter Demofratie ju erfüllen. Dod) Ungläubigfeit unb
IHrgroofin oermödjten ausroärts nid)t 3U roeidjen, befonbers

nidjt rn ben £änbern ber ©egner. ©ern mürbe man es

allerbings roieber fetjen, jenes „humaniftifdje unb frieb»

fertige Deutjdjlanb, bas ibealiftifdje unb romantifdje Deutfdje

lanb oon einftens, bas £anb ber Dichter unb Denfer, bas

burd) mefjr als ein 3arjr f)iinbert f° f
et r um ocn Sforiydtjritt

ber SJienfdjfjeit fid) oerbient gemacht, betraäjtfam fpinti»

ficrenb unter ben legenbären fiinben, beren Blätter bie

gorm bes Seyens roeifen. 3enes Deutfdjlanb fdjien mit

ber neuen Slationaloerfammlung im ruhmreichen SBeimar
roieber geroedt 3U roerben." — greilid), bas SJlifrtrauen

ber Serbünbeten fei unbeirrbar, roas all3u begreiflich er=>

fdjeine. ,,9iod) ift nidjt troden bas §013 all ber

5*reu3e, roeldje bie gluren g^r attfreic^s beden. 9cod) h^aben

in ber roeiten SBelt bie trauernben SBitroen if)re Soleier
nidj.t abgelegt. 'Uber bie ^tit ift am SBerf, unb jenes

anbere Deutfdjlanb inii| fein §aupt erheben. Solches

ift ein ©ebot ber Slotroenbigfeit, benn r) n e Deutfdjlanb

märe bie SBieberljerftellung ©uropas nid)t 3U benfen, ohne
Dcutidjlanb blieb« bie 9Jcenfd)beit oerftümmelt. 2Bas nun
SJIanns Sud) anlange, fo gäbe es auf bie grage nad)

ber fünftigen Demofratie nur ein entfdjiebenes Stein ! 3ur

9tntroort. 9Iein, Deutfdjlanb, fo bebeutete uns ber Serfaffer,

roürbe nie bas fein, roas bie 9tngIo»9?omanen unter einer

bemofratifäjen Nation oerftefjen, mit bem Zw bes rabi»

falen Bourgeois als Demagogen unb <Pa3ififten, ,,Sotm ber

9?eooIution". ©r fäfje rnelmeljr eine ber beutfdjen ^Pfrjdje

mehr angepaßte Staatsform ooraus. 3110effen ntöd>te ber

Beurteiler 2f;omas StJcann fragen, ob bas, roas anbere

Demofratie nennen, irgenbeiue anglo»romanifd)e Spe3ia=

lität barftelle ober ntcfjt oielmefjr ein unioerfales 5prinjip,

bas feit ber rjelleniftifdjen Sßelt bis 3um heutigen ©uropa
fid). mit ber ©ntroicflung ber menfdjlidjen ©efelifdjaft felbft

f)erau5gebilbet t)ai? ©s roanbeln fid) of)ne 3roe 'fsl oie

^}f)afen, bie SRobalttäten ber Demofratie. SBer roagte

es auäj, bas Unberechenbare ber 3u ^un fI in e 'ne Sformel

pferdjen 3U roollen? ?Iber im grofjen ©anjen fönne befjaup»

tet roerben, bafj bas „neue" Deutfdjilanb, bas anbere
Deutfcf/lanb entroebcr bemofratifd) fein roerbe, ober über»

f)aupt nid)t. 3um 'n ')e^ roürbe man juftimmen müffen, bafj

barüber, roas bie ÜJomanen unter Demofratie oerftänben,

fid) nid)t bifputieren laffe.

©in anberes bebeutfames 2Berf, SBalter 9?atf)enaus
„Bon fommenben Dingen", finbet in „La Libertad",

OTabrib, eingef)enbe 2Bürbigung. 9?ntf)enau, bie fraftoollfte

^3criönlid)feit, Ijeif^t es ba, bie fid) in Deutfdjlanb roäf)rcnb

ber Rricgs^eit auf pfeubo-pf)iIofopf)ifd)em fficbiet Ijeroor«

getan, roäre banad) intellcftuell unb moraliftf) als ^bealift

311 fenn3eid)nen. Der ©influf} feiner Doftrinen in ben ger*

mnnifdjen iänbern überroiege gcgcnroärtig ben aller übrigen

3eitgenöffifd)en Denfer unb fo3ialpolitijd)en Sdjriftfteller.

3"i geroerfid)aftIid>en Deutfdjlanb fönne nur ber 2J?ariis«

mus an ^Infcfjn unb ^Inbnngerfdjaft mit ifjm wetteifern.

y?atf)enaus Gdjriften feien bereits ins ©nglifd)e, 3ta '' c"'fa) e

unb gran^öfifdje überfetjt roorben. 3" granfreid) felbft

firitten fid) Mommentatoren gefunben oon ber Sebeutung
eines ©afton y?afael, gran^ois i'edjanel unb 9t. be larlö.
— Unb nad) Darlegung ber ^bten unb ^Prinjipicii 9?atrje»

nnus flingt ber 9liiffat5 in bie ©ebanfcn aus: Die grofte

fffiale unb polilifdje 2BanbIung, bie fid) in ber 2BeIt 00II*

3ief)t, Derfiid)t es in 9?uf}lanb burd) reoolutionäre OTittel,

roo tro^ aller Äur3fid)tigfeit unb aller §emmniffe in unferen
überfommenen 9tnfcf;auungen oolfsroirtfcf)aftIid)e vfinrid)»

tungen 3ur Satfacfje geroorben finb, bie enbgültige 2ßaffeu
im Kampfe für bie moralifdje ©rneuerung ber äßelt fein

roerben, roäfjrenb in Deutfdjlanb roieber foldjes burd) minber
geroalttätige 9Iberläffe oor fid) gefjt, roas inbeffen bem
•nämlidjen ©nb3iel 3uf ütjrt. 2ßer für fold>erIei prädjtige 93e=>

roegung pr rabifalen Umgeftaltung ber SBelt nidjt un=

empfänglid) fei, roerbe in SBalter Slatfjenau einen 93orboten

ber neuen öfonomifdjen Sßeltorbnung erfennen.

Das 3ntereffe für bas ©eiftesleben bes 9tuslanbes,

foroett es über ^ßaris f)inaus liegt, fjat überhaupt feit beut

Kriege beträdjtlid) geroonnen. „Heraldo de Madrid" erörtert

in einem größeren 9tuffa^ bas oon 31. lafin überfetjte 93ud)

Sliaxim ©orfis: „9tus ber bolfdjeroiftifdjen ?ira. 9?eoolutiou

unb Äultur". ©benba finbet fid) eine Stubie tDlanuel

93uenos über fieonib 9tnbrejeff. „El Dia". SDlabrib,

befpridjt Selma £agerlöfs neuen 5?oman „Das tjeilige

fieben". Über feine SBegegnung mit bem italienifdjen ©r=
3äf)Ier SWario Sßuccini unterrichtet in „El Figaro

,
SHabrib,

SMiguel be Unamuno. „La Epoca", ebenba, bringt W\U
teilungen über bes SRorroegers 3°^an Sojer ins Spauifdje

überfe^ten SRoman „Die SWadjt ber fiüge". 3n -La Liber-

tad" erfdjeinen 9Iuffä^e über bas geiftige Geben bes neuen

Deutfdjlanbs unb feine ^ßerfönlid)feiten. „El I iberal". Söca»

brtb, ergebt fid) über bas Stubium ber englifdjen Spradje

unb Literatur in ber fpanifdjen §auptftabt. 3" oem gleid>

falls ba erfdjeinenben „Imparcial" betrachtet ©abriet 9t I =

m a r in einem umfaffenben 9Iuffatj bie oon ©arcia 5lor)lrj

letjtljin ins Spanifd^e übertragene 93iograpr)ie Benjamin
granflins. „El Correo Espanol". SKabrib, läf^t fid) bes»

gleichen über beutfd)e fiiteratur unb ©eiftesleben beridjten,

bas ebenba erfctjeinenbe 93Iatt „El Universo" roieber Sfan»

binaotfd^es. Über ben fo3ialpoIitiid)en Vornan in Deutfd)*

lanb oeröffentlidjt „La Vanguardia", 23arceIona, eine in»

haltreidje Stubie. 3n -El Sol". SKabrib, erfd)ien ein 9luf»

fa^ unter bem Ittel „©in polnifdjes Sud) über Geroantes".

©r behanbelt 9JJid)aeI Sobesfis 2Bcrf über ben „Don
Quijote". ©ine 9tnthoIogie magijarifdjer ©r3ähler ift jüngft

in fpanifdjer Überfe^ung erfd)ienen, baraus _ Heraldo" als

am lefensroerteften bie 9trbeiten oon SUJnurus ^oW\, ©e3a
©ärbonni unb 9Inbreas fiatjfo heroorhebt. 3" -El,. Mun-
do", SKabrib, finbet fid) ein 9lrtifel über bas „9?iff unb

feine Siteratur", alfo bie unter Aulturoölfern nod) roenig

gefannte Didjtung ber ftabnlen Slorbmaroffos. Unb auf

bafe enblid) aud) ber neue 9lationaIftaat Sfdjedjien nidjt 311

furj fommc, oeröffentlidjit bie 3eitfd)rift „La Lectura",

SWabrib, oollenbs eine 9IooelIe aus ber geber ber ©abriela

Spreifforja.

2ßien SJIartin Sruffot

Romane unb Grjarjlungcn

©efommcttc UBcrlc. 93on 9Bilt)eIm v. Sdjolj. 4 93be.

München 1920, ©eorg 9JJüller.

3u einer feinfinnigen ©emeinbe rebet ein feinfinniger

Did)tcr; bie 3U ihm fjatten, finb fdjon fo 3al)Ireid), baf}

fein bisheriges £ebensroerf gefammelt erfdjeint. 9BiIhdm
o. Sd)ol3 ift niclfeitig, fdjreibt ©cbidjtc unb Sihaufpielc,

©r3nl)lungcn unb 9?eifefri33cu, alte Seiten burdjäicrjt fein

©igenton ber 3nner'i^fcit, bie STiäfje ber 9Jatur, ein ftilles

aber ftarfes fingen mit ben l'cbensfd)idfalsfragen. Sehr
gut liegt ihm \)in unb roieber unljcimtidje iragiT, fo in

bem ©cbid)t „SJiaucrn". ©in unabfehbarcr fteiiicrncr ©ang
3roifd)cti OTaucm, in btefem 3roci oergitterte ftenfterfpalteu.

§inter ben SSnaucrn leben ©infame, ba bctradjtcn fie fidj
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burd) bie ©iiier, frcmb unb oerlangenb. „Sic rütteln am
©eftäbe — bas fjart unb fcft, fteins ju bein anbern hinüber

läfet."

(Ein ausgefprodjen beutfdjer Didjter, unb bod) mit

bcm ftreng gcfctjulten Sinn für gorm unb SJJafj, roie biefer

oft ben Unfrigen mangelt.

i?icllcirf)t cfjer 9J?oll als Dur, aber bie Saiten Hingen

fraftoolt unb rein.

Serlin Sparte o. 23unfen

©hjmärenreiter. 33on Osfarfioerfe. (Die neue 9?eil)e

Sanb 20 ) SÖJüncfjen 1919, <Rolanb=lkrlag. 58 S.
9Ji. 2,- (3.25).

Die „JJeue 9?eiF)e" roill: „einer ftunft Stätte fein, bie

einem erfdjütterten unb neu getoonnenen 2Beltgefüt)l einen

3entral gerid)teten, bod) ( !) bencroten Ausbrud oerleir)!"

ujro. . . Das ift, mit 93erlaub ju fagen, bas SUJaul ein

bifedjeu coli genommen unb mad)t ben fritifdjen fiefer r>on

oornf)erein rebellifd). ©s finb gute Sänbe in biefer bleuen

9kif)e — unb bafj DsEar fioerfe, ber ben „^ßrinj unb ben

Üiger" gefdjriebcn fjat, ein 9looelIift oon formal gefdjliffe»

ner unb gebanilitf) feiner ©igenart ift, bas foll uubeftritten

bleiben, aber man tut ber jungen ftunft roirtlid) feinen ©e=
fallen, roenn man für fie bei jeber ©elegentkit bie Super«
latioe bes jeweiligen fiiteratenjargons 3um grofjen §inbernis=

rennen anbeut. Denn es tonnte Ieidjt barjin lommen, bafj

maud)es lalent fd)on beim Start fo erfüllt ift oon 2Belt=

gefüfjl unb poien3ierter ©eiftigfeit, bafj bie nid)t gänälidj

3U oeradjtenbe gafngfeit, ein größeres ober fleineres ftunft»

roerf ju fdjaffen, barüber sum leufel gefjt. 3^) mödjte

roetten, bafj ber „fluge §ans" über leinen irifdjen 2BaIl

3U bringen ift.

9K ü n d) e n ©. H. © r e e e n

Datf raurje ßeben. Der Vornan eines 9J?enfd)en. SBon
Alfons <|SeftoIb. Berlin 1920, lIMtein & ©0. 508 S.
£s ift burdjaus fein literarifd)es Sud), es ift aud) fein

ftunftroerf im eigentlid)en Sinne, aber es ift bie gut unb
lebenbig er3ät)Ite, autobiograpf)ifd)e ©efdjidjte eines 9Jlen=>

fdjen. ©ines armen, 00m fieben fjart mitgenommenen SMen»

fd)en, ber fid) burd) Armut unb ©Ienb, 9töte unb Gümmer»
niffe burd)fd)Iägt unb nod) im ©rau oon Spelunfen unb
Spitälern ein letjtes, fyumoriges £äd)eln über bie t/olbfelige

(£rbärmlid)feit aller Äreatur niemals oerliert. Die rjäufig

fo fatale Armeteut=Sentimentalität ift ebenfo flüglid) oer=

mieben roie ber beliebte ©belmusaufftrid) auf trodene 23rot=

rinben. Dafe ein 9Jienfd), ber mit gebredjtidjem ftörper unb
bem gunfen in §irn unb §er3 fid) jafjrein jafjraus um ein

Sunbegelb fdjinben mufj, gerabe fein begeifterter Anhänger
ber fapitaliftifd)en 2Birtfd)aftsorbnung ift, roirb man nad)=

füllen fönnen; bafj ibm nad) fo oiel §ungerfuren ber freie,

über alles 9JJenfd)Iid)e fcfjroeifenbe 23lid nid)t oon ober
33arfeibriIIe getrübt rourbe, beroeift, bafo er ein ganjer
.Herl ift. Diefes fiieb com ungefidjerten fieben fei allen

empfohlen, bie im töridjten ©tauben fd)moren, bafj irjnen

tttx g'fdjefjn fann.

9JI ü n d) e n ©. A. © r e e o e n

3"cr JOlörbctr. 33on Carl Hauptmann. Das Jieuefte

©ebidjt §eft 31/32. Dresben 1920, 9?ubolf ftaemmerer»
33erlag 9 S. W. 1,—.

Seil bem Did)ter, beffen SRame in ben Greifen ber 23er»

leger unb fieftoreu unb fonftigen §anblungsb'efliffeneit als

marftgängig gilt! 5Hie mefjr roerben in feinem Sd)reibtifd)

bie Sdjnitjel unb Späfjne ber SBerfftatt, nie mefjr mifi?

lungene 23erfud)e unb SBelanglofigfeiten fd)road)er Stunben
lagern unb fid) fjäufen! Denn allmonatlia^ roirb man bei

if)m anflopfen unb anrufen, im September aus Dresben,
im Cftober aus Darmftabt unb im 9tooember (um 3toei

5Rafenlängen oerfpätet) aus SKüna^en, unb ifju anflehen
um eine milbc ©abe für bie geplante, oieIoerfprcd)enbe

Serie: 9Jeues ©tf)os — Sleueftes ©tf)os — 9teueftes ^3atf)OS

— 9Illerneueftes *patf)05 — £et}tes ©ebicf)t — ilnroiberruf*

Iid) allerle^tes ©ebid)t! SUeine Damen unb Herren: es

roirb bar bejafjlt, es roirb 3um allerle^tenmal allerbarft

be3af)It! — Unb ber Didjtersmann gibt (aus leeren §änben
3uroeilen), fjolt bie oergilbten 23lättd)en früher 3ugenb=
fünben aus 9lad)tfäftd)en unb unter 3;ifd)beinen l)eroor,

roo fie 3af) r3 e ^n* c 'an 9 fiegreid) jebes 2Badeln oerl)üteten

unb nod) fo nütjlid) geroefen roären — unb empfängt fd)ämig

Iäd)elnb ben fiofjn feiner ^tit. So fommen Serien juftanbe,

fo roirb Künftlertum bisfrebitiert unb proftituiert, fo roirb

Unfug getrieben mit bem 9tamen ©arl Hauptmanns, ber

auf adjtunbeinerfjalben Seite fdjlubrig unb fd)lecf}t eine ©e=
fd)id)te erääfjlt, bie feinem 5Ruf)me in ben liefen bes Sd)reib=

tifd)s förberlid)er geroefen roäre. Jtun bilben biefe ad)t»

unbeinef)albe Seite bas Doppelheft 31—32 ber Serie

„Jkueftes ©ebid)t" unb jeugen gegen ifjn. ©s ift ein

Jammer

!

TOündjen ©. 51. ©reeoen

^>ooge=löeI&. Vornan. 33on ©uftao Rofjne. fieipsig,

gr. UBiltjelm ©runoro. 410 S. 'Jüf. 17,50 (24,-).

3roifd)en Äoljnes k^tem SBua) „©Uernbroof" unb bem
oorliegenben JJoman beftefjt eine tiefe innere Sßerroanbt«

fdjaft: Die SBorrjerrfcfjaft €r3ief)lid)pfittli-d)er fieitgebanfeni.

.Holme roill nid)t nur er3äf)len unb fdjilbern, er roill uns
aud) etroas fageu. ©t mödjte nidjt nur fieben, Dinglid)feit,

roaf)re 2Birflid)feit rokbergeben, er roill bem fieben 9?id)tung

roeifen burd) bk ^lusbrudsmittel fünftlerifd)er ©eftaltung.

©r befaßt fid) nidjt nur mit ben Seien ben, fonbern,

aud) mit bem Soll. Diesmal legt er bie ©eftaltung

eines Solkns nad) Sübafrifa, ins fianb ber SBuren. 3m
Sßolf ber Suren, bk frember Übermadjt erlegen finb, roirtt

ftill unb oerfjalten ber Drang nad)i greiljeit unb neuer

ooIff)eitlid)er ©rftarfuug. 3 ro*' 9JJänner ftef>en im 9JJitteI=

puutt bes grei^-eitsftreb cns unb ber SBiebergeburt : ber

eine, ein Jtürmifcfjer Dränger, ein ^reuerfopf, ber in natio»

naler ©lut bie ^Befreiung burdji © ero a It ooIl3ief;en mbcfjte,

ber anbere, mit ber 'ilbgeflärtfieit bes Hilters, ooll tiefer

SWenfa^enfenntnis, S8ef)errfd)ung bes fiebens, gütigem 33er»

ftefjen, burtfjbrungen oon ber berufjigenben, burd)bad)ten

2ßeisf)eit bes fiebens, erfüllt oon t)of)er Senbung, roill

fein 33olf auf eine neue Stufe bes fiebens führen burd)

innere Erf)öf)ung, burdji inneres SBaa^stum, Selbft=

er3ief)ung; er roill fein 33olf gefunb maäjen burd) felbft»

3ud)tübenbes fioslöfen oon 9liebrigfeit, Irägf)eit, Letten

übler ©eroofmrktt, Aberglauben: bas Soll biefes 23ud)es

ift bie innere ^Befreiung bes 33olfes bur^ ffiefuubfjeit,

Arbeit, flares Sßollen unb Selbfter3kf)ung. Dies Soll

tritt flar f)eroor, ofme aber irgenbroie prebigtmäfeig bas

3nbioibueIIe, 9J?enfd)engeftaIterifd)e 3U oerroifcfjen. fianb»

fd)aft, 9JZenfd)en, Sitten, §anblung finb oielmefjr oon An»
fang an roaljr unb feffelnb gefdjilbert unb geftaltet. Die

©eftalt bes „SBanberers", ber Präger bes }ittlid)en ©r»

3ief)ungsamtes ift, ift nid)t nur mit prächtigen ©igen3ügeii

ausgeftattet, fie ift aud) ins ©rofre gefet)en. ilofjite ift

ein begabter, t)ocfjftrebenber 33olfser3ät)ler.

Sranfentfjal (*Pfal3) ilarl §uber

Der »erg. Vornan. 93on ©bgar OToffifocics. 2ßien,

SBiener ßiterarifdje Anftalt.

Die Auffd)rift 93erg ift Sinnbilb für bie Unfraft eines

Diesters. Der glaubt, bas 23er)agen feiner geftaltenben

gäfjigfeit in feinem 2Beibe, feiner ©t)e fudkn 3U rnüffen —
roäfjrenb fein 9h'd)ttönneu in feiner ^ohr'S^it feinem

9J?angel an fünftlerifdjer Selbft3ud)t liegt, ©r beflagt als

ben 23erg, ben er faft nidjt überroinben roill, äufjeriicbes,

bis er bie fiöfung in fid)i finbet. Die gabel ift flüfjig

abgeroidelt, bie Sdjreibroeife bat einen frifdjen Sd)mif} mit

teilroeife e3Epreffioniftifd)em ©infd)fag. Die feelifdje 2Baf)t»

t)eit roirft über3eugenb.

^ranfentfjal (Waty «arl §uber



557 Äurje Steigen: Settel, oon ftraft, OTaner, Gdjröber, SBraufcxncttet 558

Das ©chetmnts des alten Staöttores. Son Setin

Hertel. ÜJitt Silbern oon öeinrtaj Sujemif)l. ©otrja,

griebr SInbreas ^ierlljes. 101 S. ©eb. 2K 5,-.
©ht Su^etibbu^. Um einen büb[ct).en ©ebaufen fpinnt

fid) allerlei 2 i e r bafein. 2Bas in einem alten lorturm
an ©etier beheimatet jjt

(
anfef)nlid)>em unb unanferjnlichem,

befanntem unb roeniger befanntem, beffen Dafein ift burd)

eine liebensroürbige, gut beobadvtenbe Darftellungsfunft auf

mannigfadje 3Irt ineinanberoerflochten. 9laturtDi|fenfcr>aft

roirb unaufbringlid) ju fünftlerifdjer 51nfd)auung gebraut,

granfenthaf ($fal$) ttarl §uber

Missa solemnis. Vornan. Son 3ocnf° Don Äraft.
Serlin 1920, Deutfdjes Serlagsbaus Song & Co. 308 S.
©ute, fluge 2Borte gibt es niele in biedern Sud), unb

aud) Silber, bie fid) burd> Sd)önf)eit unb grifd)e bem ©e=
bädjtnis einprägen, bod) fie finb oergrabeit in ber Druder»

fchroäqe bes <j3apkrentf)unasmus. ©s ift bie ©efdjicfjte

eines Dilettanten. Diefer ©eorg gaftbenber gef)t barau

3ugrunbe — benu er tut es, aud) roenn [ein Sd)öpfer bas

©egenteil behauptet —
,
bajj er nid)t roeifj, ob et 3U111 ©f^»

gatten ober 3um ftünftler gefd)affen ift. ©r oerfud)t es

juerft mit Siebe unb 'Efje unb mad)t ©ebidjte, bie ifjin bie

geinbfdjaft £iliemrons unb ben 9ieib Saumbacfjs einge»

tragen Ratten. Dann fiefjt er ein, bafr bie grauen nidjt bas

9?ed)te für ifjn finb unb gefjt naef) 9lom, um Silbfjauer

3U roerben. 9J?it bem legten 5HüdfaIl in bie Siebe ftrjliejjjt

bas Surf), ofjne bafj bie ftünftlerfdjaft retfjt glaubhaft

gemadjt roorbeu roäre. Ob bamit bie Berechtigung bes

oieloerfprerhenben Ittels gegeben ift, bleibt bem ©efchmac!

bes einjelnen fiefers überlaffett. SJcandjer roirb 3ufriebeu

fein, aber inandrer roirb aud) meinen, bafj ber geroaltige

liberfd)roang ein roenig nutjlos oergeubet ift. Dod) id) jagte

fdjon: ©ute fluge 9Borte gibt es, unb aud) Sjenen unb
Silber, bie fdjöu finb. 9hir eine Bereicherung uufeter

9IomanIiteratur ftellt bas ©anje faum bar.

3( a u m b u r g (Saale) SBerner © ro a l b

Sport. 9cooelIen. Sonlfjeobor Ifjeinrid) SJiarjer. £eip3ig,

i». Staadmann. 339 S.
2ßie in einer früheren 9cooellenfammlung bas Ser»

hältnis bes 9Jcenfd)en 3ur Sedjuif unb 3U ben äJtafdnnen,

fo oerfud)t ber nod) junge 5lutor hier bie ©ef)eimniffe

bes Sports pfrjdjologifd) 3U beuten. Dod) er fommt
über äufjerlichfte Serfudje nid)t f)inaus. Da ift eine Üiooelle

,,3(.ortrebafteur JBallner", beren Üitelfjelb in feiner Shan»
tafie all bas erlebt, roas er in ben Spalten feines Slattes

als Sportereigniffe 3U regiftrieren fjat. ©ines Hages jebod>

foll er leilnefnner an einem grofte.n ©reignis roerben; er

foll mit einem tollfüfmen glieger auffteigen, — unb fommt
nur nod) gcrabe 3ured)t, um bie fieidje bes foebeu $Ib=»

ge|türjten 311 fefjen. ^it)n[id> fitfdjig finb bie Sorroürfe ber

aubern fünf
sJcooeIlen, bereit längfte, „Sd>nelligfeit", 311-»

gleid) bie anfccfjtbarfte ift. <F>ier fjätte fid) einem gefdjidten
s2Iutor ©clegenf>eit geboten, ein nooclltftifdjes Seitenftüd

ctroa 3U ixellermantts „lunnel" 3U fd>affen; bod): felbft

biefer sJJiöglid)feit ging §cinrid) äfiatjer aus bem
2Begc. Üio er über bie ausgetretenen ^ßfabc f)itiaus3u>»

geben oerfudjt, roie in ben au fid) gaii3 roitjig gebeuteten

Dialogen ber „Sterbe", reid>t bie ©eftaltung itidjt aus,

fef)It bie Sd)licf)tf)eit bes bidjterifdjen ^lusbruds. Stiliftifd)

roie gebanflid) bietet bas Sud) fajt auf jeber Seite s2In»

griffsfläd)cn. 2I3enn es einmal f)cifjt : ,,©oa ftanb neben

mb, ein fonniges Silb auf fonnenburdjroirrtem ©runb", —
fo fef)lt nur nod) eine Strafe oon ,,rofenroten sJ?o[en", um
ben Stil oollfoinmen 3U djnraftcrifieren. (Einmal fällt

ber tieffinnige Salj : „Solange es äRänner gibt, leiben

fie an beit grauen unb roollcn es aar uid)t anbers, rocil

bie greube an biefem l'eib größer ift als biefcs felbft."

'Jlbtilidje operetteufjafte Crafelcien laffen fid) bequem 3U

Dut)cnben l)erausfifd)en aus biefem als Literatur abfohlt

toertlofen, als ritfd)igc 9Jcifclcftürc aber oiel 311 foft-

ipicligen 9]ooellcnbaube.

Serlin 50ns Icjjmet

2>et Sprung in ben Sonnentrtngel. 9cooelIe. Son
Seter Sctjröber. ÜRündjen 1920, Ulbert fiangen. 122 S.
UH. 4,— (7,—), ba3U 20% Serlagsfteuereujcrjlag.

©s bebarf 3uoor einer geroiffen ©ntfpanitung, um fad)>

Iiä)en Serid)t geben 3U fönnen oon einem Sorgang, 3U beffen

(Eigenart es 311 gefjören fcfjetnt, ber Sad)lid)teit oiele Steilen

geiftiger Seroegung Dorauf3uftürmen. Cin foldjer Sorgaug
ift beifpielsroeife unb gan3 ob^ne 3tDC 'f«' °' e fieftüre bes

fleinen Sudjes, in bem S eier Sd)röber bie fiiebe Sförus,

bes Dorffdjufmeifters, 3U fiillemor, ber grau bes Sfarrers,

roaf)rr)eitsgetreu 3U er3äf)len beftrebt ift. Sförn ift, roas

ber Kenner auf ben erften Slid roafjrnimmt, ein edjter (Enfef

jenes Sdjulmeifters SJfaria 2Bu3 aus 3Iuentf)al, ber, roie

tief aud) fein Sdjöpfer in bem *Pfut)I ber Sergefjlid)feit

bes beutfcfjen Solfes oerfunfen fein mag, lebenbiger int

beutfdjen Schrifttum einfjerfpuft als mand)es graufige ©e=

fpenft. Sförn ift, roie gefagt, ein leibhaftiger ffinfel bes

9J(aria 9J3u3, mithin ein blühenber Sprößling 3ean Sa1115
«

ber feine 3 eiI 9 en°nen > ro 'c S l(iten oon ihm rühmte, ins

überfd)roänglid)e ©ebiet ber IBunber 3U entführen geroufet

hat. 31un, ber legitime Sd)öpfer bes Sförn oermag bies

audj. 3un öcf)ft fd)ctfft er bie ^Itmofphäre bes fleinbürger»

lieben 3bt)lls mit feiner materiellen Dürftigfeit unb feiner

— babei immerhin tnöglid)en — üßärme bes inneren Gebens
unb läfjt aus biefem Soben bie unfagbar garte Slume einer

Siebe road)fen, mit beren Äeufdjrjeit ber §elb einen Stampf

führt, ber fein ftampf ift, in Svenen, bie ihn ber Stuften«

roelt feines gefunben 5D(enfd)enoerftanbes bar. unb in er»

fdjredenb malerifd)er SBeife fd)ier gaii3 beraubt erfd)eineu

laffen. ©s ift ber 3u
f
tGnb e 'ncs fd)mer3lid)«füfeen 5?aufd)es,

ber mit erftaunlid)er, hi«9« Dungsroürbiger lfrfprünglid)feit

in feinen Steigerungen oorgefüfjrt roirb, bis 3U jener Stufe,

roo roeber 3«'i''^)es n °ü) 9?äumlid)es mehr ihn brüdt, bis

311m Sonnenfringel ber metaphnfifd)en ÜErlöfung, bie ihren

oerflärenben Schimmer roie aus einem unerfdjöpflidjen giill»

horn über oergangene fieiben glirjern Iäfjt. 9Bie roenig

immer in biefer ©efdjid)te gefdjeheu mag, es eignet irjr bod)

ein lempo, bas mitreist, eine Stimmung, ber nidjt 3U

roiberfiehen ift, unb 3umal biefe Qualitäten bis 311m Sdjlufj

auf ber §öhe oerharren, auf ber fie gleich 311 Einfang fid)

präfentieren, läftt fid) biefer „Sprung" bes Scfnilmeifters

Sförn als eine in ihrer SIrt nollenbete bid)terifd)e fieiftung

bejetcfjneii, berengleidjen fdjroerlid) 3U finbeu ift tu ber gegen»

roärtigen Citeratur, unb roürbig burd)aus bes groften "211)11=

herrit 001t SBunfiebel unb Sanreutfj.

Gaffel 903 1 IT S d) e 1 1 e r

3n ßebeniSfluten, tmXatenftutm. Vornan. Son Shtur

Sraujetoetter. Serltn 1920, 9Jcarttn SBarned. 335 S.
©eb. W. 20,—.
©in Sud), in bas bie jüngftett 3 e 'Tcrc'9n 'ffe lin^

Umroäl3ung, bie fie im Deuten unb lim ber 5Dienfd)en oer=

urfadjen, erljeblid) mit btneinfpielett, hat uns SIrtur Sraufe»

roetter auf ben 2Beihnad)tstifd) gelegt. „311 Sebensfluteu,

im latenfturm", fo fteht fein Ingenieur SKorgenroth 3Unäd)ift

fraftooll in jugenblidjcm ^bealismus unb unbeirrtem Drang
3ur greube ba, bis feine grofjangelegte ©rfinbung, eine

neuartige Dampferturbinc, im roahrften Sinne bes 'ilvortes

Sdjiffbruch leibet. Da britf)t ber überfd)a)äuglid)e äufammen,

unb erft burd) feinen greunb, ben nüd)terncn, redjtlidjen

Sflid)tmcnfd)cn Splcttftöfjer, richtet er fid) roieber auf, am
aud) im 3 mlcru geroanbelt — ein neues, auf treue 9Itbeit

unb geläuterten SRül geftelltcs Ceben 311 beginnen. Das
aber ift nur ein geringer s

ilu5}cl)ititt aus ber gülle bei

Srobleme unb 9J(ciifd)eu, bie uns entgegentritt. (Es ift ton«

5entriertes ßeben mit feiner gönjen Sielfeitigfeit im äufeeren

©cfdjeljeu unb nod) mehr in ber inneren, geiftigen ©eftaltung

In beut Surfjc. s
JJ(it flnrcr, aud) fprad)Iid) peiulid) fnubercr

Sinfelfürjrung malt uns ber Did)ter Silber, bie man fo

lcid)t uid)t roieber oergiftt. Unb immer roieber fpürt man
ben (Ernft unb bie unerbittliche golgeridjtigfcit in ber (Eni-

roidlung feiner OTcnfdjeu unb bas Tjciftc Seftreben, mit 311

helfen am fittlid)en Aufbau unferes Snterlnubcs, wobei
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es F)örf)ft gefdjidt burdjgefüfjrt ift, baß aud) bic Dielen SRebeu»

perfoneu burdjaus organifd) in bas ©anje gebellt finb, ja,

roie ber alte SJiadetatj unb Splettftöfter, met)r uiib inefjr 311

eigcntlidjen Irägeni bes SUufbaus unb ber roafyren Kräfte,

bie ihn herbeiführen fönnen, roerben. So ift 33rauferoetters

Vornan 3U einem 3 e 'I0U ^) großen Stils geroorben, bas im
©eroanbe befter llnterhaltungsliterattir eine gülte von
fiebensroerten bringt.

g r a n f f u r t a. 9ft. 9? i d) a r b D h f
e

Der UHolfsfoof. Montan. 93on Ccilr)arb (Srid) ißauls.

Serlin, 5ard)e=23erlag. 253 S. Uli. 10,— (16,—).
{Ein 3e

f
u5roman ^s ma9 f

cm
>

oa& oem SBerfa^fcr

etroas roie bie Schöpfung eines ßtoeiten „Sjelianb" oorge»

fd)u>ebt h aT - 23ieIIeid)t ftanb ir)m auef) als $iel feiner

Arbeit eine ixunftleiftung, Dergleidjbar ben ufjbefdjen

(Ehriftusbilbern, cor 'älugen, bas fieben %e]u auf bem §inter=

gmnb beutfdjer £anbfd)aft unb unter beutfd)eu SBaiuern. (Es

ift ir/m roeber bas eine nod) bas anbere gelungen, bentt er

ijt fein ftünftler. 1V>as oorliegt, ift ein §eibjerroman oon
fpedmannfd)er ©emütsfülle, in beffen Jfalmten bie geroat»

tigftc ©cftalt ber 9ieligionsgefd)id)te b,ineinge3tt)ängt ijt unb

in bem bie fjerben ißorte ber ©tmngelien oertoäffert unb
bis 3ur Unfenntlidjfeit Dermanfdjt bem beutfd)en 93oIE als

Heilmittel angeboten roerben. J5ur e 'ne" gefcf)maäooilen

9Jicnfd)en ijt es narje3u unmöglich, bas SBud) 3U (Enbe 3U

lefen, — lieber (Sott, roareu roir beim nod) uidjt genug

geftraft mit „§illigenlei"?

(Ebcrsroalbe ^naSeibel

Das £>aus im See. Vornan. 93on ©eorg 9iufeler.

£Biif)elmsl)aDen 1920, griefenoerlag. 3U0 S. 3n ©ans»
leinen geb. sUi. 28,—.
9Ius bem 9tfad)Iaf5 bes cor einigen SRonaten oerftorbenen

olbenburger Sd)riftftellers ©eorg 9iufcler haben beffen 2ln=

gehörige eine 5Reib,e Arbeiten gefid)tet, bie ber erwähnte 33er=

lag jetjt in mehreren SBänben auf ben Warft bringt. 23orcrft

liegt als erfter SBanb ein 9loman cor, ber in unferer Seit

bes Offultismus ein geroiffes 3n*ere ife beanfprudjen barf.

$Ius bem im griefifdjen gelegenen §aufe im See ger)t ber

problematifdje 3ur9en 9toberoolb f)eroor, um als Sd)ul=>

meifter unb Dichter unbefriebigt burdjs fieben 31t roaubern.

(Es ift bas Sdjidfal ÜKufelers felbft, bas in ber |jauptgeftart

ge3eid)net roirb. 3n f°Teru ^ ^er ^om" 11 aurf) em ^io^

grapf)iid)es 3ntere il
e - 2ßQS ro * r an omi % üa) Dermiffen,

bas ift eine ftrengere Sinienfüfjrung unb eine fdjärfere 3 e '^)°

nung ber (Eljarattere. Das ift allerbings nid)t Derrounberlid)

bei einem 9ioman, ber auf bem eigenartigen §intergruub

ber ,,©abe" bes 3roeiten ©efidjts unb mancherlei anberer

romantifd)=iagcnr)aften Hnmbglid)teiten aufgebaut ift unb
jid) alfo Döllig jeufeits ber reatiftiferjen Darftellungsfunft

beroegt.

Der angetünbigte 3roeite Sanb — (Er3är)lungen unb
fiegenben entrjaltenb — roirb, roie ber 33erlag mitteilt, bio»

grnpf)i[d)e ^Iuffd}Iüfie aus ber geber ^luguft §iutid)s, eines

greunbes bes SSerfaffers, über 9?ufeler bringen

3i ü it r i 11 g e n .3, f e f I i et) e

Das ©ptcl bes Sifors. 5RoofIIen. 33on Jranj §irtler.
£eip3 ;

g, 5Mid)erleie=5üirlag. 146 S.
©eroifj, bie)« fieben ©efcf)ict)ten finb nett ersäfjlt. 5Iber

bas ift eigentlich, aud> fdjori alles, roas man über fie jagen

faun. 311 ber litelnooelle ift ausfütjrlid) dou einem SSitar

bie 5Rebe, ber neben feinem geiftlicfyert SBeruf ein refpeftabter

Didjtcr ift unb ein bramatifdjes Spiel rrerfafot t)at, burd)

beffen
s
31uffüf)mng im 9caturtf>eater (— non Dorfberoofmern

gefpielt nact) bem 93orbilb Oberammergaus — ) er fid)

Läuterung für bie ©emeinbe oerfpricf)t. Dod> ber geift»

lid)e SRann follte nid>t mit btm Jeuer fpielen, b. t). er fotlte

bie §änbe 00m Ir>eater laffen : es enttäufd)t it)n notroenbig,

roie bie Seele ber fleinen 2krte, an bie er fid)i beinab/e

t>erloren l)ärte unb bie bod) blofe eine SOtefjnersnidjite ift roae

es taufenb anbere aud) finb. 9?üf)renb ift bas alles — für

benjenigen, ber mit Segeifterung auf eine gamilienjeit'

fctjrift abonniert ift. SOtit Literatur unb Didjtuug bat es

uicfjts 3.U tun. 9ieine Untert)altungsleftüre finb audj bie

fleinen (Er3ät)lungen „^Imanbus unb bie SDiäbdjen", ,5Ball=

f abrt", „SJcidj-el 5alf", in benen mit einem erfiaunlict)

geringen 2tufroanb an ^fnctjologic flehte Sctjiidfale aus

einem fleinen 9?e[t gefdjilbert finb. Die Stoffe aller biefer

Siocellen reietjen gerabe für Sfi33en oott je tjunbert 3 e ''CH

fjin, — roarum alfo mad)t ber llerfaffer aus fieben foldjer

ffiefd;id)<ten ein 23nct), bem ein junger Sßerlag noef) ba3tt

eine redjt gebiegene ^lusftattung mitgibt?

93erlin §ans3:ef3
l
mer

9IooeIIen aus I)eutfo>=Öftcrrctä). 33on iBobo 2BiIb =

berg. fieip3ig. »5ranfenftetn unb siBagner. 132S. süi4,50.

,,§eimat, §eimat" flingt es dou allen Seiten biefes

Sudjes. ©erabe, bafe fie nur roenige, immer roieber»

fet)renbe SWotine f)aben, gibt biefen gefamtnelten 'JioDellein

etroas fo 2Bafjrt)aftiges, ©rlebtes. Sdjlöffer unb. liebe

fianbfitje, bie ber 3"l)U ft t i e 3um Opfer fallen, non an*

roacfjfenben Sabeorten überroacfjfen unb erftidt roerben.

9Jlorituiri finb fie eigentUcf)! alle, bie mefjr leibenben als

fjanbelnben ariftofratifetjen Reiben biefer ©efdjidjten.
s
2trifto=

fratifd) aud); roenn fie in Sergtradjt ober fiumpen getjen.

Das Sd)önfte ift in allen btefeu fleinen ©efrf;iid)ten bie

9^aturfcr)ilberung. Der Sübeu fetjaut eitient ba aufs Rapier

unb burcf)glän3t es mit garbe. (Ein fultioiertes 2ßerfct;eH

ofjne niel Sturm.

93erlin 3tnfelma§eine

Der ftüle SBeg. 93on 9triur SInbers. Slluftriert oon
Sot)acef. Sßien, SBiener 2iterarifd)e ^Inftalt ©. m b

Deutlid) Öfterreid). SBetjaglid), etroas roefjmütig, Hein»

malerifd), nidjt red)t einprägfam. (Etroas Siebes aber ein

bifjtfjen fiangroeiliges über bem ©anjen.

Serlin ?tn
f
etm a §e i n e

Der Doppclfpicgel. Betrachtungen unb (Ersäfjlungen.

33on &ran3 ftarl ©tn3fet). 9Bien, SBiener £iterarifd)e

Slnftalt ©. m. b. §. 264 S.
Die Sammlung ift roillfürlid) unb ot)ne einrjeitlidjen

©efichtspunft 3ufammengeftellt. Sie madjt ben (Einbrud

einer 9tt)rcnlefe. Unb oieles mutet an roie für näctjfte

greunbe als Sücanuffript gebrudt. 9J?an fennt Siefens
erprobte, flüffi'ge 'Hit, ju fcfjreiben; fie cerleugnet fiefj' aud)

fjier nid)t. Das Süctjtein ift gefdjntado'oll ausgeftattet,

in gormat unb garbe angertetjm fafeltd).

^Berlin tttnfelma Seine

(£tferfud)t. 5Rooellen. 5ßon (Ernft §engftenberg. £>am=

bürg 1920, 91lfter=9?erlag. 225 S.
Der Sßerfafifer fctjrieb biefes SBud) als ein Sdjüler

Dieter SKeifter. Der §elb ber IttelnoDclle ift einer jener

unjäbligen Äünftler, bie t)eute burdj bie gebrudte 3BeIt

tuanbern, einer oon ben „tumben Xoren", bie an ber (Etje

3erbrect)en. Die anbere Jiooelle, „Das äBeinen bes ©rafen

9J!arfe" bet)anbelt ein (E^ieljungsproblem. Die SJiotioe

(gibt es roirflid) feine anberen met)r als biefe abertaufenb*

mal bet)anbelten!) finb nidjt neu, nid)t einmal eigenartig

herausgearbeitet. Stiliftifd) beutet ber Sßerfaf fer nur bas

SBefen bes ©efcfjefj'ens an, fpinnt mand)e ülbf-ccjinitte, mand)e

©ebanfen in lnri)d)er SBefeligung unerträglicf) roeit aus.

Jll^uoft beftimmt irgenbein deus ex machina ben ©ang
ber tjitt unb roieber red)t be3ief)ungslofeu §aublung.

©s ift eine balb fraufe, balb fctjleppenbe ?lrt bes

'Er3äf)'lens. Diefe beiben ©efd).id)ten,_ bie f)ier unD oa an

eine erroad)enbe Segabung benfeit laffen fönnen, .finb roeber

5ö?oft noaj SBein.

Serltn §ansSturm

Itefengolb. (Ein ftulturroman aus Oberfd)Iefien. 93on

(Emil iRaiis. Sreslau, Sergftabtoerlag. 274 S.
S». 10,-.
So gefdjraubt roie ber Xitel — als „Xiefengolb" be»

3cid)net ber Sßtrfafjer bie Äot/Ie ! — fo burdiaus fd>Iid)t unb
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einfad) gibt fid) bas Bud) felbft. 3n oen Borbergrunb rücft

es ben Sßerbegang eines jungen, bieberen, begabten, aus
fleinen Bergarbeiterfreifen ftammenben Oberfchlefiers. ©r
foll nach bem öerjenstDunfi) ber frommen (Eltern Briefter

roerben, roenbet fid) aber, als er auf bem ©nmnafium bem
häuslichen ©influfc entrüdt ift unb jut Selbjtänbigfeit bes

Kentens gelangt, bem höheren Bergfad) 3U. Der fleine,

barob fid) entfpinnenbe ftonflift mit ben (Eltern Iöft fid)

ohne oiel Aufregung in SBoblgefaflen auf. ©benfo geruhig

unb angenehm oerläuft bie obligate £iebesgefd)id)te. SDcit

tiem „iiefengoib" felbft macht [id) im übrigen ber Vornan
trotj feinem 2itel nidjt all3ur>iel 3U fchaffen. 3mmer^n
gibt er gut gefebene Silber aus bem gamilien» unb 2Ir=

beitsleben bes oberfdjlefifdjen Bergmannes, 3um Sdjluffe

fogar eine regelrechte ©rubenfataftropbe, in ber ber „Selb"
bie bantbare 5Rolle bes Detters fpielt. Die ^Rationalitäten»

frage, bie polnifcbe Agitation, bie ^Angelegenheiten alfo,

bie Oberfchlefien feit ^afycie\)nUn beroegen unb jetjt 311

einem brobelnben §eientefjel machen, roerben oon SRaiis

3iemlid) roeitfdjroeifig, bod) 3iemlid> oberflächlich bebaup

belt. 3 ebenfalls U1 er fe 'ne Äampfnatur, bie jicf) als

ftarfe 5Ruferin im Streite politifd) irgenbroie nütjüch madjen

tonnte. Das roäre an fid) geroift fein fünftlerifcfjer 3tad)teil

für 'ben ÜRoman, roenn er fid) nur über ben behaglich»

bürftigen gamilienblattftil irgenbroie hinausheben roürbe.

Befdjeibenbeit unb SBahrbcit ber Darftellung, fiebere Rennt»

nis ber befonberen oberfdjlefifdjen 93er t>ältniffc, erfreuliche

3urüdbaltung oon Senfaiionen unb Spannu!ngs=©ffcften
— bas altes barf §errn äRaits ohne roeiteres 3ugeftanben

roerben. ger>It leiber nur ber ftarte (Einbrud einer fünft»

lerifdjen ^crfönlicfjfcit.

Breslau ©ridjgreunb

9Jtenfd)en unb SDienfdfjIein. ©tnfte unb heitere ©e=

fd)td)ten. Bon Slnton genbrteb. Stuttgart 1920,

granfjebe Berlagsbanblung. 125 S. SIR. 6,60 (9/0).
Der Berfaffer, ber fid) rafdj< 3U einem beliebten uolls»

tümlidjen Sdjriftfteller entroidelt bat, tritt hier ju'm erften»

mal mit rein noüelliftifdjen ©aben t)eroor. ©r roirb aud>

auf biefem ©ebiete ©lüd hüben. (Er ertjebt feine botjen

literarifdjen Wnfprüdje, unb roie roeit fein ©rfinbungs»

reidjtum reicht, läfjt fid) nad> ben oorliegenben groben nidjt

beurteilen. Sidjer aber ift er 00 11 munterer fiaune unb
roarmen ©emüts unb bringt für feine befdje'iben gewählten

'Aufgaben eine erfledlidjc Summe guter Beobachtung unb

fd)arfer SRcnfchenfenntnis mit. ©r fdjöpft gern aus 3u9 en°s

unb gamilicnerinnerungeTi. Die SRenfdjlcm finb itjm faft

oertrauter als bie SRenfchen, unb bie ©efdjichtlein gelingen

ihm oorläufig nod) beffer als bie ©efdjichten. Slber bie

längere, im gelbberggebiet bes Sdjroa^roalbs [piclenbe

©Höhlung 00m Dottorfrieblt hält fdjon ftrengen 9tn»

forberungen ftanb.

<Ror)r»Stuttgart 5R. raufe

Der fiiftbon. IRooellen, ©rotesten unb Sfi33en. Bon
s
2l. De Wora. ileipjiq 1920, X!. Staadmann. 190 S.
Sdjillernb unb ftillos ift ber Sammelbanb, inhaltlich

unb aud) in ber gorm bunt burcheiuanber. 2Ran barf bie

feinen, in fid) gcfd)loifeneu fur3cn Beiträge nur einjclu unb

mit kaufen geniefjeu, um im Banne ber ftarteu ilünftler»

fdjaft 91. De Dieras 3U fein. Ob feine 3f133dl in ihrer KEigett«

art unb 2Birlung ergreifen, ent3üden, begeifteru, ärgern,

immer regen [ic au. Bunt unb fiuncnfällig malt er, um bann
plöljlid) bei ben §öl)epun!tcu feiner 91ooellcti, reo es fid)

um bie Iragif einer oerfd)ütteteu Seele l)anbcli, bie uadten

latfadjen jprcdjeu }U laffert. SJJit ein paar fdjarfeu fiiuien

3eid)net er 'an ben öölKPunften bie Umrijfc unb Inebclt uid)t

bie *43f)antafic bes Jücfcrs. Starle Bilbfraft, 9tf)t)tl)tuus

unb l'inie geben ben belonbercu 9?ci3. So lebt mau bie

(Empfinbiingsrocile ber i'cbcnsfprjärc bes Meinen, gemur»

terte» ,,1'iftboi)". (Ebenfo rocrtooll roie bie liteluooellc ift

bie folgenbe, „Der Xtitltt", bie uns bie fterbenbc l'ebens-

gier ber gefolterten blonbeu §eie SUJorgaret ergreifenb

(djilbert. Tie Sli^^e „L'eblofe Dinge" ift 0011 raffinierter

3ntelleftualität unb einer Stimmungslraft unb oerblüffen*

ber goIgerid)tigteit, bie an Villau ^}oe erinnert, gür [d)road)e

9(eroen eine golterung, aber ein ilunftmerf, roie er bie

Stimmen ber leblofen Dinge formt. (Ein paar gute luftige

(E^äfjlungeii („Der 2ßertlmann", „Der Damenfdjneiber"

u. a.) unb roü^ige Satiren („Der £orbeerfran3"), roorin

er bie §of)ll)eit unferer gefellfdjaftlidjen Berrjältuiffe geifjelt,

ein paar 3ntjme ©rotesten, bn3M oerftreut ein Durjenb fein»

gefd)liffener, blutroarmer Sti33en, alles in allem: ein fdjil»

lernber Sammelbanb.

Dresben 3ot)anncs9?eict)eIt

Didr)tctr ßänölict). Bon grancis 3 arnmcs - Deutfdje

Ausgabe oon ©laire ©ol!. Bafel, 3m 5Rtjeinoerlag.

168 S. ©eb. SR. 16,—.
HE5 ift ein £abfal o^negkitrjen nad) bem politifd>eu

©iturs oon §enri Barbuffe, biefe reine Dichtung 3U lefen

unb 311 geniefen. (Es beftefjt bie ©efarjr, unb fie erfd)eint

m ben Büdjern mandjer fran3öfifd)er Tutoren als natje unb
brotjenb, bafj biejenigen, bie fid); in pülitiidjeu JGelt»

oerbejferungsplänen oerlieren, als Didjter barüber 3ugrunbe

gefjen. 3 U liefen Dichtern gehört grancis 3amme5 nitr)t.

(Er fjat nidjt burd) politi[d)e SRi&töne ben glodenreiuen 2on
feines Didjtertums getrübt; er ift geblieben, ber er mar,

ja er fdjeint fjeiterer, fprubelnber, fdjöner geroorben 3U fein.

9Jcan glaubt gar nidjt, bafc in biefen aufgeroür)Iten 3 e 'Ie "

ein fo ibnllifdjes Sebeu möglid) ift, roie grancis 3ammes
es fcrjilbert. ©s ift f<in fieben. Die Iiebüdje £anbfd)aft um
Drtf)e3 in Sonne gebabet, oon Däfern unb Sd)tuetterlingett

burdjfdjroirrt, ber gute Sunb, ber fd)on in ben früfjeften

©ebidjten bes 9Jieifters auftaucfjte — alles bas ift unb roirb

lebenbig. kleine, enge 93cettftf)en 00m fianbe, gräitleiu

^lattbruft, fieopolb Sdjnatterid) unb bie fiebeu fleinen

fthtber bes Didjters beleben bie frieblidje 3bn!le. Der
3roeite üeil bes Sud)es enthält einen praftifdjeu

s21Imauad),

in bem gelb, 9BaIb unb SBiefe im SRonatsroerbiel gefdjilbert

roerben. ©ine gute Stunbe fcfjenft jebem bie Cettüre biefes

fjeiteren, burdjfonnten Sudjes, bie friebooller unb glüd*

lieber ftimmt als bie fieftüre oon Büdjern, bie aus beut

politifdjen 2eufels!effel ber ^t\i gebraut roerben.

Berlin Otto ©tau toff

Dos ®d)önjte oon 3cns Vßtttv Socobfcn. 9lusgeroäl)lt

unb eingeleitet oon SBaltet oon SRolo. SRüncljen 1920,

«Ulbert Hangen. 244 S. ©eb. 2R. 12,50.

3« ferne 9?eil)e banfensreerter '2lusroar)Ibänbe ber Dii)»

ter ber SBelt b;at SRolo nun aucr) 3 ;ac° D
i
e" aufgenommen,

ben erfkn Didjter bes Hnaus[pred)lid;en, unb ifm roenige

SBortc mitgegeben, bie aber bodj bes Diesters Seele fo

erhellen, roie es eben roieber nur ein Didjter fann. Das
Bnd) enthält „Den Sdjtifj im 9l<:bel", bie gan3e liefe eines

aRcnfdjfeins in fünf3ef)n Seiten, ben „
sJiiels finnc", bem

nod) ein Bciroort '311 geben ©Ij'rfurdjt unb Siebe oerbieten,

unb bie roimberbare „grau gönf;". So enbet benu biefes

Bud) mit bem fdjönften Brief, ber je gefdjvieben unirbe.

9lbcr — er rourbe ja eben aitdj nie gefdjricben, er ift ja

Did;fung . . .

3 c n a R u 1 1 9JI ü u 3 e r

Dos ocrlorcne fianb. Bon 3of)annes B. 3enfen.
Dcut|d) oon 3ulia Koppel. Berlin 1920, S. gijcber.

194 S. m. 8,- (14,—).
2Ber 3enf<:ns ,,©Ietfd),er" unb „Sdjiff" fennt unb erfährt,

bafj biefes neue Bud) bie ©inlcitung 311 ben bisher erfdjic»

neuen ift, roirb roiffen, bafj aud) in ihm fid) bie ©rofmrtigfeit

ber Snmbolc unb bie ©rbfjc ber Darftellung finben roirb.

3u fünf Bäubcn roill 3 e"k" ocrfud)eu — aber es ift ihm

ja fd)on g c g I ü d t ! — , ben 9Jcntbos ber ©rb» unb

aiienfdjeucutniidliing 311 geben. Das ocrlorcne £anb ift

bic erfte Stufe, ber croige Sommer oor ber ©isjeit, bas

t'cbcn bes Urmcnfd)ien im einigen Iropenroalbc am guf}e

eines norbifd>cii Bulfans. Bei einem iWalbbranb — rote

ihn nur 3enfcn fo Ijcifj unb belXemtnettb fd)ilbcru fann —
roirft ein B3cib im Sumpf ein 3 ll»9 e5

;
oa5 luir0 ^ nr -
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n r , l>cr bas gcuer 3:1 feinen Stämmen bringt, ber bas

9Berfj}eug unb bie 2Baffe erfinbet, ber bas erfte Üierbilb

in bie SBanb ber §öl)le tra^t, ber erfte Dentenbe, gragenbe,

Sd)Iüffe3iebenbe. gnr errtbedt bie Einteilung ber 3tit, beim

er als Erfter fann beobad)ten. ©r [teilt bie erfte grage:
roarum? unb er als ©rfter folgert: alfo . . . gt)r '(t oex

5\ ün ftter, ber SJintbos oon ir)m ift ber roirflidje SRomcut bes

©enies. Unb roie bas ©enie roirb aud) gnr feinem 2Berf

geopfert: er mujj im geuer untergeben, oon feinen 5In»

betein ber Serftänbnislofigfeit bargebrad)t . .

.

SJian bat bie SBiffenfchaft aus3ufd)alten, roenn matt

3enfens 9iomane lieft, ©r r>at bes Dichters ÜRedjt, ©nt=

roidlungen ungemeffener 3 etien *n eme äföenfd)eneiiften3 3U

prcjfen, bftm nur fo fann er ifmen aud) über3eugenbe ©e=
ftaltung geben. Zubers roäre es nidjt möglich, in bem
SHntbos ber Urcntbedungen unb ©lementarfämpfe bes raer»

benben SUceufcben unfer ©leidjuis 3U finben. $lber nun
Iiefi man in bem Momart aus r>OKis3eitlid)en JGälbern von
feinem eigenen Sehen, ©lüct unb 2Cef>. ginbet es bärge*

ftellt in einer ©röfte unb ffieroalt, bie jugleict) bef<d)ämt

unb ftol3 macht. Schönere SJiärdjen fdjreibt uns feiner als

3enfen. 9Jian follte feine Süd)er aud) nod) Kiubern geben.

3n feiner niaefttpeit unb Üriebfjafttgfcit erfd)eint bei ifjm

bas üeben ber 9J}enfd)fyeit fo rein unb in allen Sinterungen

fo feufd>, felbftoerftänblich, baf? mir, bie ©rrungenf(f)aften

ber ^Jarjrtany cnl> e aufgebenb, an 3 cn
i
cn glaubenb — ift es

nicht ein Dichter? —
,

3urüdfef) lren motten in fein Der»

lorenes £aub.

3 c n a KurtOTünser

Weif für bas fieben. Vornan in fünf Südjern. Sßon

Karl ©jellerup. 2. «Hufl. £etp3ig 1920, Quelle &
aKerjer. 447 S SR. 12,— (20,—).
SBähjenb ©erjaltlofes unb Uugeftaltetes es! tu wenigen

StRonaten auf fünfjig unb mehr Z.aufenb bringt, barf »on
ffijellerups tiefftem Vornan enblitf} bie 3roeite Ufuflage er»

fdjeinen. (Es erübrigt fief), mehr barüber 311 Jagen : erftens

ift es oergeblid), 3roeitens habe id) an. biefer Stelle, als

bas Sud) cor 3af)ren ^erausfam (££ XVIII, 990) (es ift

unoeränbert geblieben), etngerjenb oon meiner Serounbe»
rung feines menfd)Iid)=f)er3lid}eu ©erjalts unb feiner großen

©eftaltung gefprodjeu.

3 e n a ft 11 r t 5Uc ü 11 3 e r

ßtteraturtötffenfu^aftltdjes

iBriefroecfjfel 3on?cr)en Sfjeoöcr Storm unb ©öuorö
ÜRörtfe. Ü)lit 25 bisher unoeröffentlid)ten Silbniffen

unb 17 roeiteren Seigaben, örsg. non §anns SBoIfgang
5Ratt). Stuttgart 0. 3., Julius §offmann. 190 S.
Sfjeobor Storm ^atte 1886 3afob Säcbtolb bie

Sriefe SJJörifes an ifjn 3ur Seröffentlidrung mit ben

feinigen in ber ,,Deutfd)en 9?unbfd)au" übergeben; 1891
lief* Säd)toIb felbftänbig ben Sriefroecbfel bei ©öfdjen
in Stuttgart erfdjeinen, ein fd)males Sänbd)en Don 74
Seiten. Seit langem ift es nergriffen. So mar es fefjr

oerbienftlid), bat §anns IGoIfgang SRatl), ber aud) ben
SBriefroedjfel 3toifd)en 9Jcörife unb Sdjroinb, mit einer

9lad)Iefe oon 31 ©riefen, ber literarifdjen IGelt neu nor»
3ulegen uermodjte, nunmetjr aud) ben föftlidjen Sd)atj

ber Storm»2nörife=$riefe um eine Sülle roertooller ©aben
aus feinen reidjen ^Brioatfammlungen rjermerjrte unb bamit
ben 5 r^"Tib beutfcf)er I:id}tung erfreute. 2In SBriefen ber
beiben £id)fer felbft roar freilief) niebts melir auf3ubieten,
ba fie lüdenlos überliefert finb, aber roir nehmen gern
Kenntnis oon ben 23riefen Storms an Margarete SOtbrife

unb oon irjrcu 2Introorten, foroie oon ben SBriefen ber guten
grau £0 an fie.

£ie 'Einleitung ift met)r leicfjt gefdjü^tes ©eplauber,
als_ bafj fie in bie 2Befenf)eiten ber beiben £>id)ter tiefer

einführte
;

aud) beburfte es roeiterrjin nicfjt ber 'Jlufbedung
r>on allerlei Klatfd), um bas Sßerftummen OTörifes Storni
gegenüber 3U rechtfertigen. Wlan fann einen SDxenfdjeu

fet)r lieb baben unb braudjt bod) nid)t alles au itjm 311

berounbern, unb anberfeits ift es nicf)t nötig, einen Sdjatteu

auf ein fo reines SBerfjältnis finn» unb [eelenDerroanbter

©«ifter 3U roerfeu, roie ber etroas roeltfrembe unb fdjeue

Sdjroabe unb ber ben greunbeu gegenüber ungemein offen»

fiersige unb anlebnuugsbebürftige Sdjlesroiger es roareu;

bei biefem entfprang, toas 9?iif)mrebigfeit fdjien, bod) nur
aus ber Überfülle ber Siebe, fei es 3U beu Seineu uub
3u ber §eimat ober 3U ber Inriftrjen Kunft. — ^lufjerorbeut»

lid> ftöreub, ja uubegreiflid) ift es, bafj, ber Herausgeber
feine SBeisfjeit nirf)t befd)eibeu unteriu Strid) niu Eitbe

ber Seite ober bes Sriefes anbringt, fonberu ben glufj,

ber SDSorte unabläffig im Zeit felbft unterbricht. Tlan
benfe fid) bod) nur eiirmal fogleid) beu erften Srief Storms
alfo Dorgelefen: „. . . 2Bie oiele Anregung unb SBefriebigung

unb reine greube roir 3^nen oerbanfen, roie ,I)er ficfjere

9Jiann' [t>id)tung StRörifes oom ^aljre 1838, ooll ecf)ter,

bem fd)toäbifd)en Poeten eigener launiger ffirfinbungsgabe,

fiefje SOtörifes ,©ebid)te' — unter ,bas 33(ärd)en oom
fixeren SJJann'] unb ,bie Sommerroefte' f©ebid)t. STii

meinen Sßetter] fid) fpridjroörtlicf) bei uns einbürgerten,

roie fiarfens [eine ber §auptperfonen in SJcörifes Cornau
,93caler holten'] uns oor Hillen an3og, roäbrenb fein

9Jiäbd)enber3 ber eignes [.holten'] roiberfteben tonnte

uff." Sebauerlid) ift es aud), bafj in ben brofd)ierten,

fd)led)t gehefteten Eiemplarcn Silber unb Sldtter beim
Uluffrbneiben rettungslos nuseinanberfallen.

granffurt a. 9JI. 2lIfrebSiefe

(Sottfrie!) ÄeHer. 33on §arri) Scanne. Sern 1919,

«. 3. 2ffinf3 Erben. 55 S. gr. 2,—
2l)cobor ^-ontatte. Son §arrt) ÜJtannc. fieip3ig 1920,

S. ©. Seubner. 38 S.
1819—1919 ift ber Untertitel ber beiben Arbeiten, bie ber

Sertreter ber neueren £iteratuirgefd)id)te an ber berner

Unioerfität aus gleid)em ^Inlafj, aber 3U ©elegenbeiten
oerfd)iebenen Gbarafters, oerfafji fyat. ©ottfrieb Keller

ift oon ü)m in einem geftoortrag gefeiert roorben, gontane
gilt eine mebr ins Ei^elne gebenbe ?lbbanblung. Es toäre

an fid) 'fd)on oerftäublid), roenn ber Serfaffer bei ber erften

roie bei ber 3toeiten Stubie fid) dou ben gleichen ©runb»
gebanfen fjätte leiten laffen, unbefd)abet bes Sinnes für
bie oerfdjiebenen Snoioibualitäten. Das ift b^r aud) ber

galt, ber Serfaffer rüdt bie beiben X)id)ter r)iftorifcl> fogar

näber, als mir erfprießlid) erfdjeint. 3^m if* entfdjeibenb ber

Übergang oon ber 5?omantif 3um Realismus, in bem er bas

Saup'ttbema ber beutfdjen £iteraturgefd)id)te bes neun3ebnten
3abrbunberts erblidt. Die Keller»9?ebe ift oon biefem

©efidjtspunft nod) ftärfer bcberrfd)t als ber ?luffa^ über
gontane. 9iun roirb im großen unb gan3en biefe ©ruub=
anfid)t nid)t 3U erfd)üttern fein; nur fagt fie utcfjt all3Uoiel

über bas JBefen ber bid)terifd)eit '"üerfönlicbfeit aus. Kellers

Kunft fann nid)t baburd) gefenn3eid)net roerben, bafe, fie „bie

gute SUitte" 3toifd)en ©ottbelf unb %ierbad) fjnlt, Dielleid)t

bat Keller nod) ftärfer ftilifiert als 9luerbad); bie Ser»
fid)erung, Keller roabre fid) überall „jene freie Stellung
3roifd)en ben Stilen, bie eben fein eigener Stil ift, eine feft

im 5Realen Derrour3clte Jlomantif", barf roof)l nid)t febr

auf ben 2Bortfinn gepreßt roerben. Ein entfdjiebenes SJcif]»

ocrftänbnis liegt Dor, roenn SUannc 9?omantif unb Realismus
als Stilricbtungen auffaßt, bie iBorringers 3lbftraltion unb
Einfühlung entfpredjen follen.

Diefe Sebenfen gegen bie gefd)id)tlid)e Einorbnung ber

beiben Didjter follen nid)t bie ?Inerfennung Derfdf)Ieiern,

baf? 5Dlannc es cerftanben bat, auf eng begren3tem 31aum
Kellers Serbältnis 3um fd)roei3crifcben unb beutfdjen Solfs»
tum, feine f)tftorifcf)e Stellung unb ben fünfflerifdjeu unb
menfd)Iid)en ©efjalt feiner Did)tung auf ber ffirunblage einer

burd)aus folibeu Stofffenntnts 3ur ?lnfd)auung ju bringen,

unb bas gleiche gilt für ben gontane^uffat;. Dafo SOcannc

hier, mit Kuno gifdjer 31t reben, aud) etroas eigene Sio»
graphie fdjreibt, ift burcfiaus ftilgered)t, unb baf} er bort

bie ©elegenheit benutjt, um fein äftt)etifcf)es ©laubens»
befenntnis absulegen, roirb niemanb, auch ber §eteroboie
nid)t, als unangebracht empfinben. Seibes be3eugt, baf}
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bie Ausfprad)e über Keller unb gontane bem 23erfaffer mef)t

bebeutete als Amtspflicht unb Stfalteaibeit.

23 e 1 1 in» © r u n e ro a I b £> u g o 58 i e b e r

Klaffifchc Dramen. 23on §einnd> 9Jiener = 23enfen.
2. £>efi: Soprjotles' Anttgone. &alle, SUfax SJliemener

23eilag. 199 S. 9ft. 18,—.
©runbgelehrt unb oon inniger fiiebe für bie flaffifdje

Sichtung ©riedjenlanbs erfüllt, erfdjeint bies 2Berf auf
bem 23Ian. ©s ift für '"Philologen gefdjrieben, für fieute,

beren $anbroerf im Auffpüren bes kleinen liegt, unb ftrebt

bod) nach ber großen Jßinie, bem Seeli[d)en, bem fiebenbigen

ber Did)tung nar/ejulommen. Der Abfatj „3ft Antigone
fdjulbtg ?" enthält eine feingefponnene Unter|'ud)ung über

„Staatstugenb" unb ,,Staatsrierbred)en", bie auf Athen
im 3a^r f)un0eri oes Sophofles angeroanbt, bas Stüd
in bie Seit feiner ©ntftehung [teilt. Die (Etf/if, ©ötter»i

gefetj — alfo fiiebe — fte])e über SDtenfdjengefet), t)at

ber Autor mit Sdjarffinn unb uiel gelehrtem Kommen«
tar als Ausbrud ber „jonifeben Aufflärung" entroidelt

unb führt bamit ben £efer fidjer in gried)ifd)es Denfen ein,

unb 3roar in jenes gried^ifd)* Denfen, bas unferer \£tt>tf

jugrnnbe liegt ober liegen füllte, ilntigone ift bas Snmbol
ber SJienfdjenlkbe an fid) geroorben, bies beroeift unter

anberem §afencleuers pajififtifd)i=bolfd)eroiftifd)e 91eubid)»

tung; es ift banfbar ju begrüben, bafj gerabe jetjt biefer

Kommentar erfd)eint, ber 'ilntigone aus i h; r e n Jagen
heraus erflärt unb ben Kampf 3roi[dkn Staat unb Sftenfd)

bis in bie liefen feines fittlicf/en 23eginnens nerfolgt.

9Künd)cn 21. r>. ©leid)en=»5Rufjrourm

Dcutfd)tum unb 2lntile in tljrer 23crfnüpfung.
(Ein Überbltd oon lEbuarb Stemplinger unb §ans
Samer. (ttus 3Jatut unb ©etftesroelt. 689. 23anb.)

i»eip3ig unb «erlin 192<»„ 23. ©. leubner. 120 S.
Das 23üd)Iein, 23anb 689 ber Sammlung „Aus iHatur

unb ©eiftesroelt", ift bei dller 2Biffe?tfä)iaftIid)feit im ©runbe
bod) eine Streitfd)rift im gegenroärtigen Kampf um bie

SBertfiftätjung bes EIaffifd)en Altertums unb feiner Kultur.

23cibe Ikrfaffer finb begeifterte 33erer>rer ber Antite unb
führen iljre Sad)e redjt gefdjidt, inbem fie bas Sladjroirfen

ber Kultur bes Altertums bis auf bie ©cgemrrart auf ben

Derjdjiebenften ©ebieten jeigen. 3n 2Giffen[d)aft, Jedmi!
unb bilbenber Kunfr, im Gbriftentum unb Aberglauben, in

Sprache unb Literatur macht fid) befanntlich ihr ©influj}

in reichftem SRafee geltenb. 3" roeld)er 2Beife bas ber gall

ift, roirb treffenb bargeftellt, fyier unb ba mit beraubter Ab»
fidjt fogar etroas bumorooll, fo etroa, roenn ber furje i>aar»

fd)nitt ber SHärmer ober anberc nicht eben bebeutfame ©r»
[djeinungen berangesogen roerben. Der ©ifer gel)t freilid)

fo roeit, bafe unter ben 23egrrff Antife aud> bie ägt)ptifd)e,

bie nie'bifdj'peTfifdje unb faft bie gefamte orientalifidje Kultur
mit einbejogen roirb, roas benn bod> etroas 311 t>iel bes

ffiuten ift. Demi bie s2lbljängigfeit ber gried)ifd)=römifd)en

Kultur oon jenen älteren ©inflüffen roirb nur ganj flüd)tig

geftreift, fo bafj ber üaie nidjt gan3 3utreffcnbe, roeil über«

triebene 2! orftel hingen oon ber Ällgeroalt ber ,,'ilutife"

geroinnen nruf}. 2luf5erbem ift es nid>t gcred)t unb billig,

bafj bie 3roeife!Ios üorI;anbencn Sd).attcnfeiten, bie aud)

bem flaffifdjen Altertum nid)t gefehlt babeu, mit Still»

fdjroeigen übergangen finb unb barjer bas Sßilb ber Autife

in faft überirbifd)cr iltollenbung erftrahlt. — 3mmcr f)iit

ift bas flolt unb feffelnb gefthriebene 23 üd) lein lct)rreid) unb
bietet oielc Anregungen.

23reslau §. 3 an
l5
en

Tic icnbunß 2J)eoöer Täublerc. Eine Streitfdjrift.

2ion (Erbaib 2?u|d)bed Aus: „Das Neue 2Bort".

2Dien >;irag L'eipiig 1920, (£b. Stratfje. 44 S. ©eb.
n 8,60
(Es ift eine Streitfdjrift — für Däubler. 3roar ift

auf roeitem ^Unn, fooiel id) felje, fein SJJcnfd), ber Iljeobor

Xftubler bas Xid)ten oerroebrt ober ihn angegriffen bätte,

aber (Erfjarb 23uld)bcd brilt's benuod) für uotroenbig, für

Seftorn 311 3eugen unb eine £ati3e 311 bred)eu. ©s ift unge»
fäbrlid) unb fiebt gan3 nett aus. Aber oielleid)t gebt 's

roeniger um Däubler, als gegen ben 23ürger. — Der 23ürger,
biefer arme Irobbel, ift fd)ou taufenbmal oon ben jeroeils

jungen erfd)Iagen, aufgefpiefjt, nerbranut unb erfäuft roor»

ben — unb er lebt immer nod) gaii3 munter brauf los unb
roirb weiterleben. Denn er gebort nun mal 3UI11 eifernen

23eftanb ber 9Jienfd)beit, miubeftens ebenfo fcfjr roie §err
Ibeobor Däubler. Die Streitfd)rift 23ufd)beds jär)lt'äiir

Serie „Das 9ieue 2ßort" — roas uid)t fiiubert, bafj fie eine

olle Kamelle ift.

9M ü 11 a) e u (E. 2f. © r e e d e 11

2>ie Stusfunft. (Eine Sammlung leiifalifa) georbneter
SRaa))a)lageDüd)er über alle ^roeige oon 2Uif[enfd)aft,

Kunft unb lectjmf. §rsg. oon Dr. granj ^aehler.
§etbelberq, Aiilln (Ebrig. ^eber !hb SR. 3,60.
Der Zxttl ber Sammlung ift nerbeifeungsuoll unb ein=

labenb (ebenfo bie Ausftattung). Sie foll allmär;lid)< bas
gan3e roeite ©ebiet menfd)lid)en 2Biffens, foroeit es nidjt

ausfdjliefelid) in ben 23ereid) bes gad)gelehrten gebort, in

leitfalifdjer unb benuod) bunblidjer gorm ben ©ebilbetert
unb Aufroörtsftrebenben 3ugänglid)i madjen.

23isl)er erfd)ienen etroa fedjs 23änbd)en, oon benen Ijier

3U erroäb.nen finb: „Kunft ber Jieuseit" non Dr. ©erften«
berg, „9Jcufif" non Dr. §ans 23urfbarbt unb bret 23änbe
bes franffurter fiiterarbiftoriters 53rof. Dr. iRid)ari>

Dobfe, „Deutfdje fiiteratur cor Klopftod", „Deutfdje üite»

ratur oon Klopftod bis §ebbel" unb „9ieuere beutfdje

fiiteratur". Diefe brei fd)malen 23üd)Iein bieten bes 2Biffens»
roerten" unb »nötigen oiel, febr niel, finb mit großer Umfid)t
angelegt, mit ftraffer ©nergie burd)igeführt unb in bünbiger,
bas SBefenhafte flar herausftellenber gönn abgefafjt. Sie
finb gleid) bebeutfam für SRebaftionen unb Deutfd)unter»
riä>t, 23ibIiothefcn unb fiiteraturbefliffene. gür eine 9feu=

aufläge bürften neben §ans 3obft, Juliane Karroath unb
©rnft 23ertram bie bebeutenbften jüngeren 23ertreter ber
fatboIifa)en 2Beltanfd)auuug, fo ^etcr 23auer, Wai gifd)er,

§ermann §efele, !Rid)arb Knies, ^Ife oon Stad) unb
(Ernft Zf)xa]olt, niebt oergeffen roerben. 2lud) 5?. 3. Sorges
2ßerf, bas mit bem „SB-eitler" erft begann, roäre 311 er»

gän3en. Die l)kx unb ba laut roerbenben Stimmen no'it

feiner fonferoatioen 2tnfd)auung in lünftlerifdjen Dingen
roiberlegt Dofffe in ber norliegenben Arbeit, bie ifjre 23e=

beutung erroeifen unb erhalten roirb, unb 3roar im Sinne
ber ©rünblidjfeit unb ©ered)tigteit.

Die nerfdjiebenen ©ebiete finb unter ooller 23eherr»

fdjung ber gad)literatur bearbeitet unb geben fo ein an»
fehaulidjes 23ilb oon ber (Entroidlung unb bem gegenwärtigem
Stanbe ber eiti3eluen 2Biffens3roeige. 2ßenn bie roeiterert

23änbd)en, roie 311 erroarten fter/t — bierfür bürgen ber

Herausgeber, bie fadjfunbigen Bearbeiter unb ber junge,

aber umfidjtige 23erlag — non ber gleichen inneren unb
äußeren 23efd)affenbeit fein roerben, fo haoen roir, bei

aller Anerfennung ber 2?or3üge ber übrigen, hier bas
9iachf>d)Iagcroerf unferes gefamten 2Biffcns en miniature,
bas fdjnell, 3iiüerläffig unb genügenb orientiert.

23erlin Sans Sturm

93erf<f)tebettes

^oIitifd)e (f>cfd)id)te ber Dcut|d)cn. 23on Albert

DO 11 §ofmann. (Erfter 23anb. Stuttgart unb Sberltn

1921 [tür 1920], Deutfdje 21erlags<Anftalt. 444 S.
©eb. Iff. 40,—.
23or 3roeiunb3roati3ig 3 a ^ tcl1 oeröffenllidjte Jriebrid)

^aljel feine (jeljt tu oierter Auflage oorlicgenbc) (Einführung
in bie ^cimatlunbe, betitelt „Deutfdjlanb", unb gleidjjeitig

in ©ruuoros „ffirertjboten" 3roci oerroanbte 2luf[ätje, Be-
trachtungen über ben 3ufoniiiicn!jang 3u>ifd)eu bem beutfd)eu

23oben ünb ber beutfeheu ©efd)id)te" (1898, 9lr. 39, S. 591
bis 600) unb „Die beutfdje hiftorifdje £anbfd)aft" (ebenbort,

Vir. 44, S. 251—259). Auf ©ruub ber iieftüre biefer

ffiebanfenreiheu fdjrieb Karl i'anipredjt bie 2lbhaitbliing
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„Die geograpbifdjeu Vebinguitgeu ber neueren beutfdjen

©cfd)id)te" („Der Kijnaft" I, 5, gebruar 1899, S. 252 bis

267). (Er oerliel) bamit beu Beobachtungen bes (Seogropben

bie roeitere Dimeufiou ber 3eitlid)en s4Jcrfpeftioc. 3d) felber

habe, nadjbem meine „R3eltgefd)id)te" bie Stuioenbuug biefer

i?ef)re auf bie gefamte Oefumeue oerfudjt blatte (1899 [f.),

einen com Kriege gejeugteu (Einjelfall gelegentlich in bie=

felbe Veleud)tuug gerüdt („Riitteleuropa im Stammen ber

geograpbifd)eu ©egebenf)eiten" : „©urop. Staats» unb RJirt*

fdjafts=3eitung" oom 30. RJäq 1916). Slber bas alles

Jtellt bod) nur einen Anlauf, ein 2aften bar gegenüber ber

grunbfät}lid)en Durchführung ber Verbinbung oon geogra=>

pf)ifd)er unb gefd}id)tlid)er Vetrad)tungsroeife, wie fie 21. ».

Aofmann bereits in feinem Sud) „Das beutfdje fianb unb

bie beut[d)c ©efd)icf)te" (»gl. £© XXII, 1269) angebahnt

bat unb nun grofeügig in bem neuen, auf oier Vänbe an»

gelegten ÜBertc fortsufetjen gebenft. 3°) 9 e^ e nid)t 1° roe *t

roie mandje enti)ufiaftifd)en Beurteiler bes eben angeführten

Vudjes, bie oon it)m eine Umroä^ung ber Uuterroeifung in

beutfd)er ©efdjichte erroarten. $lber eine erfreuliche unb
angeiid)ts unferer nationalen Röte boppelt toillfommene

Bereicherung, Belebung unb Vertiefung bes <5ef(f)i^ts-

unterritf)ts bebeutet bie non ir)m planmäßig ausgearbeitete

2Iuffaffung gan3 entfd)ieben. Vielleicht gcfjeimnift §ofmann
hie unb ba manches in ben Rkrbegang unferes Volfes t)in=

ein, roas oon biefem feine^eit fd)roerlid) fo empfunben
roorben ift. Doch foldje gelegentlichen Übertreibungen fdjleifen

fid) im ©cbraud) oon felber ab. Die £auptfad)e bleibt

ber ftänbige §inroeis auf bie unentrinnbare unb bod) non

fo oielen fieuten im 3n= xm s2Iuslanbe gefliffenttid) ober

ahnungslos überfebene ©mnblage beutfdjen ©efcbefjens,

ben natürlichen Voben im ^erjen 'Europas mit feiner oro»

unb hnbrograpbifcben ©Iieberung, feinem Klima unb feinem

oerhängnisoollen Radjbarreicbtum. Durdjroebt ift bas ©anje
dou einer oaterlänbifdjen ©efinnung, bie non ber Iragif

biefer legten ^al)u innerlich burdjbebt ift, aber nitf)t Der»

Stoeifelt, fonbern burd) ii>xe felbftänbige Betonung bes ©uten
unb Starten ben fiefer ftärft unb erhebt, ©rfdjüttert tonnten

roir oft genug roerben, untergehen fönnen unb roerben roir

nicht: bas ift ber l)elle üon, ber bei aller Abneigung gegen

Schönfärberei fdjon aus bem »orliegenben, bis jum 3Ius»

gang ber Karolinger reidjenben Banbe oernehmlicb t)tTa\is=

Hingt.

©ruueroaIb = Ber!in Sans g. § e I m o 1

1

QBelttoenöe. ©efammelte polilifcfje 9luffät}e. Von ©raf
Vofaborosfp. Stuttgart 1920, SBalter £äbede.

188 S. Hl. 10,50 (14 — ).

©raf 2IboIf Vofaborosfr=2Bebuer bebeutet für mich —
unb, roenu id) mid) nicht irre, für manchen anbem auch —
eine politische ©nttäufdntng. ©inft t)atte id) ihm, bem ge»

[djeiten Verroaltungsmeifter, auf ©runb bes ©rfdjeinens

bes Ven3ler»©brenbergfd)en Vierbänbers, ber fein finan3=,

fo3ial= unb r)anbeIspoIitifd)es ÜBirfen bis 1907 aufäeigtc,

in ber „^Huftrirten 3 e'tung" Dom 22. gebruar 1912 be»

geifterte feilen geroibmet. 9tber feit feinem 2lus[d)eibeu aus
bem Reidjsbienft roar es mit ihm als Staatsmann oorbei;

im Reichstage dou 1912 fpielte ber graftionslofe gar feine

Rolle. 2Ils er bann am 7. gebruar 1919 in Rkimar gegen

ben einfachen So3ialbemofrateu ©bert, ber mit 277 Stimmen
3um Reidjspräfibenten geroöfilt roarb, nur 49 Stimmen auf
fid) oereinte, erfnnnte man oon neuem, baß er einem über*

holten 3 e it Qit« angehörte. Daß bies nicht fo grell hä Ite

in bie ©rfd)einung 311 treten brauchen, beroeift bie oorliegenbe,

be3iehungsooll, roenu aud) einigermaßen eitel betitelte

Sammlung oon fiebenunbjroansig Stuffärjeu (bereu $er=

tunft leiber nur ungenau angegeben ift). 2ßie oernünftig

hat er fid) 3. S. 1910 3U bem oielumfämpften Problem
ber Sdn'ffabrtsabgabeu geftellt, um nur bies eine r)"flus»

3uF;eben! ©s roirb aud) außerhalb bes engereu ftreifes ber

Deutfcf)nationateu 3ahlreid)e Deutfd)e geben, bie beu einen

ober anbern $Irtifel aus bem roten „lag" tifro. gern toieber

Dornehmeu. Rad) roelchem ©ruubfa^ freilid) bie 5[norbimug
gefchetjen, beffer: nad) roelcher SEBillfür bas ©anje bunt

burcheinanbergeroürfelt roorben ift, fyaht iü) nicht 311 eut»

bedeu oermocht. Hm fo nötiger mären Futäe Regefteu oor
jeber 2Ibf)anblung ober ein 9?egi[ter geroefeu.

©runetDalb«SBerliu §aus g. $<lmoIt

Der Schimmer im tJlbgrunb. ©in äRaniteft an alle

DenfenDen. Jüon §>enn Saibuffe. Deutfa)e Ausgabe
oon Sroan ©oll. Sajel, 3m 9?^einDetlag. 96 S. ©eb.
93J. 13,50.

Obroof)l biefes äJJanifeft in Ieibenfd)aftlicheni geuer

hingeroorfen unb dou ^man ©oll fuggeftio übertragen

roorben ift, fo glaube id) nid)t, baß oon ihm einft ber 5tn»

brucrj einer n^enen Seit batieren roirb, roie es im Vrofpett

heißt. „§ier ift bie alte 2Belt auf immer überrotinben unb
bie neu« fteljt tlar im ©eifte ba." %a> 'n biefent literari»

fdjen SKanifeft. ?lb<r man ift allmählich ein roenig abge»

ftumpft gegen biefe 'Uli von Literatur, ber feine Üateu

folgen. 2llle Kapitaliften finb Schürfen nnb fd)amlofe

Ausbeuter; bas trifft u. a. auch auf bk Verleger ju, bie

ben Tutoren fchließlich am nächften ftehen. Sd)ön unb gut.

2Bir t)abm bas jebod) nun bis 3ur ©rmübung oft gehört.

Rod) niemals aber l)ab«n bie ibealiftifchen Sd)roärmer einen

Verlag ber reinen Seelen gegrünbet unb oorroärts ge=

bradjt. Vor ber erften praftifd)en Aufgabe oerfagen fie

unb müffen roieber 3U einem „Kapitaliften" gehen. Hub
es t)at fid) erroiefen, baß bie (Harte, roie übrigens jeber

menfd)lid)e Vunb, fid) nid)t nur aus guten SÖJenfajen 311-

fammenfe^t, baß aud) in ihren Reihen ^trrioiften, ©llen=

bogennaturen unb Unaufrichtige ftehen. Ober ift jeber

ein blütenreiner ©ngel, ber pfiffig genug roar, fo nm 1917

herum ben Staatsbienft in Serlin nnb 2ßien 3U quittieren,

um fid) in ber Sd)roei'3 in ber 9lttitübe bes Vaterlanbslofen

in Schiönheit 311 fpiegeln? Das roäre bod) ein roenig naio.

©he bie (Harte nidjt com lieben ©ott erreicht, baß bie

menfd)lid)e Ratur geänbert roirb, roirb ber Kampf unter

SRenfd)en nicht aufhören, ©s ift aber gut, baß ©ott ge»

Iegentlid) biefe fdjlimme V3elt bura) Schroärmer unb reine

loren erhellt. Sie erinnern ihre Rcitmenfd)en an bas

Vrin3ip bes ©uten; fie fönnen bas Söfe milbern, ben

Kampf befd)roid)tigen; fie fönnen ihre ^e^genoffen beffer»

machen. 3n biefem Sinne roerben nielleidjt aud) oon bem
Rianifeft bes reinen Träumers Varbuffe ethifdje SBirfungen

ausgehen. Seine friftallflare ©ered)tigfeit erhebt fid) roirf»

lid) au dessus de la melee ©r fprid)t über Deutfd)lanb

nid)t fd)ärfer als über granfreid). 'Uber roir mollert bod)

hoffen, baß biefer Dichter balb roieber gan3 3ur Kunft 3urüd»

fel)re — in bas Reich, oas au dessus de la melee politique.

fdjimmernb blüht, bas ber po!itifd)e Schmurj nidjt befubelt.

V erltn Otto ©rautof f

Ottosfau 1920. Jagebuchblättrt. Von Alfons ©olbfehmibt.
Verlin 1920, ©rnft Rorooh». 130 S RJ. 11,- (16,-.).

2>ie 3BirtJdr)aftsorgonifatton Sotojct « 9tajjlanbs.
Von Alfons ©olbjehmibt. ©benba. 308 S. Rl 40,—
(50,-).
©s ift, gelinbe gefagt, füfm, ein Vud) über bas heutige

Rußlanb 3U fchreiben, roenn man nnr in ben ©roßftäbten

geroefen ift, auf Koften ber Regierung oerpflegt rourbe

unb fich or/ne Dolmetfcher mit ben fieuten gar nicht ober nur

fehr fd)roer oerftönbigen fonnte. 3m ©cgenfa^ ju ben nielcn,

bie in Sorojet=Rußlanb nur Sd)redliches unb 2Biberroärtiges

fehen, wollte ©olbfchmibt nur ©utes unb Sd)önes fehen.

Unb rous man roill, bas fann man fdjließtid) and).

Rtan preifi bas nüchterne bolfeheroiftifche Rußlanb, ohne 311

roiffen, baß bas ftlfoholoerbot bereits 1914 non ber Re=

gierung bes 3ar€n ausgegeben rourbe; man ift ent3üdt,

baß bie Vro ^itution non ber Straße rjerfch-rounben ift
—

unb roeiß nid)ts ober roill nidjts banon roiffen, baß Die

geheime Vro fiiiiition entfetjlidjer als je suoor blüht unb

bie Schieber mit RJenfdjenroare nod) glän3enbere ©efchäftc

machen, als mit Riehl unb Kartoffeln. Unb gan3 nebenbei

erfährt ber fiefer bod), baß im fommuniftifd)en V arct0 ' e5

ein Sd)Ieid)hanbel blüht, roie ihn fich unfere ärgften Schieber

faum träumen laffen, — unb baß es bod) nur burd) ihn
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ben fleuten überhaupt möglid) ift, if)r Dafein 3U triften;

baj$ bcr bureaufratifrfje Sthjenbrian Rümmer ift, als in

ber 3aren 3'e 't; bafi °i c fd)led)te (Ernährung urijciljlige 5lranf»

heiten 3ur golge rjat ufro. ufro. <$ür ben Stil bes 9JlosIau»

budjes, ber einem je länger je mehr auf bie Heroen gel)t

— finb Sätje, roie bie folgenben d).arafteriftifd) : „9iaus

mufete id) aus bem Offen, benn id) b/atte mid) übertreffen . .

.

3d) mar material=überfd)roanger, id) plarjte faft, id) mußte
raus aus bem Offen. 34 tnufet« oon mir geben, gebären,

SBudjtinber Wegen, es roar bie f)öd)fte 3 eU-" ^ as 3ioeitc

„Stinb", bas feine ©cburt ber ruffifdjen 9ieife ©olbfdjmibts

oerbantt, gibt fid) fad)lid) unb roiffenfdjaftlid)'; es ift roert»

ooller, roei! es Diel bofumentarifd)es Sftaterial enthält,.

£5 ocrfchroeigt aber, baß bie bargeftellte Organifation 3um
allergrößten Xeil nur anf bem Rapier fleht, baf3 oieles,

roas als neu gerühmt roirb, fd>on in bie oorfommuniftifdje

3eit fällt, unb baf} bie „©üterförberung oon 9Jlärd)en»

maffen", bie „Sättigung ber gan3en SSJeit", bie fid) aus

bcr unerhörten fton3entration ber SU3eltroirtfd)aft ergeben

foll, h e u t e feinen rufftf^en SJIrbeiter fatt 3U mad)en oerntag.

fi e i p 3 i g 2[rtr)ur£u-tf)et

lolftoi unb tot*. SBon ftarl Stößel. 9JJündjen 1919,

SUiufariomSBerlag. 64 S. 9J?. 6 — (9,— ).

2>as Sdjtcifol bei: 8lrmen. (Ein fetales SBreoier aus

ruffifdjen Sd)riftfteIIern. Ausgewählt, überfeßt unb ein»

geleitet oon Äarl SRö^el. (Ebenba. 129 S. 93t. 6—
(9-).
Stößels SBüd)Iein über üolftoi gibt einen im 9Jiai 1919

in 9J!ünd)en gehaltenen Vortrag roieber. (Es enthält im

rocfcntlicr}en biefelben ©cbanfen, bie ber sroeibämbigert

2oIftoi='öiograpf)ie bes SBerfajfers 3ugrunbe liegen. 9tur

wirb l)icr bas SBofitioe ftärfer betont unb faft auf jebe

Jltitil »ersieht geleiftet. lolftoi ift für Stößel Stußlanb

unb über Stußlanb führt ber 2Beg nad) 3n i>i ert » bas uns

roerben foll, roas untren SBorfahren bie Sttntife roar

:

„mad)tt>oIlfter, in bie 3ab,rf)unberte roirfenber eintrieb ba3U,

unferes eigentlichen SffJefens unb ber uns roirtlid) treibenben

Gräfte immer mehr inne 3U roerben, um biefc SflSelt aus»

3ugeftalten nad) ben roab,rb,aften SBebürfniffen unferer Seele

im Sinne einer 9Jtenfd)h|eitseinigung 3ur 9Jcenfd)f)eits"

crrjötjung". Dem SBud) finb brei Xolftoi=5BiIbni[fc beige=

geben; unter einem fteb,t: „SBilbnis aus üolftois Ießtem

fiebensjabre 1898". Daß bas SBHb aus bem 3afjre 1898

flammt, bürfte ridjtig fein, lolftoi ift aber erft 1910 ge»

ftorben.

Die fleine (Ehreftomatie aus ruffifdjen Sd)riftfteIIern

bietet „aus ben überreichen ffieiftesfcl)äßen, bie Stußlanb

ber 9Jtenfd)beit fdjenfte, unb oon beren grud)tbarroerben

in b,ob,em äJiafte bie geiftige Rettung Curopas abhängen
roirb", eine fleine SHusroafji „3U einem gan3 beftimmten,

außerhalb bes Jlüuftlerifdjcn liegenben 3 tt,e ^"- feciale

OTitlcib ift bas Xl)tma bet fiebert Stüde con DoftojerofEt,

Tolftoi, 2id)ed)oro, fiesforo unb Xurgenjero. Die (Einleitung

unb bie SBcmerfungen 3U ben ehtgelnen Cr^äljlungcn finb

uieberum fcf>r roarm empfunben unb 3cugen oon bcr großen

Siebe Wöl^els 311 ^ufdanb, bas er — es muft immer roieber

gefagl roerben — roirflid) fennt. Cb es ridjtig roar, Dofto»

jeroiii burd) 3^rud)ftüdc aus bem fattfam befannten ,,9?as»

lolniforo" unb bem „3biotcu" uertreten fein ju laffen,

ftatt eine fleine, gan? in fid} abgefdjloffcnc (Srjählung 3U

bringen, mag baljiugcftcllt bleiben. Danfcusroert ift bic

SJlufnnbme bcr roenig berannten (Erzählung Ifrf)cd)oros „Die
arme SRtttter" (roic Diel bätte fid) bei biefetn Didjter nod)

finben laifcn!) unb bes, bisher rool)I nod) nie übcrfctjteu

„Firmen Sinbcs" oon ßesfom.

fccip3ig 9lrtf)uri?utfjcr

(£uropoc< neue ftunft unö ^iditung. Don griebridj

UKnrfus &u ebner. SBerlin, Itrnft Worooljlt. 96 S.
931 10, (16,—).

Tiefes SBud) ift bcr erfte *Berid)t oon fünf Jlamcrabcn
über bie Umformung bes ©eiftes in europäifdjen üänbcrn.
9J(nn Rain nidjt jagen, bafj biefc SBcridjte parteilos gehalten

feien, roofjl aber geroinnt man burd) bie fieftüre ben K£inbrud,

bafj fie aus oerföfjnlidjem ©eifte gefd)rieben rourben, ja

fogar aus bem leibenfd)aftlid)en SZBunfdje, bas 3erftüdelte

(Europa roieber 3nfammen3ufügen. Da alles oon oorn
begonnen roerben mufj, fo ift biefe neue 5lulturgemeinfd)aft

nod) nidjt grojj. ftlein an 3a^» aoer °i e SBenigen tragen
ein glüfjeubes |>er3 in ber Sruft unb entfalten eine porroärts*

brängenbe SJlftioität. Hillen ooran ber Herausgeber, griebrid)

9Jcarfus §uebner, ben fiefern biefer SBlätter fein grember,
unterrid)tet uns als 9JJitarbeiter oieler beutfdjer 3 eHfd)riften

ausge3eid)net über bas geiftige fieben SBelgiens. 3" SBelgien

felbft geroinnt er Iangfam, aber fidjer an Sßoben, fammelt
greunbe um fid) unb roirft mit ifjnen 3ufammen in allen

fiänbern für bie neue, beutfd)e ©eiftigfeit. Seine Gin»

fütjrung fd)ilbert, roas er bisher erreichte unb roas nod) 3U

erroarten ift oon feinem SBxtfen. 3f)m ift 3U banfen, ba'ß

biefe fleine Schrift gleichzeitig in fünf Spraken 3ur 2tus»

gäbe gelangt, rooburd) fie bie SBebeutung eines Aufrufs
an alle 3ntellcftuellen (Europas geroinnt. Diefer SJfufruf

hat baburd) ein befonberes ©eroid)t, bafj ihm fdjon lateu
Doraufgegangen finb. Über (Snglanb berichtet Douglas
©olbring, über §ollanb Dirf (Eofter, über granfreidj 9,3aul

Colin, über 3t n^en Romano ©uarnieri unb über Deutfd)=

lanb griebrid) 9Jcarfus §uebner. Diefe fünf SJIuffätje geben

einen guten Überbltd über bie neue ©eiftigfeit in ben oer*

fdjiebenen fiänbern. Die SBeridjte greifen ineinanber unb
ergäben fid) gegenfeitig; baburd) finb bie erften, roed)fel»

feitigen SBe3iehungen 3roifd)en ben Sßölfern h^rausgearbei=

tet, bie bie rabifale 3u 9 enb eingeleitet hat. Sllls Dofument
biefes Greifes muf} bas S8üd)Iein eine S)3arteifd)rift genannt
roerben. Das foll aber feinesroegs eine Serabfetjung fein;

im ©egenteil, man möchte biefe 3 u 9 cn *>9 niPP e 'n i
coer

Süßeife geförbert roiffen. 9Jian roünfd)t, bafj fie bie Otiten

3urüdbrängt, überroinbet, befiegt, bafj es ihr gelingt, (Ein»

flufj 3U geroinnen, ein §eer 3U fammeln, bas alle roid)tigen

Spoftcn in Europa befetjt.

3d) fönnte mir benfen, bafj biefe Sdjrift (Erfolg hat-

3n einer neuen SJluflage Jollen aud) bie Sd)roei3, SfanbinaDieii

unb bie öftlid)en SBölfer oertreten fein. (Erft bann roürbe

ber 3n^QIt *>em 2itet ber Sdjrift gan3 entfpred)en.

SBerlin DttoSrautoff

0">cfcf)id)tc bet SööHer unb Aultuten uon lltröeotnn
bts I)cutc. SQon §ugo 9?ad)el. SBerlin, S)3aul Sßnren.

XII, 418 S. 8°. ©eb. 9JI 38,— ohne 2euerungs3iifd)läge.

(Eine UniDerfaIgefd)i(hte, Don (Einer §anb gefdjricbeu,

barf fid) nid)t befdjroeren, roenn man fie 3unäd)ft mit einigem

SIRifjtrauen muftert. 7'/?, jtoi%v eis avdgüv; roer unb

rooher bift bu? Diefe grage mufj fid) ber Sßerfaffer Dor

allen Dingen gefallen laffen. 9J?itgIieb bes ©elehrten»

ftabes ber Acta Borussica, hat er in einem ftarfen SBanbc

bic §anbels=, 3°H= u»b 3lf3ifepolitif SBraubenburg'Sprcufjens

bis 1713 bargeftellt unb unter fd)roierigeu SBerfjältniffen 311

bem 3 11 t>ilänmsu?erl' ber ftlteften ber i\aufmannfd)aft dou
SBerlin rnnb bie §älfte beigefteuert. Die SOertrnutf)eit mit

ben roirtfd)aftlid)eu SBorausfcfjungcn unb 58egleiterfd)cinungeu

gcfd)id)tlid)cr (Entroidlung bringt er alfo als Silftiopoftcn

mit. Den 9(cft beforgten fein cd)t beutfd)er eiferner ^leifi

unb bic an heften SBorbilbern gcfdjultc 9Jicthobc. SRqnfes

gorberung, ftets fo objeftio roir irgenb möglid) 311 fein,

ift aud) 9?ad)els 3 oea l- Sclbft auf ben ©ebieten, roo es

am fd)uicrftcn ift, ihm nad)3iiftrcben : benen bes nationalen

unb bes religiöfen Ccbens, roirb er tr)m burdjaus gerecht.

Ctdjt unb Statten unDoreingenommeu aleidjtnäfjig 31t Der»

teilen, ift il)in, bas roirb jeber oorurtcilslofe Mritifcr be»

funben, faft in allen Stüdcn gelungen. SIBer aud) nur

einigermaßen eine SJlhnung hat oon bcr ungeheuren Stoff»

fülle, bie 311 beroältigcn roar, che an bic letzte SJlusarbeitung

gegangen roerben burfte, roirb nid)t M0J5, oon ber oerftän»

bigen SHiistoal)! befriebigt fein, fonbern aud) bic Durd)=

fid)tigreit berounbern, roomit bas Dargebotene geglicbert

ift. Die innere (Entfaltung bcr SBölfer, bic in ben ineiftcn

3ufnmmenfaffungcn |ähnlid)cr SJtrt ungebiil)rlid) oernach'

loffigt ift, roirb mit befonbercr fliehe behanbclt; hinter
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[ie tritt bie ftriegsgefdjidjte, bie Staatsaftion alten Stils

ücrbientermafjen 3urücf. ©efidjertes überfidjtlidj geben: bas
mar fein 3'el. ^u f bie fonft üblichen 3smen oe^icfjtet er;

tlar unb geroiffenfjaft berietet er. ÜBte 9tadjel int eiit3elnen

311 bem unb jenem (Ergebniffe gefommen ift, oerrät er nidjt;

Mnmerfungen unb einen gelehrten Apparat t)at er 3uguufteu

bes 2eites unterbrüdt. Das bebeutet eiuerfeits für ifjtt

als gorfdjer ein siemlidj großes Opfer unb oerlangt attber»

feits oom Senutjer eine gute Dofis Vertrauens. Seibes ift

Ijier am Statje. So ift benn, oom Serlage roürbigft aus»

geftattet, ein 2Berf 3uftanbegefommeu, bas 31t ben ge»

biegenden unb erfreulidjften (Erfdjeinungeu ber roeltgefdjicfjt»

Iidjen Siteratur gehört unb fidjer feinen 2Beg madjen roirb.

©ruueroalb»SerIiit Saus g. Selm oft

Dcutfdje ©efchidjte. (Eine (Einführung in bas Serftänbnis

unfter Daterlänbtfcfjen ©efcfjidjte. Son §etnridj SBolf.
93Iit 16 Silbtafeln. Sannooer 1921, ©arl STCerjer (©uftao
Srior). XII, 418 S.
Sei aller Anerfennuttg ber guten Abftdjt, bie bem

Serfaffer Dorgefajroebt fjat, oermag id) bie gegen beti

Sdjlufj fidj einfeitig fteigernbe Subjefttoität in ber Aus»
füfjrung nidjt 3U billigen. Das ift feine oorausfetjungslofe

©efdjtdjtfdjreibung mefjr, fonbern leibenfdjaftlidjes Ser»
treten einer Sarteiauffaffung, ein Släboner. 2BoIf mag
Don ber 9fotroenbigfeit, fo 3U benfeu, ebenfo burdjbrungen

fein roie fein §eros fiubenborff. perfönlid) glaube
jebodj, bafj prooofatorifdjes, aggreffioes Auftreten gegen»

roärtig nur fdjabeu fann; gegen ben Sorrourf, barum
anational 3U fein, bin id) fjoffentltdj gefeit, ^m ein3elnen:

Sutfjer fjat am 10. De3ember 1520 befanntlidj nidjt bie

Sannbulle (S. 151 !), fonbern nur bie Drofjbulle oer»

brannt. Diefe Unterfdjetbung ift nötig. 9ßas foll benn
aud) ber fd)lid}te fiefer mit ber roenige 3 e'Ien fpäter ge»

madjten Mitteilung anfangen, bafj, am 3. 3&nuar 1521 ber

Sannfludj gegen Sutljer gefrfjleubert roorben fei? Auf
S. 170 3eiie 13 0. u. lies

-

1882 (ftatt 1883), auf S. 370
3eile 7 d. u.: Sims! ©eneral ijjötjenborf (mit einem f!)
fjeifet nid)t mit Sornamen ftonrab, fonbern mit bem ga»
miliennamen (Eonrab.

©runeroalb = SerIin §atis g. § e I m 1

1

Grübeleien. (Erlebniffe unb Sefenntniffe. Son ©uftao
grenffen. Serltn, ©. ©rotefcfje Serlagsbucfjljanblung.

360 S. 3JI. 16 — (26,—).
'(Eine Selbftbeidjte. fteine Selbftbiograpfjie. Das

Siufjere bes £ebensganges roirb faum geftreift, bie innere

(Entroidlung ift bas (Entfdjeibenbe. (Eigentlich bürfte es gar
feine anberen Selbftbiograpfjien geben als biefe, benn
alles äufjere (Erleben ift immer nur bas Unroefentlidje,

bas in anberer gorm fid) etoig 2Bieberf)oIenbe, bas 3U*

fällige. 2Bas ber SJJenfdj innerlich erlebt, bas ift fein

Sebeit, nichts anberes.

grenffeu fjat eine gute Art, innerliches Grieben gu
geben. Scheinbar gan3 3roangIos tut er es, fjingetDorfeue

Slätter unb Anmerfungen. 3" SBirflidjlett aber ift alles

roofjl burdjbadjt, fein burdjgearbeitet. So fommt es, baf}

er immer etroas 3U Jagen fjat. ©erabe bas gefjlen alles

9J?etfjobifd)en, jeglidjer Anorbnung madjt biefes Sefenntnis
gefällig unb 3ugleid) 3um Stadjbenfen 3roingenb. Der
Serfaffer felber fagt, bafe biefe Auf3eidjnungen aus feinem
anberen ©runbe entftanbeu finb, als um bas 3ur3eit

finnlidj ober geiftig gerabe ©egenroärtige, bas für bas
eigene fleben 311 roertooll ftfjien, als bafj es gleidj roieber

• oerloren gehen follte, nicht allein f eft3ufjalteu, fonbern
3iigleid) burd) bie Scieberfdjreibuug aitS3ubreiten unb bar»
julegen.

Die ©ebanfeu über bie Religion fjerrfdjeti oor. Ulber

audj über bas fieben, feine (Erforberniffe unb Aufgaben,
feine 5Rätfel unb liefen finben fidj feinfinnige, mandj»
mal tief finnige 3fnmerfungen. Der Saftor fpridjt audj

ba feiten, roo er ttodj im ^Ifmte ift, fpäter faft gar nidjt

mefjr. Der OTenfdj als Sudjeuber tritt fjeroor, unb bas
ift bas SBertoolIere. Unb ber natürliche SRenfdj. (Eine

gefunbe, aber unoerfjofjlene Siunlicfjfeit getjt burdj biefe

Üfumerfungen unb läf]t ben Serfaffer über gar mandjes
anbers beuten, als es ©efellfcfjnft ober ifircfje oor«

fdjreibeu.

SOiannjmal fjat greuffen felber bereits bie 'ülnfidjt, als

paffe er nidjt in bas ©efüge feines Sfmtes unb ber

ftirdje. So er3äfjlt er, bafj er einmal bei ber Anbringung
einer ©ebäcfjtnistafel an einem renooierten ülltar feinen

Flamen als So.fI(n 3ule^t gefegt, bafj bie 5lirdjenälteffeu

bies gefabelt unb er ifjneu geantroortet fjätte, bafj ber

Saftor (§irte) bodj immer als letjter ginge. Sie roollten

bas nidjt gelten laffen, unb er [agte ifjneu, bafj, er leiber

in feiner SSeife bas ©efüfjl fjätte, roas er als Safi° r

fjabeu müf3te, bafj er ber ©emeinbe, bereit Sertreter fie

roären, ooranginge. „3m §er3en mar mir fogar flar,"

fügt er fjin3u, ,,bofe, mein Staute überhaupt nidjt auf
biefe üafel gefjörte unb nidjt in biefe Äirdje, roeil mein
fieben noll Unrufj' unb fjeibnifdjer Unorbnung ift."

2Cas an biefem Sefenntnis fo roofjltuenb berüfjrt,

ift bie unbebingte, oft fjarmlofe Offenfjeit, bie aus jeber

3eile fpricfjt. Niemals roirb etroas befcfjönigt, alles fo

bingeftellt, roie es empfunben roirb. Sei aller greifjeit

feiner religiöfen unb firdjlicfjen 3fnfcfjauungen tritt ber

Didjter nidjt nur überall energifdj für bie Religion, fon»

bem 3ugleidi für ifjre gefunbe fircfjlicfje Setätigung ein.

„9fls idj bamals Sa[ftn in irjemme rourbe," fdpreibt er,,

„gingen bort fonntägltdj etroa fünf fieute 3ur Aircfje; bie

©ottesbienfte roaren ba alfo im Sterben. So in meiner

gan3en ©egenb. Unb es roäre bodj fo traurig, roentt fie

ftürben. Denn Religion ift nötig: (Efjrfurdjt oor benr

(Eroigen, Sfflut 3U allem ©utett unb JBafjreii. Unb ©ottes=-

bienfte finb fdjön."

'(Er oerroafjrt fid) bagegen, baf} er tu feineu Südjeru
je etroas ©emeines bringen fönnte ober „jenen Sdjntutj,

ben bie SUienfcfjen in bie 5?atur fjinetnbringen". 3^)
bringe aber freilicb alles, roas bie Statur ins £eben
gerufen. Die Statur aber ift roofjl rounberlidj, roofjl

audv roilb, — ja, bas ift fie — aber niemals gemein."

§iermit fjat er feinen fünftlerifdjen unb fittlidjen

Stanbpunft gan3 flar unb beutlidj ausgefprocfjen. 333ie

man in biefen Seicfjtbemerfungen unb Anmerfungen über»

fjaupt beibes finben roirb: SBafjrfjeit unb 5^Iarfjeit. Unb
bas allein madjt fie lefensroert, abgefeljen oon bem
Bielen $lnregenben, bas fidj fonft nodj auf ifjrett Slät»
lern finbet.

Dan3tg 9frtur Srauferoetter

Befonnte Vergangenheit, fiebensensertnnerungen (1859-

bis 1919). Son Garl fiubroig Scfjletd). Serltn 1921,

(Ernft Sforoofjlt. 344 S.
Sdjleidj ift nidjt nur 9Jfebi3iner, fonbern minbeftens

ebenfo £iterat, Sänger, Didjter, SJfaler, 9J?ufifer, Sfjilo-

fopfj u. a. m., ein genialer §afarbeur bes fiebens unb
ein genialer Dilettant. Selbft in ber SRebi3in, roo tfjnt

bie grofje HEntbecfung ber Iofalen Unempfinblidjmacfjuiig

gelungen ift, ift er, roie er felbft befdjreibt, immer ein

ausgefprodjener Outfiber geblieben. Die Sieffjeit feiner

^ntereffen, bie engen greunbfdjaftsoerbinbungen 3U Sielen,

bie in Äunft unb fiiteratur einen grofjen Stamen fjaben,

madjen bas Süßerf 3U einem literarifdjen ©enufe für gein»

fdjmeder. Die plaftifdje gäfjigfeit ber SUenfdjenbarftellung

Iäfjt uns bie ©rofjen einer jetjt bafjingefunfeneu Seriobe,.

roie fiangenbecf, Sergmann, Dubois»9?enmonb, Sircrjoro 1

,

(Efjrlicfj, Strinbberg, Segas ufro. [0 unter uns treten,

bafj roir fie roieber lebenb unb fjanbelnb nor uns fefjeu.

©egen Autoritäten offt3tell anerfannter SBiffenfdjaft, ga»
fultätsflüngel unb uieles anbere füfjrt Sdjleidj eine fdjarfe

Glinge; mandjes roürbe er in biefem Kampfe, ben ber

Sedj3igjäfjrige nodj mit gan3em 3u9 enMeuer ftdjt, er»

reidjeu fönnen, roenn fein Ungeftüm ifjn nidjt oerleiten

roürbe, in biefen ftampf als §auptbeifpiel bas grieb»

mannfcfje üuberfulofe»§eiImittel fjinein3U3iefjeu. 2Benn nidjt

alle 91ufpt3ten trügen, fo bürfte gerabe fjier bie gafultät

einen Dollen Steg erringen.



573 Rm^e feigen: ©utbmann — 9ca<f)rid)ten 574

Die 5lusftattung bes 23udjes ift eine fefjr gute, be»

fonbers finb bie sunt Üeil fünftlerifd) frönen Porträts
unb Steprobuftionen einiger t>on irjm fjergeltellter ©e»
mälbe ju ermähnen.

«erlitt 21. 2Bolff-<Ei stier

SAcr3 und Saune. Wlax Sleoogt unb feine ©elegen--

rjettsarbeiten. 5üon 3°f)annes ©utt)mann. SSerlin

1920, $aul CaJiterer. 179 S. W. 40,—.
Diefes fleine 3D5erf roirb einmal als ber roidvtigfte

3eitgenöffifcr)e SBeitrag für bie (Erfenntnis Sleoogts er»

funben roerben, unb es ift aufjerbent eins ber ljüb|cr)eften,

rei3DoII[ten unb fenntnisreidjften 23üd)er, bie feit 3a *) r uno
Sag in Deutfdjlanb gefdjrieben roorben finb. tes führt
bie alberneu afabemifdjett «pijrafen ad absurdum, bafj alle

aus perfönlid)em Umgang geroonnenen unb baraufrjin nieber»

gelegten (Einbrüde nur anefbotifcf) 3U roerten feien, als ob
blofj ber Epigone 9?edjt auf ftritif unb ^IntDartfdf)aft auf
bas abfdjliefcenbc ©nburteil befäfje. Denn bie fjier aus
einem innigen freunbfd)aftlidjen unb oereljrungsDoIlen 93er»

flältnis gegebenen SUitteilungen finb oon größter bio»

graphifdjer 2Bid)tigfeit unb bie fnappen SBeurteiluugen bes

©ntroidlungsganges, ben Sleoogts Run\t nahm, treffen

burdjroeg ben 9iagel auf ben ftopf, eben roeil fie non
einem 9Jienfd)en (tammen, ber als überseugter einbettiger

bes SEReiftets mit fjellen klugen unb flarem ftopf in bie

SBelt fiefjt, unb ber gleidj ihm fo glüdlid) ift, bie Sdjön»
Ijeit ber erbauten 9iatur nad) eigenem Segefjr, je nad)

£aune, in einen mehr »ber roeniger romantifdjett Schleier

ein3ufd)Iagen.

üßeiteres an3ufüfjren ober bas ©efpinft einer literarifd)

auf ber f)5d)ften Stufe fterjenben '(£r}är)luttg auseinanber»

3erren 3U roollen, roäre ungehörig. ^öffentlich neb/men

fid) au biefer oou Seite ju Seite fpannenbereit, immer ba»

bei fad)lid)en, unb oon einer gan3 ftarfen fulturellen ©e=
niefjensfreubigfeit gefajroellten gorm ber Darftellung bie

jüngeren ftunjtfcribenten ein SBeifpiel, jene §erren cor
allem, bie in effeftoollen 23rofd)üreti bie neuefte ' roelt»

reoolutionäre ftun[t mit entfpxeajenb unbeutfdjem Deutfd)

anpreifen.

2ßie befdjetben beutet ©uth'mann bie eitt3elnen Statt»

onen Der fleoogtfdjen 5lunft an ! 2Bie richtig b,at er erfannt,

baß bie mündjner ürabition, beren 'ilbroäffer rechtzeitig ab»

geleitet 311 haben eins ber größten SBerbienfte Sleoogts
roar, ben entfdjeibenben Untergrunb feines ÜBerfes bilbet!

2Bie her 3uch flingen bie Sätje, in roeldjen ftarl 33oIl als

ber 91äd)fte bei Sleoogt in jenen 3ar
J
rcn gerühmt roirb!

— SBafjrlicr), es begann erft in beut 9lugenblid fdjlimnt

um bie mündjener i^unft 3U ftefjen, als Sleoogt aus SDiündjen

fortging. Unb gar föftlid) finb bie fleinen (Epifobeu ein»

gefügt, bie ben SUinftler Sleoogt oou ber fjumorooll»

mcnfcfjlidjett Seite her d)arafterifieren. Sleoogt rjätte fid)

feinen befferen 3 Il l crPrc *cn feines £ebens roünfdjen löntien.

Vielleicht barf angefügt roerben, bof? bie pfjantafie»

begnabete "Jlrt ber flcoogtfdjen OTärcbenilliiftrationen gerabc

unter ben ftinberu felbft befonberer Vorliebe begegnet, unb

baf> 3. 23. ber *Kübe3af)I aus ben (affircr|d)en 9)iärd)en»

büdjern bei bem fer/r fritifrljen Viiblifuin ber ttinbeqitntner

3tierft unb fa|t ausfdjliefjlid) 23illigung finbet. 'Die iBüdjer

com ,,Onfel i'eroo" — rote fie Sleoogt nennen — gel)ören

itjneu in einem anberen Sinne ju eigen als uns ©rruadjfenen,

unb es mag bem 9J?eifter mit bem 311 Gfjren feiner fjebten

J^unft rein erl)altenen Jlinbcrglaubcu eine eigene greube
fein, um biefen burd) reinerlci nftljetifdje üeljreu oerbilbetett

SnQang 311 roifien.

SRü Tauf unb Ireue bliden aus bem immer ntefjr

road)icnben Jlreife ber 23ercf)rcr Sleoogts bie roenigen 311

if)tu auf, bie 0011 Vnfong au mit leilttabntc unb fteigenber

^eiouubeniiig feinem ^lufftieg jiifaljeu. Unb eine grage
regt fid) immer roieber, bie fid) und) ber freubig ju ftimincnbeii

X!urd)nnl)mc beo gutt)mattnfd)en ^ucfjcs bringenber erljebt:

Wann gibt uns Sleoogt 3Ihlfttat(onen 311m Sturm ober

311m 9lomeo? Sfjafefpeare fanb uns ja bas 9Jiotto für bie

©rlenntnis ber fieoogtfd)en Äunft:

„(Ein lebenb «puppenipitl. 9lun roill td) glauben

3)afe es (Einhörner gibt, bafe in Slrabfen

(Ein Saum bes ^f)bnii Üfjron ift, unb ein ?pi)bni3E

3ur Stunbe bort regiert . .
."

Starnberg §ermann Uf)be»Serttat)s

9Iad)ricbten?
3;obesnadjrid)ten. ^Irtur 30 a,lauex°W alt>*

born, ber auf üerfdjtebenften ©ebietett literarifd) tätig roar

unb meljrere bramatifd)e Dichtungen in X)eutjd)lanb unb

Öfterreicr) auf bie 23ür)ne gebracht r)at, ift am 19. £e3ember

in 2Bieti geftorben.

2Bilf)eInt Sanersborfer ift füufunbbreifjigjäfirig in

ber mündjener d)irurgifd)en iUinif nad) einer SMelbung oom
21. X)e3ember geftorben. (Er roar ber Sofju bes befannteu

ftonferoators ber Otiten ^inafotf)ef, ?lbolf iBanersborfer,

unb fjat felbft roertoolle Unterfitajuugeu über altbeutfdje

Sfflalerei, infonberr;eit über Dürers 3u 9enoar&eiten, »er»

öffentlid^t.

Olioe Sd) reiner (grau S. © Gronrorigf)i Sdjreiner)

ift nad) einer OTelbung oom 18. De3ember in ftapftabt ge=

ftorben. Sie roar bie loa^ter eines betttfdjen ^ßaftors, ber

eine ffinglänberin geheiratet hatte, unb ift im iübafrifaniftfjeu

„gelbt" aufgeroad)fen. Vornan „Die ©efcf)id)te einer

afrifanifd)en garm" rjat 2Beltruf erroorben. 3r)r letjtes

2Berf, „Die grau unb bie Arbeit", bas aud) in beutfdjer

Überferjung erfd)ienen ift, roirb als eigenartig unb gebanfen»

reid) angefprodjen. Olioe Sdjreiner roar eine leibenfd)nft»

liebe ©egtterin ber englifcben Ißolitif in Sübafrifa unb ift

aud) gegen bie Sdjmad) ber ftott3entrntionslager mit ihrer

ftarfen (Energie eingetreten.

Das 9cierjfd)e»SIrd)to in 2Beimar roirb tu jebem

3toeitctt 3ahre, am ©eburtstag griebrid) sJcie^fd)es, bem

15. Dftober, einen neuen ^reis in §örje oon 5000 OTarf

für eine befonbers roertoolle 33eröffentlid)uug über eine

befanntjugebenbe Aufgabe erteilen. Der ^reis bes ^atyts

1921 ift für eine Schrift beftimmt, roeldje bie SBeaierjungeiti

3tDifcT)en lSin3elmenfd) unb ©emeinfd)aft behanbelt. Die

eirbeitett finb bis 311m 1. 2lpril 1921 au bas 91ietjfa)e»

?lrd)io in 2Ceimar eiti3ureicf)eti. Das «preisrid)teramt haben

übernommen: 3J?ai Srahn, Glifabcth görfter=9iierjfd)e, ©raf
§arrn i^efjler, ©raf §ermann «enferling, Oberft «oetb,

Oberbürgermeifter Slbalbert Cehler, ?llfreb 2Beber.

Das 9<lierjfd)e»?lrtf)iD in 2Beimar hat auf ©rttnb

ber Stiftung bes Stonfuls Chriftian fiaffeu in Hamburg
brei hetDorragenbe SBerfe mit <Ehrenpreifen in £>öhe oon
je 1500 SDcarf ausge3eid)net : ,,©efd)id)te ber beutfdjen

ftunft oon ©eorg Del)io, „3minanuel ftant" uott 23runo

Saud) unb „©eftaltroanbel ber ©btter" oon Ceopolb

3iegler.

?llfreb SBruft hat ben in biefent 3ahr 3um crftcnmal

3itr Verteilung gelangcnben ^J3reis ber leipziger 5\eil»Stif«

tiing in §öhe oou 3000 9Jlarf für feine bramatifd)eit ^Ir«

betten „Der eroige SWenfd)" unb „Spiele" erholten.

Die fd)roei3erifd)e S d) i 1 1 er ft i f 1 11 11 g fjat für bie

biesjährige Siid)erfd)cnfuttg SDcrfe ber folgenbeu frfjroeifte*

rifchen
s2lutoren ausgeroählt : 9J?cinrab Cienert, ^einrieb

geberer, Robert Süa'lfer, 9?utl) ^nlbftetter, ^aul «ägi,
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üEbuarb ftorrobi, Venjamin Valloton, (£t)arltj Clerc, gierte

©rellet, grancesco Gfjicfa, 9iofa Salu3.

Die SIfabcmie ©oncourt t)at ifjren biesjäb/rigen

Vreis SR. Verodpu für feinen Üiotnau „Nene" (Vcabeleine)

»erliefen.

Die Femina-Vie-Heureuse fmt ifjreu Vreis Eb»
monb ©ojon für feine Gebiete „Le Jardin des dieux"
3iierfannt.

Seit 3n fra fIIrei en oer 31 o b e I» S t if t u n g finb 3toan=

3ig 3Q f)re oerftridjeu. 3U liefen 3toan3ig 3 a *) te " routben

einfdjliefjlidj ber legten Verteilung 101 ^Jerfotien, barunter

rjier g rauell > mit 9iobel=Vteifeu nusgejeidjnet. 5s ent»

fallen baoon auf bie oerfdjiebeneu Nationalitäten: brei»

nnb3tDQn3ig Deutfdje, 3roau3ig gransofen, neun ©nglänber,

adjt cdjroeijer, je fedjs Vmerifaner unb Sdjroeben, je fünf
Täncn unb §ollänber, je uier Italiener unb Seigier, brei

.öfterreidjer, je 3roei Siorroeger unb Vuffett unb Spanier,

je ein tyole, Schotte unb 3no 'er -

Der beutfdje Sdjutjbunb für bie ©ren3»
unbSIusIanbsbeutfdjen («erlin NW 52) rjat 6000 SR.

3ur Vus3eid)nung von 5tuffätjen ausgefegt, bie bas ©e=
famtarbeitsgebiet bes Deutfdjen Scrjutjbunbes ober 2eite

bacon befjanbeln. Die $luffätje muffen bis 3um 15. gebruar
1921 ueröffentließt fein. Das Vreisridjteramt fjabeu über»

nommen: §eine („§ilfe"), §ommerid> („©ermania") unb
IRippIer („Säglidje Vunbfdjau").

Das 3 en ^ ra ^ n
l
I '^ UI f ur <E r 3 i c 1) ti u g unb

Unterridjt erläßt ein Vreisausfdjreiben für ein 2Berf

über bie ©efdjidvte bes beutfdjen Voltes com Wusgang bes

adjtsefjnten 3°-f)rf)unberts bis jur ©egenroart, bas in großen

3ügen bie allgemein geiftige, roirtfdjaftlidje unb gefetl»

fdjaftlidje Entroidlung Deutfdjlanbs barftellen unb Ver»
jtänbnis für bas ÜZBefen bes neuen Staates anbarmen foll.

Die §anbfd)riftcn, beren Umfang 3roan3ig Drudbogen nidjt

überfdjreiten barf, finb bis 3um 1. 3uli 1921 bem 3 enirQ I'

inftitut ein3ureicb
/
en. Die greife betragen 5000, 3000 unb

2000 SRarf. Das ^Sreisrid)teramt fjaben übernommen:
Vranbl, SUeinede, fiubo §artmann unb Gilbert OTater.

„Das «piafat", 3eitfd)rift für tfunft unb ftultur in

ber SReflame, fe^t 10 000 SOlarf an greifen für gute Vuffä^e
aus. Die näheren Vebingungen finb burd) ben Verlag „Das
Vlafat", £r)ar!ottenburg, ftantftrafje 158, 3U ermitteln.

„D er b eut fdje 2B al b", VJündjen, Vrienner Strafje 9,

fdjreibt ein forftlidjes (roalbäftrjetifdjes) Vreisausfdjreiben

mit greifen in §ör)e r>on 1000 SRarf aus. ^jßreisricfjter finb:

v. 9Rammeu, ©. 2B. Drojan, SRüIIer (§of). VSeitere

Vebingungen finb bei bem Verlag 3U erfragen.

gerbinanb 3°f ef Sdjneiber, bisher aufjerorbentlidjer

Vrofeffor an ber beutfdjen Umoerfität in V ra 9> <ft o-15

5Rad)folger Vrofeffor 5RuboIf Ungers auf ben £er>rftuf)l für
©ermaniftif an ber Unioerfität Salle berufen roorbeu.

fiubroig gindf» unb 2BaIbemar Vonfels erlaffen an
bie beutfdjen Didjter, Vudjfjänbler unb Vüdjerfreunbe einen

Aufruf, in bem 3U Stiftung beutfdjer Vüdjer ins Sluslanb
3um Danf für Sorge unb jum £ofm für Dreue aufgeforbert
roirb. %ebes berartig geftiftete S8ud) foll bie fjanbfdjriftlidje

Eintragung „Deutfdje Didjterfpenbe" enthalten unb ift bem
Deutfdjen ?luslanbs=3rt fti'tut in Stuttgart, 3Jeues Sdjlofj,

3ur Vermittlung 3U übergeben.

Der 3reftausfd)uf3 jUr geier bes fedjsfiunbertften Üobes=
iages Dantes erläßt einen Aufruf 3ur roürbigen ^i e ^ 065

©ebenftages im September 1921. 3n otm Aufruf b/eifet

es: „Den SKann, ber in büfterfter 3 6 ' 1 , in $Irmut, Ver»
bannung unb Sdjmatf) an ben fjödjften §offnungen feftfiielt,

3u feiern, fei ein Snmbol. So roenben roir uns benn an
alle Verehrer Dantes unb feines JBerfes mit ber SBitte,

für eine roürbige ^eier mit3uroirfen." ?Ius Sdjriftfteller»

freifen ift ber Aufruf unter3eidmet uon ©erfiart §aupt=
mann, §ugo non §ofmannst^al, Wcarba §ud), 3l0l0e
Äur3 unb Sülai Osborn.

Die 3ro^ I

*

ammcr oes Canbgeridjts SBremen b^at am
18. De3ember 1920 in Saasen Dr. Rarl Pleural gegen
bie SRitglieber bes bremer Stabttb,eaters folgenbes Urteil

gefällt

:

I. 3m SBege ber einftroeiligen Verfügung roirb ben
Veflagten bei äJJeibung einer ©elbftrafe oon 500 SCR. für
jeben gall ber 3u ro^)er^anblung uerboten, in glugblättern,

SUJitteilungen an bie 9?ebaftionen ber beutfdjen 2ages=
blätter ober fonft gegenüber einem größeren ftreis oon
Verfonen bie folgenben SBefjauptungen auf3iiftellen

:

1. bem illäger gefjc als Ib^eaterfritifer jebe gäfjigfeit

einer objeftioen Rritif ab, ba er non anberer Seite

perfönlid) beeinflußt fei,

2. er mif}braud)e bie Vreffefrei^eit 311 perfönlidjen

3roeden,

3. er r)abe es barauf abgefer/en, bie ©3fiften3 bes ftäbti»

fdjen bremifdjen Sdjaufpiels ju nernidjten.

IL Die Soften biefes Verfahrens fallen ben Veflagten

3ur fiaft.

S)cr SSucbcnnarkt
(Unter biefer 5Rubti! eti<t»eint bas Setäcidjnts allet 311 unjetet Senntnis
gelangcnben lttetari|df)en 9Jeub,cilcn bes SBüttjetmarlies, gleicftoiel ob jie ber

iRebattton jur Cejprcdjung jugetjen ober nid)t)

a) Fontane unb 9looeIIen

2Irnim, Subrotg 3ld)tm. 9!ooelien. Sölit einem Jladjroort oer=

jerjen non 9?ubo f Äanjec. 5lRüncb,en, »Rolanb- Verlag Dr.

Gilbert üJlunbt 116 ©
Vaege, 3ran3 <ßaul. Sdjön ift bie 3u9 en ö - <Er3äfjlung aus
bem Xrjürtnger 2anb. Köni^ i. 2f)

,
iöerlags^aus ^ermann

§etf. 220 o
Vrodoorff, ©ertrub oon. Die gauft im SBeften. SRoman.

Verlin, Sluguft Sdjerl (5. m b. § 286 S. ÜJl 15,— (20,-).
Die (Entfaltung Jcooellen an bie 3 e tt- £>rsg. oon IDlax

ftrell. «erltn, ifirnft «orooblt^Verlag 288 S. ©eb W 30,—.
CEnberling, Vaul- Die Umroege bes (cöönen ftarl. Der5Roman

eines Redners. SBerlin, Sluguft Sdjetl ©. m. b. 161 6.
©eb «JJl 12,-.

©oe§, >iBolfgang Die Keife ins Vlaue. Eine Kr3är)lung.

JRiind)en, önperion^Verlag 221 S
ffirimm. 9Iug. §e nr. De güerböter. (En lütt ©eldjid) ton

9tat)benten (Quidbom=Vüd>er 26. SBb.) Hamburg, Quidborn=
Verlag 64 S SR. 2,50.

§anftetn, Otfrteb oon. Die geuer oon Senocbtitlan. 5Roman
aus oergangenen lagen. (Der 2lbemeuer SRoman ) Stuttgart,

Deutfdje Verlaqsanitalt. 331 S ©eb. ÜJJ 18,—
Renting, Slifabettj oon. Das Dollfommene ©lüd. (Eine (Er=

jäblung. Verlin, 3luguft edjerl ©. m b §. 163 6. ©eb.
2R. 12,—

©raäie, 3R. (E. belle Der ßiebe unb bes SRufjmes ftränäe.

(Ein 9?oman auf ber Viola b'2lmour. 3'D et Vte SBien,

2Biener ßiterar'fdie 2In(talt ffi. m b. § 362 unb 290 ©.
ß ebensgefd) icfjte unb natürlidjeSlbenteuer bes SIrmen 5D?annes

im Dodenburg (Ulrid) Praeter). TOit 12 Orig =$o[3id)nitten

oon (Ernft VJuertenberger. ©ottja, JJriebr 9lnbr. Vertljes 91.=©.

206 S «6eb SDl. 14 —

.

fiordj, öermann. Die Ebronit ber aRufifantenfdjuIe. Äaifers=
lautern, öermann ftanlers Verlag. 215 © ©eb TO. 24,—.

SJJalabe, Itjeo Der VJanberer am ©tvfd 5Roman. Verlin,

Stuguit Scherl © m. b. ö 188 ©. ©eb VI 12,—.
SJletto. öabrian TOaria Der golbene Strumpf. Vooellen.

Dresben, ©tbnllen Verlag. 119 S.
Vaner 0. Xburn, Vubolf Doftor gauft ein ©e!eb>tenfd)idfal.

Vooelle 9Bten, ßfonolb geibrict). 48 S 3JI 100,—.
Verurj, 2eo Das ©altl)aus äur ftartätfdje. SDlünctjen, V?u=

larion'Ver'ag 70 S.
VbiliPft, ^elis ßiobesfrübling. Vornan aus 9lIt=Verlin.

Berlin, 9luguft Stfjerl ©. m b. S 192 S. ffieb V? 12,—.
©d)rott = VeUel, $j o. Veter Slnberfag Üroler Vornan.
3nnsbrud, Verlagsanftalt lorolia. 364 ©. VI. 24,— (28,-).
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Ifioma, Sans. SBiblifdje ©efd)fd)ten in alemannifdier SRunbart
et3äf)lt. SRtt fiebert Sßollbilbern oon Sans Slioma. ©otf)a,
grteor. Slnbr. Sßertöes 31.=©. 87 S. ©eb. SR 12,—.

Unfere liebe grau in Ofterreid). Sagen unb fiegenben.
(Eingeleitet unb brsg. uon gran3 Strun3. (Slmaltbea=93üd)er
18. ;Bb.) 3ürid), fieipäig, STßien, Slmaltbea SBetlag. 174 S.

3 en er, 3u'>us. genkiens Sünbe. Stooellen. (Die neue
SUajerei 3. 93b.) Slugsburg, Saas unb ffirabt)err Sßerlag.

136 S. ©eb. SR. 10,—.

be (E oft er, Charles. SBeiberlaune. Deuifd) r>on ©eorg ©ogert.
(ftl. SRolanb=23üa)er 33b. 17.) SRüncgen, SlolankSBerlag Dr.
üllbert SRunbt. 47 S.

Doftojeroffij, gjobor. £ReifebiIber. (Erfle beutfdje Übertragung
oon SUleianber (Eliasberg. (ftl. 9tulanb=S3ütt)er 93b. 18.)

SRündjen, SRolanb=93erIag Dr. Slibert SUunbt. 43 S.
ftusmtn, SR. 3lime ßeboeufs albenteuer. SRündjen, SRufarion*

Sßerlag. 109 S.
SRamuä, (E. g. ©efammelte 3Berfe. Unter SRitroirlung bes 93er=

f affers brsg. oon SUlberi SBaur. 3 SBbe. SBafel, IRbein=SBerIag.

198, 247 unb 244 S. .©eb. SR. 65,—.
Sürlifdje (Er 3 übler. Überfetjt unb mit (Einführungen oerfeben
oon (Earl grand. (ftl. SRolanb=S3üd)er SBb. 15.) SRündjen,
SRolanb=Sßerlag Dr. Slibert SRunbt. 71 S.

b) ßgrifdjes unb (Epijdjes

231 und, Sans gtiebrid). Der SBanberer. ©ebidjte. Somburg,
ftonrab §anf. 48 S. ©eb. SR. 9,50.

— Sott, roarr ni möb. Slebberbütfdje ©ebidvten. Somburg,
ftonrab Sanf. 64 6. ©eb. SR. 7,60.

SBurfert, Seimut. 3lm füllen Soin. 3uffenl)aufen, fiorenj

Dittmar. 129 <5.

S0I3, Slrno. Die 93led)fd)miebe. Sßanbioinium, Sßanbaemonium
unb Sßanmnfterium. Bresben, SibnlIen=SBerlag. 615 6.
SR. 60 — (85,—).

ftafad, Setmann. Die Snfel. ©ebid)te. SBerlin, (Ernft IRo-

rrjotjlt SBerlag. 71 S.
Slippolbt=S8öf)ler, SRia. flofe SBIätter com SBaume ber (Er=

fenntnis. IReue ausgeroäblte ©ebidjte für greunbe ber Stille.

granlfurt a SR., ffiebrüber ftnauer. 100 6. SR. 12,—.

Sdjmtb, ft g. 33on Ufer äu Ufer. SRünd)en, Sßerlag oon
Sßilorn & £oer)le. 78 ©.
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25. Jabrgang: Beft 10. ts. Tebruar 1921

8Ra* Daul^enbe^s Idjte ©rüfoe an Mc geimat

3Son 2BaIÜjer $ifdjer (ffiürjburg)

ai Dautbenben fjatte im grüt)Iing 1914

Deutfdjlanb Derlaffen, um im fernen

Ajten Anregungen unb Sammlung 3U

frtfd)em Staffen ju finben. Nur fui'3

tollte bie Steife fein. 3aDa >
9^iexi=C5innea, bie beut=

fcfjen Kolonien im Stillen ©3ean roollte er befuchen.

Sd)on Anfang Auguft befanb er fid) roieber auf bem
Seimuseg. Da, am Sftorgen bes 6. Augxift, als fein

Sd}iff, ber beutfdje 9leid)spoftbampfer „Wanila". ge=

rabe in Amboina, einem §afenftäbtä)en in ben sIRoIu!=

fen, anlegte, fdjolf es ben Vaffagieren oom £anbe her

entgegen: „Der SBelttrieg in (Europa ausgebrochen!"

Damit mar bie gatjrt für ben Dampfer beenbet;

er lief} fid) in Amboina feftlegen. Die »affagiere

aber, alle beutfdje Staatsangehörige, fugten auf bem
idjnellften SBege in bie §eimat unb ju ben gähnen
3U eilen. Aber nur bis in bie fjollänbifdjen Kolonien

tarnen fie; auf 3aoa u«b Sumatra fanben fie ben

§eimroeg abgefcfmitten. So, jur Xatenlofigtett oer=

urteilt, faft ot)ne Verbinbung mit ben Seinen, über

bie ©efd)ebniffe bes Krieges t;auptfäcf(,Ii(^ burd) feinb=

Iidje ober oom geinbe beeinflußte Stimmen unter»

richtet, mußte Dautbenben mit oielen anberen feine

läge mübjam in ber Verbannung burdtjleben, roäb=

renb fein §erj unb feine Sinne fid) in Sehufucrj>t itad)

ber §e"imat oer3et)rten. Nur einmal, als bie „(Emben"
in öftlidjen ©eroäffern il)re 2aten uollfüF>rte, ba
iourbe er in feiner §aft oon ben (Ereigniffeu unmutel=
barer berührt; fonft aber trugen it)m nur blaffe 3ei=

tungsberid)te bie ftunbe oon ben ©efcfjefmiffen, bie

erft feine »rmntafie 31t greifbaren Silbern formte,

311. Aber aus feiner Seb,nfucr)t, aus ber peinooll

qualenben Stimmung ber SDfynmafyt heraus erroud)fen

ihm ein paar fiieber, bie 3U ben fct)önften in bem
bünnen 23änbd)en ftriegslnrif gehören, bas er im
De3ember 1914 in SReban auf Sumatra 311m 23eften
ber Hinterbliebenen ber „©mben''=9Jcannfd)aft hat
bruden laffen unb bas bann im 3uli 1915, etroa um
bie <F>äIfte oermehrt, im »erlag Albert Sangen (9Jiün=

d;en) erfdjien unter bem Xitel „Des großen Krieges
Not". 9Jtit gütiger (Erlaubnis bes Verlages folgen
hiev ein paar ber ftimmungsfdjroerften ©ebidjte ber
Sammlung.

2ßie fd)mer3ooll Hingt bes Dichters bumpfe Rlage

:

„23etlommen muß id) tags pr Sonne flauen
Unb fitje uiie int 23lutbampf, blinb benommeii.
Unb immer roieberr/olt es fid), bas (Sraueu.

Des Rimmels <prad)t, bie blaue, fei)' id) munbenrot,
Es liegt bei mir unb fdjreit bes großen Krieges sJ{ot."

llnb roieberum nod) einbringlidjer

:

,,3cJ) höre h^Ier, .
als bie Ohre" toiffen.

(£5 fdjmerßen ßcd)os, tief in mir geboren.
Es fcrjreien Stimmen nad)ts aus meinen Riffen,
Die Stimmen Süiutiger, bie ihre Kraft oertoren,

Die auf bes Krieges gelbem liegen, oerbluret unb 3er»

riffen."

(Eine gülle bes fieibens tönt aus biefem Auffd)rei

:

„§ilf ©ott, rote id) mid) quäle!
iotftill toirb meine Seele.

3d) roeife fd)on längft von fiuft nichts mehr,
5(ie roarb bie 2BeIt fo erbenfdjroer.

9Jfein §er3 judt fd)mer3enb Stunb' um Stunb',
Jhtr geinbe, getnbe roanbern runb."

SBahx'haft rütjrenb ift bie Vaterlanbsliebe, bie ben

Dichter trot; aller ungünftigen Nachrichten, bie ihn fo

3af)Ireichi umfd)roirrten, nie an Deutfdnanbs Necfjit unb
guter Sache 3toeifeIn ließ; ja, manchmal reißt fie ihn

fogar 3U ©efühlsausbrüchen fyn, bie einer 33erf)err=

lidwng bes Krieges um bes Krieges felbft trjitlen recht

nahekommen, unb fogar ber gereimten i^rtegsanefbote

3ahlt er feinen Xribut. Aber bie große 9Wel)r3af)l ber

©ebicF/te ift, toie bie mitgeteilten Proben, auf ben 2on
ernfter Scfjroermut geftimmt. Die bange grage: 2ßer

tt-irb fiegen? foltert ihn 3U jeber Stunbe, unb fchließ-

lieh toenbet aud) er fich mit Abfcheu oom ©ö^,en bes

Krieges:

„£> Krieg, roie lange toillft bu nod)

Des 2ages toüfter König fein?
Die Sonne roarb cor bir längft Hein,

Der §tmmel niebrig, ber einft f)od).

O Krieg, nährt bid) nod) nid)t genug
Das arme, reiche 2Jienfd)enblut,

Der SUcänner eifigblinber SJtur,

Der loten ungejählter 3U9?

D Ärieg', bein roahnhaft §elbentum
£äß.t roentg fiebenslia)t entftet)n.

Die SBöIEer blutleer untergehn,
Die fid) beraufd)t an beinern 9?uhm."
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So trug ber Dichter fdper an „bes großen

Krieges 9tot". Sdjiiefolicf) mürbe für ifjn tragi|d)e

2ßal;rf)ett, mas er in einem biefer 93erbanmmgslieber

atjnenb ausgefprodjen

:

„Die §eimat, adj, o SJBanberftab,

Die §eimat id) oerloren Fjab.

— Die grembe ift ein ©rab."

Der feelifdjen (Erfcfjütterungen rooren es 3U niete, bte

§eimatgefüf)ie roaren 3U ftarf in if)m, als bafo er fie

in bem gefährlichen 5tHma länger benn oier 3af)re

ertragen tonnte. 51m 4. September 1918, faum
51 3ab re aW> raffte it)n bie tüctifebe ftranttjeit 3U

iSJtalang auf 3aDa batjin — ber ftrieg fjat auef) fein
$erj gebrochen. (Sin eigentümliches ©efd)id t)at fid)

bamit erfüllt, bafj gerabe bie %n\d 3aoa fein ©rab
bergen follte, ber ferne Ort, 3U bem feine 3ün9 nn9 5=

träume hinausflogen, ba er nod) als unbefriebigt

Sucfjenber im pbotograptjifcrjen Atelier feines Söaters

fid) abmühte.

Die Stimmungen nun, bie mir aus Dautfjenbens

letjten Siebern eben tennen lernten, offenbaren fid)

ebenfo unmittelbar unb fd>lid)t in ben roenigen ^rioat=

briefen, bie in jenen unftdjeren Reiten oon ir)m nad)

(Europa gelangten. (Einen ber fcfjönften baoon, ber ben

üßerefjrem bes Didiers nietjt nur feine innige §eimat=

ferjnfud)t, fonbern aud) feine gan3e Siebe 3um färben*

bunten Orient nochmals nabebringt, finb roir burd)

bie fiiebensroürbigteit ber (Empfängerin, ber SJc'alerin

©. ÜRoftoffn in 2Bür3burg, in ber Sage, ^ier 3um
erftenmal — mit einigen unerheblichen Äürjungen —
3U oeröffenttid)en.

Sotel ^Sapanbajan
©aroct (3aoa) 1915.

7. Sept. Dienstag SJlorgen.

Siebe ©ertraub, 3et}t f'n0 Deine SBriefe nod) bie ein»

3igen, bie id) befomme. Seit faft einem Söionat fommt oon
Slnnie 1

) nid)ts mef)r an. Seit fie in SJiündjen ift, hatte id)

erft einen SBrief unb ber mufo burdj 3 ufQH burdjgefommen
fein. 2Bafjrfd)einIid) haben bie (Englänber alle nädjftfolgen»

ben SBrief e, roeldje üielleid)t nid)t eingefdjrieben roaren,

äurüdbehalten. Diefer roar eingefdjrieben unb fam, trotjbem

er Conbonftempel trug, fji er an. £«r SBrief roar ooni

12. 3uli. Unb jerjt ift fdjon Septemberhälfte balb. 2ßas
fann in sroei SKonaten nid)t alles gefcfjefjeti fein.

3d) hatte neulid) einen SBrief oon Dir, ber roar 311

Oftern gefdjrieben, ba3roifd)eu bann nidjts, bis 311m 23. 3ült.

Diefer ^"li^rief oon Dir fam geftern an. (Er ging am
31. 3"!' Don Sllmfterbam ab, fagt ber spoftftempel. SJfdjt

läge brauchte er alfo bis er burd) bie beutfdje Sfflilitär»

3enfur nad) <F>olIanb fam. üßie lang bas ift! — 3d) oerftefje

roie Diel Sorgen unb Drud in biefer fd)roeren 3 e ' r Ql| f

laften unb id) bin nur erftount, bafj man bas alles fo lange

aushält . .

.

3d) glaube unfere beiben SBäter roerbeu nod) ein SDlal

lebenbig, roenn Dcutfd)Ianb fo fortfährt roeiter3ufiegerc.

3<f) t)\elte es jebenfalls nid)t im ©rabe aus.

2Bas mid) am meiften hier angreift, bas finb oon SIBodje

3U SBoaje neue 'ipiäne unb Hoffnungen, bie id) anfnüpfc hier

fortjufommen, unb bie ad)t läge lang gati3 großartig aus»

feben, bis fid) roieber ein „Wein" einstellt. — Das ift gan3

furchtbar auf bie Dauer. Später einmal aus meinem 3000*
lageburf), roenn es nad) Orth"" oeröffentlief)! roirb, roirb

jeber biefe Ciial nad)erlebeu fönnen. SJfugenblidlid) bin id)

ganj of)nmäd)tig oor (Enttäufdjungen ber letjten SEBocfjcu

') grau Tiaulbtnben.

unb fefje biefen langen Sffiinter, ben ber ftrieg nod) baueru
foll, unb ben id) hier im rjöljnifcfjeii eroigeu Sonnenfd)eiii
oerbringen foll, als ein ©efpenft oor mir.

Sffias Stfnnie für mid) jejjt ausrichtet ober ausgerichtet
hat, roeif} id) natürlich 9ar nid)t, ba fein SBrief mehr fam
feit bem 12. 3uli (aus 9Tcüncfjen). 3tfj hörte nur 3ideljt

aus biefem SBrief, bafc fie burd) ©angfjofer 311m Jtoifet
fommeu roollte unb einen greibrief für mid) 3U erbitten

oerfuchen roill. Das roäre aud) bas befte. 'Jlber fie fnuu
aua^ ohne ©anghofer in biefen 3eiteu — eben fommt mein
3immerjunge, ein 3aoaue, unb melbet, bafe 3toei «Briefe
eingefcfjrieben aus bem §aag auf ber Sn ft briibeu für mid)
angefommen finb. — 3.0) habe ihn fortgefchidt fie 311 holen— nun roerbeu roir gleich erfahren, roas Wunie erreicht bat.— ©ort, aus bem §aag! roas fann bas nid)t alles fein!
Die beutfdje fiegation bort oerfprad) oor SlÜochen SJtnnie

für mid) alles bei SBethmann=§ollroeg biirchferjen 311 roolleu!
3d) brenne an allen 9ceroen roie ein eleftrifd)es SBüubel— 9cun fommt er — 2Icfj ©ottle, — es roar roieber nidjts— Vichts oon einem SBrief! — 9ltd)ts com §eimreifeu !

—
3'd) glaube, alles ift in Deutfcfjlanb längft geftorbeu für
mid). ?!iemanb hat Äraft, mir r)eim3ii^elfen.

3'd) roiinfd)te, id) roäre tot — bann tarne ich boeb als

©eift heim. (£s ifi roirflid) nid)t mehr aus3uhalteu mit ber

S2(usficht, bafj es nod) ein 3ahr baueru fann, biefes uuenb»
Iid)e Seimroef). Zag unb 9iad)t unb roie fd)mer3haft — id)

fann es nid)t mehr lang ertragen.

Die Deutfdjen hier finb alle überreijt geroorben. (£s

ift, als ob fid) alle nid)t mehr leiben fönnen; babei hat
feiner bem antern etroas 3U leib getan. 3lur roill jeber

feinen trger auslaffen. Unb bas ift gan3 traurig, beim
feiner roei|, bafe er es roill unb tut. SMUe finb überempfiub»
lieh roie abgehäutete Weiifcrjen, bte aus ber S^aut gefahren
finb unb peinlid) auf jeben §aud) hinhordjen unb gequält
finb. — (Es finb ungefähr 3efjn Deutfd)e hier. 3urt 9 e fieute,

^Ingcftellte größerer girmen, bie ihre Stellung teils oer»

Ioren haben, teils ben 3 r ieocn abroarten müffen, bn ber

§anbel ftodt; roeil feine SBaren mehr aus Deutfdjlanb an»
fommen. Diefe ftaufleute finb aber alle red)t gefcheibt. Denn
es aef)en ja meiftens immer nur mutige £eute r)ier in ben

Offen. Das Sfiittelmaf} bleibt in fixeren Stellungen 311

§aufe — in griebens3eit, meine id). —
3d) habe mid) gan3 auf meine SBeranba 3urüdge3ogen.

3a^ laffe mir aua^ bas ffiffen borthin bringen. So fühle
id) mich immer noch roobler als unter überrei3ten 50cenfd)en.

3d) bin in ber (Einfamfeit nie fo einfam roie unter SKcnfchem,

bie fid) frampfhaft unterhalten roollen. Das eroige spoli»

tifieren, oon bem bod) alte nidjts oerftehen, ift mir bas
roiberlid)fte. 3 ccer bünft fid) fo flug roie 3ehn §inbenburge.

(Es ift 311 armfelig, roenn bie SWäuler 3 ll tlinfi5 f
rt')lad)teii

fd)lagcn. —
>Jiun haoe id) bis jetjt in biefem SBrief nur geflagt unb

gefd)impft unb Dir gar nidjts Sdjönes erjätjtt. Unb bod)

ift um mid), äufeerlid), bie fdjönfte 2ßelt, bie id) jemals

gefeb/en.

Die fdjönften grauen ber SQSelt gehen in unfdjulbigfter

Salbnadtbcit täglich oor meinen Slfugen. Denn bie Suba»
nefinnen ber SproDinj ^reanger, fagt man, follen bie fdjönften

grauen ber (Erbe fein. Ünb biefe 3aoaninncn l)icr in

©aroet, bem fd)önften Ort in ^reanger, finb bie aller»

fd)önjtcn. 3d) Iefjnc an meinem SBcranbagelänber unb be*

trad)te halbe üagc bie SBorüberroanbernben. (Es ift roie in

einem guten SJhifcum, roo man nur fdjönc ©efidjter unb

uornehmfte, erlefenfte, ^arteftc Körper bei einanber ficht.

3cbcr yjicnfd) ein sJJicifterroerf eines bebeutenben .Uünftlers.

3d) habe neulid) im fjuli ben (Empfang unb bie (Ein»

feijung bes neuen Sultans im Sd)lofo mitgemad)t. 3^) h°be

fogar bem Sultan unb feiner üicblingsfrau bie $anb geben

bürfen, rourbe mit (£l)ampaguer unb 3'!iarettcn beroirtet.

(Es roar in einer Jjjallc bes sj?afcngartcns. Die öalle ftel)t

offen, auf Säulen ein Dad). Unb runbum, fo rocit bas

SHugc rcidjtc, lagerte auf einem Wafcnplalj bis ans (Enbe

ber (Erbe bas jaoanifdjc SKolf. SJUle in ftcftgeroänbcrn,

meiftens meif?, mit fmaragbgrünen 3 a a*cn, ober fd)arlnd)iicn
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Viojcit, farbigen Samtmütjcn, golbgelben «djärpen, es roar

roie ein ©arten, roo bie SRenJdjen bie Slumen maten unb bie

laufenb braunen ©efidjter tDie lebenbig geroorbene 6rbe

einen anfdjauten. über Ijunbcrt sBrin3en ftanben im Jlreis

unb rjodten auf bem ttadjelfufjboben ber §alle, runb um
uns Europäer. ilBtr roaren nur einige §erren in graä* uub

Smoling unb [tauben in ber Glitte ber §alle beim Sultan.

Tic europäifdjeu Damen (ijollänberinncn) fafjen bei ben

jaoani)ri)en Sultanfrauen. 6in 3U 9 0011 fdjöuften ^am=
ninnen in rofa unb golbgelben JUeibem, fam mit jaoanifdjen

SDlufifanten burd) ben ©arten 3ur §alle gcgogen. Sie legten

jid) alle auf ber 6rbe cor bem Sultan nieber unb fdjobeu

ibre ©efdjenfe, in gelbe Xüdjer eingeroidelt, bem Sultan

cor bie guße. Der Sultan unb bie ^ri^en fjatteiti fo eine

<Hrt europäifdje ©alauniform an. 9lber ba3u trugen fie

jaoanifdie Griffe, bas finb Doldje, über unb über bie

Sdjcibe mit Srillanten befetjt. Die Sultanfrauen, 3arte,

elfenartige ©efdjöpfc, mit forgeno<olIen angeftrengten 3 cre=

moniegejidjtdjen, roaren in fjanbgemalten Sarongtüdjern bis

an bie Ruften eingeroidelt, unb trugen bünne jdjroarje

Sdjleietjaden barüber, ba3u golbgeftidte 'ißantöffeldjen unb

einige lange Srillantcnfctten um ben §als. Sonft gan3

einfad) fdjlidjt frifiert. 3fjr fdjönfter Sd)mud roaren ifjre

parabiefifd) unfcfjulbigen §afenaugen. Slugen, bie immer

ooll oon jterbenben SBünfdjen finb, leibenö ftille, unb bod)

fo lebfjaft roarme klugen. ©s fam aud) ein jaoantfdjer

Didjter auf ben finicn cor ben fjulbigenben gefcfjenftragenbeni

grauen fjergerutfdjt. (Er lag auf bem 9Jiagen unb fang,

Ijalbfpredjenb, ein ©ebidjt, bas er oon einem langen roeifjen

Rapier ablas. SIfit ben fiipcen fang er nadj jebem Satje

eine eigene SBegleitmufif. Die Sultanfrau belam oon ben

corneljmften grauen ©aroets eine golbene 2lrmbanbufjr.

9Jiit ber Ufjr am §anbgelenf fafj fie bann neben mir auf

ben Tribünen, — einen UJJonat fpäter — bei ben grofjen

^Bferberennen oon ©aroet, bie am 15. 'iluguft brei 2age
roaren. 21n ber Ufjr fjabe id) fie roieber erfannt als bie

junge Sultanfrau, benn fie roar uon Dielen grauen unb

Äinbern umgeben. Unb id) roujjte roofjl, baf3 fie 3um §arem
gehörte, aber ifjren 9t"ang erfannte id) erft au ber Ufj'r.

Sei ben 2Bettrenntagen roar bie 23eoölferung ber ga^eit

^Prooin3 ©aroet für Xage fjier jufammen gefommen 3u

SBagen unb 3x1 guf;, lauter fdjöne äierlidje Heine 3aDanen'
menfdjen unb alle roie rofa §edenrofen, roie gelbe Sonnen»
blumen, roie 6n3ian unb Smaragben gefleibet in farbigfte

geuertöne. Die grünen 2llleeftraf3en ©aroets, bie alle

überfd)attet finb oon fjofjen roilben SRanbelbäumen, bie

roimmelten roie ein ftünftlermasfenball tagelang ooll mit

glüdlidjfteit ©eftalten. 6s roar ein roanbernbes garben=

mofaif im grünen Jiafjmen ber grofjen fjeiligen Säume, unb
3roi[d)en ben immergrünen 9?ofengärten ©aroets. Siefjft

Du, unb biefe Sdjönfyeit, biefe §eiterfcit ber SBelt, einer

glüdlidjen 9l)cenfd)enraffe, bie fid) feit 3afy r *junoerIen ocn
1 Europäern frieblid) unterroorfen fjnt uno ben SUieg feit Ur=

oäters 3 e 'ien niemefjr erlebte, biefes ftrafjtenbe ©lüd para=

biefifd) frieblid) roanbelnber Sftenfdjen madjt mid) unglüd»
lidjer als id) fd)on bin. Der ©egenfatj 3roifd)en ir)rem

Seelenfrieben, irjrer §irtenglüdlid)feit unb meiner §eimroer)=

I unraft finb mir fo beraubt an foldjen geftlid)Ieitstagen, bafj

id) mid) im giufj ertränfen möd)te, ober bafj id) ein Sd)laf»
1 puloer nehmen möd)te, ober bafj id) mir im Sab bie $uls»

aber öffnen mödjte. 6s ift roie ein §of;n unb roie bie §ölle
aus ber Jiefe meines £eibes, bas ©lüd ber tjimmlifd) Seli»

gen betrad)ten unb beneiben 3U müffen. Unb überall ift

Seligfeit fjier. Du fannft ger)en, roofjin Du roillft, alles ift

in Harmonie aufgelöft, alles ift fanft, roof)lgefällig, glüd»
lid), feiig runbum, bie SKenfdjen, bie £anbfd)aft', bie 2iere,

(

bie eroige Sonne unb ber eroige griebe fjier. 9ieulid) matfjte

id) einen SJiorgenausflug 3um See „Sagenbit". SKan fäfjrt

für neun Cents neun SRinuten mit ber Safjn. Dann gefjt

mau burd) 3?eisfelber unb jaoanifdje Dorfe: unb je näfjer

ber See fommt, befto ladjenber fommen Dir roie bie fiidjter

ber Seemeilen bie ©efidjter ber grauen unb ftinber ent»

gegen, grauen fnien am 2Beg oor bem ©uropäer nieber unb
üeten ir)m Seeblumen an, ebenfo tr)re Rinber fnien mit

gelben unb lila unb fdjarladjnen 93Iütenfträufjen, unb bieten

fid), bie Slumen unb ifjte sJJfütter ba3u an. 'Älles ift roie

im *Parabies unb bas Ilnfdjulöigfte oon ber 2Belt ift f)ier

im £anb bie fiiebe. Der 3afane finbet es felbftoerftänblid),

bafj bie Siebe oon 2luge 311 2Iugc roanbert, }ugleid) mit bem
©elb, bas oon §anb 31t 5janb gef)t. "Jim See fommen
bann grauen unb junge SJiänner mit Sambusmufifinftr,

u='

menteu unb, inbeffen id) eine Sanane aus ber lafdje nerjme

unb am Seeufer fitje unb biefe oer3ef>re, fpielen bie jaoani=

fd)en SJhtfifanten um mid) fjer am Soben unter ben Ufer»
bäumen fjodenb, unb es betrautet mid) eine Scf)ar ber

blumcnfpenbenben grauen unb 30(äbd)en uub alle fefjen babei
3üd)tig unb feurig aus roie bas eroige fieben, als es eben

gefdjaffeu roar, am fiebenten läge, roo ©ott rufite unb
fein 2Berf betradjtete. Dann fufjren mid) fed)s junge SWäb'
d)en rubernb auf einem Soot, bas überbadjt roar, im
äRorgenlidjt 311 einer %n]d, bie bie fiiebesinfel genannt ift,

roo ein äNann 3Bf;isfi) unb fiimonabe oerfauft, ufro. Unb
fo gefjt es alle Jage.

6inen ^Ibenb, als feine 6uropäer eingelaben roaren,

ging id) im Dunfein 311m ©arten bes Sultans, benn id) fj'ötte

bei meinem näd)tlid)en Spa3iergang jaoanifdje OTufif. Diefe

SJiufif ift fo traumhaft. Sie ift rote eine unroillfürlid)e

SKufif unb roirb von 3et)n bis 3roan3ig 3a°anern 3ugleirf)

auf Dielen ^nftrumenten gefpielt, bie 3ufammen „©amelang"
f)eif5en. Das ift bie SUufif, bie man f)ören roürbe, roenn

9Konbfd)ein SDrufif roürbe, roenn lautropfen SUiufif roürbe,

roenn Orangenbuft SRufif roürbe, unb roenn bie 3arte Xan$°
beroegung fd)öner nadter 3aoan 'nnen 3Jcüfif roürbe unb
aud) roenn ein ange3ünbetes geuer Xöne, fladernbe unb
gerei3te, in Sftufif abbrennen roürbe.

So ging id) alfo, roie im SKärd)en „Xaufenbunbeiner
9Jad)t", ber Söcufif unb ben £id)tem im ©arten unter ben

Wefenbäumen nad). Die §alle, in ber id) am Jage r>orr)er

oormiftags bei 2ropenfonnenfd)ein bie 6infet}ung bes neuen

Sultans erlebt Ijatte, — roar oon fiampen unb ftronen»

leud)tern mit 2l3etnlenlid)t gräulid) grell unb fafjl erleud)»

tet unb ftad) faft fd)mer3f)aft com ©artenbunfel ab. Die
europäifd)en ^ßarabeftüfjle roaren alle in 9?eif)en an ben 3?anb
ber §alle gefdjoben. 5^ein 6uropäer roar anroefenb unb ber

ganje §of f)odte bort auf bem glatten 5lad)eIfufjl>oben.

?lur ber Sultan allein fafj etroas abfeits auf bem Sdjaufel*

ftufjl unb fdjlürfte — nad)bem er getagt fjatte — Äaffee
aus einer fleinen 9J?offafd)aIe. ©r trägt eine Srille, f>at

ein gaii3 raffiges ©efidjt, ift aber, oberflädjlid) gc|eEjen, nid)t

tjübfd). 6r fiefjt efjer roie ein ©elef)rter aus. Das matf)t aber

bie Srille, fein ©efidjt ift roie ein Santfjer, Ijeimlid) lebfjaft,

unb bli^t oon ©eift unb SBeroeglidjfeit. ftanb unten int

bunflen ©arten als fjeimlidjer 3^fd)auer in ber 3tad)t. Die
SJiufifanten, bie ^rinjen, bie Diener, alles fjodte am 9?anb

ber §alle auf bem gufjboben — unb nur ein paar ^3oIi»

3iften, jaoanifdje, im ©arten bemerften mid). 2Biefen mid)

aber nid)t fort. 3^ 3U - ^no nun
f
a^ ^ etroas Seltenes.

3-d) fafj ben Sultan tan3en. Allein in ber SUütte bes Saales
ging er im £an3fd)ritt, oon allen am §ofe berounbert. Die
SIcufif fpielte ältefte jaoanifdje 2an3mufiE. Uub brei Se»
rufstän3erinnen, mit grünen ober fjimbeerroten Seibentüdjerm

unb golbenen SRiebern angetan, tagten mit nadtent Ober»
förper um ben tan3enben Sultan, ©s roar, als ob ein §afjtt

mit brei Rennen ober ein Räuber mit brei lauben taugt.

2lber es roar eigentlid) rounberbarer. — Der Sultan tan3te

roie bie Iän3erinnen barfufj,. 6r mad)te 3uerft bie Seroe»

gungen eines Sdjlittfdjufjläufers, ber giguren auf bem ©is

läuft unb babei bie ^frme beroegt, bas ©eidjgeroid)t fudjenb.

Unb bie Ulrme roerben giügel unb ber iän3er unb bie

2än3erinnen roerben jule^t roie Slumen, ftillftefjenb unb
roiegen fidj roie Slumen im 9ladjtroinb oiertelftunbeulang

auf gleidjer Stelle unb laffen bie ginger unb §anbflädjen

ftatt ber güfre fangen unb bie 'iTrme in ben ©eleufen roie

bie Slumen ifjre Slüten unb Slatt3toeige in ber fiuft fanft

rljijtfjmifdj beroegen, roenn bie fiuft fie anatmet. 6s ift aber

aud) als ob bie 5Rufif biefe ftillftefjenbeu 2än3er anatmet

unb fie baoon nur bie güfre faum merflid) ein roeuig brefjen.

§auptfäd)Iid) fangen aber bie rounberoollen §änbe, biefe
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fd)önftcn §änbe unb ginger ber ffielt, bic fid)er £id)tftral)leii'

aus ben fdjlanfen gingerfpitjen ausftraljleit Eöimeii, bie wir

mit unferen groben klugen nur nid)t fer)en föuueu.

34 Ijabe gan3 oerfunten fjalb im Statten fyalb im
SRonbenfcfjein geftanben auf bem ©artenrafen unb fjabe bis

9J(itiernad)t 3ugefef)en. Denn narr) bem Sultan tanjteu einige

ci^elne y>off)erren. 3mmer taust in %ax>a ber jjerr mit

ben brei 2än3erinncn, bem eine biefer einen Sd)Ieier bringt,

ben fie ifjm um ben §als legt, ein 3e\ä)en, bajj, er 311m

Haiden aufgeforbert ift.

Unfidjtbar, roie id) gefommen, bin id) aucf) roieber oer=

fdjrounben. Der §of tanste nodj bis 311m SKorgeu bort in

ber §alle roeiter. 23is ber SJionb unterging, fjöcte irr) auf
meiner Seranba nod) bie ©lodenlaute, bie gebämpften,
ber ©amelangmufif. über bic buntelu ©artcubäume Ijer»

roefjen.

34 lann fo wenig fd)lafen oor §eimroefj. 34 f'Ö e oft

gan3e 9fäd)te road) ober liege auf einem Stuf)I meiner

Seranba unb fdjaue bie ftöpfe ber bunfleu ©ötterbäume
unb ber Jahnen an unb rounbere mid) über bie 9?uf)e ber

Sterne. 2Benn es 2ftonben[d)ein ift, bann ift es am Sd)Iimm=
ften. Sann 3ieljen bie 3a° ane11 b> e gan^c ^clle 9!ad)t %m»
burd) 311 3 ro eien unb Ju Dreien mit glöten ober ©iiitarren

in ben ^lllceftrafjen unter ben Säumen l)iu unb laffeu

rounberoolle SJionbfcfjeinmufif roifpern. Dann ift au gar
feinen Sdjlaf 3U benfen unb ruhelos roanbere id), roeiiu uteue

SDiufif fjerangeflüftert tommt, oon meinem Sd)Iaf3immer
3ur Scranba f)in unb jurüd. 3m §oteI aber fd)Iäft alles,

roas fonft Europäer beifjt, bid unb feft unb ba ift 9iiemaub,

ber begreift, bafe man oor übergroßem .<?>eimroef) oerrüdt

reerben fann.

SSeute gefjen griebensgcrüdjte ^icr um. 2elegramrue

fagen, bafj am 18. September ein 2BaffenftiIIftaub fein folt,

unb im sJ!ooember ber grieben. 34 fQmi 65 ,104 ll'4t

glauben. 34 fürd)tc mid) oor ber graufamften (Enttäufdjung,

roenn alles roiberrufen roirb. 2Bie es fdjon fo oft roar. •

—

5lber roie folt id) biefe näd)jten Neonate in biefer eroigen

Sefjnfudjt überleben. Sis jerjt fjielt mid) immer bie §off=
nung, bafj ber ixaifcr, roenn er meine ftriegslicber betommt,
mir bod) oielleidjt burd) greibrief fjeimfjclfen läßt. 2Bcnn
bic Hoffnung fdjroinber, bin id) faput. 34 fjaltc es gan3

gcroiß nid)t nod) einen SSinter aus. 34 befomme iob»
fud)tsanfälle. 34 f} a & c f4on baran gebadjt, gan3 roeite

ciniamc Spa3iergänge närfjftens 311 mad)en, um mid) auf
einem Serg tüdjtig laut aus3ufd)reien. Diefes croige Ser»

fd)luden unb l
idf| f) in c irifreffctx bes fieibes, bas voirb 311

oiel, roenn es lange bauert.

.Uomme id) ^eim burd) ben greibrief — bann getje

id) gan3 fidjer nod) mit in ben ftrieg. "Uber nidjt als Se=
ridjtcrftatfer unb nidjt als Jlranfenpfleger. Stein, id) roill

totfrfjlagen fjelfen, fo oiel id) tann — id) fjabe 3U Biel

ausgefjalten. 34 ftc^ c m ' r &as Scfjiefjen, Stedjen, Sd)Ia»

gen als bic einige gefunbc Wuslöfung meiner untere

brüdlen fieiben oor. Dicfes eroige 3u f cf) auen ""o 3eaun 95 '

Iefen unb §inb,ord)en r)abc id) fo fatt unb id) roill in ben
Srfnitjeugrabcn, gan3 oorn, roo es 2ob unb roieber üob
giebt unb bas Ceben ein '3u fa^ bleibt.

Der arme 2Beif;gerber — unb bod) ein rcidjer 2Bcif3»

gerber 3ugleid) ! Jlünftler unb £>clb ! Das Sd)bufte unb
©rö'Rtc, roas bic ÜlSelt 31t bieten r)at! —

Tft muh itb, au einen furd)tbaren Iraum benfen, ben

id) im ftrübjafjr 1903 in Saris fjatte, nadjbem auf ber

„Weucn 4ißc[t" -) Deine ©rofjmutter fo fdjnell geftorben

war.

3d) faf) einen langen $eerrourm. SUciftt Du nod) aus
ber yiaiurgefdjidjtc, roas bas ift? — <£in ÜBurm, ber fid)

in ©cftalt Don 5U(ilIiarbcn SUürmcru ober Raupen fort=

roäl3t unb meilenlang ift. Dicfcr SlUirin begegnete mir
in feiner ganzen ©räulid)fcit auf einer Uanbftraftc. Dicfer

Wurm trennte Did) unb mid) auf ber Strnfjc, roär>rcnb

mir nebeueinanber gingen. 34 fonnte Did) nidjt mcfjr

) Da« Ünubrjaue bei TOürjMirq, bas T>aulf)tnben Im „ffieift

meines lOatero" jo liebcooll ge|ä)ilbert hui.

fernen unb roufetc nur, roenn ber Siurm oorüberge3ogen,
bann fönnte id) Did) oieIIeid)t fel)en. 3d) fetjte mid) unb
rourbe gan3 oergrämt 00m eroigen §infd)auen auf ben
gräuliefjen JJrilliarbenrourm. Dann mar id) plötjlid) in
einer Kirdje, bie blatte prächtige ©lasbilberfenfter in bunten
jjarben. Unb bort führte mid) bas SJcutterle f;erum. Sie
3eigtc mir Silb um Silb. Dann faf) id) Did) unb Deine
STCutter, beibc tief im ©ebet oerfunten, in berfelben Kird)e
in einem Kirdjenftuljl im Äird)enfd)iff fi^en, unb it)r roaret
fe^r blaf} unb betetet fd)roeigenb unb fnienb. Da faf) id)

Deine ©rofjmutter nochmals an. Sie roar gati3 in fd)roar3er
Seibe fefjr feierlid) gefleibet. Unb oerfd)roanb cor mir
im Grbboben ber Siiity. 3d) aber fiel 3ugleid) oorn
über, roie einer, ber einen Sdjufe im ftopf fitjen fjat,

tot auf bie gliefen ber ftird)e f)in. Dann roadjte id) auf.
Unb ef)e Deine Sd)roefter 1913 ftarb, träumte id),

bafe id) auf ber „
sJteuen Welt" roar, im ©artenfalon, ber

aber eine ©lasoeranba roar, roie es fjier auf %ava fo
oiele gibt, unb ia) faf; bie gan3e Stabtbeoölferung unb
nod) oiel mefjr SJfenfdjen 3U 2aufenben auf allen Stdern
unb SZBegen ben Serg fjerauffommen, alle 2aufenbe 3ogen
am £>aus oorbei, alle 3ogen nadj 9Beften. 3m 3immer
ftanb aber roieber bas STfutterle unb 3eigte auf einen

2ifd), barauf brannten £id)ter unb in ber SWitte ftanb
ein Äru3ifix.

' 2Iud) ben Iraum fann itf) nidjt oergeffen. Diefe
oielen 3nenfd)en, bie alle nad) SBeften 3ur Spätnad)mit=
tagsfonne fjin mit rjellcn ©efidjtern an ber ,,9(cuen 2BeIt"

üorbei3ogen, roaren fid)er alle bie oielen, bie nad) granf*
reid) jetjt 3ogen unb bort fämpften. — Unb ber §eer=
rourm im anbern Üraum ift ber 5lrieg, biefer gräulid)e

2ßurm, ber mid) oon 3U §aufe trennt.

3d) freue mid), baf3 bie 93?utter Deiniges unfere

3of)annisbceren eingemad)t f),at; bie Solbaten follen fie

aber roieber fjaben, roenn it)r fie nicfjt braudjen fönnt.

©iebt es benn fo oiele 3ß^Qnnisbeeren im ©udelesgraben
— 70 ©Iäfer ooll?! <£s freut mid) aud), roenn alle

©udeIesgraben=Kofen in bie £ajarette roanbern; bort finb

fie am rid)tigften S'"Ö lino follen greube madjen unb
ein roenig fiebensfjoffnung ben ftranfen t)inbitften — ben

grofjen §elbenfranfen.

3d) lefe unenblid) oiele Äriegsbüd)er. gaft alle £an»
gens firiegsbüdjer unb Ullftein 1 2Jcarf=23üd)er fonnte id)

in ben Sudjfmnblungen f)ier faufen.

IRun lebe roofd, oielen Danf für alle guten ©e=

banfen, Dir unb ber lieben SRutter unb ber lieben alten

„Serien 3BeIt".

Cuer alter Dautljenbens 3Rax.

Ein moberner

amcrtfanif4cr ftritifer

(Öenri) fiouts SRendfen)

93on gticbit^ Sdjöncnianrt (5^icl)

ür3lid> crfd)ien im SBcrlag von Wlfreb 91. Rnop\

in 9Jcut)orf ein englifdjes §cft, betitelt „II. L.

Mencken. Fanfare by Burton Rascoe. The

American Critic by Vincent O'Sullivan.

Bibliography by F. Ilcndcrson". l£s ift mit feinen

Sirjeiunbbrcifjia, Seiten cjebodjt als eine 9lrt (Pinfüljrumi

in Wendens Sliert unb tatfäd>Iid) eine 2Bcrbefd)rifl,

bie in ben ^Bereinigten Stauten ebeufo notici ift njie

in Dcutfdjlanb ; benn unter ben Drtl)obo.rcn bes ameri-

lanifdjen Sdjtifttums ift Wenden bis auf ben tyeutigcit

Haa, ein oerrudjter S\c\]cr, ein gefät)rlid)er SRenfd)

unb .Uritiler, ber nid>t nur ben „ünfittlidjien" ameri =
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fcini)d)cn Sdjriftfteller Jfjeobore Dreifer in Sdnitj, ge=

nommen I>at, fonbein fogar einen ^luffarj über ben

„§unnen" ßuberiborff fdjricb unb in einer leid)t=

gefchürjten 3eüfd)rtft unb oerfdpebenen fübnen Sa)rif=

ten fortfährt, „moberne" ©ebanfen 311 oertreten.

iRascoes ..Fanfare" bringt eine furje Sehens»

befchreibiing. äRendens unb eine ^Betrachtung feiner

tritifchen Schriften, meld) Unteres O'Sullioan fort=

fetjt, roäljrcnb §enber|on mit feiner Bibliographie bie

uuangenebmftc aber nötigfte Aufgabe ber tieinen

2cl)iift erfüllt. 2In $enrn Souis Wenden ift nidjt

nur fein Warne, fonbern aud) feine £ebensgefd)icbte

beutfd), ja man muß fe'.bft in feiner berfönlichleit unb

feinem fcbriftftellerifchen Auftreten etroas Deutfcbies

fetjen. 23on ber oäterlidjen Seite erbt er bauptfädjlid)

frtejtf<fi~fäd)fifrhes 33Iut mit oerfdjiebenen fremben 23ei=

mifeftungen, oon ber mütterlichen nieberbanrifd)es unb

bejfifdjes. X)ie gamilie Seienden, beren Jtame friefifd)

ift, läfet fid> 3uerft im Olbenburgifcben nadnneifen, unb

ibre ©efchicfjte ift lang unb rurjmooll oerlaufen, in

ben §anfeftäbten unb in Sachfen, roobin 3roei Wendens
im fieb3efi,nten 3a& r l)imo ert 3ogen. Dort baben fid)

Otto, 3°^ ann 23urtbarbt unb fiüber Menden als

©elefjrte ausge3etcbnet. Die Üocfrter eines Slnaftafius

Subroig Wenden, 2BiIr}eImina fiuifa, rourbe bie Wut=
ter 23ismards. Die ^amtlie ging fdjliefjlid) gleid)

anbern geiftig hochfterjenben 23ürgerfamiliert roätjrenb

ber ftriege Napoleons in Stüde. Der ©rofjoater bes

amerifanifeben ftriitfers oerlief} Seipgig im ^afyxe

1848, nid)t als glücbtling, fonbern „roeil er bad)te,

bajj bie SReooIutton gelingen würbe". Der 93ater mar
©efchäftsmann in ^Baltimore, ftarb aber, als §enrn
fiouis ierft adjtjebn 3af)tz alt mar. Das mar 1898.

So fam biefer in bas 3eitungsroefen, 3ule^t an bie

angefebene „Baltimore Sun", mo er fid) einen Tanten
als Seitartitler unb gretfcfjärler madjte. Seit 1914
gibt er mit anbern bie Wonatsfcbrift „Smart Set"

heraus. (£r lebt in ^Baltimore.

33on früberen ©ebidjten, „Ventures into Verse",

erfdrien 1903 bie „erfte unb lerjte Ausgabe", oon©ph
grammen 1916 ,,A Little Book", ftritifd) gefärbte

brofafchriften folgten in ganjer 5ln3abl, u. a. „A Book
of Burlesques" (1916), „Damn! A Book of Calumny"
(1918), „In Defence of Women" (1918), „Prejudices"

(2 <Bönbe, 1919 unb 20). Gr ift ber tutä unb fnapp
febreibenbe 3eitungsmanu geblieben, immer etroas

moberu in roarnenbeu ?lnfür)rungsftrtrrjen, aud) ein

wenig zigeunerhaft unb grofoftäbtifd), aber burdwus
ernft 311 nehmen als Scbriftfreller mit febarfem Stanb=
punft unb eigenem Stil. 3n Deutfcfilanb unterfdjäfjt

man nodj bie geiftige unb fpraddiebe Sdjulung bes

ßeitartifels, in ben bereinigten Staaten überfdjätjt

man fie. Sieber ift, bafj einige ber bebeuteubfteu

amerifaniferjeu Scbriftfteller aus bem 3-0llrnn^5mus
gefommen finb. Um nur ein paar tarnen 311 geben:

Stebman, Übomas Sailen "2llbricr>, ©eorge SBilliam

Curtis, Sjoroells unb Warf Sroain. Wenden roirb

iid) ifjnen 3ugefellen, roenn er mit ber bfjantafie unb
©eroiffenfjaftigfeit bes ed)ten Stttnftlers reift.

Dafo er mefjr als „blofeer" Scfjriftfteller ift, bat

er bereits mit oerfdjiebenen fritifdjen Schriften be=

roiefen. 3uer ft m 't einem Sud) über Sfjaro (1905)

unb über „The Philosophy of Friedrich Nietzsche"

(1908 erfdn'enen unb 1913 tu britter Auflage). Da=
nad) ift fdjon tlar, roie bie „ed}ten" ?Imerifaner eng=

lifd)<er 5ar6ung fett 5^riegsbeginn über ibn benfen.

Denn erfdjieu er ibnen fd)on burd) fein (Eintreten für

ben unbegreiflidjen Sbaro red)t mertroürbig, fo rourbe

ifjm fein begeiftertes Stubium Jlierjfdjes nod> fd)Iim=

mer, unb 3roar als unanftänbig ..unb unamerifanifd)

angered)net. 91iehfcbe, Xreitfcbde unb Sernfjarbi b,aben

ja betanntlid) ben „beutfeben Ärieg oerurfacfjt"!

Die meiften Deutfdjieu, bie nod)' fjeute doII guter unb

fchlecbter 3Hu
f'
onen ü&er SlTnertfa fteden unb 00m

mobernen amerifanifefien Sud) ntd).t oiel roiffen, roer=

ben bas übertrieben ausgebrüdt finben, aber roer bie

öffentliche 9J?ieinung ^Imerifas fennt, oerftebt Wendens
SIblebnung in ben fübrenben 5lreifen ber bereinigten

Staaten unb freut fid) bann um fo mebr an ber

geiftigen Unerfdjrodenfieit unb ©rünblicbfeit §>. S.

STiendens als einer §offnung unb berb^eiBung in

bem 2lmerifa oon beute.

©röfeter 23ead)tung unb ?tnerfennung roert finb

cor allem groei oon Wendens 23üdjern: ,,A Book of

Prefaces" (Weunorf 1917, «Ifreb ?t. «nopf) unb „The

American Language. A Preliminary Inquiry into the

Development of English in the United States" (9teu=

porf 1919, 3Ilfreb 31. tfnopf). Diefes, ein ernfter unb

intereffanter roiffenfd)aftlid)er berfud) auf ©runb ein*

bringenber Stubieit, ift leiber nur in 1500 ^Ibbritdeu

erfchienen unb bereits oergriffen unb bafjer roobl

Deutfcblanb un3ugänglicfi. ,3cnes 9'°* m'

5
i
e^t

Wendens ©ebanfenridjtung am heften roieber: eine

Sammhing oon oier 3tuffä^eu über 3°f eP^ Contab,

^heobore Dreifer, ^a11165 §unefer unb — Puritanism

as a Literary Force. (Eortrab ift 3ur3eit neben 2Bells

in 3tmen!cr~ber gelefenfte engliffbe 9{omattf(fireiber.

Wenden roürbigt fein Staffen in einigen 3ügen

unb ift oon feiner SBeltanfdjiauung fefjr angefprodjen,

bie im großen unb gan3en angelfäd)ififd) abgetönter

3pni5mus ift, roie roir ifyn oon übomas §arbn ber

fennen. Dreifer ift ber mobernfte aller amerifanifd>en

9?omanfd)riftfteIIe.r
; für ibn fekj fid) Wenden feit

3abren ein, hefonbers jebod), nadfbem 1916 oon ber

5Reuporfer Society for the Prevention of Vice

(©cfellfcb'aft gur Selämpfung bes Safters) oerfurbt

rourbe, Dreifers Jioman „The Genius" als „lewd"

unb ^profane" 3U unterbrüden. ©s mar juerft ein

großer Sfanbal unb rourbe 31t guter £etjt ein 5^ampf

für unb gegen Dreifer überhaupt. §eute tann man
fagen, bafj, biefer Scfiriftfteller immerhin genannt unb

beachtet roirb, roenn er fid} aud) noef) nid)t burebgefe^t

t)at. Wenden fd>ärjt ibn befonbers als ebrlichen unb

mutigen Kealiften, ber als selfmade man oon

biana aus in bie amerifanifd>e fiiteratur gelangt ift.

©r tritt für ibn ein roie für jeben, ber in ber öffent=

liehen Weinung gebebt roirb, trotjbem finbet er ib^n

„fd>roerfällig unb formlos roie 23rünbilbe" unb nennt
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feinen Stil unerträglich unb feine ganje SJIrt „trübe,

emfig, abftofoenb". 5Iber er bleibt it)m eine bebeut*

iame Grfdjeinung in ber amerifanifdjen £iteratur, noch

roicr^tiger als granf Morris.

3u bem ^luffat) über bas Vuritanertum ftef)t

Stendens ltterari|cr>es ©laubensbefenntnis. 3föm if"t

bas Vuritanertum feinesroegs auf 9leuenglanb be=

fdvränft, fonbern über gan3 ?lmerifa Derbreitet, nicfjt

örtlich, Dielmehr national. Seine gefährlichsten 93er=

treter finb in ben fcbottifcfj=irifchen 5Imerifanern 3U

erbliden, beren Dafeän feine StRuftlfultur, fein Ifjeater

unb feine ftunfthallen fennt, unb im ©runbe auctj

feine fiiteratur im europäifcben Sinn. So roirb ber

Puritaner gleidjbebeutenb mit ^3f)ilifter, ber bie klugen

oor allem Schönen, ja norm Beben felber oerfchliefjt

unb of)ne Vt)antafie unb ©efdjmad ben moralijcfjen

ürott in ber £iteratur gef)t. So ift (Emerfon „3ona=
tfjan (Ebroarbs IL". So fjat ber SBürgerfrieg feinett

nennensroerten Kultureinfluft ausüben fönnen, roeil

fein fünftlerifcfjies ©eroiffen in 2tmerifa norfjanben ift.

Süiit $enrt) 3ames
»
Soroells urfb Warf Jroain fdjien

eine beffere ßiteratur 311 tagen, aber alle brei haben

fid) entroeber nor bem Beben- geflüchtet ober finb in

einer pfjiHfterfjaften ^Romantif geftranbet.

Wenden macht jahlreidje gute Semerfungen über

rterfcfjiebene amerifanifche Verfönlichfeiten unb 23ücfjer,

aber natürlich roirb er aud) oft non feinen £ieblings=

gebanfen fortgeriffen unb 3U Ungerechtigfeiteu gegen

bie moberne amerifanifd;e fiiteratur »erführt. §ier

liegt bie größte ©efafjr bes in ber 3e'tung gefduilten

Scfjriftftellers, bafe feine £iteraturbetrad)tung feinen

gefd)icf)tlid)en ©runb t)at unb bafr if)m ber roeite ge=

fcfjicfjtlicfje überblid fehlt. 3mmer^n ift an3uer=

fennen, bafo er im Kampf gegen bas Vuritanertum

in 2Imerifas £eben unb fiiteratur unbeirrt rjon ber

rofigen Sagesmeinung bie 9?üdftänbigfeiten ber ameri=

fanifcfjen Kultur aufbedt. „2Bir 9Imerifaner fcbroitjen

uns burd) unfer ad)t3ef)ntes 3at) r t)unc> cr t| unfere 3 e^t

ber (Smpfinbfamfeit, unjere geiftigen Wafern!" fagt

er einmal. Unb roenn man if)m feine „augenfällige

grembfjeit" norroirft, antroortet er: „Die meiften

SRänner, bie id) r)od>adjte, finb 3TusIänber, nt<f)t

^Imerifaner. ?Iber bas ift mein gehler nicfjt. 3d)

roürbe fef)r gern Wmerifaner achten, roetttt fie 311 achten

roären. ©eorge 2Baff)ington mar es. 34 berounbere

ihn fef)r." §. £. SRenden ift eben nidjt nur ein Kri=

tifer Wmerifas, fonbern aud) ein edjter amcrifanifcrjer

5tritifer, nur ein moberner 5lmerifaner eigenen Stils.

(Er roill in feiner §eimat mehr haben unb befitjen

als eine englifd)e Kulturfolonie. Gr möchte besfjalb

alles Oberflächliche, Sillige, galfcfye 3erftören, um
bem (£d)ten, ber roirtlicf)en ©eiftesfultur in ben 33cr=

einigten Staaten £uft 311 machen, bem America of

the Americans.

3lboIf 33ögtlin

33on 3o[ef Csroalb (SBtesbaben)

ie 23ebeutung, bie ©. Keller unb (£. g. SRener

im beutfcfjen Schrifttum geroannen, blieb

nid
;
t ohne Ginfluß auf bas bid)terifche 93e=

roufjtfeitt ihrer jüngeren fianbsleute. Dod)

mufrte mit in ben Äauf genommen roerben, baf? man
fie, namentlich im eigenen £anbe, }d)arf auf ihre 21b*

hängigfett Don ben 93orbiIbern prüfte, roobei, roie es

311 gehen pflegt, oft oermeintüdje ^ifjnlictjfciten bie

Hauptrolle fpielten. Das mufote aud)' ber 311 23rugg

im 2Iargau am 25. Februar 1861 geborene 9lbolf

95ögtlin erfahren, obroohl er in einer Umroelt auf*

geroad)fen ift, roeit mehr geeignet, bidjterifche llr=

fprünglidj'feit 31t roeden, als ein 311m 9tatf)treten oer=

urteiltes Talent fdj'öngeiftig an3uregen.

©s gibt eine ^tbhängigfeit, bie fid) 3mar 001t felbft

cerfteht, jebodji in einem gemifdjtfpradjigen £anbe, roo

Derfdjiebene Kulturen ihre roerbenbe SJcadjt üben,

mitunter Störungen erleibet. SOlan benfe an SJRerjer

im ©egemfatj 3U bem' mehr bem 93olfsfern entftamm=

ten Keller, ber, nach einem STusfpruch im „©rüneit

Heinrich", nur für bie beutfehe Kunft fd)roärmte,

granfreidji bagegett liebte, „roie matt eilt frfjönes

liebensroürbiges 9J?äbdjett mitliebt, bem alle SBelt

bett §of madjt". 2ßie fem Sögtlin Cinfeitigfeit liegt,

beroeift feine Üb'erfetjertätigfeit, bie, aufeer brei $üiau=

paffant=Sänbd)en, Übertragungen aus bem(£nglifd)en,

Spanifdjen unb .^tafientfe^en für feine SJiortatsfchrift

„5tm hduslid;en §erb" 3eitigte. Den geiftigen 3U=

fammenhang mit Deutfrhfanb aber t)at er nicf)t nur

in feinen früheren Dichtungen betont, er f)at auch im

'SBeltfrieg als ©rjmnafialprofeffor ber beutfdjen

Spradje unb £iteratur unb 93erfaffer einer „®efd)id)te

ber beutfehen Dichtung" offen garbe befannt, inbem

er bie geforberte Verleugnung ber beutfcf)=fcf)rDei3c=

rifcfjen Snmpathten mit ben Spradjgenoffen im SReicf)

als finbifd) erflärte; — „ihr golge leiften", betonte

er in einem in Safel unb 23ern 1915 gehaltenen

Vortrag, „hie&e in bes 2Bortes eigentlichfter 23ebeu=

tung für uns foniel roie ben © e i ft aufgeben."

©ine ebenfo natürliche 5lbl) ängigfeit ergibt fid)

aus bem fd)öpferifchen 3u
f
a 'mmcnh<llll 9- ©enies finb

unfterblich, roeil fie bauernb foroohl Selbfttätigfeit

als ©inpfänglirf)feit roeden. 3fud)- bei Dichtern nott

(Eigenart 3eigen ficrji oft Heine gamilienähnlidjfeiten

mit großen Vorbilbern. Das ift 3. SB. bei (Stählern

ber gall, bie ab unb 311, itt einer fpradjilidjeu ©e=

bärbe, etroas ftellerifcfjies haben. 3U 'h"C't gehört

SDögtliu nicht. Seine an ben Stoffbereich ber „Sieben

£cgenben" erinnernbe 5Rooellc „Xitianus unb ber

Teufel" (1888) ift eine Ausnahme, bie nichts beroeift.

Gr hat S\e\kx in anberer SBeife gebient, bttrd) ein

5Büd)Icin 5lnefboten, 311m leil unmittelbar aus lnüttb»

licljer Überlieferung gefchöpft. Übrigens follte ins»

befonbere SDlerjet für Vögtlttt beftintmenb geroefcii

fein; ctroa roeil er il)in feinen Grftling, „Wetfter

Hansjafob" (1891), roibmett bttrfte, roeil er oott
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SWctjct bem leipziger Verleger §. 5>aef)el empfohlen

rourbe? iUidjt mehr f)at Vögtliu mit äJferjer gemein

als feine Neigung für bas 9?efornmtionsgefcbichtIid)e.

Sein „ijansjafob" hört ungefähr ba auf, roo „5&rg
3enat|d)" beginnt. Offenbar roar „<5ansjafob" ber

gliidlta^fte gunb für ben jungen Did)fer: ein I)eimat=

lieber Stoff mit einer 311 fulturgefd)id)tlid)er 3lus=

malung locfenbett $nnblung, ba3u eine felbfterlebtc

Stimmung atmenb, bie it)n begierig in ben 5lon=

feiiiousbaber tauchen liefe, barüber ifjm bod) ber

9laturrei3 bes fianbes roie ein ^eiliger griebensport

roinftc. grob mochte er fid) in biefer ©efd)icf)tsroeIt

bein unnachahmlichen Söceifter nafje füt)lett, bod) aud)

biefer mod)te feine 5 r eu °e b>ben an ben feden, berb=

jugenbiidjen ^infelftrtcben.

Die 3 oec oes „§ansjafob" unb ber folgenben

9tooeIIen „Sepbora" "(1891) unb „Sein großer

greunb" (1894) in ber Sammlung „^eilige 9J?en=

fcfjen" roädjft fid) 311 einer beberrfdjenben 9?id)tung aus,

roobei bas Eroige in ber 50iert)tf)ienbrxi[t gegen bas

3eitIia>(Setrübte im $Religionsroe)en ausgefpielt wirb.

3n ber erften mittelalterlichen SNooelle, bie er einen

Sbeologen bei einer Verhandlung über bie ?lufual)me

ber 3irae;iten in bas anrgauifcfje Vürgerrerfjt (1863)

ersärjlen läfet, erfdjeint bie buntle SCRaffe als bie

treibenbe 9Jiad)t, roäfjrenb bas grelle SBiberfpiel oon

Sicht unb Schatten in ber Umgebung ber <rjelbin bereu

Sd)id|al um fo ergreifenber modjt. Denn fein opti=

miftifcfjes Segraben ber geinbfdjaft in greunbftfjaft,

roie jroifcben 9tbt unb StabtFjaupt im „«rjansjafob",

ift bas Enbe: oieImef)r forbert bie ungtüdlicrje Se=
pfjora bie ganje golgericfjtigfeit ber entfeffelten £ei=

benfä,aft heraus, ba fie ihre Verfon bem SPcartertob

preisgibt.

„Sein großer greunb" fübrt ben Dichter in bie

moberne 2BeIt. Eine grömmigfett, bie fid) in ber

befonbem Obfjut bes Rimmels füf)vt, roirb ins ©ebet
genommen unb in eine geroiffe 93e3ief)ung 3U einem

Vorfall gebracht, ber jum Seil aud) 2ßaTtFjer Sieg=

frieb bei feinem „Zino Sftoralt" (1890) oorgefdpebt
bat. Die Seit toar nod) nid)t gefommen, um ben mit

tragifdjer 9Jceifterfd)aft gebotenen ftarIsStauffer=Stoff
in ein pind)oIogifd)es ftunftroerf 3U oerroanbeln, roie

es in ber golge SBilrjelm Sd)äfer unternahm. Die
beiben Sd)roci3erpoeten ergingen fid) in einem freien

Spiel mit bem Xt)tma. Siegfrieb, ben Xatfacfjeu

oorauseilenb, fjält fid) an bas unbefriebigte ftünftler=

tum. Vögtlin mad)t aus bem ftünftler einen ©elef)r=

ten. rüdt jebod) burd) beffert Eb/eirrung mit einer

firjbianatur näher an bas Vorbilb beran, roäbrenb er

uns an bie unbanfbare ftonoentiflergefcbichte in

ftraffer Erjäblung feffelt. Dabei ift bemerfensroert,

bafe Wiebches Vbilofopbie roobl 3um erftenmal in ber

Wooelliftif bie ©eoatterrolle bei einer fd)önen Sün=
berin übernimmt.

Da ber Er3äf)Ier einmal auf bem Voben ber S^eu»

3eit ftanb, oerliefe er ifm nid)t mef)r. Durchaus in ber

©egenroart rourjelnb, non feinem fd)roeifenben gorm*
triebe abgelenft, hatte er bauptiäd)Iid) auf bas Sinu=

bilblidje ber Vergangenheit es abgefeben, beren

aktuelle Vesietmngen oerblaffen mußten, fobalb ber

Quell unmittelbaren 2tnfd)auens unb ©rlebens t) er=

oorgebrodjien mar. greilid), roer tommt oon ber 33er=

gangenfjeit los, bie ja fd)on mit ber näd)ften Sefunbe

beginnt. 3bm tat ^ i*W oie
f
e'ncr er^en

3ugenb auf, biefes roabre 9Wärd)enreid) ber ^oeten.

3n bem gefunben 5Raufd)> ben bie 9Jiifd)ung non 2ßtrf=

Hd)feit unb ©inbilbungsfraft erjeugt, geriet er in eine

fröfjlidje '^ßäbagogif. .
Allein fo roenig „Das 93ater=

roort" (1897) ben 3aur> ier oer Äinbfjieit erfd)öpft —
unb roeldjies ©rinnerungsbud)^ uermöd)te bas? —

,

fo enthält es bod)i fo Xieferlebtes, um roie ber £iefr=

lingsDorrourf eines SJJalers jur !2Bieberbofung in einer

anbern Seleud)tung unb s2Inorbnung ju lodeu. So
fd)rieb er bie 'Jiooelle „3ugenbliebe" (in ber gleich-

namigen Santmlung). Sie geigt neue unb febr inter=

effante Seiten, bod)i bie an3ieb>nbe ©lieberung unb

©efd)Ioffenf;eit in ber ftompofition eignet bem 1 „33ater=

roort", bem unter feinen Didjtungen bisher ber ftärffte

Erfolg juteil geroorben ift : fedjsunbjro'an^ig 3Iuftagen,

roäfjrenb „Sepbora" in ber Sonberausgabe erft mit

ber ad)t3ebnten fommt,

3m übrigen baben aud) feine 33üd)er it)re Sd)id=

fale. So oerbient biefer ?lnflang, fo unoerbient ift ber

mäßige einiger feiner §auptroerfe, in erfter fiinie ber

Erjäblung „Das neue ©eroiffen" (1897). ©ine Dorf*

gefd)id)te. ?Iuseinanberlaufenbe politifd)e Snmpatbien
oertieft ber Deutfd)=gran3öfifd)e Rrieg. Die Spannung
greift auf ben ftonflift über, in ben ber §elb fommt,

ba er ber fterbenben 9Jiutter oerfpredjen mufeie, feinem

§er3ensbunbe 3iigunften einer 93erforgungsef)e 3U ent=

fagen. SBäbrenb er aus ber Unfreibeit bes 93er=

fpredjens bie natürliche Folgerung 3ter)t, roobei bas

balbe Dorf über fein „neues ©eroiffen" jetert, fommt
3U bem äufjern ein innerer ©egenfatj. Denn aus an*

berm ^ol3e gefdjnitjt als feine SRitbürger, oergebrt

fid) ber §elb, beffert Silbungstrieb nod)' roeit oon

'3catur geroorbener Kultur entfernt ift, in einem 3n>'ie=

fpalt oon Neigung unb ^ßtetät. Verborgene ©efübts=

roiberftänbe macfjen bie Eb> mit ber ©eliebten unfrorj

unb unfruchtbar. 2lls fünftlerifd)er §intergrunb 3eid)=

net fid) ber 'SRaturalismus ab, ber feinen Xribut

forberte. Selten aoer ift biefer poetifdjer entrichtet

roorben als burd)i bie feufcfje ©ntfd)feterung oon

©attengeheimniffen, roobei gleidjfam eine brüdenbe

'5RebeIlanbfd)aft fid)i 3U einer fonnigen '©ottesau errjeflt.

Sticht einmal 311 einer jrrjetten Auflage, roie biefe

Erjäl)lung, hat es bie aus einem Dufyenb ScooelTen

beftebenbe Sammlung „fiiebesbienfte" (1904) ge=

bradjt. Hub bod)i ift biefes SBerf, gegenüber ber orga=

nijd)en Einheitlid)feit ber Dorfgefd)ichte, ein roürbiges

©egenftüd an SDtotioreichfum. 3eoe ©efcf)id)te hat ihr

eigenes ©efid)it, faft alle finb feffelnb. 9Jcit bem
elegifdjen Keij bes menfd)Iid)ien Dofumentes „^nnxf,
bie 3üngfte" fontraftiert bie blüf)enbe Sinnlid)feit in

.,£iebesbienft". $Iud) bie Heineren harmlofen SRooellen

roirfen überroiegenb mit ber Hrfprünglichfeit, bie fid)

aus ber Vertiefung in eigene ©rlebuiffe ober ber
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^Einfühlung in Umroeltbeobachtungeu ergibt. Ohne

Ratürlicbfeiten ängftiid) aus3uroeid)en, ift 93ögtlins

SR-ealisnrus doII Realität, begreift er im ftftbetifrfjeu

bas Sittliche, inbes ein )exualctl)ifc^cr ürieb ihn bas

(Eheproblem im bräutlichen 93orf)of 3U erfaffen beißt,

bort, roo fich bie glüdlicbe §>er3ensroabl aus bem

Sinnen* unb Seelentumult col^ieben foll. Die „£iebes=

bienfte" fetjt bie Sftooellen* unb Sti^enfammlung

..^ugenbliebe" (1907) fort, bie „<pfarrf)errn=©efd)id)=

ten" (1912) oereinen früfjer (gebotenes mit neu §in3ii=

gefommenem. Unter bem Üitel ,,§eimlid)e Sieger"

(1918) erfchienen als erfter 2ei! einer noch fort^ih

ietenben Serie jtoet ftnabcugefdn'chten, fein unb an*

jpredjenb oorgetragen.

Seine Dolfstümlichen 30cotioe unb ber ntcrjt minber

fenn^eichnenbe Optimismus unb 3 oeai 'smU5 » toortu

er felbft ben ,,^tusbrucf bes perfönlichen Sieges über

bie eigenen 93erfebrtf)eiten unb Un3ulänglid)feiten roie

bie 9?änfe ber Umroelt" erblidt, finben fid) nerftärTl

unb geweigert in ber großen <£rjäf)Iung „§einrich

Hcaneffes «benteuer unb Schidfale" (1910) 1
). 2Benn

hier bie 5>anblung eine beinahe ben halben (Erbball

umfd)ließenbe (Eilipfe norftellt, fo beißen bie bas (Ei=

runb bilbenben ftegelfdmitte : Raum unb Seit vt--

iiegenbe fiiebestreue bes Reiben unb fefter ©Iaube

ber §elbin an [einen ctl)i)«^cn SBert, trotj gegenteili»

gen Anfcheins. 2Bie roenig aud) in biefem 2Berfe ber

Did)ter ein grember »ft $ er bodj einigermaßen ein

anberer, unb jroar im Stil. '(Ein ^ufall ^atte ihn

mit eines ÜBeitgereiften 2agebud> befannt gemacht,

beffen taleiboffopifch roediielnbe Schauplätje unb in

allen ftaxbm bes 3ntcre
fiC5 fpielenbc Romanbaftig=

feit ihn fdjöpferifcb anregten, Sfrifdje unb Unmittel*

barfeit ftrömten aus biefer Quelle ben fianbfebafts*

unb ftulturbübern 3U, allein es mochte fich aud) emp*

fehlen, ben naturroüchfigeu Rei3 bes romantifdjen,

nichts roeniger als bebentlidjen Selbftbiograpljen mög=

lichft 311 roabren. 3 e größer baburd) bie Schmierig*

teit rourbe, ifjn ohne 23rüche unb 93errenfungen empor*

rtadjen 31t [äffen 311 ber rjon ber Dichtung geforberteu

geistigen unb fittlichen irjöhe, um fo fchöuer oollcnbete

fid), im Sinne bes Chorus mysticus biefer Silbungs*

roman eines mobernen Obnffeus.

Sd)on 1901 hatte bas (Sebichtbuch Stimmen unb

(vcitalten" bie Inrifdjen Auszahlungen feiner tyex=

ionlidjfcit gebracht, roobei bas Allgemeingültige im

(Empfinbungs- unb (fiebanfenbereief) oon Ratur, üiebe

unb §eimat oft einen jefjr entfehiebenen unb an3ief)en=

ben inbioibucllen Ausbrud finbet, namentlid) aber

bas Inrifch/epifche 3 ro <fd)cnrc ia') 9 an 3 aparte Um*
geitaltungen feiner Subjeftioität aufroeift. 2Bie über*

haupt bei ben id)roei3er Poeten ift bas Drama
Oögtltns Sd)mer3enslinb. (Ein fyöfjeres 3M als tu

ben Weiteren Stüden „Der ftujon" (1901) unb ,,^rin3

^Ibebar" (-1906) ftedte er jid) mit bem 33oltsbrama

„frans Walbmcinn" (1914), roorin ber bäufig be»

fjonbclte Sieger oon Whirten unb sJlonci) als 3ürid)er

SBürgcrmeiiter in jenem 3d)liif3ftabiuiu 3UI Darstellung

1 (Eint inolteauegabe in *i)orbtrcitunf|.

gelangt, ba auf if)n, fjafc unb neibumlauert, bas

2Bort geprägt roorben: ,,3d) bin ^3apft, ftaifer unb

Rönig!" (Es gab nur ein SPttttel, baß biejer robufte

^3oIitifer oerflungener 3 e i IC" 5ur ^)* un0 Sfütleib

toede: 93ögtlin fjat es ergriffen, inbetu er einen rein

menfchlidjen Rem bloßlegt. Ungerecht angeflagt, 31t

ftol3 3ur glucbt, fübnt 2Balbmann mit feinem lobe

ben Zoo, ben er einft unredjtmäßig über einen 2Biber=

facber oerf)ängt fjat. Das Drama ift oerfcbiebentliif}

über bie Siibne feiner ^>etntatftat>t gegntigeu.

(öctft ber (£rbc

33on $ans ^elmolt (Serlin-Stuncroalb)

3d> Taffe mich gern angenehm enttäufdjen. (£nt=

puppt }id)i jemanb, ben id> für einen ausge»

fprodjenen 9?ealiften gehalten hatte, als annod)

einigen 3 ocaIen 3ugänglich, fo ruf idj aus:

biefer üag ift nidjt oerloren! unb freue mid) baß.

Die Quafi=(Entfd)uIbigung mancher Skunmalf lugen:

man lernt borhi nicht aus! pflege id> nid^it ftagenb,

fonbern banfenb an3uroenben. SBenn id) eines Seffern

belehrt roerbe, liegt für mich nicht barauf ber §aupt=

ton, baß eines Irrtums ge3iehen 311 roerben etroas

^Blamables an fich habe, fonbern barauf, baß es eben

etroas Sßefferes ift, bas mich. Unroürbigen erreidjt hat.

3n biefer glüdlichen fiage bin id) heute. Den §eraus=

geber bes „fiiterarifchen (Ed)os" hatte ich jafjraus

jahrein für einen im eigentlichen Sinne literarifcfjeu

gadjmann, als Spe3ialiften auf fdjöngeiftigem (5e=

biete gefchätjt unb eingefchätjt — jetjt etttbede idj, baß

er in einem Umfange, roie er roabrbnftig febr feiten

an3iitreffen ift, Unioerfalift ift unb bie berufliche

üBefchäftigung mit bem ^oealeu in rounberbarer 2Beife

ben gorberungeit bes realen fiebens an3iipaffeu roeiß.

Sorftellen fanu id) mir, um btes ^Phänomen 311 er=

flären, ben Vorgang nur fo, baß §eiIborn oon ber

unl)eimlid)en gülfe aud) ber nichtliterarifchien (Eingänge,

bie an bas £(E abreffiert roerben, nicht bloß oberfläcb*

Iid) 9Rott3 nimmt, um fie möglid)ft umgehenb ben 311=

ftänbigen Referenten 3U3uroeifen, fonbern baß er mit

einem 33Iid, ben lange (Erfahrung gefdnilt, ja gebrillt

hoben mag, bas 2Bertoolle baraus fid) 3iinächft eins»

3ugsroeife aneignet, um es gelegentlich — fei es iu

Romanen, fei es in ^3rofafchriften — umgcmün3t unb

geläutert in organifd)cm 3nfammcnl)nnge mit (Eigenem

ba 1311 bieten.

2Ba5 uns (Ernft §eilbom heute oorfetjt 1
), ift eine

folche Quinteffens, ber Rieberftfjlag aus einer fabel»

baften 33elefcnl)eit, bie jebod) oerborgen bleibt l)inter

bem (Ergebniffe jahrelangen felbftänbigcu Jcadjbenlens

über bie ernfteften Probleme, bie einen fdjnrf be»

obadjtenben (Erbenbürger befdjäftigen.

(Eins ber geboulcnfd)roerftcn 93ücher, bie id) je

gelefen fjabe. Unb ich betrachte es bireft als Ausseid)*

') 3) om (Bei|t bet (Erbe. (Ein 3eitbrcoiet. (Bon (Ernft

Seilborn. iBerlin 1921, (Egon 5JIelf(f)eI & Co. vin, 248 S.

3JI. 18,— (22,—).



595 §ans g. §elmolt, (Seift ber (Erbe 596

nung, baf} mir bic (£r)rc 3uteil roarb, es ansteigen.

©ei|"t — Grbe — ßeit: biefe Jd>ou im prad)tooli:

prä3i|cn Xitel oereinte Xrias "umfpannt ben unge=

heuern Reichtum einer 23ilart3, bie §eiIborn — faft

möchte man angeficfjts gerabe biefer £eiftung mit

feinem tarnen ein 2BortfpieI treiben! — aus bem
Rieberbrud) eines gan3en Kultur3eitalters 3ief)t. Gr

geht auf ben Urgrunb alles Seienben 3urüd, auf bie

(Erbe, roeijj aber felbft bie 2Buä}t ber 23obenfd)roere

fo 3U burebgeiftigen, bafo fid) alles Rieberbrüdenbe ent=

fernt unb bie GrFjebung bominiert. Grft glaubte idj>

eine 93erfelbftänbigung antbropogeographifdjer 3been

Dorgefetjt 3U betommen; unb fdjon nafjm icf) mir

griebr. Ramels biogeographifdje Stubie über ben

„fiebensraum" (vom 24. gebr. 1901) barauffjin oor.

Aber Don bem 2Baf)ne, bie Sd>ar ber Ratjelianer um
einen neuen oermebren 3U tonnen, roarb icfj balb ge=

beilt. Gs ift eben bod) etroas gan3 anberes, roas £eil=

born im Auge bat unb roie er es anpadt. (Eine Heine

Skobe möge bas illuftrieren; er fagt auf S. 22 f.:

„JBalb fällt ftets ber Kultur 3um Opfer, unb otel=

Ieid)t beftebt ein Seil ber Kulturmiffion ber Romaben
barin, bafe fie niel 3ur Gntroalbung ber Steppen bei=

getragen haben. Aber Ratur greift aud) felbft in

ibreu eigenen SBalbbeftanb ein, fie beftellt fid) .ben

Siber unb baumtötenbe 3nfetten, if) r SlitjftrabJ 3ün=

bet unb legt ÜGalbungen uieber; ibre SBinbe laffen

Saumbeftänbe oeriümmern. Unb ber SOienfc^ beginnt

roieber auf3uforften, feine Sßalbroirtfdjaft Inüpft im
©egenfatj 311 bem naturrjaften Vorgang an ein be=

ftimmtes 3eitmaf5 a' 1 u"b fdjafft ir)m ©eltuug —

:

roo (Erbe aus fid) heraus titcrjt roeiterfiubet ober if)re

elementare Kraft burefj eine ge3ügelte erfetjt fer)en

roill, legt fie ihren SButifcrj in ben SBillen bes Söienfchen.

Unb er roäfjut 311 herrfdjeit, unb feilt

SB a t) n
f
e 1 b ft i }t nur ein neuer S t a er; e l in

ihrem D i e 11 ft."

Unb bann roarf midj eine neue „2BeIle" in ben

Kreis oon gragett mitten hinein, bie idj einft felber

— gelegentlich ber (Eröffnung bes lampredjtfchen 3n=
ftituts für Kultur* unb Uniüerfalgefcf)id)te (1909) im

1
„Studium Lipsiense" — 311 beantroorteu oerfudjt

hatte: ob bas ©efets oon ber Grfjaltung ber (Energie

auf bie ©eiftesroiffenfdjaften angeroenbet roerbeu bürfe.

2ßas mief} aber bamals oon ©runb auf erregt unb

I
befdjäftigt blatte, bas tut §eilbom In'er fo geroiffer=

maßen nebenbei mit ab. §öb,er ftet)t bas pofitioe

• 3iel, nad) bem er ftrebt: aus bem unerfd)öpflichen

< Schöße ber fo mannigfaltigen (Erbe bie mannigfaltigen

Religionen ober Religiofitäten absuleiten. 2Bas id)

bamit meine, belegt fd>lagenb ein Abfatj, oon S. 80:

\ „Offenbar gilt aud) in ber GntroidIungsgefd)id)te ber

STcenfd)f)eit bas ©efetj oon ber Grbaltung ber Kraft.
' Gehemmt, fetjt fid) bie eine in bie anbere um. ©in
• SBeltenbranb — , unb ber 9Ttenfd),geborfamer

Liener bes Unbegriffenen in all feinem
G i g e n n u tj , eilt fjerbei, fid) an bem 33ermdjitungs=

1 feuer fein Krämerlid)t an3U3Ünben. Unb tut Dielleid)t

' aud> barin nur, roas (Erbe oon ihm rjeifdjt." Das nenne

id) im roabjen Sinne bes SBortes einen fäfularen

Stanbpunlt fjaben unb oertreten.

§eilborn prebigt einen telfurifd),en ^antbeismus,

eine geo3entrifd)e "Jtaturpbilofopbje. Die bilberreid)ie

(Enge ber Kontemplation Hilles fteigert er 3U unioer*

faler Slftioität. „2Bie fü^ ift alles erfte Kennenlernen!

Du Iebft fo lange nur, als bu entbedft. Dod) fei ge=

troft : unenblid)i ift ber üejt, unb feine TOelobie gefegt

aus Sternen": fo fingt ©fjriftian SKorgenftern, ber

93?eland)olifer. Sold) unfontrollierbarer jrjöfye oer=

mifet fid) §eilborn, ber ben Dingen auf ben 3Q t)n

füblenbe ^Sraftifer, ntefit : er bleibt trotj geroaltigen

©ebanfenfluges auf ber ©rbe. 3n feinem brünftigen

Sud)en nad) bem, roas uns nottut, erfd)aut er in ber

Arbeit einen ©ottesbienft. Notabene: in ber }d)öpfe=

rifdien. Die ben ©eift tötenbe med)anifd)e Arbeit,

bie roir freilid) in ab{ep>arer 3 ß it laum abfdjaffen

fönnen, fd)lägt er oor burd) 9lbtoed)fIung 3U abeln.

§eraus aus bem Drill! ^ßerfönlicfyteitsroerte fd)-affen!

Die Arbeit felber fjeiltgert, 3ur Religion mad)en! Die

militärifd)e Scfjulung eines 3af) r f)unoerts in eine alt

gemeine, gleidje unb öffentliche Dienftpfricf)it roanbeln!

Um fid). unb anbern tlar3umad)en, roas im tiefjten

unb fdjönften Sinne benn unter Religion 311 oerftefjen

fei, befdjtoört er bie ©eifter berer, bie an ben Reli=

gionen gefdjaffen Ijaben. Die Ausführungen, bie §eil=

born einem Arnos, bem erften So3ialiften, einem

§efeltel, bem oorneljmen politifd)-en £ef)rer, einem

^ßaulus, bem innerlid) berufenen TOffionar, einem

grans oon Affifi, bem brüberlid)en Raturbefeeler,

einem £utfi,er, bem bobenftänbigen 33olfsmann, unb

einem 39natius oon fionola, bem erleuchteten Stra=

tegen, toibmet, geljören 3U bem 93erftänbnisinnigften

unb besfyalb aud)' 9}erföfjnenbften, roas über biefe

ooneinanber fo ftart abroeidjenben Ausftrablungen

ber ©inen ©ottesanbetung gefagt toorben ift. Unter

foldjen üßorausfetjungen erft roagt fid) §eilborn an
bie eigentliche Aufgabe, beren fiöfung er fid) als

3iel gefetjt hat: bas ©ebot ber Stunbe 3U erfaffen.

Gr erblidt es barin, bie guten Seiten, bas 23leibenbe,

bas fiebenbige am preufjjfcfyen SJiilitarismus — alfo

bas etroa, roas fiueia Dora groft in ihrem famofen

Sud) „^reufsifche Prägung" (23erlin 1915) fo meifter^

haft charalterifiert hat— als brauchbare 3ufl)t in eine

Dtenftpflicht ber fd)öpferifd)en Arbeit über3uführen.

SPtit Red)t nennt er bas einen Sßölferfrübltng unb

hofft, bafj; er oon uns ausgehe. Gr meint, bas roerbe

ben 9Jcenfcf>en 3U persönlicher fiöfung bes Arbeits^

Problems befähigen. Unb ba flogen roir roieber auf

einen fremben ©ebanfen, ben oon Karl 23üdjer fo

glüdlich formulierten 3ufammenhang 3roifchien Arbeit

unb Rhythmus. Do^ auch hier roieber: bie burd)aus

unabhängige, freie Skrroertung. Sie beruht, roie id)i

oben anbeutete, in bem Abeln ber Dienftpflid)t burd)

ben SBedjfel. Rid)t blofj burd) bie Rhi)thmif in Arbeit

unb Ruhe, fonbern auch' burd) Rhnthmif in Arbeit

unb Arbeit, b. h- burd) 23efd)üftigung einer unb ber=

felben Kraft balb in ber gabrif, balb auf bem gelbe,

balb am Schreibtifch, balb am §adftod. Dem ©eiftes=
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arbeiter roieber met)r Iftatur 3ufüt)ren — roelcfjer

Segen für if)n unb für feine Umroelt fonnte baraus

fprieften! Das finb ©ebanfen, bie nic^t otjne roeiteres

Eingenommen 3U roerben brausen, aber aud) nid)t

geringfcfjätjig mit einer eleganten £>anbberoegung toeg»

geroifd)t roerben bürfen. 5>eüborn ift auf ©in= unb

SBiberfprud) gefaxt. Der roirb feinem SBerte, bas als

DoIIenbet an3ufer)en er felber ber fietjte roäre, nur

3ugute tommen. Das ift bie gorberung ber Seit nad)

i^m: „3u neuem ©ottesbienfte muft uns bie Arbeit

roerben. Sie roirb naturrmft fein, ober fie roirb

oergeblid) fein." Hnb : „5Rur über bie (Erbe füljrt bet

9Beg 311 ©ott."

§eilborn t)at oiel oon einem ^roptjeten an fid).

Soll fid) aud) an ifjm bas bittere SBort 9Jiattt)äus

13, 57 beroat)rr)eiten? (Ein 2Begbereiter ift er 3um
minbeften. §inberlid) einer SBirfung in bie Sßreite ift

r)öd>ftens bie fabelhafte gülle ber ©eficfjte, bie auf

uns einftürmt, roenn roir fein „IBrenier" in uns auf=

nehmen roollen. (Es gibt Seiten, tuo einen jeber Satj

311m 9c"ad)benfen sroingt unb aufbält. 2BeId) unge=

t)euern gortfdjritt gegen frühere 9taturanbeter feine

Ibeologie bebeutet, bas greift man mit §änben,

roenn man baraufbjn einmal bas lieblid)e Sieb bes

frommen 3. ©• 3acobi bamit tontraftiert, ber feinen

©ott alfo befingt: „Seiner freu id) mid) im £en3e,

rcenn man 5öeild)enfrän3e flid)t; feiner, roenn bie

Sd)nittertän3e Sturm unb Saget unterbricht. Sollt'

td) feiner mid) nid)t freuen? Singen nidjt, ba^ 2BoIfe,

2ßinb, aud) bie 23Iit}e, roenn fie bräuen, in bes Ißaters

Sänben finb?" ©ine neue „SBelle" t)at uns erfaßt;

forgen roir bafür, bajj fie uns nid)t 3erfd)eIIe, fonbern

neuen Ufern entgegenfüfjre! barauf fommt es

an, ba"B roir bann nid)t ber SWaria 9JcagbaIena gleichen,

bie ben 5Iuferftanbenen nidjt erfannte, fonbern meinte,

er fei ber ©ärtner.
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3of)annes SIBeinrid). Sannooer 1920, spaul Steegemann.
4°. 57 S.

Der 2än3er unferer lieben grau. (Ein Segenbenfpiel.

SBon 2fran3 3°^an"es SIBeinrid). Slugsburg 1921, Saas&
ffirabfjerr. 30 S. «Dl. 5,—.

Di« Serrlidjletten ber göttlid)en ©nabe. SBon «Dlattfj.

3o[epfj Sd)eeben. 11. unb 12. SHufl. r>on Jr. Sülbert «JRaria

«JBeif3. fjreiburg t. SBr 1920, Serber & (Eo. ©. m. b. S-
SBerIagsbud)f)anbIung XXIV, 684 S.

Die t)ellige S^begarb oon «Bingen. SBon Selene «Riefd).

greiburg i. SBr. 1920, Serber <fe (Eo. ©. m. b. S- SBerIags=

bud)f;anblung. vm, 160 S.
SZBaljre ffiottfudjer. SBon Sp S'Ibe6ranb «3lf)Imener,

O. S. B. Drittes SBänbd)en greiburg i. SBr. 1920, Serber
& (Eo. ffi. m. b. S- SBertagsbua)f)anblung. vm, 96 S.

«JJlefjr ßiebe. SBon Dom «Pius be S^"1 P < ' n n*. O S. B.

Deutfd) bearbeitet oon «Dl. SBenebicta d. Spiegel. 4. u. 5. Sflufl.

gretburg f. SBr. 1920, Serber & (Eo ffi. m. b. S SBertags=

buajfjanblung. XI, 272 <5.

©efd)id)te ber beutfdjen Dominilanerinnen. SBon «p.

Sieronnmus SDJilms, o. P. Dülmen i. SD3. 1920, 21. ßau=

mannfd)e SBud)f;anbIung. 416 S.
SReligöfe ©rjiefjer ber ftatb,oll|d)en ftlrdje aus beniesten

oier Safjrfjunberten. $>xsq. oon Sebaftian «Dlerlle unb S8ern=

!)arb SBefj. ßetpjlg 1921, Duelle & «Diener Vül, 349 S.
ÄarblnalSRerotnan. SBon «Dl. Saros. . ÜRainj 1920, «Dlattljfas

ffirünetoalb=SBerIag. vn, 104 S.

5 ift feltfani, roie roenig bie moberne £iterntur=Söetrad)'

tung fid) mit ber fliturgie bcfcf>äftigt r)at. Stellt bod)

bie fiiturgie ein Gtüri* fünftterifd) fjod)tDertiger fiiteratur

bar, bie nid)t nur in ben SBücf)eru lebt — fonbern täglict)

oon ergriffenen 9Jlenfd)cn rejitiert unb in itjrem feelifdjen

roie formalen ©efjalt erfoftet unb erprobt roirb. Um \o er»

ftauntidjer, bafj es, foroeit mir betannt, nu einer tiefer»

bringenben äftr)etifd)en ^nnlrjfe ber Iititrgifdjen leite gäii3lid)

mangelt. Son feiten ber fird)lid)en Äreife fd)cint man in

fcfjeuer Hberängfttidjfeit befürchtet 311 rjnben, bie Citurgie

burd) eine S8etrad)tung als .Uunftroerf 311 profanieren; oon

aufjerrirrijtidjer Seite ferjtten bie Söorausfe^ungeu fcelifd)er

't£infüf)Iung, bie natürtid) aud) für bie äftljctifdje SSeurteiluug

unerläfjlid) finb. ?tber es bebeutet bod) roenigftens einen

Sd)ritt 3U einer fünftlerifdjen SBürbigung ber Citurgie,

roenn «Romano ©uarbini in feiner lefensroerten Sdjrift

bie Ifjefc oertritt, bafj bie Citurgie uid)t unter 3 roc<i" läl3'9s'

feitsgeficrjtspiinftcn betrachtet roerben bürfe, bafj fie oiel»

metjr gleid) bem 5\unftroert ©ruub unb Sinn ifjrcs Seins in

fid) feiber trägt. „X>cr Sinn ber Citurgie ift ber, baf; bic

Seele oor (Sott fei, fid) oor if)m ausftröme, bafj fie in feinem

Cebeu, in ber fjeiligen «XBelt göttticfjer «JCirlUdjlciteu, «EDafjf

l)eiten, (f)lcid)niffe unb 3 cicI
)
cn ' CDC '

uno i1" 01 lünl)
rcs

>

eigentliches, roirftidjes Cebcn Ijabe. iamit roirb es toor)I aud)

3iifammenr)ängen, bafj bie Citurgie fo roenig moralifiert . .

.

«Jlad)bem ©uarbini auf foldjc «JBeife aus ber ftilleu,

grojjeu Welt bes firdjlidjeu ©ebetes unb ©ottesbieuftes eine
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Stüde 311 [djlngen oerfudjt ju jenen, bie it)t fremb geworben

{.inb, ^nt er — gleichfam in (Srgänjung feines liturgie=»

beutenben Verfudjes — im „ftreu3toeg unferes §errn unb

£eilanbs" es unternommen, bem ©ebilbeten ein Stüd Volts»

nnbad)t nabe3ubringen unb babei eine ber fdjönften Cr»

bauungsfdjriften gefd)affen, roeldje bie beutfdje fatf)olifd)e

fiiteratur il)r eigen nennt. Die Volfsanbadjt oermag, roie

ber Vtrfafjet mit ÜRedjt betont, Vilb unb ©ebanfen, äußeres

£anbelu unb innere ©efinnung, gefd)id)tlid)e 53CBar)rr)eit unb

Schöpfung gläubigen Sinnes fjarmonijtr) miteiuanber 3u oer»

einen. 3mmer lieber b^at ber S\reu3toeg bem Veter etroas

3U jagen. Salb i[t es biefe Station, bie eiubringlidjer fpridjt,

balb jene. SJcandjes Vilb bleibt lange jtumm. Durd) irgenb»

eine feelifd)e (Erfahrung geroedt, beginnt es piötjlid) 3ur

Seele 3u reben. Der ftreujtoeg ift, roenn roir fiunoolle Ve»
trad)tiingeu au ir)it fnüpfett, eine heilige Sdjule bes fiebens

unb fieibens, in ber roir unfer tägliches Dafein roieberfinben.

Aus biefent ©eifte Ijeraus b^at ©uarbini feine erbaulidjen

Vetradjtungen 311 ben ein3elnen Stationen gefdjriebert; gan3

ohne bas triefenbe tyatfyos, bas meift berartigen (Erbauungs»

büd)eru eigen ift; oielmehr r)erb unb fchlidjt, fo b-afe fein

Sud) für Seelen, bie it)t ©rieben nid)t aus eigener ftraft

3um SBorte 3U löfen oermögen, ein guter Reifer in Alltags»

not unb Alltagsleib fein roirb.

greilid) ift bie Volfsanbadjt nur eine un3ureid)enbe ©r=

gän3ung gegenüber ber 3entraleu Vebeutung, bie ftult unb

Liturgie für bie fatfjolifdje Jleligiofität befitjeu. Dafe bie Ve»
beutung bes Iiturgifdjeu fiebens toieber madjtooll betont

roirb, bas ift ein grofjes Verbienft ber Venebiftiuer 0011

Vetiron unb Süinria fiaad), bie bamit bie eigene SRiffioit

if)res Crbens 311 ooller ©eltung bringen, gegenüber beut

^utellettualismus ber ^efuiteu, ber QIl3 11 eittfeitig biei

firdjlidje (Entroidlung ber Iettten .^hthunberte u,,& °' e ^Ph'
03

fiognoinie bes heutigen iUerus überr)errfd)t. 93erur)t bod)

gerabe bie ftatrjoIi3ität ber Mirdje barauf, bafj alle SBege

311 ©ott, alle Inpeu ber grömmigfeiteit, roie fie fid) in ben

ein3elnen Drbeu ausprägt, 311 ooller (Entfaltung unb ©ei»

tung fommen. 9J?öd)te bod) ben Doniiitifaueru unb gran»
3isfaneru balb eine ähnliche ÜGieberbefinuuug auf bie be=

fonbere Senbung ir)res Orbens unb eine ähnliche ©rtieueruitg

anrjebeu, roie roir fie froren Seyens bei ben beutfeheu Vene»
bittineru begrüßen. Die rüfjrigeu 2Jiönd)e oou Vetiron

geben feit 3toei 3 n h r eu eine „Veuebiftiuifdje $Dioiiatsfd)rift"

heraus, bie fid) als roefeusoerfdjiebenes, aber qualitatio

gleidjbürtiges Unternehmen neben bie jefuitifdjeu „Stimmen
ber 3 e't" Ttellt . Die großen Verbieufte, bie Siefens Set»
ro e g e n , ber Abt oon StRaria £aad), um bie Vertiefung

liturgifdjeu Verftäubiiiffes fjat, rourbeit bereits in biefeu

Verid)teu oeqeidjnet. 91un fjnt aud) V. A. § a tu in e 11»

ftebe, ber Vrior bes gleichen iUofters, burrf) ein begeifter»

tes Sdjriftdjen bie innere Anteilnahme 011 ber fiiturgie ber

ftirdje 3U förberu gefud)t. Aud) er legt, freilid) nid)? in fo
1

. grünblidjer unb tiefer 2Beife toie ©uarbini, ©eroidjt auf
bie fünftlerifdjen Qualitäten ber liturgifdjeu leite unb bie

Vebeutung ber ©efamtliturgie in ifjrer orgauifdjeu ©inr)eit.

Silber — roäre bie fiiturgie nur .Hunf?rcerf, bliebe ifjre

SBirfung auf biefe ©ntrüduug aus ber ?llltagsroelt be=
I fcb,rän!t, fo ftänbe fie neben bem Wittag ftatt ir)u 311 burd)=

bringen. Der roirtlid) religiöfe SUJenfd) roirb aus ber ©rlebnis=
1 |pr)äre ber fiiturgie gerabe bie ftraft geroinnen, feinen 2Bert=

tag in Se3iehung 3U ben eroigen 2Bar)rf)eiten ju fetjen, fein

täg[id)es Seben 3U abeln. Denn nid)t in ber ©efteigertr)eit

feltener 2ßeif)eftunbeii, fonbern in ber gäfjigfeit, bie gau^e
Erbenpilgerfdjaft ber 93ienfd)eu mit Sinn unb reinem

' Streben 3U erfüllen, erroeift fid) bie formenbe ftraft einer

Religion. 3Bir müffen 3°i ePh ftüfjnel red)t geben, roenn

,
«r in feiner OTonatsfd)rift ,,§elianb", bie ber religiöfen

Erbauung gebilbeter ftatrjolifen 311 bieueu ftrebt, unter
bem jlitel „fiiturgie unb Sittlidjfeit" x

) biefe Sätje nieber»
fdjreibt: „Das Iiturgifd)e (Srlebnis ift wie eine ©nabelt»
ftunbe, bie über uns Toniutt. .^ebes fjeilige, rjo^e (Erlebnis
«ber gefjt roieber fort aus ber Seele, roenn fie it)m uidjt

') 3uH=9luguftb;eft 1920.

geroadjfen ift. Die Aufgabe bes SBilleus ift es bann, biefe

leilige Stunbe ins fieben bes Alltags fn n aus3uuer)'meu.''

Wus foId)en ©rroägungeu t)eraus tuüpft fiubroig gifdjer
erbaulicfje Setradjtungeu au bie eii^elueu liturgifd)eu ieite.

fieiber fommt bei bes 33erfaffers fd)ulmeifteilid)et, auf»

bringlid) moralifierenber ?lrt foroofjl ber ntnftifcfje roie ber

ä[tf)etifcf)e ©erjalt ber fiiturgie nicfjt in ausreidjenbem SQiafec

3ur ©eltung. — ©ine grofeügige, oou tiefem fnntr)etifd)eu

©efürjl unb feinfter ©in3eltenntuis 3ugleid) getragene 5Ius»

beutung ber fiiturgie fel)lt uns bisher leiber nod). Dürfen
mir rjoff^'i 0Q6 5Ibt §erroegen fie uns fdjenfen roirb? Daun
roürbe benebiftinifdje grömmigfeit roafjrfjaft fruchtbar für

bie 5latr)olifen unferer Seit 2
).

*

Die 3 e't en » 00 man fdbft in ben eigenen 5?eif>en non
einer 3n f er io r ' Ia t ber fatholifctjen fiiteratur fprecr)eu burfte,

gehören Iäugft ber Vergangenheit au. §aben roir bod)

Verfönlidjfeiten auf3uroeifen, bereit fieiftung innerhalb jcit=

genöffifd)er Dichtung erftett 9iang einnimmt. So Veter

Dörfler, beffen fpröbe, gait3 unfenttntentale ©räählungs^

fünft fid) roärjreub ber legten ^ah" in erftaunlid) rafd)em

Sieges3ug einen breiten fiefertreis errungen h at - 23ish«
roar Dörfler burch 2Berfe tjeioorgetreten, in betten Stoffe
bes Alltagslebens, JJaturfjenerie unb SRilieu feiner allgäuer

$eintat bie Oberhanb hatten. Seine jüngftett SBerTe — ein

fd)maler Sanb ©r3ählungen unb ein Sloman oött nid)t

roeniger als fünf3ig Vogen Umfang — 3eigen bett Did)ter

auf überrafa^enb neuen Sßegen. Veibe Vüdjer führen uns
in jene grofee, fd)idfaIsfd)toangere ©pod)e, ba bas orgiafttfd)

glühenbe 9tbenbrot bes fterbenben §eibentums unb bas
fd)eue Sülorgenrot bes jungen (Ehriftentums leuchteten, ©runb-
fä^lidje Gntfdjeibungen, marfante (Etjarattere roerbeu ge»

ftaltet. V etcr Dörfler t)at fid) an hohe Aufgaben getoagt,

an beren Vermeffenheit ein geringeres üalent erbärmlid)

fd)eitern müfete.

3n feinem „3Iätfellöfer" ift es Dörfler gelungen, in

anfd)aulid)en (Ein3elheiten jene benfroürbige 2Benbe3eit leben«

big 3U machen. Diefe fünf Iegenbären ©Zählungen, bie

ihrem ©ehalt nad) eine geiftige ©inheit bilben, oerfinnbiilb»

liehen marfante 3u 9 e feelifd)en ©rlebens. Die erfte ©r»

3ähtung bringt bie feelifd)e fieere impofant fid) gebärbenber

Sophiftif 3um Ausbrucf; bie letjte fd)ilbert, roie bie frohe

Votfd)aft ber d)riftlid)en 2Bahrhe't ein nie gefanntes ©e»

fühl ber Seligfeit in bie fämpfenbe Armut menfd)lid)en

fiebens bringt. V QTaH e Ien 3ur ©egenroart bringt ber

Stoff unroillfürlid) mit fid). Dod) hat fie ber Didjter 3U=>

roeilen, 3umal in ber Ietjten ©r3ählung, ftärfer, als es

gerabe nötig roar, 3um Ausbrud gebracht. §ier nermag er

aber nid)t 3U überjeugen — 3u ftarf flafft ber Abftanb
3roifd)en ber ©egenroart unb ber non ihm gefchilbertett 3 e ' 1'

epodje.

Dörflers 5Roman „9ceue ©ötter" ift erfüllt oon gepräg»

ten ©eftalten, farbigen S3enen, geiftoollen Dialogen. Die

©inheit bes ÜBerfes liegt in bem Veftreben, bie feelifd)en

©runbfräfte jener 3 e 't iu enthüllen; ber Stoff oerranft

fid) in ©pifoben, bie nonelliftifd) 3ugefpitjt unb abgerunbet

finb. So nermag Dörfler feine fiefer nid)t in gleichem

SUiafec fortjureif3en roie Vulroer ober Sienfieroic3. Aber
bafür hat er bas fuIturhiftonfcr)e STiaterial oiel organifcher

in feine ©r3ählung oerrooben, h^t bie Vro °Iematif jener

3eit in erlebnisburdjglühten ©efpräd)en ber hanbelnben

Verfonen bargeboten. Die Reinheit, mit ber aud) fubtilfte

fragen im Stil überfeinerter Sophiftif bisfutiert 'roerbeu,

überrafd)t bei bem Didjter, ben roir bisher in erfter fiittie

als ©eftalter einfacher Sd)idfale fannten.

Der neue Dörfler roirb fein Volfsbud) roerben. Da3U
fehlen ihm bie einfachen fiinien. Die beiben ÜBelten, bie mit»

einanber ringen, finb nicht mit elementarer ftraft einanber

gegenübergeftellt. Die hiftorifche Streue unb ben geiftigen

2
) Der ätoeite 5Banb ber TOillerfdjen ^falmen=91usgabe gibt

feine SBetanlaifung, unferen Ausführungen im „2(E" xxill 94,
eiroas r)inäU3ufügen.
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©efmlt ber einzelnen 9Jiilieu= unb 9Jcenfd)cnfd)ilberungen

roirb nur fultioiertes gefd)id)tlidjes Seroufjtfein unb fein»

neroiger Dialeft nad) ©ebüfjr genießen fönnen. g^eiHtf)

3eigt ftd> aud) h>er eine ©renje twn Dörflers können.
Das Ietjte ^Raffinement ber fterbenben Antife, ihre pridelnbe

Sinnlichkeit, ifjre 3ügellofe ßrgiaftif oermag er nid)t mit

fo meifterlidjer §anb nad^ujeidwen roie etroa ber £>ol=

länber (Eouperus. Das Sd)roergeroid)t ber börflerfdjen

Gdn'Iberung liegt Ttid)t im ©egenfatj ber (Empfinbungeit,

fonbern in ber Auseinanberfetjuug ber 2BeItaufd)auungen.

Dies Ergebnis überra[d)t gecabe bei Dörfler: feFjr niel

3nteIIeft, 311 roenig Sceroeu unb Slut.

Aber biefe Sljnfiognomie teilt ber börflerfdje 9toman
mit nieleu SBerfen gerabe ber begabteften 3e'tgenoffen. Aud)
§ans Jlofelieb, ber [einem „(Erbe" 3

) einen 3roeiten grofe»

angelegten 3eitroman, »Die gatfelträger", f)at folgen laffen,

leibet als 5\ünftler unter biefem Übermaß au 9ßrobIematif.

3n nod) jtärferem SWafre als bas frühere Sudj ift bas neue

Sßerf ein 2enben3roman. 3nocm S^ofelieb (Entftefjen unb
Sergeljen einer fur3friftigen tommuniJtifd)eu Diftatur in

einer beutfdjen Stabt cor klugen führt, roill er bie üfjefe

erroeifeu, bafe nur eine feelifdje (Erneuerung ber SJcenfdjeit

bie Sorausfetjungen fdjafft, auf benen fid) eine roaf)rr>aft

fo3iaIiftifd)e ©efellfdjaftsorbnung aufbauen iann.

(Es ift gefährlich für einen Dichter, (Ereigniffe 3U ge=

jtalten, in benen roir felbft nod) flehen unb in bie feine

eigene Serfönlid)feit mit taufenb (Empfinbungeu ber 3U°
ftimmung unb Abroef)r oerroobeu ift. (£5 fef)lt bie Diftan3,

roeldje bie formenbe §anb bes ftünftlers 3U iljrent Stoffe

Ijaben mufj. Sei roenigen gaii3 ©rof3en roirb biefer 5lrieg,

roirb biefe 9ieooIution 3um allgemeingültigen Süinthos. 2Bem
foldje Sßeite ber Sdjau oerfagt ift, rjüte fid), bie 3 e 'ierc'9=

niffe aus ber grofdjperfpeftioe ausmün3en 3U roollen. Aud)
ein bebeutenbes Talent tann babei 3U gall fommen.

Selbft roenn man bie 5Uitif, bie Jlofelieb au ben

SRitteln unb 3i cII e^un 9 en ^ es Solfdjeroismus übt, in roeit«

gehenbem SDiafee für berechtigt hält, roirb bie Art, roie biefe

Seroegung in feinem 9?oman lünftlerifd) 3ur Darfteilung

gebraut roorben ift, als un3ulänglidj empfunben werben

muffen. Denn roir lernen ljier nur ben feidjten Sdjaum oon
Streberet unb engftirnigem Fanatismus fennen, nid)t bie

brobelnben liefen feelifdjer unb materieller SRot, nid)t bie

Dnnamtf meffianifdjer Jräume unb ett)ifd)er (5 0T °eningen,

burd) bie allein ©enefis unb SBirfungsfraft biefer mach>
Döllen 3 e 'IDeroeSun 9 üerftänblid) finb. (Ein paar djaraf»

teriftifdje Inpen Don güljrern unb Serführeru ber Solls»

maffen roerben Dor uns fjingefetjt, unb bod) fehlt eigentlid)

bie ©eftalt, bie uns ben tragifdjen 3roiefP aM im SBefen bes

SoIfd)eroismus auf3eigt, ben 3 TO ' cTpaIt — ein djriftlidjes

3iel mit roiberdjriftlidjen SJcitteln Derroirflidjen 3U roollen.

(Erfdjeint foldjerroeife bie bolfdjeroiftifdje Seroegung nur

in ihren uerjerrteften Ausroüdjfen, fo ift es bem Sprecher ber

rofeliebfdjen 3°een, kern ©rafeu Afferoetf), nidjt eben fd)roer,

für feine eigenen SInfdjauungen ben SBeifall ber £efer 311

ernten. 3uma ' cr gegenüber bem erfteu 31omau feine ^or»

berungen einer Hmgeftaltung ber oerberbten ©efellfdjafts»

orbnung f)inabgcftimmt 3U fjaben fdjeint unb nun mit feinem

(Eintreten für SRufje unb Orbnung aud) jenen guten ^Bürgern

fnmpatrjifd) fein roirb, benen bie feurige 2lftioität unb bie

rcoolutionäre §anblungsroeife bes „Srben" bebenflid) roar.

Die ©eftalt bes Reiben f)at ofme 3 roc 'f e I bem neuen

33utf) nid)t mel>r bie fünftlerifdje Überjeugungsfraft, bie

if>r im erften SRoman eigen roar. Damals flof; feine ©e«

finnung aus fclbftburdjlämpftem Seelenleib
;

jet}t roirleu

feine terjren roie fluge, aber etroas blaffe Ceitartifel oom
linfen Flügel ber 3entrumspartei fjer. Verlorengegangen

ift in bem stoetten Sud), roas in bem erften uns teuer roar:

bie fortreifcenbc franjisfauifrfje ©efinnung einer iiberjeugen«

ben ©eftnlt.

Dennod) fauu fidj bas bebeutenbe lalent bes s2Iutors

aud) in biciem mißratenen 9?oman nidjt oerbergen. 3"
cin3elncn Svenen pon bramatifdjer 2Bud)t unb Prägung 3eigt

fid) eine ftarte noDeIliftifd)e SBegabuug, in oielen mit fdjarfeu
Stridjeu umriffenen Nebenfiguren eine refpeftable i\uuft
ber drjaratter3eichnung.

Dafj biefe ©aben if;m eigen, erroeift SRofelieb bort am
ftärfften, roo feiner (Erfinbungsgabe freieres 2Tusmaf3, feiner

(Efjaratterfdjilberung größere 5^on3entration gegeben ift.

Siofeltebs 9ioodlen finb uns eine freubige l(berrafd)ung —
in ber geiftigen 5tbfid)t befeljeibener, als äftljetifcrje fieiftung

aber ein^eitlidjer unb reifer als feine SRomane. Der neroöfe,
get)et(te Stil roeid)t epifd)er 9?ut)e, ftatt ber DorbeifIimmern=
ben Äinobilber ber an Überfülle ber S3ene leibenben 9io=

mane erljalten roir fdjarf umriffene unb folib ausgearbeitete

(Etiaratterftubien.

„Marren ber SIrbeit" tjeifjt biefer 9(ooellenbanb, roeil

ber Didjter in il;m an brei eiemplifi3terenben fiebensläufen

3u 3eigen fud)t, roofjin ber blinbe Drang füt)rt, ber ben 3Wen»

fdjen aus ber SBefdjeibenljeit fd)lid)ten Staffens in bas
©etriebe fapitaliftifdjer Spetulation entreißt. 9Jlit einem
feinen Sarlasmus roerben in biefen feffelnben (Er3äljlungen,

bie 3uroeilen Ieid)t bie gorm ber Satire ftreifen, originale

SCnpen gefd)ilbert, beren SBiograpfjie mit immanenter £ogi!
aus it)rer ©fiarafteranlage 3U entfpringen fdjeint.

§at §ans SRofelieb aud) nod) nid)t bie 5lusgeglid)enf;eit

Dörflers gefunben, fo' barf er bod) fdjon gleid) jenem 3U

ben begabteften (Er3äf)lertalenten Deutfd)Ianbs geregnet roer»

ben. 2Bas uns fonft an fjeurigen ^euerfdjeinungen Iatr)oIi=

fd)er Selletriftif vorliegt, ragt nid)t über Söiittelmafj. Obilo
3urlinben, ein Senebiltiner, gibt (Et)riftuslegenben, oon
3arter 3nn'9feit befeelt, bod) ofjne 3roingenbe i^raft ge=

ftaltet. Älara ©räfin 9ßrenfing ftellt bie inneren kämpfe
eines ^riefters mit ben Mitteln einer roüfjlenben ipfndjologie

bar. jCil^elm SBiefebad), ber franffurter ^efuüenpater,
fd)tlbert ein roenig roeid) unb rüfjtfclig bie ©efd)id)te 3roeier

Seelen, bie 3U gleicher 3eit con ©ott aus bem §immel ent=

laffen unb nad) ungleichen Sd)idfalen in Sctjlofe, unb §ütte
3ur felben 3 eit roieber von ©ott 3urüdberufen roerben.

Ellies 23üd)er, bie man nid)t tabeln, bod) aud) nidjt loben

fann — SSüdjer, bie in ein paar 3'
fl^ren oergeffen fein

roerben. Über ben fatt>oIifd)en Sd)unb aber, ber trot; ber

teuern 23ud)preife aud) für 2Bcif)nad)ten 1920 uns nidjt

erfpart blieb, über biefe ftitfdjprobuftion mit pt>arifäifd)en

SKoralpaufen fjerrfdjc bas Sdjroeigen, bas tl)r gebührt.

9Jcöd)te bod) enblid) bie ©eiftlid)teit bafür Jorgen, bafe foldje

Untunft i^ren ©laubigen fern bleibt — benn fie oergiftet

bie Seelen.
* *

*

Deutfdje (El)riftusgebid)te aus alter unb neuer 3 e 'f

rourben oon Äarl 3 a ^ UDC 5 1)^ herausgegeben. Der <pian

ift Iöblid), bie Ausführung un3ulänglid). Die fog. „literar»

hiftorifdje (Einleitung", bie faft 3ur §älfte aus 3itQten be»

fteht, entbehrt origineller ©ebanfen. (Ebeuforoenig befrie=

bigt bie Ausroahl. 91us ber älteften religiöfen ^3oefie fehlen

roertoollfte Serien. Sßon 9iooalis, ber Drofte unb ©idjen«

borff termijjt man einige bcr fdjönften religiöfen ©ebid)te«

2Bas h'"9 c9en Diepenbrods red)t anfed)tbare Überfetjung

oon £opc be Segas' „Sßiegenlieb bcr SOJabonna" gerabe in

einer Auslefe beutfdjer tthriftusgebid)te foll, bleibt uner«

finblid). Scfonber5 unbefriebigt Iäfet bie Anthologie in

ihren Srobcn aus ber 3eitgenöffifd)cn finrif. 2ln3uerfennen

finb faft nur bie gefd)idtcn Srobcn aus Ihra I
^5 ©ebid)t=

büdjern. hingegen ift nidjt einjufer)en, roantm in einer für

Katl)olifcn beftimmten "ilusroahl bie bebeuteubften lath'oli»

fd)en i?i)rifcr bcr ©egenroart roie Seter Sauer, 9?id)arb

Sonics, j?rnii3 3ol)t,n"es SBeinrid) gan3 unbcrüdfid)tiigt

bleiben, roährenb Autoren roie Rax\ §endell unb ffiuftao

Sd)ülcr mit ihren nidjt eben [ehr religiös roirfenbeu ©c»

bid)ten Aufnahme fanben.

„Der roeißc Üleiter", jener geiftige Sunb junger fatf)o=

Iifd)cr Wünftler, oon bem roir gclegcntlid) beridjtcten '), hat

in3toifd)cn in auf^crorbcntlid) fd)öner unb roürbiger Aus«

ftattung fein erftes 3a^ r0al^ herausgegeben, bas ob feiner

•) „«(£" XXII, 1180. ) „l!(E" \xn, 730 f. unb 1181 f.
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geiftigen (Eigenart fd)ou in bcn roenigcn SBodjen feit feinem

(Erfdjeinen begreiflidjcs (Erftaunen tjeroorgerufen tjat.

Denn 3um erftenmal feit langer, langer 3 e '* tritt hl

Deutfdjlanb roieber eine fatf)olifd)e 3u 9 e"b mit neuem
ftürmifcljen SßoIIen auf beu s^ßlan. Dafj, es fidj Fjier nidjt

rote bei allen tatfjolifdjen Seroegungen bes neunjerjnien

3ahrf)unberts um s2lngelegenf/citen ber ftirdjenbif3ipliu, ber

i\ird)enorganifation ober bes firdjlidjen Dogmas Ijanbelt,

fonbem um bas frütjlingsbaft brängenbe £ebensgefül)l im
Urgrunb bes Katrjolijismus ocrrourjelter, aber mit clemen»

tarer Sefmfudjt nad) neuen SJIusbrudsformen unb ftultur»

geftaltungen ocrlangenber SUlenfdjen — bas gibt in ber

Hat Katrjolifen roie 9tidjtfatf)oIifen 3U benfen. .^ebenfalls

roirb man ben Snmpiomen biefes neuen ÜZBerbens 3eit=

gefdjidjtlidje SBebeutung 3ufpred)en unb fie als oerr/eifeenbeu

Kboent begrüben muffen, fo un3ulänglidj aud) bie bisherige

^Berfleiftung, an ben SJiafjftäben ber programmatifdjem
gorberungen gemeffen, erfd)einen mag. (Einen eigenen reit»

giöfen Stil tjat „Der roeifee Leiter" oorläufig nidjt einmal
angebafmt; trotj gleidjer 3'elrid)tung ber ©efinnung fpiegelt

Tief) in ben oon ben ftünftlern 3um SJIusbrud itjres '(Erlebens

oermenbeten SWitteln bie gan3e taumelnbe Stiloerroirrung

nnferer eigener Prägung baren ©egenroart.

SBefonbers peinlidj fällt biefes Stildjaos bei ben mit»

arbeitenben bilbenben Äünftlern ins $luge. (Einfam ftctjcit

3an Itjonu^ßriffers realiftifdj=monumentaIe ©lasmalereieu
ba. 3m übrigen finb SRitläufer heutiger expreffioniftifdjer

Strömungen oertreten, in allen Schattierungen oon (Enfe»

iihgs füf3lid)=glatter Pietä bis 3U Urbachs geframpftem Hitel»

bilbe. Diejenigen beutfdjen SJcaler unferer 3 c 't> a" 5 o ete »

SBerfen am ftärfften fatr)olifcf)cs (Empfinden fpridjt, (Eafpar,

(Eber3 unb §eder, fanben Ieiber nidjt SJIufnafjme in biefem

Sammelbud}.
(Eljer gelingt es ben Iiterarifdjen ^Beiträgen, ben (Einbrud

eintjeitlidjen ftunftroollens 3U erroeden, roatjrfdjeinlid), roeil

in ifmen bas inrjaltlidje SJioment intenfioer unb unmittel»

barer 3ur ©eltung fommt. 3?eben 2Ius3ügen aus älteren

unb neueren fatrjolifdjen Drudroerfen finb es aufjer bem
Serfaffer biefer Seridjte oor allem brei Dieter, bie burdj

umfangreid)ere Originalbeiträge oertteten finb : (Ernft Üljra»

folt, Oßeter Sauer unb gran3 3ofjannes SBeinridj. Daneben
roäre nod) etroa ftonrab SBeifj 3U nennen, beffen fjier net»

öffentlidjte Serfe aber unferer anläfjlidj feines „Tantum
die verbo" gegebenen dljarafteriftif 5

) feine neuen Momente
Ifaufügen.

(Ernft Iljrafofts inbriinftige £nrif fällt burdj eine

in ber mobernen religiöfeu fiiteratur gan3 ein jigartige

Hnmittelbarfeit auf. 3" biefeu ©ebidjten oon über3eugenber
Teligiöfer '(Sdjtfjeit offenbart fid) bas oer3roeifluugsoolle

fingen eines oon alten Dämonen oerfudjten 9JJenfd)en nad)

£idjt unb ©nabe. 3^ glaube nidjt, bafj mau Serfe roie

biefe, beren 93?elobie midj, feit id) fie oor ein paar SBodjen
las, iinaufrjörlirfj DetfoTgt, fo balb roieber roerbe oergeffeu
lönnen

:

„O Grifte. £err unb SReifter!

3m 3a>fetpalt unb in ber SBerjroeiflung Sdjrei
bes armen ©eiftes unb aller ffieifter:

id) fann nidjt fremb unb [tumm an bir oorbei!
... Ob ©ott, ob nidit, ob alles Hob unb fiüge,

ob id) bie Seele mir aud) felbft be rüge:
£> OTeifter, Serr, mein j>etr!

9Iu8 ßebens* unb aus Xobesnölcn
muft id», roill eroig id)

meinen nad) bir unb beten."

$eter SB au er, ber im „SBeifjeu Leiter" mit einigen

groben 3artefter 3caturlnrif oertreten ift, r)at 3iigleid) aud)
eine eigene ©ebid)tfammlung oeröffentlidjt, bie ein reiferes
5BiIb feines fünftlerifdjen Könnens bietet, ©eroifj, r)at ißauer
in feinen ©ebidjten nod) nid)t gan3 eigenen Stil gefunden.
2Cer nad) literari)d)en 9?eminis3en3en fudjt, roirb ba unb
bort ben \EinfIuff Def>mels, Däublers, Sd)aufals unb einiger

jüngerer Didjter entbeden. TOer roenn ^Jeter Sauer eine

6
) „ß(E" xxn, 731 f.

roeid)e, fd)miegfame unb leid)t nad)empfinbcnbe sJJatur ift, —
er fjat bod) feinen eigenen Zon bort, roo £anbfd>aftsbilb
unb ai(enfd)enfd)idfal, ?llltagsleib unb religiöfes Snmbol,
Sinnlidjes unb Überfinnlidjes, JJatur unb Übernatur einanber
berühren. 2llle feine Sßerfe, aud) roo fie (Erbe unb 3Kenfd)en«
leben bejafjen, finb oon einem fdjeueu religiöfen Xon burd)»

flungen, oon einer toid)t göttlid)er ©er>eimniffe überroölbt.

(Eine oerfjaltene grömmigteit lebt in biefem ber lärmenbeu
§aft unferer Üage fo fremben Didjter:

„Der lag blüt)t [tili 3U (Enbe,

2)ie ©lode tönt bir «Preis.

3d) falte meine §änbe:
Du, leite Ijeim mid) leis.

5Diir ift bie arme Seele
So roegemüö unb matt
3n beine §ut befehle

3d) meine fiagerftatt.

Du roeifjt um meinen SD3anbeI.

STCun, ba mein Streben rub^t,

SBreit um mid) beinen SRantel,

Dann [djlaf id) rein unb gut."

Die fjerbe 9ieinr)eit ift bas roerioollfte Gfjaratteriftifum
ber bauerfeben ißerfe; roie oerljalten unb bod) ergreifend ift

ber Sd)mer3 ber 9JJütter geftaltet, roie fontraftieren bie

feufd)en 93erfe an feine grau oon ben brünftigen Siebes»
fdjreien moberner Didjter. Die faft unrjeimlidje grür)retfe,

bie uns bei ben fiegenbett Sauers oerrounberte, überrafdjt
aud) in feinen SBerfen; nid)ts gladernbes unb jugenblid)

©eframpftes, fonbern ber Stil eines reifen fiebensgefüb/Is.

(Eiplofioe Dnnamif tritt uns fjingegen in ber Didjtung
oon gran3 ^o^oincs 2ß einrieb entgegen. (Eine leiben»

fd)aftlid)e, gan3 ungebänbigte Didjterfraft — mand)mal
fpringen aus geroaltfamen, futuriftifd) aufgeframpften 33tfi»

onen %'öne 3artefter "grömmigfeit. Dod) nod) überroiegt
bas Baute, Dröfjnienbe, oft marftfdjreierifd) ipropr)etifd)e.

5Raft roie trunfen, fd)reit auf roie in 23efeffenf)eit. '(Ein

SBerbenber, in bem nod) (Efjaos brauft, beffen geniale

Stofjfraft aber 3u ^unft cerfjeifjt.

aBeinrid)s „Simmlifdjes 9JJanifeft" ift eine ber geroal»

tigften apofalnptifdjen Dichtungen, impofant in ber Sdjau
unb im f)nrnnifdjeu Sdjroung, roenn aud) 3uroeilen Stellen

ungeftaltet bleiben, an anberen überf/itjte Silber ofine äfcaf}

unb 3utf)t 'emporrateten. Sdjrednis unb 5Berf)eifeung bes

jüngften ©eridjtes ift in biefer Didjtung, beren ljnmnifd)er

©lartä uns mit fid) fortreißt:

„Stilen 2Iugen, bie fid) nie gelraulcn,

red)t 3U fd)auen, bie fid) flauten

oor bem ßid)t ber ©ottesbinge,
glüt)t bie Campe ber SBefidjltgung

alle UBeiten unb 93ergangenb,eiten fiell

Seilig rüljrt fie ©ottes Erlammenldjroinge
aufroärts in bas Sdjaun ber letjten Dinge."

3n ben roorjt früher entftanbenen, fpäter oeröffent»

Iidjten Sfi33en „'(Ein SKenfd)" fd)ilbert jßeinrid) eigen unb
einbrudsooll, bod) orjne le^te propf)etifd)e ©röfee, bie 3?ot

ber SoIbatenpflid)t, bie 3;ragif bes Solbatentobes. —
ÜBeinridjs jüngfter Serfudj, ber ent3üdenben bretonifdjeiu

fiegenbe 00m „2än3er unferer lieben grau" bramatifdje

©eftalt 3U geben, fdjeint uns nidjt redjt gelungen: bie

9iaioität ber alten (Er3äI)Iung roirb burdj bie beroufjtere

unb bifferen3iertere 9Irt bes mobernen Diesters 3erftört. —
Das Sßertoollfte, roas SBeinrid) uns bisher gab, ift feine

im „ÜBeifjen 9?eiter" unb anberroärts oerftreute finrit. (Eine

Ieibenfdjaftlidje moberne (Efftatif unb bie Steilheit mittel»

alterlidjer finmnifer ftreben Fjier nad) einer Snntrjefe, bie

bistjer erft in roenigen 3roingenben SBerfen gelungen ift.

^ebenfalls liegt tjier nidjt nur ein gormproblem oor;

ber 3t°icfpalt ift tief im fiebensgefü^te oerrourselt: bie

bionnfifetje 3d)=SBerfjerrlidjung 2Beinrid)s fteljt nodj in not=

roenbigem ©egenfat) 3U ber ftrengen Objeftioation bes ürdj»

lidjen §nmnus. SUber oergeffen roir nid)t, bafj foldje SBiber»

fprüdje im 2Befen eines 33ierunb3roan3igjärjrigeu ef)er oon
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gülle als oon 33egren3iing feiner (Entfaltung&möglid)teiteii

3eugnis ablegen.

*

(Eine ber beften fatt)oIifcr)cn (Erbauungsfdjriften f>at ber

rjerberfdje 33erlag burrr) bie Neuauflage oon Sdjeebeus
„§errlid)feiteit ber göltlicr)en ©nabe" 311 weiterem 5ott-

roirfen erroedt. Sd)eeben, ber ju ben tiefften Ii rctjlic^cri

Sdjriftftellern bes neunzehnten 3af) r flluri0eris 3^It unb
bejfen „9Jti)fterium bes (Ehriftentums" nod) immer als eine

ber geiftigen (Einführungen in bie fatf/olijdje £efjre }u pfeifen

finb, fdjuf in bem 1862 erfdnenenen 2Berf — in '21nler}nung

an bes *)3. (Eufebius Zierenberg S. J. „De pretio inaesti-

mabili divinae gratiae" — ein ob feines edjten ©ehaltes

mit 9?ed)t gefcf)ä^tcs tr)eoIogifci)es 2Inbadjtsbudj. Die 9!eu»

bearbeitung burd) gr. Gilbert 9J?aria 2ß c i
fe,
O Pr., fajeint

uns nidjt eben fonberlidj gliieflier): bas 2Berf rjat 3toar an

©elehrfamfeit geroonnen, aber an religiöfer Unntittelbarfeit

(Einbuße gelitten.

Die anfpredjenbe SBiograpfjie ber f)I. §ilbegarb oon
§elene 51 1 e f d> entfpridjt mefjr roiffenfrhaftlichen als aftrje»

tifdjen unb religiösen 'SInforberungen. — (Ebenfo oermag
bes 23enebiftiners §ilbebranb SB i bj m e n e r flehte Sammlung,
oon gut pointierten SJTusfdjnitten aus bem £eben unb ben

SBorten ber ^eiligen ernftf)afte fünftlerifdje SJIufprüdje nidjt

3u befriebigen. — (Einen fefjr tiefen unb fd)ätjensroerten (Sin»

blid in bas Seelenleben eines roerbenbeu SBenebiftiners ge=

roäfjrt bas fiebensbilb bes ^ius be §emptinne, bas man
aus feineu nadjgelaffenen papieren 3ufammengeftellt tyat.

Das 23ud), 1912 entftanben, ift im laufenben ^af)xt, reoi»

biert unb um ein neues 93orroort oermef)tt, herausgegeben

toorben. — (Eine £üde ber rjiftorifdjeu Literatur füllt ^3.

Sieronnmus SBilms aus, inbem er uns eine auf folibeu

Stubien berufjenbe, aber flüffig gefdjriebene, non ber Orbens»

grünbung bis 3ur ©egenroart reidjenbe „©e[d)itf)te ber

Dominifnnerinnen" barbietet.

Das oon Sfierfle unb 93 e ^ herausgegebene Sammel»
roerf fetjt fid) bie Aufgabe, bie füfjrenben *PerfönIicf)Ieiten

bes neu3eitlid)en ftatholijismus in fur3en SJtonograprjien

cor 5lugen 3U führen. SIber bürfen, in einem foldjen Sammel«
roerf bie für ben neu3eitlid)en .Ratljolijistmis djarafteriftifdj-i

ften ©eftalten, nämlirf) Ignatius oon fionola unb Wlpfjonfus

oon fiiguori, fehlen? Durften ridjtunggebenbe OTänner

roie be 9Jcaiftre unb fiacorbaire unbefjanbelt bleiben, roenn

befdjeibeneren ©eiftern roie Sailer, §irfdjer unb Stol3 um»
fangreielje SBürbigung 3uteil rourbe? SBartim, roenn man
bem fjäretifierenben genelon eine 93conograpf)ie roibmete,

nidjt aii'cf) feinem Wntipoben, bem firchenftrengen Soffuet?

SBarum f erjlt ftarl SBorromäus, roarum roirb Antonio

SHosmini ausführlich ber)anbelt? Sinb benn nie in ben

herrfdjenben 9?id)tungen ber ftirtfje, finb beim nur in ben

oppofitionellen Strömungen „religiöfe (Etjiefjer*' ? — (Es

ift unoerfennbar, baf; fid) bie Herausgeber 311m Sdjaben

bes geiftigen 9?eid)tums ifjres SBudjes oon fird)cnpoIitifd)eu

(Erroägungen haben leiten Iaffen, bafe fie ihrem ref otmeriferjeu

©egeiiroartsroolleu mehr Zaum gaben als bem SBeftreben,

ben neu3eitlid)en Matljolijismus in ber Totalität feines

gcfd)id)tlid)en Zeidjtums oor ifjren fiefern lebenbig roerben

311 Iaffen. — 3m übrigen enthält bas Sammelrocrf neben

mehreren fdjroädjeren Arbeiten einige SHonograpfn'en oon

befonberer SBortrefflidjfcit. 93or allem müffen roir ben

uiigeroöfmlid) tief einbringenben ©ffai preifen, ben Otto

Will er ber ^Jerfönlidjfeit bes 01. 3ran3 oon Salcs ge-

roibmet fjat. 3u rühmen ift ferner bie fdjarfe pfndjologifdje

Wnalnfe, bie 3ofepf> Sernljart 5 (

'

!" cIon un0 3rau DOn

©unon juteil roerben lief}. Die fdjöne Arbeit oon 9Jtattf)ias

Üaros über 9leroman ift nur ein gefdjidtcr ^Tusjug beffeu,

roas er in einer eigenen Sdjrift über 5larbinal Zcroman

breiter unb grünblirfjer bargclegt \)at.

Das ausgejeidjnetc Zeroman»5Bud) oon fiaros erjagt,

geftüt)t auf grünblid)e Cuellenbelege, ben fiebensgang bes

intereffanteit 5lonoerliten unb gibt eine förbernbe ^lus«

beutung feiner religiöfen ^Pfndje. JBenn aud) Caros nad)

iPiograprjenart bie *Pcbeutung feines gelben ein roenig Uber-

fa^ä^tn mag, fo fjat er bodj fietjer barin redjt, bafj oon 9lero=

mans ?lnfd)auungen über bas 93erf)ältnis oon Rirdje unb
moberner ftultur aud) bie ©egenroart nod) oiel 3U lernen bat.

geliebt oon ©ott, SÜJenfd) unb Xier, ein Rinb „ber Sebn=
fudjt nad) Sonnen, bie oerloren", unb Rain, buntel, neib»

unb fjafjerfüllt, „ber roaf)re So^u ber Sdjlange". Sein

Opfer roirb oerfdjmäfjt, roie fein gan3es 5Ringen um 3äxU
Iid)feit 'unb ©nabe. Sein Sd)idfal rädjenb roirb er 3U111

SJlörber. 3fx © 0It § err oes Gebens, bringt 5^ain ben iob
auf bie (Erbe, „ber Starte, ber ©ott 3ur ©ebärbe gemadjt".

3^nt fällt bie 2ßelt 3U, in blutigem 3?aufd) fteigert er fid)

3ur ©ottfjeit. Staat roirb immer roieber ?lbel geboren

rcerben, ber £id)te unb £eud)tenbe, aber „immer roieber roirb

i\ain ben $lbel erfd)Iagen". Stammutter (Eoa fpriü)t bas
Sdjiufjroort : „Dann toetje ber Erbe! SÜBef)!" So oerfucr)t

bas Drama— allju beutlid)— 3U roeltmnt^ifdjer SBeite unb
9JJenfcf)f)eitstragif an3ufd)roellen. Silber tro^ großer fprad)=

Iidjer unb gebanflid)er Sd)önf)eiten [d)eitert es an natura»

liftifdjcr SBefangenf)eit. (Eine Söielja^I pfndjologifierenber

SÖiotioe flingt an unb ftört bie 9?einfjeit ber £inienfür;rung.

i^ains breit ausgemalter (Efjarafter fteuert folgerichtig in

eine Paranoia Ijinein, bie in Sßerfolgungs» unb ©röf3,en=

roaljn fid) entläbt. Unb bas 2BeItanfd)auungsbrama roirb

fdjliefjlid) *13erfönlid)feitsftubie, bie Inrifd) unb lef)rf)aft 3U»

gleid) ber roeite mntl)ifd)e Wantel umtleibet. Der Gimmel»

ftürmenbc 2ro^ bes s^3rometfjiben erftidt im trunfenen £allen

bes Sefeffenen, bes Sßerrüdten. Das Dämonifdje umnadvtet

ber 2Baljnfinu, gerabe rocil naturaliftifdj oiel 311 oiel erflärt

unb nüanciert roirb. Das metapl)nfifd)e SBunber überglän3t

nid)t biefe SIBelt, in roeldjer ber Dichter fid) nur bie be»

fdjeibene greif)eit 311 anadfjroniftifdjen (Erfinbuugen nimmt:

?Ibel behängt bie liere feiner §erben mit flingenben ©löd»

tf)en, roo ber §örer SWufif ber Sphären erroartet.

Die Spielleitung Alfons ©obarbs roar über jebes

£ob ergaben, roie überhaupt Zoftod unter Zeubeds
tatträftiger gürjrung immer mef)r in bie Zcirje ernft 3U

uebmenber S8üf)iien tritt.

©mil Xr t
i

ö

5\öln

„Der fte^er." Drama in brei 2Hten. Bon ?aul
üBourfeinb. (Urauffüörung Im SdjaufpieUjaufe am

4. 3anuar 1921.)

er ftdjer ift ©iorbano 5Bruno. ?lbcr in iöourfeinbs

Drama ift er fein ©laubensftreitcr bes freien ©eiftes

gegen bas Dogma, fein Ifjeatralif er ber grofjeu ?ln»

flage, "bie fdjmetternbe aBcltanfd)auung oerfünbet, — fürs,

fein b,iftorifd)er §clb im befanuten pf)ilologifd)eu Format.

Die grofte bramatifd)e ^Befreiung roill ber Didjtcr aus ber

^lufjenroelt in bas tieffte jnneuerlcbnis oerlegeu — in bas

eroige ©egeniiber oon OTann unb SBeib. 2Bie gelingt ibjn

feine ?lbfirf)t?

Das reidjc oenetianifd)c ©belfräulein £conoie ©uiftiant

roirb doii oifionäreii Srbaueru bebrüdt. Die Wlltagsumroelt

r)ält if)ren ^uftanb für rörperrjafte «ranfljeit. (Ein eifernber

Sor;n ber 5Urd)c, ber WlönA) Donato, ber alle Starrheiten

9fo[tocf

„Rain." (Ein mnthtfdjes ©ebid)t. ffion 2lnion SEB i Ib=

gans. (Uraufführung im 6iabtlf)eater am 12. 3a=
nuar 1921.)

^>)ain" ift ber erfte 2eil einer Dramenbreiheit, ber noef)

,VV SJJofes unb 3efus angehören follen. 5Ibel unb ftain

ftefjen einanber gegenüber : $IbeI, ladjenb unb fingenb,
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unb bipIomattfef)en Abroege bes „reinen ©Iaubcus" oer=

tritt, ficht nichts als bie 2BirIfamfeit bes Teufels im fchbnen

raucitlcibe, bod) feine Austreibuugsfuuft oerfagt. Der

junge Stabile SKocenigo, ber £eib unb ©ut fieonores Iängft

begehrt unb ungebulbig ber ©enefung harrt, ruft beu

„ftctjcr" ©iorbano Sruno herbei. Cr hat ben Stein ber

SIBctfen: er faiiu gefunben Inffeu unb feiig madjen! ©iorbaroo

rcirb oor £couore gebracht, — 3roei Söienfdjeu roerben nom
DOibeftimmten Schitffal eng umflammert. £eonores AU»

Schnfucht, bie beu Aufjenmenfchen als iUaufficit erfdjien,

ficht oor fid) ben burd) alle ©coigfeiten gefugten SNann;

©iorbano erfennt burd) £eonore bie in bas §erj ber SJcen»

fd)eu gefentte llrlraft alles Seins, alles 213erbens, alles

iBefeimcns dou ©üte unb greiheit unb ©rlöftfeins. Doch

fold) hohe flamme oerfeugt bie oon if)r ergriffenen STfen»

fdjett. Der Dichter mifdjt allerhanb theatralifcfjc Kabalen,

bi: nicht immer oon bramatifcher 9totruenbigfeit ermutigen

roerben. 9JJocenigo, ber feine 2Birtung ber giorbanofdjen

Öeilfuttft 511 feinen ©unften erlennt, erlaufd)t ein hnmnifd)»

fcliges ©eftäubnis ber fiiebenben; nun ift er reif für bie

JJänfe ber ftirdje, ber er feine ©elber mehr jum Scbutje

bes Äetjers oor ber ;3nquifition geroäfjrt. 9tocb einmal

erfauft £eonore dou 9Jcocenigo mit itjrem £eibe ©iorbamos

Befreiung; auf ber 9JcoIe recta roirb er burd) ben Serrat

bes Mobile roieber ergriffen unb nach 9tom junt Scheiter»

haufentob gebraut. Dod) £eonore trägt ein ftinb oon ihm

unter bem §er3en. Deffen 3ufunft ertjebt fid) in himmlifd)»

fd)mer3lid)em grohloden, als bie höhere Sintjcit aus ber

3roeib,eit fehnfüchtiger SJcenfchen.

SKan fielvt: Sourfeinbs „ftetjer" hanbelt nidjt com
Ianbläufigen i^etjer. Aber er hat biefe Serpflansung ins

3nnenerlebnis im bramatifchen Sinne äiemlidj teuer erlaufen

tnüffen. Sein ©iorbano ift fein affiner §elb; er ift ein

©efäB höchfter ©eiftigfeit, feine fid) oor unfern klugen ent»

roidelnbe ©eftalt, beren Sd)idfal mir ooll rjeifeer Anteilnahme

erleben; er ift unb heifet fd)on „ftetjer" dou ber erften Sjene

feines Auftretens an. Sourfeinb ift erftaunlid) gefd)idt in

bes Abroidlung feiner bilbfräftigen SXfieairalif, alles ift in

fd)lid)ter Sprache fnapp unb buTcbficbtig; an ben ftärfften

Sammelpunften bes irje^enserlebniffes fdjroingt fie fid) 311

fein abgeftirnmten, JGege 3ur Freiheit unb (Eroigfeit roan»

belnben SBerfeit empor. ftein 2enben3=.ftraftmeier, benn bem

fanatifd)en ^nquifitionstreiber Donato ift ein milb=gütiger;

Seicbtoater gegeniibergeftellt ; ein paar güllfiguren finb

frifd) gefefjen unb runb geftaltet. Aber ber .Uerjer ©iorbano

fdjreitet nur roie ein Sriefter unb Sroptjet ber Siebe unb

ber 3bee burd) bie brei Afte, unb es umglutet ihn ntcf)t

bie beilige IBärme bes Kämpfers, ben ber SHiiberftanb ber

Hmroelt 3ur hanbelnben ©röfee hebt.

„Der 5vefjer" ift Saul Sourfeinbs erftes ernftes 2Berf,

bas ben 2Beg 3iir Sühne fanb. (Ein Schaffenber, jenfeits

aller „Wchtung". Sein Sd)idfal roirb fein, ob er ben Drud
dou außen her, nämlid) feine ©inglieberung ins Solitifche,

burd) um fo größeren Sfeidjtum aus bem 3nnern o es fi)öpfe»

rifdjen Antriebs ausgleiten fann. 3er) Jtoeifle nicht baran,

beim fd)oit ber „ftetjer" ift ein Stüd biefer Sefreiung.

© e r g S ener

3u 9?ubolf (Eudens f ü nf u n b
f
i e b3 i g ft,em

©eburtstag

„,Die 2Bohnungeu bes fiebens finb oiel roeiter benn

bie 213ohnungen bes 2obes' — biefer Ausfprucf) fiuttjers ift

ttudens üeitroort. Den äBert bes £ebens jid)er3uftellen, if)n

über alle Anfechtungen bes Sfepti3ismus unb ^effimismus

311 ergeben, bas ferjeu fid) feine Sd)rifteu 3um Qvd. Sdjou
bie litel feiner §auptroerfe roeifeu barauf fjin: ,Die fiebens»

anfd)auungeii ber grofjeu Denier'; ,Die (£iuf)eit bes ©eiftes«

lebeus im Seroufjtfeiu unb lat ber SUieufcfjfjeit* ; ,Der ilampf
um einen geiftigeu £ebensiufjalt'

; ,Der Sinn umb sIBert

bes i'ebens'; ,©eiftige Strömungen ber ©egeuioart'; .Der
sIBaf)rr)eitsgefmlt ber yieligiou';

,

s.U(eu[d) unb ilielt' unb
aubere.

3uuäd)ft einige iüorte über (Südens Stellung 311 beu
religiöfeu fragen ber ©egeniDait. l£r gefjl uou ber XaU
fad)e aus, bafj nidjt roenige uuferer 3 eifgeuoffeu ber 5\ird)e

gleidjgültig ober gar feiublid) gegeuiiberfteljen, bie fid) in

itjrem 3 mier (' ei1 Religion befreunbet fül)Ien. iliofjec

biefe türfdjeiuuiig? <£r meint, bie ältere ©efiifjlslage bes

(Efjriftentums erfcfjeine bem 9Kenfd)en dou f)eute als 3U
matt unb 3U roeid)lid), fie fage einer 9Jcenfd)t)eit mit ftarfem

£ebensbrang unb tatfräftigftem SBirfen nid)t mer)r ju. Die
grage ber ßrlöfung unb iiiueru ©rneueruug, bie eiuft ben
ilem bes (£f)riftentums ausmachte, fei unferm ©efdjled)t

feinesroegs mefjr bie §auptfad)e. tSnblid) fjabe roofjl au er)

bie Abfjängigfeit ber itircfje oom Staat unb bie bamit
Ieid)t fid) einftellenbe Serquidung dou Religion unb *ßolitif

oiel 3ur (Entfrembuug ber ©emüter dou if)r beigetragen.

Die neu auffteigenbe religiöfe SBeroegung oerlange mef)r

Offenfjeit für bie äßeltumgebuiig, mefjr 2Beite, mefjr grei=

fjeit unb greube. Eudeu erfennt beu unDergäuglidjeni ©ruub"
get}alt bes Gfjriftentums burdjaus an, oerlangt einen Sßrud)

mit ber Denfroeife bes mobernen 3 ,IIeile ftuaI'smus » ^ es

feiefiten ftulturoptimismus unb bes gan3en ©Dolutionismus
mit feiner £eugnung jebes freien IBillens, jeber freien Xai.
'2r rerroirft eine 5{eligion, bie allen Jfegungen bes 3 ei^
geiftes toiflf äfjrig itacfigefit, ertjofft eine 2üieberbelebung

bes Cfjriftentums in feiner urfprünglidjett liefe unb bamit
eine Sßerftänbigung 3roifdjeu biefem unb ber neuen 3e ': -

toeine Sefjufudjt rirbtet fid) auf eine ftarfe 23eroeguug, bie

neues, urfprünglidjes Schaffen in Religion, ^fjilofopfjie

unb Äunft anftrebt, ein Sdjaffen aus eignem, innerftem1

©rieben heraus, niefit aus bemjenigen oergangener 3eiIen -

91ur fo fei ber Söienfdj roieber dou innen her 3U erhöben.

SHit ber blofjen ftraftfultur, roie fie in ber 5ceu3eit jur

§crrfd)aft gelangt ift, fei nichts an3ufangen; auf ecrjte

SBefensfuItur fomme es an, nur fie fönue uns einen roafjr«

haftigen, bauernb befriebigenben fiebensinfialt geroiunen.

Da3it ift üor allem anbern Selbftbefinnung, Selbftoertiefung

oonnöten." Äarl ebr iefi (ftöln. 3tg. 7).

33gl. auch: „©in neuer 3^eausmus oet 3^aI" "Ott

33runo 3 ;orban (£iteratur ufro., Äreu)j»3t9- 13); ^uigo

Sieher (Deutfcfie Allg. 3tg. 4); Dtto «raun (Wünefi.

31 «Racfir. 2), Saul griebrich (<Poft 4).

SBilfjielm Sölfche

SBilhelm ©ölfefies fed)jigfter ©eburtstag (2. 3Ian.) ift

3u einem ©ebenftag geroorben: „§eute ein unumftrittener

SKeifter auf bem ©ebiete ber oolfstümlichen S'caturröiffen«

fefiaften, roeit über feine greunbesfreife hinaus befannt,

fei es burd) feine 23ortragsreifen ober burd) feine in §un-=

berttaufenben oon 23änben oerbreiteten SBerfe, gilt Sölfche

einfach als ber Darfteller ber roiffenfcfiaftlicfien ©rrungen«

fefiaften auf ben oerfefiiebenften ©ebieten ber 3iaturerfenntnis

unb 3ugleicf) als ein roafjrer Dicfiter, ber bie uujätjligen

Scfiönheiten ber Hmroelt rcirflich fehen lefirt." £utj §agen
(§amh. 5Racfir. 627).

„Die £ehensgefchichte eines bebeutenbeu 9Jcenfchen ift

bie ©efchichte feines inneren 2Bachstums. Sölfche rourbe

in ftöln als Sohn eines 9iebafteurs ber ,Ä5lnifd)en 3eitun9'

geboren, ber einem alten hannooerfdjen 23auerngefd)led)t

entftammt. Sdjon in jungen fahren gab bas Elternhaus

grunblegenbe ©inflüffe: greiligratfi, Aleianber d. $umbolbt,

3füdert, ^rentag, ©uijforo, §offmann dou Fallersleben

ftanben bem 33ater nalje, ber fiefi als ftrenger ,greibenfer"

he3eicf)nete. ©in guter Schüler roar 2BiIhelm 23ölfd)e feines»

roegs; in ber SRatfjematif roar er ,oöIIig oernagelt', für

Sprachen beroies er ein ausgeprägtes ,3fichttalent'. Selhft

feine Stubienfemefter in Sonn roaren unfruchtbar. Stets

blieb er für Seiehrung burch anbere unjugänglid), fein
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JBefen mar nur barauf eingestellt, fid) felbft burd) Büd)er

unb gorfd)ungen geistige Sd)äb,e ju erringen. Sein Bater

ermöglichte ifjm biefes nid)t alltägliche Stubium bis 3U

feinem Xobe, bod) bann brad) für ben jungen Bölfdje eine

t;arte 3eit an, 3umal er fieb. injwifchen ©erheiratet fjatte.

3citungsartifel unb Vorträge mufrten ir)m bie largen

(Eiiftenjmittel oerfdjaffen. Dennod) erwarb er fidj all»

mär/Iid) mit innerem 2Bad)stum jene Erfolge, bie beute

feinem tarnen Klang geben. Sange 3abre lebte er im

Sommer in griebrichsfjagen unb im hinter im Wefen»

gebirge, wohin er fid) jetjt gan3 3urüdge3ogen hat." §arrn

Schumann (Bcrl. 2agebl. 599).

„3IIs Nfjeinlänber hat Bölfdje wofj'l nod) ftärfer als

fo mancher oon uns bie Unraft, bie ben greunb ber 3tatur,

ben pf)iIofopt)ifcfjert Kopf abftoßenbe prunfenbe §ot)'Ir)eit

empfunben, bie feit bem rieftgen 9Inwad)fen iBerlins in

ben adliger unb neunjiger 3ahren b' c früher fo [olibe

unb reijDiolle Stabt burd)flutet. Damals entftanb ba

brausen in griebrid)sbagen, roo bie weite Seenfläd)e oon

hohen liefern umrahmt wirb, jene X)icr)ter=?tnfiebluirg, bie

cor allem burd) bie Flamen ©erfjart fjauiptmann, Bölfd)e,

Bruno SBille, §einrid) unb 3unus Sart djarafterifiert

ift. '§ier brausen in ber freien, ber reineren £uft, fern

oom fummenben Keffel ber Kaffeehaus»£iteraten, fühlte

man fid) ben Quellen, aus benen letjten ©nbes alle Kunft

unb alles SBiffen fliegen müffen, näher, unb wer etwa

burd) biefes fülle SJBalb» unb Seereoier an bunfelnben

Sommerabenben fdjreitet, roer feine eigene ^3oefie in fid)

aufnimmt, oerftefjt Bölfdjes Schaffen unb 2Irt in ihren

3ufammenhängen. Seife oerrinnenbe SBellen, geheimnis»

oolles glüftem im Sd)ilf, bumpfes 3taufd)en in hohen,

grünen SBipfeln, unb über allem flammen broben bie

ewigen Sterne auf." Bruno §. Bürgel (Boff. 3tg. 637).

„Bölfdje als 3?omanbid)ter würbigen, heifit, fein 9J3erf

,Die 3J?ittagsgöttin' betrachten. 3roar hat er noa) ätoei

anbere ©r3äf)Iungen, ,BauIus' (1885) unb ,Der 3 auber

bes Königs 2lrpus' (1887), gefdjrieben, aber nur bie im

Sprecroalb fpielenbe erftgenannte Schöpfung fanu heute

nod) mehr als biftorifdjes ^"tereffe beanfprudjen. — 2Ius

ber 3tit, bie ben Naturalismus auf ihre gähnen fdjrieb,

ift ber Vornan erwadjfen, ber, in ed)t naturaliftifd)er SBeife,

auf bie tleinften ©rfcheinungen in SBatb, gelb unb SBiefen

eingeht unb nidrts überfieht oon all ben taufenb unb aber»

taufenb Dingen, bje auf bas Sluge eiiiftürmen, braunen,

fern ber Stabt. (Es ift befannt, in weldjer JBeifc Bölfd)e

bamals feine Beobachtungen anftelltc, roie er alles, was
er erfd)aute, in fein SBerfbudj eintrug, um bann bei '5lb=

faffung feiner SBerfc bie gewonnenen ©inbrüde 3U oer»

werten. 2Biffenfd)aftIid) genau unb bod) Inrifd) burchpulft

erfd)einen bie 3catur[d)ilberungen bes Dichters Bölfdje. X)er

Spiritismus fpielt eine große 3toIle in ber ©Zählung, bie

im 3^0" abgcfafjt ift unb als Spiegelbilb bes Bölfdje

ber neunjiger %al)xe geniertet werben barf. Über all

bas, was 9Menfd)cngeift feit 3a h r h 1' nberten befdjäftigt,

roirb in bem Budje pfjilofophiert. Betfönlid)teit, lob,
SBelt unb Religion finb bie Begriffe, um bie fid) bas
innere Ctjefcrjerjen bes 3?omans brerjt. 2lus einem feit*

fameu Drange nad) bem ©efjeimnisoollen, nad) bem Un»
fajjbaren geiangt ber junge (belehrte 311m Spiritismus.

3Ius einem ^effiiniften wirb er 3um Optimiften, ber bie

3iaturwiffenfd)aft als bie grofjc Befreierin bcgrüfjt." §ans
«j ä f g e n (§nnn. ftui. Unt. 1 u. a. DX

„(Gegenwärtig rebet er in feinen 3Bintcroorträgeu in

Berlin unb in ben bcutfd)en Stäbten über bas burd) Steinad)

angeregte Problem ber Verjüngung bes altgeworbenen
sJJJenfd)en, wie in ben Striegsjahrcn 0011 ben Schu^-- unb
Iru^waffcn unb oon ben friegerifdjen Mitteln ber liere.

Bor bem SUiege aber rüftete er eine Stubienfahrt nad)

3nbieu unb erjär)lte mir in feinem farbigen §ciin in

Sjiittclfdjrtiberhou oon feinem auf allen Blanden fpiclenben

*iüeltanfd)nuungsroinan : ,Stcrnenfrieben'. Bcibcs l)nn 0*
burd)aus organifd) bei Wilhelm Bölfd)e jufammen: ber

bem läge offene Srijriftftcllcr unb iHciferebner mit bem
oerfonneneu ((iottiiidjer unb (£wigfcitsträumer. Seine B°l*

beiden I)arwin=§aedel unb Angelus Silefius--5ed)ner, ober
Älaatfd) unb 9cooalis. ©oethes Natur oereint ihm alle

gernen, oerföfmt ihm alle ©egenfärje." ^heobor itapp =

ftein (£eip3. 3tg. 2 u. a. £>.).

Bgl. aud): Baul ftammerer (3t. gr. Breffe, B3ien
20 245); §arri) Sd)umann (gränf. Äur. 1 u. a. £>.);
§einrid) 23Siefentt)aI (£eip3. 3t. 3tad)r. 1); £u$ §agen
(3J?agbeb. 3tg. 795); ©. SJSörpel (ilieler 3t. 3tacf)r. 1);
Bopi^ (£eip3. Bolfsstg. 276); 3temfd)eiber 3tg. (358);
Oftpreufj. Sagebl. (3).

Das beutfd)e Bud) im 9Iuslanb
?tus Kopenhagen fd^reibt 3llfreb ©olb (Berl. Xage=

blatt 597) : „Die Budwusfuhr ift nid)t möglich ohne ben
Buchhanbel, unb ba liegt ber §auptpuntt, ben bie beut»

fd)cn Bertreter benn aud) oor allem betonen: ber $Ius=>

lanbsbud)hänbler oerlangt bie Breiserhöhung, ba fid) fonft

bas ©efd)äft mit beutfdjen Büd)ern nid)t mehr lohnt.

3luf ben 3Iuslanbsbud)hänbler mufj nun 3weifellos be=

fonbere 3?üdfidjt genommen werben; anbererfeits barf man
aber wohl ausfpred)en, roas auch bie Berid)te ber Herren
nidjt r>erheimlid)eri : ber 31uslanbsbud)hänbler begnügt fid)

nicht mit ber Breiserhöhung, bie Deutfd)lanb oomimmt,
unb mit ber fein eigener Anteil fteigt. B3enn er ben £aben^
preis fdjon überfchreiten foll, überfchreitet er ihn gleich um
ein weiteres Blus, bas fein eigener Brofit roirb. Unb ba
liegt ein weiterer wichtiger Bunft, für ben ftoufumenten
fogar ber wid)tigfte unb — rounbefte. Der beutfdje Sud)=
hanbel fann biefen SRifjftanb nid)t oerhinbern. Den beut*

fchen Bertretern fagen bie auslänbifd)en Kollegen, bafj fie

3u biefen ©rhöhungen auf eigene 5Red)nung burd) erhöhte
Spefen, cor allem aber burd) bie Sd)roanfungcn ber

Baiuta unb bes 3ufd)lags
I

bie Hnfict)erf)eit in ber SUb-

rechnung ge3wungen feien. Sie erhöhen offi3ieII bie Be»
recr/nung oon 40 Öre pro 3J?art auf 50; bas wäre
nod) erträglid). 3n°ff'J'ell halten fie fid) aber überhaupt
an leine Scfjraufe. Sie geben bem Käufer abfolut feine

Sicherheit cor SBillfürpreifen. Um ein Beifpiel 311 nennen,

ift es wohl nichts anberes als ein Sfanbal, wenn man
für eine ,SimpIiciffimus'»3iummer — in Deutfdjlanb 1,80

3Jtart — hier in Dänemarl eine Krone fünfsehn be=

3at)Ien foll, was, in beutfdjes Selb 3iirüdgered)net, heute

runb elf SJlarf helfet
!"

©runbfätjlid) bemerft grhj Ded (grantf. 3tg. 14
— 1 3Jt) oon einer Betrachtung ber Berl)ältniffe in Stockholm
ausgehenb: „Der 3U3an9stuts ift, barüber beftcht fein

3weifel, in flänbern mit hod)wertiger BJährung heute ein

ftarfes irjinbernis für bie Berbreitung bes beutfd)en Budjcs.

^ebenfalls oerlangt bas beutfdjc 3"teteffe, bafe bei ben

Berhanblungen, bie 3iirjeit 3wifd)en bem Bud)hänbler»
börfenoerein unb ben auslänbifd)en Bud)hänblerm geführt

werben, ber bisherige 3roan 9 5 ^ur5 bcträdjtlidj herabgefet^t

werbe, gür Sdjwcfcen bürftc er allcrljöcbftens 25 öve (für

bie 3J?arf) betragen. Kann man ihn nod) tiefer anfegem,

ift es für unfere Büd)erausfuhr um fo beffer. Bei einem

3wangsfurs oon 25 Öre foftet ein als Beifpiel 011311»

führenbes 3Berf Baihingers 34,40 Kr., was immer nod)

rcdjt bod) ift, wenn man bebenft, baf?, biefer Betrag etwa
500 3J?arf glcid)fommt, unb weiter in Betradjt 3iel)t, bafe

ein SBerf wie bas oon 3'0mes Bruce (jroei Bänbe, gut

gebunben unb auf fcfjr gutem Bipier gebrudt) gleichzeitig

für 27'/
L> Kr. 3U haben ift. — Deutfd)erfeits niüfjte ber

3n>attflsiurs tünftig ciud) für 3 U)cn'e ber 2lllgemeinl)eil

ausgetrutt werben. (Es wäre rccl)t gut, wenn gleidjjettig

mit ber §)crnbfetjung bes 3 U3 'nn fls
''
llr Tc5 vom s^eid) bie

Beftimmung getroffen würbe, baf; etwa bie §älftc bes

reinen llberpreifes an bie ,3iotgemeinfd)nft' abgeliefert wer

ben muß. ©s würben baburd) gftnj anfcljnlirije Summen
für bie 3Infd)affuug auslänbifd)er £itcratur frei werben,

©ine fo!d)c 3Jtaf;nahmc liefee fid) um fo eher burcl)fiil)ren,

als bie itberpreife für Büdjer aud) bann nod) immer

red)t t)oA) finb unb für Diele beutfdje ^nbiiftrieu beute bie

3eit ber hohen VJusfubrgcwinne oorbei ift. Die beutfeheu
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Serkger fönutcn fid} alfo nid)t über eine Sonberbefteuc*

rung beflagcn. '.Huf bas büd)erfaufenbe Sublifum im s2lus»

lanb roürbc aber bie geftfetjung einer folcbcn fulturellen

3Iusfubrabgabe nad) meinen '(Erfahrungen ben heften (Ein»

brud machen."

3 u r b e u t f d) e n fiiteratur

Unter ber Überfcbrift „©ine Stunbe bei ©oetbe"
roerben (2ägl. SRunbfd). Unt.»SeiI. 6) intereffantc Mittei=

hingen aus bem SReifetagebud) bes Pfarrers 3ot)inn grieb»

rieb "2lbegg geboten, ber im SDiai 1798 in äßeimar roeilte.

— Über Seetfjooen unb ©oetbe gibt ©rnft Iraumanit
(Münch. SR. SRacbr. 546 u. a. O.) eine roertoolle Stubie.

„Son Scetbooen 311 ©oetbe" plaubert ©mil Orth (Saar»
Kur. 24. De3.). — Über ©oetbe unb bie Saterlanbsibee

fchreibt K. K. (SKeicbsbote, Sonntagsbl. 1). — SHeue ©oetbe»
fiiteratur roürbigt gelii fianger („Der unfterblicbe Quell

,

SBerl. 2agebl., fiit. SRunbfd). 13). — Über ungebruefte

Dofumente aus bem Schill er häufe in ÜBeimar: „SReues

oon ©oetbe unb Schiller" gibt O. gr. (granff. 3 rg. 8 —
1 M) banfensroerte 'ilusfunft. — Über ©oetbes „gauft" in

granfreid) plaubert Julius Knopf (Serl. Sörf.»3tg. 567).
— ^Begegnungen in Marbad) (eine Iiterarifdje Spritjtour)

fdjilbert Otto Doberer (granff. 3Jtgj. 1 — 1 SR
1

.).

ftegel unb Sreuften nimmt ©rid) (End 3um Zfyema
(Soff. 3tg. 629). — Mit 3roei SBeibuacbisIiebern ©rnft
Morit; Arnbts macht ©rid) ©üljoro (iägl. SRunbfd)., Unt.»

Seil. 283) befannt. — Über bie Siebe bes SRooalis fpriebt

Saul Kludbobn (Deutfcbe Sttllg. 3tg. 640). — „Sei
©icbenborff" übertreibt §erftf)el einen ftimmungsoollen

SHuffafc, (2ag, 4. 3an.). — Unter ber Überfcbrift „©. %. 3T.

§offntanns ©ntbedung" roürbigt 5)ermann §effe (Soff.
3tg., fiit. Umfd). 1) bie neue §offmannbiographie oon
SBaltber §arid). — Über §eine unb bie SRepublif macht
5jein3 SBelti Mitteilungen (Sora) 1

. 636). — über bie neu
aufgefunbene büffelborfer Kleift»Masfe („fo fönnte
Kleift ausgefeben haben") äußert fid) JBilfjelm JBaetjoIbt

(Soff. 3tg. 13).

Mitteilung über einen neuen §ebbelfunb macht SBaul

Sornitcin (§amb. grembenbl. 615) (ogl. Sp. 639). — Über
^einrieb Ibeobor SRötfcbers 2:beaterfritifen (Sertbotb
fiitjmanns ,,2heatergefd)icbtlid)e gorfebungen") äußert fid)

Herbert 3b^ering („Sbeaterfrttif", Serl. Sörf.=£our. 1).— ©in neu aufgefundenes ©ebidjt griebrid) SRüderts
gibt §. §einrid)s (Düffelb. SRacbr. 4) befannt. — Unge»
brudte Sriefe SReftrons („Der politifcbe SReftron", SR. gr.

treffe Sffiien 20 238) oeröffentlieht Siegfrieb fiöron. —
Über ©eorg Sü ebner fchreibt ©. fi. SUtfjem (Kunft iifro.,

9?r)ein.=2ßeftf. 3tg. 16).

IBertooIIe Mitteilungen 3ur fiebensgefd)id)te ^atob
Surcfb;arbts bietet 3ofepI) Ostcalb (Köln. 3tg. 1085,
1086). — 9lus neuen Sriefen ©ottfrieb Kellers gibt

§ein3 9TmeIung Seridjt (Deutfd)e Wltg. 3tg. 3). — ©ine
Iiebeoolle Stubie „9Rarie v. ©bner = ©fd)enbad)s Ser»
mäd)tnis" neröffentlicht ^Ilfreb 50ienii=KIarbad) (Sammler,
9Ründ).=<äugsb. SIbenbjtg. 149). — ?tus 2Trtfjur gitgers
bid)terifd)em SRadjIafj roirb (3Befer=3tg. 810) banfensroerte
9lad)ria)t geboten. — 3u Ulbert SRiemanns ©ebäd)tni5
ergreift ©ugen 3abel bas SBort (2ägl. SRunbfd). 5). —
3ugenbbid)tungen oon §ermann fiöns roürbigt §ans
©äfgen (SRagbeb. 3tg. 789). — ^us bem fjanbfd)riftlid)en

Sllacfjlafe oon Sßilfjelm fi'ang, ber non 1860 bis 1904 5Re=

batteur bes „Scfjroäbifdjen SDJerfur" roar unb mit ben
©eiftesgröften feiner 3eit in Sriefroedjfel ftanb, mad)t Otto
fieuse (Sdjroäb. Sölerfur, Stfjroäb. Kronif 9) Mitteilungen.

3 um Staffen ber fiebenben
Son gran3 ^ofjannes STBeinrid) fagt 2ßitf}elm Spael

(Deutfdje 3ufunft, Soft 13): „Sein inneres ift roie ein

feuerfpeienber Serg. Da brennt unb gärt, fod)t unb quillt

immer oon neuem bas geuer ber Siebe, ber Drang in bas
3W, bie Sefjnfudjt nad) ber Serfdjroifterung mit ©ott. Unb
roie ber feuerfpeienbe Serg mit feiner fiaoaglut bas Sterb«

Iidje feines Sereidjes tötet, fo ift aud) bie ©Iut unb
brunft ber SRfjntbmen unferes jungen Diesters imftanbe, bas
Stcrblid)e am SÖJenfd)en 311 töten unb ben unfterblidjen üeil

fd)on auf ©rben leudjten 3U laffen." — 3tuf fieo SSeis«
mantcls Sebeutung roeift 5Rob. ©rofd)e (Köln. Solfs3tg.

12) . — „§eilige 3 ;nbrunft unb ungeftillte Sefj'nfudjt" rüf}mt

Martin Ireblin (Schief. 3tg., Unt.»SeiI. 1) an (Eberbarb

König. — ©ine parallele jroifcben Domain SRoIIanb unb
iBalbemar Soufels siebt 3t. M. 5Raubeimer (2Befer=3tg.

(

£it.=SeiI. 68).

©riifee 311 ©nrica oon § an b ei»M'ia$3 ett is fünf=

3igftem ©eburtstage (10. %an.) febrieben §anns Martini

t£I|ter (MündVMugsb. 3Tbenb3tg. 9); 3lfe §amel (Soft

13) ;
gannn SRbeinen (Deutfcbe 9IIlg. 3tg. 13); 9tnton

Dörrer (Sirol. 2tn3. 5); ^aul Surg (Saale<3tg.,Unt.=
Seil. 7).

3um fünf3igften ©eburtstag oon SRifoIaus 3BeIter
fanbte Saul griebrid) (Serl. 2agebl. 597) ben ©rufe. —
Des fed)3igften ©eburtstages oon gran3 Kraneroitter
gebaebte Mid). ©. fiap. (2iroI. ^3. 288).

. SRüf>menb äufjert fid) 2ßiU Scbeller (Karlsr. 3tg. 288)
über Sllbrecbt Sd)aeffers „Der göttlid)e Dulber" (3nfel=

oerlag). — fieo Sternbergs neuem IBerf „O, feiet

Menfcben" (S. Sebrs Serlag) mifjt SBilhelm Spael (Soft

597) entfebiebene Sebeutung bei.

Sßärme bes §er3ens oermifjt SBill Scbeller (Karlsruber

3tg. 284) in Sernharb Keller manns neuem SRoman
„Der 9. SRooember" (S. gifcher), beffen Sorsügen er fid) im
übrigen niebt oerfdjliefjt. — ©ingefyenb äuf3ert fid) Martina
2Bieb (9trbeiter=3tg., üBien 4) über Otto Stöfcls „§aus
©ratft" (Serlag ber Südjerlefe) : „Diefer 9toman ber roeiteu

Serfpeftioen ift 3ugleid) einer ber liebeoollften Kleinmalerei,

©r ift nicht nur ooll oon giguren, fonbern aud), um bas

feböne 2Bort Wibttdjt Dürers ju gebrauchen, ooll gigur,

ooll innerlich ©efd)autem unb lebenbig ©eftaltetem. 2Bir

fehen bas SBieu ber Siebäigerjafire, roenn bie brei gräulein

©rath im Kunftoerein unter ben luthlauben M'unfacfns

,©briftus oorSilatus' berounbern; bie— nod) unbemolierte—
fiiteratenede im Gafe ©rienfteibel, eine 3Bähleroerfammlung
auf bem SRcubau, Schönbrunn im göhnfieber bes ertoacben»

ben grühlings, bie abenblid) gli^ernben Sd)aufenfter ber

Mariahilferftrafje. ©in nijionärer Realismus läfet bas Ser»
gangene gegenroärtig erfd)einen unb entrüdt bie von uns er»

lebten Schauer ber erften Kriesjabre ins 3eitlofe." — Über

Karl SR s n e r s „Der König" (Eotta) liegen 3roei eingehenbe

9Iuffätje oor: 3°^ann Diebrid) SRump (Kreu3»3t3- 606)
unb (Emil fiubroig („SBilhelm II. als §amlet", SR. 3ür.
3tg. 11). Sei fiubroig heißt es: „Man foll geredjt bleiben.

9?osner fjat bie unbantbarfte Aufgabe fid) felber 3ugeteilt,

oon beiben Seiten roirb er angegriffen roerben; fein Silb

roirb ben SRechten 3U bunfel, ben fiinfen oiel 3U hell er»

erfdjeinen. 2Ber aber bie Sdjroere feiner Aufgabe erfennt,

mufe ihm als Künftler beifpringen unb als 3 e ' I 9 en °ffe

banfen. Das Sud) lieft fid) elegant, überrebenb ; ein siebtel

ift oielleidjt 3U oiel. Xaufenbe roerben's oerfd)lingen, aber

nur (Eines Urteil roäre intereffant."

Über ©unbolfs „©eorge" (Sonbi) liegen 3roei "STuf»

fä^e oor: Don Kurt SBalter ©oIbfd)mib (Serl. Sörf.»(Eour.

13) unb oon 2BiIl Sd)eller (Kaffeier 9111g. 3tg. 8). Sei
©olbfd)mib lieft man: „©unbolfs fad)Iid)e ©eorge»Seroer=

tung oermag roohl nur ber — gleich 'lm — unbebingt

©eorge»©Iäubige 311 teilen. 3n ©eorge, bem ,Katboliten

oon ©eblüt', erblidt er oor allem ben roiebergeborenew

,antifen Menfd)en', ber gan3 in ber finnlichen ©egenroart

bes Sttugenblids aufgeht, ber ,ben fieib oergottet unb '"ben

©ott oerleibt'. Der antife Menfd) aber ift für ihn mit bem
.eroigen Menfcben', bem Menfdjen urfprünglicber unb un»

üe^errter SRatur, ibentifd). Daf3 ©unbolf gerabe hier

feltfam bialeftifch»gerounben, ja faft oerlegen roirb, beutet

bod) roohl auf bie Scbroäcbe ber ga^en Argumentation. Der
antife Menfd) ift in ber iat nid)ts weniger als ber ,©roige

Menfd)', fonbern ber bödjft bebingte unb relatioe Jnpus
bes ,apolIinifd)en' Menfchen, roas gerabe Spengler (roie

man aud) fonft über ihn benfe) gut bargetan r)at. 3 ;d)



613 ©<f)o ber 3e«tfö"ften 614

möd)te aud) 3roeifeln, ob es fjeute nod) ein unbebingtet
Rulnn fei, ben ,antifen TOenfdjen' reftlos in fid) ju repräfen»
tieren. Denn bas fyefy bod) gerabe, oon allen Problemen,
Bereicherungen, 3 tD ' e lP ciltigfeiten ber gereiften SRenfdjfjeit

unberührt geblieben fein. ©unbolf rebet bauernb in höd)ften

Jonen, ©eotge ift if)m ber feeIifd)=fpTad)Iid)e Heuler,

£öfer, Künber unferer 3 C11 — ber oorläufig fietjte in ber

großen Reihe: Dante — Shafefpeare — ©oetf)e — §01=
Berlin. (,Dante ähnelt er bis ins körperliche fjinein.')

TOan mufj fid) immer roieber — mit leifem £äd)eln — baran
erinnern, bafj I)ier ein ©laubiger unb ein fiiebenber fpridjt."

— Stefan Romain=Rollanb=Bud) roirb (üßiener

3111g. 3tg. 12 803) urarmr)er3ig als „bas Sud) ber ©üte"
gepriefen. — 3" Bernharb Diebolbs „Anarchie im
Drama" (granffurter .BerIags=AnftaIt) äujjert fid) gerbi=

nanb ©regori (granff. 3tg. 959 — 1 TO) : „Bernharb
Diebolb b,at ben TOut, bie allgemeine Bergottung 3U unter»

fudjen unb fie auf bas befcfjeibenere TOafr ber Anerfennungi
ju rebujieren. Hnb fein TOut ift leine blofje tämpferifcrje

©ebärbe, bie um bes tfjcoretifierenben ©egners roillen an»
genommen roirb, fonbern eine immanente ©igenfcr)aft feines

Gljarafters, ber einer 3ugefd)rooren ift. Diefer TOüt
aber roäre trotj feiner guten jrjerfunft praftifd) nict)t melyr

roert als bas com ,3eitgeift' geftütjte Auftrumpfen feiner

enthufiasmietten ©egner, roenn er feine Übe^eugungen unb
©rfenntniffe nictjt oermöge einer ganj feltenen, meifjelnben

Begabung in eine letjte epigrammatifd) Derbict)tctc gorm
bräcfjte. Diefe ,Anard)ie im Drama' roirft an b^unbert

Stellen roie ein ©efetjbud). 3a, man fonn, ofme paraboi 311

roerben, fagen, bas Sud) {teile fogar bie ©efetjmäfjigfeit

unferer jeitgenöffifcrjen bramatifd)en Anarchie bar, inbemi

es bie gemeinfamen Sd)roäd)en unb TOängel ber ©efetjlofen

bloßlegt." — 3U ©rmatingers „Die beutfdje

fitjrif in itirer gefd)id)tlid)en ©ntroidlung" (Üeubner) be=

merft Carl Riefjen (Köln. BoIfs3tg. 11) : „^ebenfalls roirb

man rüdblidenb fagen bürfen, bafj ©rmatingers Anfprüdje
an ben mobernen fiiterarrjiftorifer erfüllt finb: foldjen.'

Süd)ern roirb man nie mefjr Sd)ulmeifterei unb i^ut3ficr)tig=

feit oorroerfen bürfen. §ier ift ein TOann am Sßerf, ber,

oon ber ficijeren Sefjerrfchung feiner Dif3iplin ausgehcnb,
aud) in ben Rad)bargebieten fluge Umfdjau Ijält unb bie

Iiterarifaje ©ntroidlung immer aus ber ©efamtfjeit bes

inneren unb äußeren ©efdjefjens 3U oerftef)en fud)t : aus

Bhilofopfn'e, bie ©rmatinger tief burdjbringt, poIitifd)er

unb religiöfer ©efd)id)te, bilbenber Shinft unb Raturroiffen»

fdjaft. So fiet)t man it)n 3. B. aus TOeinedes unb aud)

SBölfflins gor[d)ungen fd)öne griid)tc 3ierjen. Beroufjt aber

DoIl3ief)t er ben Brud) mit ber pofitioiftifd)en 2Biffenjd)afts=

lehre, roeldje in ber £iteraturgefd)id)te roefentlid) bie ftobi»

fi3ierung bes Stoffes far>: für ©rmatinger mufj ber fiite«

raturljiftorifer mit ber ,£iebe unb ©rfenntnisfraft bes

Slünftlcrs' begabt fein."

3ur a 11 s I ä n b i f
d) e n Literatur

„Gtunbcn mit Didens" begebt §ans §ärlin (granlf.

3tg. 5 — 1 TO). — ©ne Stubie über Oscar SB übe
„Didjter un'b Mritifer" oeröffentlidjt §ein3 geife (Raffelet

% 91ndjr. 1).

3u ©uftaoe glaubcrts „Der üBüdjcrnarr" (beutfd)

oon 3°l)- TSfrerfinci bei ^Jaul Steegemann, öa» n°öer) madjt

lonn Stellen (Sörfenbl. f. b. beutfdjen S3ud)l)anbel 4) be»

merfenscoerte TOitteilungen.

'Jladjridjten aus ber korrefponbenj ttafanooas
bietet gaufto Siicolini (5t. 3ür. 3tg. 13, 19). — (Eine

eingeljenbe politifcb,e Stubie über ©abrielc b'Wnnu 11310

roirb (ilöln. 3 J fl- 18) ocröffentlidjt.

„Der neue Sdjaufpiclertnpus" oon Julius 53 ab (3«1'
[d)rift f. Wiffcnfd)., §amb. 91ad)r., 9. 3an.).

„2?üa)crluius unb 33üd)ernot" oon SBilfjelni 0011 23obe
(i'of.-

l
ilti3. 1).

„yieue Tirfjtimgen aus Sübtirol" oon Wntou Dörret
('Jlcidjspoft, Wien 357).

„Alois glir unb bie Sllpenblumeu aus lirol" oon
Anton Dörrer (Jirol. Anj. 294).

„Die beutfd)e Dichtung im ^afjre 1920" oon jjanns
TOartin Alfter (Äreu3=3tg. 609 u. a. O.).

„fiiteratur für Schieber" oon Alons ^irfiug (ftöln.
93oIIs3tg. 3).

„Die 31ot bes beutfdjen SBudjes" oon £auren3 ftiesaeu
(ftöln. S3oIfs3tg. 1014).

„Dberfc^Iefien unb bie beutfd)e fiiteratur" oon 3ßaul
Änötel (SBerl. lagebl., £it. SRunbfct). 1).

„£iteraturgefä)icrjte" oon Abam TO ü Ile r»©u 1 1 e n =

brunn (31. SBiener Abenbbl. 3).

„9?eligiöfe Belebung ber kunft" oon 31ubolf Ü3aul»
fen (Äreu3=3tg. 614).

„TOnttjos" oon «ubolf ^ au Ifen (^o\t 595).
„Der Dichter unb ber neue Staat" oon Artbur Saf»

heim (53erl. lagebl. 6).

„TOärd)en ber Böller" oon 3:baffilo oon Scheffer
(ftreu3=3tg- 613).

„Die Bfod)oIogie bes Romanciers" (Stefan 3roeig:
Drei TOeifter) oon 2BiIl Sd) eller (Karlsruher 3tg. 278).

„Deutfcher ©eift unb beutfehe ©r3iehung" oon Crnft
Itaumaim (Köln. 3tg. 6).

r Bibliotheca Mundi" (^nfeloerlag) oon Stefan
3roeig (Berl. 2agebl. 5).

„3lachroort pm ,91eigen'=Bro3ef3" (greiheit 2).

®d)Qkt$titfM{tm
Deutle 9?ui,b[«au. |JaH"

muÄ
3bee bes 9torblid)tes" fpridjt TOartin oan ben Brud aud)

über ben TOntljos als fo!d)cn:

„TOnthos ift 3?aumfd)öpfung. Cr ift mehr als 3 e't"

fd)öpfung.

Der 91ationaIift fe^t 9?aum unb ßdt gleid). gür ben
TOetaphnfifer ift oorftellbar mir, bafj ber 51aum oor ber

3eit roar, toie er nad) ber 3 etI Wm roirb. 3m Waume
lann fid) 3 e ': begeben. Aber aus ber 3 C ' 1 Iann f'd) nie°

mals 5?aum ergeben. 'Diaum ift immer unb überall. Aus
ihm ergibt fid) TOt)tr)os.

TOtjtfjos ift mehr als bie '(Erinnerung ber TOenfdjen an
ben erften lag. TOijthos ift bie ©egenro'ärtigfeit ber 2Belt,

bie fid) ftänbig uoll3ieht. & ift Sdjöpfung aus bem Kosmos,
oor bem taufenb läge roie ein £ag finb, unb Imnberitaufenb

£id)tjahre roie ein £id)t. Deshalb ift aller TOnthos uralt

unb 3ugleid)'urneu. ©s gibt nur einen TOnthos.
Dod) es gibt TOnthologien. ©s gibt fo oiele TOntho»

Iogien roie Aufbrud) in ber TOenfd)heit ift. Bon allen Seiten

bes Raumes roanbten fid) bie TOenfd)en bem Bilbe 311, bas

fie fid) in ber 3 ctI Don ber üßelt mad)ten. Das roar nid)t

TOoftif. Die TOi)ftil oerbinbet bas ^.d) mit bem AH burd)

3neinsfctjung. Sic cnbet in ber Bergottung bes ©injelnen.

Sic ift gcfdjidjtslos. Unb TOi)thos ift aud) nid)t Religion.

Die Religion oetbinbet alle TOenfd)en mit ©ott in einer

ffiemeinfd)aft oon Angefid)t 3U Angcfid)t. 2Benn bie TOi)ftiI

bie geiftigftc Selbftftcigetung ift, bann ift Religion bie

geiftige ©ntäufjcrung bes Sclbft. Sie ift übergcfd)id)tlid).

Die TOntfjologien aber finb Berocgung. Sie führen 3U

lathanblungen. Sie finb Angelegenheiten irbifd)en Reiben"

tums. Aus bem religiöfen TOnfterium fommen bie geiftigen

gelben. Aus bem TOi)tl)os fommen bie mcnfcl)Iid)en Reiben.

Unb iljre latcn gehen unmittelbar in gefd)id)tlid)c SBirfütfy-

feit über.

Der TOi)tl)os oom Rorblidjt f)ai nit)tr)ifcf)c ; unb er hat

religiöfc Beftanbtcile. Aber er ift oon mqthologifd)em

ffirunbgchalt. Unb er nimmt nid)t iulcfyt baraus bie Be-

rechtigung epifd)cr gorm.
Sein §elb ift bas lorifdje 3d) bes Didjters."
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ornpftörrnnttn«; LXV, 5. (Eine luftige Säuberung DOn
^wc|icuiiuiiii9

({}nem 3U
j
ammentre^en mit äßjifjclm

iUi0nat5l)eyte. oonSBolenj gibt Ernft oon SBolsogen
in feinen (Erinnerungen „Situs meinem fieben":

„3u beu regelmäßigen IBintergäften bes litcrarifd)en

Berlins jätjltc il5ilf;elm oon SBolen3. Cr mar Witterguis*

bejitjer in Übercuneroalbe im i\önigreid) Sad)feu unb 9(o=

maufdjreiber oon erftem Wang, Süolenä pflegte, roenn er nid)t

gar mit gamilic im 5jotel Quartier natun, eine elegant

möblierte Heine SBoljnung am s:Reid)stagsufer für bie SlBodjeit

ober SJJionate [eines SlBinteraufcntt/alts 5U bejie^en unb 6e»

nutjte biefen SHufentrjalt, um in güblung mit ber Iebenbigeu

Literatur 3U bleiben, beren gübjer tenneujulerncu uub groß»

ftäbtifdje il>erf)ältuiffe roie äNenfcfjen in feiner ernften, grünb»

liefen SUrt 311 ftubicren. Er nrar ein burd) unb bind) not»

nebmet SUcenfd) uub barum ftets befliffen, fid) oou^SBor»

urteilen frei3umad)en unb einen immer fjöberen totanb»

punft 3U gercinnen, oon bem aus er bas mütjfälige ©c»

nimmcl ber §erbe überfd)auen unb mit unbeftedjlidjer ©e»

red}tigteit beurteilen lernen tonnte. Dies r)at er gelernt

nie nur ganj reenige unter uns. %n feinen brei 5jauptroerfen

.Ter s-Büttnet=SBauer', ,15er Pfarrer oon SBreitenbad)', ,Der

©rabenf)äger' bat er uns SRomane oon bleibenbem iBert be»

fd}ert, bie nid)t nur padenbe Sebensbilber, fonbern aud) tief»

ferjürfenbe unb na^eju erfd)öpfenbe Darftelluugen bes beut»

fcfjen Säuern, Pfarrers unb 3un fers am ^noe oe5 neun»

Sehnten ^afjrbunberts bieten. Silber biefer liebensroürbige

Söccnfd) unb ftarte ftönner hatte eine fleine Sdjroäche: er

roollte burebaus bie SBühne erobern unb roar burd) teineu

SRißerfoIg baoon 3U über3eugen, baß ihm bie bramatifdje

©eftaltung nidjt lag. 'Er fam immer mit einem neuen

Drama nad) SBerlin unb las fein 3Jianuftript einem aus»

erroäblten Greife beroä^rter Äenner unb jelbft bramatifd)

Schaffenber oor, 3n lebhafter Erinnerung bleibt mir eine

foldje SBorlefung in feiner eleganten 3un99 e
f
eU enro,°f>'niun9>

ber außer mir nod) ein fjalbes Dutjenb rootjlbetannter Dichter

unb ftritifer beiroofmte. SJcad) bem 3toeiten SUft rourbe bie

fleine ^uhörerfchaft burd) ein fe^r gutes unb reichliches

SUbcnbeffen geftärtt. Unter bem Einfluß bes ootlen SEJlagens

unb ber reichlich genoffenen guten 2ßeine fanf bie Slluf»

nahmefähigteit für ben brüten unb bie folgenben 3Ifte

(benn unter fünfen tat es ^ßolenj nie!) gar beträchtlich.

Der einförmige, fanfte Singfang feines Vortrages tonnte

nicht oerfe^fen, allmäf)lid) eine einfd)Iäfernbe SBirtung aus»

3uüben. 3UUUS Ö ari boefte roie ein üürfe auf bem Diroan,

unb fein §aupt fanf immer tiefer auf feine SBruft. §einrid)

§art fjatte fid) 3U Anfang bes oierten Elftes bereits auf

einem Bärenfell 3U güßen bes Diroans laug ausgeftredt.

SBor SBeginn bes fünften gelang es ifjm, fid) unbemerft

f;inaus3ufter)len. ^m Äorribor ftieß er auf ben liorierten

Diener unb b^eifd)te oon biefem §ut, Stod unb SBaletot.

.SXut mir leib," oerfetjte ber fiiorierte, ,id) haDe ftrengeu

SBefelu", bie Sachen nid)t ausjuliefern, ef)e bie SBorlefung

311 Enbe ift.' — Hnb ber SRann roar unbeftedjlid)
!"

Allgemeine 3eitung 9Mncf>ert. gJSIWinÄ
glaifd)lens fd)riftftellerifd)er Eigenart faßt §anns SDtartin

Elfter in bie Sätje 3ufammen:
„Er brang 3U unferem §erjen, er ergriff unb erhob

burd) bas ©efüfjl unb ben empfinbungstrunfenen ©ebanfen,
burd) bie erhabene Klarheit unb ?Infd)aulid)feit feiner Silber,

burd) bie fcfjarfe, nie raftenbe 23emußtf)eit feines ©eroiffens

unb bie ©röße feiner ©efinnung, burd) bie besaubernbe

ftraft feiner Spradje, burd) bie ftrenge Einfad)f|eit feiner

33erfe, burd) ben reinen 5Rfjntfjmus feiner ^ßrofa, "ber roie

9Kufif in unfere Seele fid) einfd)meid)elt unb barin lebenbig

nad)flingt.

9Bir ^aben neben glaifdjlen feinen 3roeiten Did)ter,

ber iljm in ber 33orbilblid)feit feines SBefens, in ber 3Bir=

fung feines Sßollens unb in ber §armonie feines Sd)ön»
b,eitsftrebens gleidjfäme. Er gehört 3U ben roenigen, bie

roir bie Sdjöpfer bes neuen 3beausmus nennen müffen.
JCebensfreubigfeit ftrömt aus biefer neuen ÜBeltanfdjauung,

grüblingsmut unb Selbftoertrauen, alle jene ibealeu Gräfte
ber ilunft glaifd)lens, bie er in einem fdjroeren Utingen uub
fieben erfämpft unb beroärjrt gefunben r)atte, unb bie in

feinen SBerfcn roirtfam finb, bamit ber Slienfd) fid) fjeraus«

ringe aus aller 2Berttagf4roere."

qßwufeifdje sam^x. äx
„ft
x
^,;06

™
m™Z;

glaifd)len (für bie im UIlftein=93 erlag oorbereitete

© et l)e »Ausgabe) leitet ben „Wönig oon %l)üle" aus
bem ^erjenserlebnis mit ßotte SB uff I)er. glaifcr)len bringt

feine Stubie mit bem ©ebanten 3um SJIbfdjluß:

„So rüdfid)tlsos fubjeftio jid) ©oettje auf ber einen

Seite aud) gab, er ging immer nur bis 3U einer geroiffen

©ren3e. 3n fein fie^tes, in fein 'älllcrljeiligftes ließ er nie»

mals einen SBlid tun. 2><n bem Sinne fubjeftio, in bem bas
SIBort fjeute gebraucht roirb, ift überljaupt lebtglid) ber

Stümper, ftunft ift einfad) Zatt . . . oon biefem fünfte
aus. Unb ©oetfje roar ber feinfüf)lig[te SJcenjd), aud) in

feinen Sturm» unb Dränierten, unb nidjts roar i^m roiber»

roärtiger, als bie eroigen fragen nad) ben ,9JcobeIlen" feiner

SIBerfe. sJlod) in fpätem 'illter betlagt er fid) barüber. Es
ift roid)tig, bies 3U betonen.

Das ©ebid)t roar lange ©oetrjes liebftes £ieb. Er las

es ba unb bort aud) oor, 3toeifellos aber immer nur als

SBallabe unb oerrcifdjte felbft mit oollcr SJIbfid)t jebe Spur,
bie ba3u bätte füfjren tonnen, etroas anberes ba^infer 311

finben. Die Sffielt follte es als SBallabe tjaben, es roar aud)

fo nod) ein föftlidjes ©efd)enf. SIGas es für ifjn felbft be»

beutete, ging niemanb etroas an. 9lid)t einmal bie aller»

näd)ften, ja nid)t einmal . . . bie, ber es galt, gür tt)it lag

es in bem lleinen Sdjmudfäftcfjen feines Sd)reibtifd)es mit

allerlei anberen Erinnerungen aus geroefenen klagen, mit
einer Silhouette, mit ein paar SBänbern, mit einem flcineu

©ranatring. gür bie 2Belt aber roaren biefe Dinge roie

fjunbert anbere: ber Schattenriß irgenbeines 2)(äbd)eu»

geficfvts, 3erfd)liffene Seibe, ein SKing, roie es Rimberte gibt,

unb eine — SBallabe.

SIBäh/renb er bes roeiteren faft bie meiften ©ebid)te unb
Bieber biefer 3 eü entroeber Elaubius gab für ben

,

sil3anbs»

beder SBoten 4

, ober an 3acoD i fü r beffen 3 r 's °öer aitbers»

roohin, blieb biefes ©ebid)t liegen. Es ift gebrudt erft 1782
im brüten £>eft einer Sammlung oon Biebern mit SBer»

tonungen oon S. oon Sedenborff, alfo oolle ad)t 3a ^> te

fpäter. SJlud) bas ift r)öd)ft auffallenb unb . . . be3eid)nenb."

„iSDSolfram oon Efd)enbad)." SBon ©uftao SHoet^e
(SBel^agen & Älafings 3t»conatst)efte XXXV, 5).

„Die SBäter ber mobernen i^ritif" [©otttj. Epbr. Seffing

unb griebrid) lüleldjior ©rimm]. Sßon spaul SDJo 1)1 feil
(Sf3reußifd)e 3afjrbüd)er CLXXXIII, 1).

„Die SBebeutung ber bid)terifd)ett gorm unb ©oetfies

,©ö^ oon SBerIid)ingen'." SBon Eonrab SIBanbrer) (Deut»

fdje SRunbfd)au XLVII, 4).

„Ein bisfjer unbelanntes Dofument 3ur Spradjform oon
gidjtes SReben an bie beutfd)e Station." SBon Siegfrieb

SBerger (Deutfdje SKeoue XLVI, 1).

„Die fj'!torifd)=fritifd)e Eid)enborff=S}lusgabe." SBon

2BtIt)eIm 51 od) (Der Sffiädjter IV, 1).

„5tftt)etifd)e SBrobleme bei Zt). gontane unb im 9tatu»

ralismus." SBon 53cmna ©effden (®ermanifd)»'iKomanifcf)e

93conatsfd)rift VIII, 11/12).

„iUaus ©rotfjs SBriefe an fieonharb Seile." (Sd)luß.)

(SIBeftermanns SRonatsljefte LXV, 5).

„Der 53umor 233ilt)elnt SBufd)s." SBon SUlbredjt

Sd)aeffer' (Das §ofje Ufer II, 10/12).

„Wofegger in Dresben." SBon 53ermine SWöbius
(SJJofeggers jjeimgarten XLV, 4).

„Ein SBrief 3cietjfd)es." (Äunftroart XXXIV, 4).

„SBeter SUItenberg: 9JJünd)ener SBrief." (Das Slagebud)

I, 51).

„SBeter Miltenberg : Empfefjlungsfdjreiben." (Das Jage»
bud) II, 1).
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„"Jiidjarb Defjmel, 95riefc." (Die neue 9?unbfd)au

XXXII, 1).

„9lnna (£roiifant=9luft." 33on 2B. Schumann (ftunft»

wart XXXIV, 4).

„9lus meinem 93riefojed)feI." 93on 93örries, grei»
fjerrn von 9Jf ü n d) h. a u f

en (93elrjageu & ftlafings SUlo»

natsf>efte XXXV, 5).

,,©raf ^ermann .Uenferling über bie grauen." 33on

9J?arie oon 93unfen (30BeJtbcutfd)e 2Boc^en^rift III, 2).

„Der Denfroman." [glafe: „9iein unb 3a!"] 93on

«Robert SRüIIer (Die neue Siunbfdjau XXXII, 1).

„93ictor gleifdjer als ©^ah/ler." 93on 3°f)annes

Jammeret (9ieue 93Iätter für ftunft unb fiiteratur

III, 5).

„Der Dichter Kärntens." [griebrid) ^ßerfonig.] 93ou

Kurt Sauer (23oIf unb §eimat I, 23/24).

„9?oIf fiaudner." 93on §ans iefjmer (9Jlonats»

fcfjrift für Dichtung III, 12).

„Die unterirbifd)en 93üd)er Saljacs." 93ou Stefan
3roeig (Das 3nfelfcf(iff II, 2).

„3>enri 93arbuffe." 93on ©life 3i i et) i e t (©ermanifdj»

SRomanifäe SKonais^iift VIII, 11/12).

„Doftojeroffi in Dresben 1867, 1869—1871." 93cm

ttrt&ut Sdjurig (Das 3nfelfd)iff II, 2).

„(Eine Didjtcrin ber ©rotif" [Eignes §enningfeu]. 93oit

§elene St öder (Die 9Jeue ©eneration XVI, 12).

• •

„Verfall bes Dealers?" 93on Jiurt 9ßintr)us (Das
2agebud) II, 1).

„Deutfdje 9Beirmad)tsfpieIe." 23on ©ruft fieopolb

Stat)I (2^eaterjeitung ber ftaatlidjeu Süfjuen SOJi'mdjens

1920, 46).

„Das Üfjeater in ber Sd)roei3." 93on Carl griebrid)

SEieganb (Sübbeutfdje Süionatsrjefte XVIII, 4).

„©ebicfjte lefen unb fpred)en." 93ou griebrid) fturt

Sennborf (OTonatsfdvrift für Dichtung III, 12).

„Die 93ilberfprad)e unferer 3citgenöffifd)eu Crjäfiler."

33on ftarl 93ergmanu (IBeftermanns OTonatsfjefte

LXV, 5).

„3ur bänifdjen ©eiftesgefdjidjte." '93on Gilbert Drcsb»
ii er (Deutfdie 9lunbfd)au XLVII, 4).

„fiiterarifdje 33Iauberei" [©iprcffionismus]. 93ou <r>eiii3

Seife (Der 9?oIanb r>on 93remen I, 6).

„Die 93erftaatlid)ung geiftigeu ©igentums." 93on £eo

gifcfymauu (Die 2Dage II, 1).

„Das oerfd)Ieierte 93ilb }U Sa'fs." 93ou 3"l' 115 §«"6"
mann (Der 2Bäd)ter IV, 1).

„3"m Streit um 93ismards ,ffiebaufeu unb ©rinne»

rungen' 93anb III." 93on ©ruft §einit} (Deutfd)e ^triften«

3eitung XXVI, 1/2).

„93üd)er unb SJicufdjen." 93on 2BaItcr ftrieg (Der

93ibliotf)etar XII, 10/12).

„Cfterrcid)ifd)es Deutfd)." 93on §annibal £ e f
et) n u o f

=»

ffn unb Ulfreb 9Ji eu fi» SU a r b n d) (Sübbcut[d)e 93io=

natsfjeftc XVIII, 4).

„©in 2I3ort jjuitl beutfdjen ©ipreffiouismus." 93ou Garl

Daoib Süaitus (Der 9lolanb oon Seemen I, 6).

„Der ©ipreffionismus in ber i'iteratur." SDon 9BaIter

oon 9JJoIo (Der 9?olanb pon SBremen I, 6).

„Der lob als Sd)IüffcI 311m brüten Meid)." 93ou ©er-

warb 0. 9Jcutius (<f3reuf>ifd)e 3al)rbüdjer CLXXXIII, 1).

„SBortc aus bem 3al)re 1799." Son 3eau *P a u t

(Das £>of)e Ufer II, 10/12).

„(£in berliner ^ausfjalt im fünfjefjnten 3ar)rr)unbert.''

5<on XoroHjea ©.S d) 11 m ad) er (Die ©ren3boten LXXX, 1).

„iiijriidje 3 n t cr P rctationcu." (Sdjluf;.) 93ou %\).

Spocrri (Die Sd)u,ei3 XXIV, 12).

„T er WeltMen im Vornan." Sou Viftor 20 all

('Jloleggcrs 5jcimnnrteu XLV, 4).

„ftünftlerifdje 2Ibfid)t." 93on Osfar 2Bal3e[ (©er»
manifd)=3?omanifd)e SMonatsfdjrift VIII, 11/12).

„Deutfdje Didjtung unb 3ufommeubrud)." 3Jou ,3°fc
"

fine iGibmar (Cfterreid)ifd;e 3iunbfd)au XVII, 1).

(£I[ä[fi[d)er 33ttef

in jeber ift con £>aus aus national,
f ober

f
0. Sjinbert

nid)t, bafe er in literarifdjen unb fünftlerifdjen Dingen
Ctlettiter, bafe er als 93eurteiler mit ©rfolg %n=

ftrengungen 3U einer roeitgefjenben Objeftioität madjen fann.

Dies glaube id), ber ©Ifäffer, nad) bem, roas t)inter uns
liegt, Diorausfd)iden 3U bürfen. —

Die Hmroäl3ung muffte fid) im literarifdjen unb tünftle*

rifdjen Betrieb t;ier3ulanbe grünblid) geltenb madjen. Die
beutfd)en Üfjeaternorftellungen prten auf, roie überall

Vorträge, Unterljaltungsabenbe ufro., bie bis bafjin in beut»

fd)er Spradje, roenn nid)t in beutfd)em ©eifte gehalten roaren.

3" fefjr cielen Orten rourben bie Strafjennamen nur noch,

fraii3öfifd) gefd)rieben ober bie alten burd) gati3 neue, anbere
erfetjt. Der Umfd)roung roar um fo Iraffer, als bas Äriegs»
redjt oorber mit bem gtanjöfifdjen befanntlid) allent halben

aufgeräumt r>atte.

Der fran3öfifd)en Regierung rourbe ftellenroeife fdjon

im De3cmber 1918 nahegelegt, beutfdje 3:r)eaten)orfteIlungen

311 geftatten. 3"un"d)ft Tollte feine 9Jebe banon fein, fpäter

roollte man fefjen. i^aunt gelang es, bas Dialeft»
ttjeater 311 retten, rocldjes bem 33crbot Herfallen fdjien,

als Dr. 33. 33ud)er, bamals bem 3roi l9'OUDerneur attackiert,

in letjter Stunbe bafür einfprang. Einfangs roar ber 3U°
fprud) 3iemlid) \d)wad), beute r)at bas ,,©lfäffifd)e Ifjeater",

bas nad) roie uor ber fieitung feines ©rünbers unb erfolg»

reidjften Tutors, Dr. ©uftao Stosf opf, unterfteb,t,

meift rjolle §äufer. Die kremieren finb nod) fpärlid), bie

neue ©angart muff erft nod) gelernt roerben, unb oon beu

alten Stüden finb gar rnandje gegen etroas pointiert, roas

jetjt roeggefallen ift. 5er0 - 93 a ft i a n , ber cor 3-a^en auf
3'bfens Spuren irrte, r)at fid) rjeute an ein Sllotio aus bem
93auernfrieg („3oft 3 tICI") l)crangemad)t, bas einmal ©er»

fjart Hauptmann gereist fjätte.

SHeben biefer feit 1898 beftch/enbeu Dialettbiiljne fjat fid)

Iäugft eine anbere aufgetan, bas greilidjttr/eater
oou Dambad) (bei Sd)le(tftabt), ins fieben gerufen non
einem nod) in jungen 3 fl f) rc " ftefjenbcn, feljr unternie^murtgs»

luftigen 9lutor bes ,,©lfäffifd)en Hjeaters" mit Flamen
©. © c r b c r , ber rnorljer fürs bem Schrämt oblag, ©erber
begann feine Stjcaterlaufbalm mit einem buntfarbigen

ixriegsftiid, bas mit bem ©in3ug ber franjöfifdjcn iruppen

fd)lo|i. Ermuntert oom fd)lettftabter Unterpräfelten 93afticr

unb Senator A2a3arc 9Ucüler bafelbft, nar)rri er bie bambadjer

9.?oIfsbüf)ne in 9lngriff, unter ftütjt oon ber SBaterftabt, roie

oon ber £aubcspreffe. Die Stüde, bie ©erbet feitljer bafür

fdjricb unb 311 bereu ipremiöre ffiStntabungen an treffe uub

Parlament ergingen, finb teils büI)nenroirffam, aber nidvt

ausgereift, ©in foldjcs, bas in ber sJleooIutions3eit (1789)

fpielf, rourbe oor fu^em im alemanni[d)en Dialeft 311

5ßaris im Ifjeütre bes ©li)fees aufgef üfjrt, uor SRiniftcrn

unb elf äff if cljcn Parlamentariern. Die parifer 9Jreffe fprad)

fid) bariiber größtenteils freuublid) aus; oercin^elt, fo im

„Petit Bleu", rourbe bie Sacfjc perfifliert.

l£s braud)t nid)t erft uerfid)ert 311 roerben, baf} mit

beu Vorführungen im Dialeft bas 93ebiirfnis nad)

beutfdjcn 9! r ft e 1 1 u 11 g c u nid)t befriebigt ift. 3°)
Ijnbe oon 9lnfang ber Stunbe an bas Dialcfttljeater unter»

ftiif)t unb feine iöeftrebungen — infoferu fie nur in ir)rent

sJlal)incn blieben — ieber^eit geförbert; niemals ift mir

bie JJbee gcfommeu, bie Diaieltbiilmc Ibuutc bie 93or»
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ftellung in beutfdjer Spradje c rieben! Der elfäffiftf)e

Diolctt gefit auf ißitj, auf bic Pointe aus, auf brollige

o3cncn; §elbenftüde fämen fiel) barin gcrabe fo uor, tote

ber 3teligionsuntcrrid)t im Dialeft — ID03U freilid) nidjt

roenige ©eiftlidje im Durdjcinanber ber Übergangszeit fid)

ge3roungcn feben. Sooicl mir befannt, mar §err äftilleranb

als ©eneralfornmiffar in Strafeburg nidjt prinjipiell gegen

beutfdje 2r}eateroorfteIIungen. Der ftrafrburger Stabtrat

batte fid) fdjou balb nad) ber Umroäl3ung mit ber $ln»

gelegenbeit befafet; eine ÜBeile biefe es, mit Saar=<
b rüden feien Ü>erl)anblungen auf ber SBafis eingegangen,

bafe Das bortige Sd)aufpiet in Strasburg Dramen, unb

baf$ bas ftrafjburger ©nfemble bafür bort franjöfifdje

Opern geben mürbe. 3ladj ben 3 e'tungsberid)ten fyatt?

fid) 2I)o mas Seit}, ber bamals ben fatfjolifdjen ,,©l»

fäffer" nod) leitete,' als ©emeinberatsmitglieb biefer Sad)e

befonbers angenommen. 9lad) ben 9}euroaf)Ien (Seit; ift

beute SIbgeorbneter) roar es ber rabifale So3iaIift §aas,
ber bic Spradjenfrage roieber tvor ben 9?at brad)te, oor»

läufig of>ne ©rfolg. 2Bas ein leil ber beutfdjen treffe

(fo u. a. bie „Köln. 3*3-") b aJu mitteilte, bafe, bas
enorme Defi3it bes ftrafrburger Stabtt^eaters auf ben
"Jlusfall beutfdjer SBorftellungen 3urüdjufür;ren fei, [timmt

nur 3um geringfteu Zeil angefid)ts ber allgemeinen Jeue»
rung unb ber entfptedjenben Umgruppierung ber befitjenben

klaffen. ©s tourbe im ftrafeburger Stabtrat nicfjt ofjne

SBeredjtigung auf bie ptefäre ginan3lage von fdjroeijer

unb beurfdjen Stabttfjeatern fjingetoiefeu, roo bie Spradjen»

frage feine 9?oIIe fpielt. 3 U oermerfen ift nur, bafj bas

ftrafeburger SBürgertum, bas ror bem Krieg fedjs» bis adjt»

mal im 3ab r für guten 23efudj fran3öfifd)er ©aftfpiele

forgte, für ben gan3en Saifonbetrieb anfdjeinenb nidjt auf»

fommen null ober lann, unb bafe bie mittlere 23eamten»

tlaffe, bic uorbem ifjr Jeilabonnement rjatte, fdjon mit

9?üdfid)t auf ungünftigere 5)3enfionsoerf)ältniffe, ben Kunft»
tempel jetjt roeniger befud)t.

©rofjes 'äluffeljen erregte ju Einfang Dejember ein

*Poli3eioerbot, bas bie 93orfteIIung ber Obilienlegenbe
in beutfdjer Spradje betraf. Die ^3oÜ3ei [teilte bem ?lutor,

Kaplan S dj m i b l i n
,

anr>eim, bas geftfpiel (mit SJiufif

oon ©rb) im Dialeft 3U geben! 2Bas in ben 3toei 3a^ re "

am ZtyaUx geboten rourbe, ift ungleidj. Sidjere ©nfem»
bles tonnten in biefer bewegten 3 e 't uicfjt, m^ uorfjer,

funftionieren, ber Spielplan mußte mit ber 3 e 't er ft De°

feftigt roerben. SKeine fianbsleute roaren felber. nid)t uu=

fdjulbig baran, bafj 3unäd)ft fortlaufenb nur Opern
gegeben rourben, mit ^lusfdjlufj ber beutfdjen SRufif; längft

ift man aber 3UIU gemifdjten SKepertoire übergegangen.
3m allgemeinen ift bie treffe bamit nid)t un3ufrieben. 3"
ber Oper rourbe feilroeife red)t ©utes geboten; Direftor

SBillefranf gibt fidj oiel SKülje, roie cor ifjm 23rouf =

fan, ber roieber 3U feiner parifer Agentur 3urüdgefetj'rt

ift, unb in Strasburg . nur an einem Kinematograpben»
ttjeater intereffiert blieb. (Es geborte roas ba3ti, 3U einem
3eitpunft eine orbentlidje Gruppe 3ufammen3uftellen,
als |d)on alle gangbaren Kräfte engagiert roaren. Die
Stufmadjuugjft oft glän3enb, ben Cl)öreu fetjlt uidjt feiten

Sülle unb Sid)err)eit, bas erftere aud) int Drdjefter, bas
man am Ort oorbem oon SReiftern roie SBrudj, Corjfe,

^ßfitjner, Klemperer birigieren fat). Die Soliften finb fef)r

rjerfdjieben, ganj gute neben fefjr mittelmäfjigen. Unb
bie treffe [tritt oon Einfang an über bie 9tuffaffun,g otu
Cbarafteren roie 33?ignon, ©retd)en ufro. $lud) tu fpe3ififd)

franjöfifa^en Opern, roie drjarpentiers „ßouife", rourbe
3um Vorteil ber beutfebeu SBtebergabe nerglidjen.

Gin (Ereignis routbe am Samstag, ben 4. De3ember
1920, bie erfte ?tuffüf)rung nou „S t) e n g r i n", ber,

roie ber gan3e SBagner, bis babin, felbft in ben Kaffee--
f)äufern, borjfottiert roar. Die SBegeifterung entlub fieb in

Cnationen, bie ^reffe roar barüber, gleidpiel roeldjer

Sprad)e, einftimmig. Ein rabifales Organ madjte ber

93ef)örbe ben SSorrourf, burd) ibre Unflugr/ett eine „De»
monftration" oerurfaa^t 3U b^ben. Sßerbter, ber bie

litelpartie fang, bat i» Zyon cor SKonaten int „3ling"

mit burd)fd)lagcnbem Grfolg mitgeroirft. 2Ber bas ftrafe»

burger iljeater feit ^al)i^ntm fennt, roeijj, roie an»
bauernb üßagner fjier roirftc, obne 3lüdfid)t auf bie $lbftam=
mung! Übrigens gefjören befannte gran3ofen, fo ber Der»

ftorbene ttatulle StJJenbes, 3U ben abfoluten 2Bagner=$ßer=
el)rern. Darf man nun hoffen, ben 93ieifter fym roieber

einmal „im Original" 3U bören? 9Wan fprad) feiner3eit

oon einer basler £rupipe; aber bei ben unerfd)roinglid)en

greifen

!

3n ben Heineren Stäbten, roie Colmar, SRülbaufeu,
SUJe^, gaftieren -abroed)felnb nerfebjebene Gruppen, in Oper
unb Sd)aufpiel; in Colmar fommt bie 9?eib/e roöd)entlid)

einmal an bas Dialeltibeater unb an ein ausroärttges

©aftfpieHEnfemble, beffen £eiffungen id) aus eigenem
Jlugenfdiein als febr tüdjttg fenne.

jßiterarifd) gebt bie SBeroegung, nad) ben erften SRo»
naten ber ^ropwganba unb bes SBefinnens, allmäblid)
roieber in bie §ör;e. SüJltt bem ^fuftaft bes „^üngften
CSIfafs" um bie 3a^ rI)un0ertroenbe (5?ene Sdjidele, Otto
5Iafe, Crnft Stabler f) fann fid) allerbings nid)ts meffen,
roas roir in ber 3U Söiüllj'aufen unter bem feltfamen ittel
„Litterature Populaire" (nad) Analogie oon §irtbs
„SBeltliteratur"?) erfdjeinenben 3 e'tf^ i: ift an jüngeren
Tutoren antreffen. Semerfensroert ift immerbin bic 9tei»

gung bes jungen Unternebmens 3U Sd)idele, ber mad)
längerem ^lufentbalt in ber Sd)roei3 unb Deutfd)lanb
oor 2Bod)en aud) bie elfäffifdje §etmat unb feine parifer
greunbe roieber aufgefud)t r)at. 'Sine in ber Kritif f)erDior»

tretenbe ^3erfönlid)feit, roie feinerjeit etroa Sd)idele, glafe,
Stabler ober Ulrid) 9iaufa)er, gibt es jur3ett nid)t. 51m
„iffilfäffer" bat ^ßrofeffor ©mil 5Ru pp feine im Krieg
unterbrochene 9Jhififfrittl oor Monaten roieber aufge»
nommen.

3m 33erlag ber obereIfäffifd)en latbolifdjcn treffe 3U
Colmar erfd)eint feit fur3em eine mit Unterbaltungsftoff
unb elfäffifd)en 'Erinnerungen gefüllte 3«itfd)rift unter
bem iitel „SR ein Clfafelanb", an ber etnselne

befannte 9tamen, roie ber oon Dr. £u3ian Pfleger
norn „§od)Ianb", mit Beiträgen auftauten. Der befannte
colmarer 3 eitungsbireftor unb ebemalige ?lbgeorbnete
Dr. §aegt) fünbigt eine 3eitfd)rift mit fulturellen 9lb»

fid)ten an, bie als Organ ber fatboltfd)en 3n t c'tigen3 ge»
bad)t ju fein fdjeint. ©ine 3 e 'tfd)rift mit internationalen
ilusbliden roirb bureb ^terre Sudjer, bem Herausgeber
ber Dornef;men, im Krieg cingegangenen nRevueAlsacienne
lllustree", geleitet. Die erften 3cummern ber „§eimat"
oon Dr. §aegn unb ber ,,Alsace Fran9aise" liegen beute
bereits oor.

So bürfen roir bamit red)nen, bafe, es in abfebbarer
3ett bei uns auf literarifcfjem ©ebiet roieber lebb/after

jugeben roirb. 3n ben oerantroortlidjen Kreifen ift bie

ücnbenj, über ben Kfjein oerföbnenb ju roirfen unb ben
33erfer)r allmäf)lid) in normale. Safjnen ju leiten, ufmer»
fennbar.

Strasburg <Paul ©mil 23albed

^fVattl Soubans Cfjarafteriftif oon 3lomaiu ??ollaubs
neuem 23ud) „Clerambault.histoire d'une conscience

' libre pendant la guerre", bie b' er fomineutiert

rourbe, ift einfeitig. 'älufjer ben int „Temps" unb nadj

bem „Temps" fjier roiebergegebeneu 'Jlusjügeu ift in bem
23udje nid)ts gegen Deutfd)lanb gefagt.

Der greigeift Clerambault, ber, roie es im 33orroort

beifst, eine fdjroadje, unbeftimmte, gefdjmeibige, aber ernfte

unb für bic 2ßar)ri)eit entflammte 9?atur ift, roirb in ben
erften Kriegsroodjen oon bem patriotifdjen Strubel ergriffen

unb mttgeriffen, bis tr)n bie Stimme bes ©lenbs trifft.

Der 3ttmmer ber SBerrounbeten, bie ürauer ber Kriegs»

roitroen, ber oerlaffeneu 5Bräute unb ber SEBaifeu 3ermartert

fein $er3, roanbelt ibu in einer fd)roereu, inneren Krife §unt
s
^Ja3ififten. Clerambault erläßt einen fd)mer3oolIcn Klagemf:
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„O lote, oerjeibt uns!" %fym folgt ein 3roeites SRanifeft,

in bem er oon bem alten, blutigen ©orjenbilb „Üaterlanb"

$lbfd)ieb nimmt: „Sin bie ehemalige ©eliebte". Clerambault

felbft fetjt eine „Stntroort an bie ©eliebte" auf. Der §elb

entrcirft nodj eine ganse 9? etfjc äfmlidjer SJJanifefte, in

bencn 9?oIIanbs fdjrcärmcnber ©eift feine glügel bebt unb

roeitet. Allein if)nen fef)It bod) bie ftraft, bie 9?oIlanbs

eigene Ausrufe im Kriege befeelte. SIls Deutfdjer begreift

man nid)t red)t, roie aus biefen fdjönen, aber politifd) barm*

lofen Schwärmereien [ich für Glerambault eine ftataftroplje

entroideln fann. ©eroiß, aud) bei uns mürbe ber 23unb

bleues 23aterlanb ©erfolgt; aber roeil er ber ftriegspolitif

ber SUiilitärpartei offen entgegentrat, roeil er aftto gegen

ben U=23ootfrieg, gegen bie Deportationen, für einen 33er=

ftänbigungsfrieben rcarb. Slber gegen „Le Feu" oon 23ar»

buffe, gegen „Au dessus de la melte", gegen allgemein»

menjdjlicfje ©ebanfen unb ©ebidjte 3ur europäifdjen Multur»

gemelnfchaft finb Ijartriädige Verfolgungen faum eingeleitet

roorben. Glerambault aber roirb 3um Sfcärtnrer. greunbe,

ftollegen, Sßerroanbte unb [eine gamilie fagen fidj oon ir)m

los. Hm bas 3U begreifen, muß man ben Äriegsgeift Jranf»
reid)s fennen, ber mißtrauii[d)er, reijbarer, unbulbfamer
unb oerfolgungsfüd)tiger roar als ber beutfcrje. Das ganje

§intertreppenbebürfnis ber granjofen tobte fid) in ihm aus.

9?ur in granfreid) roar es möglid), einen Inrifcben Scbroärmer

3U einem SDJärtnrer 311 ftempeln. Das alles roirft oon
Deutfd)Ianb aus gefefjen nid)t fcl)r bebeutenb, ja fogar ein

rcenig tomifd), roenn biefer fingenbe 3'b e °lift ols „une
conscience libre" auf ein Sßiebeftal geftellt roirb. 3Bie

tteinlid) unb jämmerlich erfd)eint bas fnnatifierte fran3ö|i=»

fdje Spießertum, roenn es nidjt einmal einen 5?omantifer

ber SRenfdjbeitsibeale ertragen fann!

SUs gegen ftriegsenbe aud) in granfreid) fid) bolfdje»

roiftifche 3> r fel bilben, Ierjnt (Elerambault bie ©emeinp

fcf)ofl mit biefen Greifen ab, roeil er aud) im bolfd)eroiftifd)en

3bealftaat geffeln erblicft. ©r roill frei fein, ©r erfennt

nur bie eine £ebensnotroenbigfeit an: frei 3U fein. 3"=°

3rcifd)en finb bie mißtrauifdjen Spießer granfreidjs ganj

irrfinnig geworben unb tlagen Clerambault an, baß er oon

Deutfdjlanb beäarjlt fei. Stuf bem 2Bege 3unt ©erid)tsbof

roirb er oon einem Sftationaliften crmorbet. 3n oer Schluß»

apotrjeofe rcirb Glerambault 3U 3 e
l
us m parallele geftellt

unb bie greir)eit bes ©eiftes für alle SKenfdjen geforbert.

93(an begreift burdjaus, baß 9?omain 9?oIlanb fid) ein»

mal oon ber Seele [djreiben mußte, roie ein SDcenfdj, ber für

bie Feinheit unb ©üte unter ben SUlenfchen ftreitet, in

granfreich im Kriege befjanbelt ronrbe. SlUein, bas ift

aud) jenfeits ber franjöfiftfjen ©ren3en fdjon befannt. 3n°

folgebeffen glaube id) nicf)t, baß biefes oerfpätete Kriegs»

buch ftarfe ^efonnans finben roirb.

Tie SBelttataftropbe forbert einen Stjafefpeare. 2Benn

aber in feinem £anbe fid) ein SFjalefpeare finbet, möchte

man bie Didjter bitten: floßt ab oon biefem Ühema unb
finbet eud) 3urüd in ben reinen ©arten ber Didjtfunft, ber

über ben politifcfjen Ihefen unb s2lntitb
/ efen liegt. Dort

atmet fid)'s beffer. ©ibe, Duhamel, 5J3 i I b r c , 9?o»
mains unb anbere r;aben fid) bat)in surüdgefunben. SJian,

hofft, baß aud) ber Did)tcr bes „Johann Christof unb bes

„Colas Brugnon" fid) balb roieber jurüelf inbet in bie freie

n 11b reine fluft allgemein menfdjlidjer S3oefie; bann roirb

es aud) nid)t mehr möglich fein, baß in ^ranfreid) 5?ollanbs

•flürher für ben S3arteienhaber ausgefd)lorf)tet roerben, roie

es mit feinen legten SBürhern gefchah.

SMcrrc 9> a m p hat auch ein nftuelles Sud) gefdjriebeti.

r Les Chercheurs d'or", bie er als ueticften Sanb feiner

r l
Jeine des hommes" in ber „Nouvelle revue frari9aise

u

herausgab, entreerfen fein rüdbejügliches Silb aus bem
Mriege, fonberu entrollen bas Schiebcrtum nach ber lieber»

läge im hiingernbeu unb praffeuben 3Bien. Das iBnd) i|t

unpolitiirf). italeiboffopartig 3iehen am £efer roiener, parifer,

lonboner unb orientalifdje Schieber oorüber, bie 3roifd)en

lanjfcften ©cfd)dfte nbfchließen. Sie fetjen alles in Selb
unb Ocrbienfl um. Sie oerhödern Icppidje, Iflenfchen unb
•^crgacrle. OTit rüdhaltlofer Cffenheit ©erben bie OTa«

nieren oerfommener Slriftofraten unb jübifcher §änbler
gefchilbert. Über bem ©an3en liegt eine 3ron ' e un^ &m
unb roieber ftöhnt SJJitleib mit bem gemarterten SJlenfcben*

gefd)led)t unferer 3 e^ au f- SRciu fchämt fid) feiner 3 e 't unb
möd)te biefen entfetjlidjen Slusftfiuitt aus unferer ©egentoart

oor ben 9iad)fahren nerbergen.

©ott fei Danf: ©s ift ja nur ein Slusfcbnitt. hinter

biefem loburoabohu ftehen unb roirfen im lichtlofen §alb=

bunfel ibealiftifd)e Sdjroärmer ber ^ugenb.
Nicolas S eaubouin unb SBilliam Spetf) gaben eine

neue golge ihrer ^eit^c^rift „La vie des lettres"* r)eraus,

in ber fampffrobe ©eifter um eine neue ftunfrform ringen.

§ier herrfdjt gefpannte Stimmung. 2Bie bei uns allerlei

alte 5Bolfspoejie neu erroedt roirb, fo oeröffentlicht in biefer

3eitfchrift 3ean ^Paulhan Umbid)tungen ber 23oIfspoefie

aus SRabagasfar unb Nicolas 23eaubouin felbft eine

fübne, afiatifche ^phantafie in freien 9?hntf)men. Dabaiftifdje

33er3roeifIungsfd)reie toben fid) in biefer ©ruppe aus. Gilbert

©lei3es, ber bie 3 e 'I
I
a
) r 'fI jahlteithen §ol3fd)nttteu

gefd)müdt bat, fd)ilbert feine ©infafjrt in Jleunorf unb ben

malerifchen ©inbrud ber 2BoIfenfra^er. Sine rTragedie
Bouffe" in einem Slft, „La ligne droite est morte", ent«

hält bas §eft ferner, ©s enbet mit einer SBürbigung doii

Slnbre ©ibe, bie ©afton Sauoelrois fdjrieb, als follte

babureb bebeutet roerben, baß auch biefer jugenblidje Sturm
einft bie Beruhigung in ber fra^bfifdjen 2rabition finben

roirb.

Die letjten §efte oon „Le Monde nouveau" enthalten

:

£ugne=iI}oe, „Pour 1'avenement d'un monde nouveau',

£na S8erger,„La litterature hollandaise depuis 1830",

SRanmonb Glau3els, „L'oeuvre de Paul Fort, Sehau
Durieui, „Souveniers de Rejane", ^?aul 5 r * » *Le
voyage de Hollande" unb einen 3tomau oon $aul Com»
barb, „Salivard I.

u
. 3» -La revue critique des idees

etdeslivres" [teilt §enrn 23ibou bie grage: „Avons-nous

un theätre national?" Das £anb fei bemofratifd), aber

bie 23ühnenfunft fei ariftofratifch. Sllleiu burd) Domains'

„Unanimisme" unb fXIaubels Dramen fjabe fid) eine 2Banb=

lung ooll3ogen. Stnbre Sedjenras roürbigt ausführlich

Gtyarles Dietjls 2Berfe über 23t)3an3. SInbre Xberioe lehnt

„Clerambault" als Dichtung ab. Gilbert IfjiDaubet unb

SXnbre Iherioe befprechen beforgt bie 93erftümmelung ber

fran3öfifd>en Spraye burch bie neueften SIbtür3ungen. 33er»

fjöhnt roirb bie franjöfifcbe Slusgabe oon Otto Slutenrietbs

93ud) „Die brei nä(f)ften Kriege". 9?ene be S3lanb;ol bedt

bie Quellen ber franjöfifdjen 5Romantif im fiebschttten 3ahr=

butibert auf. 3ean SFlaie gibt eine Gt>arafteriftif oon

^eguns greuub Spt>ilippe ©ormarb. Stbel SRanouories

ftellt feft, baß ein fran3öfifcher ©influß auf bie ^interief»

tuellen 5HußIanbs niä^t mehr befteht.

Otto ©rnutoff

Äittje Qtajeigen
5Romanc unb Qcr3at)Iungen

$>oä)t0atftt. 9looeIIen. S5on 3na Seibel. Serlin 1920,

©gon Sleifdjel & £0 228 S. 9K. 15,— (21,—).

„Diefes gansc 93urh ift ein Sud) tom lobe, unb bodj

hanbelt es, roie mir fcheint, mehr 00m ©lud als oom Un»

glüd." So fetjt ©eijerftams fdjrocrmütig frf)bnes ,,93ucf)

oom 3^rübcrd)en" ein. So Tönntc es aud) über ber Samm»
hing biefer WoocIIen, bie in ben lob unb bodj nicht in

ftinfternis führen, roie ein Sorfpruch ftehen. SBon allen

Xürmen fd)ioingt Üotengcläut. Dod) im ©ebält fdjimmert

Sfbenbrotfdjeiu. 9J?ag es manchmal auch fdjeineu, als falle

ber lob bie HJanbercr roie aus bem Hinterhalt an: biefe
3Banbcrcr gcljon iljm ahnenben §cr3cns entgegen uno nehmen

ben Stoß in bie SJruft als Sdjirffal, ©rfüllung unb oft als
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©rlöfung entgegen, „ftonnte einer es roiffen, baff bie rofje

fiaroe bes sJJförbers, ber nieberfaufenbe lobesftreid), baf}

bics alles eine ©rlöfung geroefen roar, ein enblid) enthülltes

3iifaffenbes Sd)idfal, cor bem [ie ununterbrochen geflogen,

por bem (ie ifjr fieben lang einfam geaittert t)aüe." So
Reifet es vom Zooe einer befannten 'ißolitiferin, ber Dielen

nur jäh unb jufällig fcf)ctrtt unb in ber ©rjäljlung ber 3na
Seibel bod) fo 3roingenb unb fdjidfalfjaft roirb. ,,©s ge»

fd)ief)t nur, roas mufe." So barf man aud) non bem übrigen

Dicnfdjen, beren Dafcilt in biefen ©efdjidjten oertlingt,

fontanifd) ruheooll fagen. Da ift ber fiiebhaber, ber fidj

roie ÜRingftetten ju Hnbine rjerliert unb feine fiiebe mit

feinem fieben bejaht, ber preufjifche gäfmridj, ber auf bem
SBeg in bie <PfIid)t aud) oor bem 3Ibgrunb nidjt hält, bas

junge 9)iäbdjen, bas jidj burd) ©ift oor ber Sdjänbung

beroarjrt, ber Sagabunb, ber aus ber SHot eines einfanden

fiebens in bie 3ubel unb Iränen ber Sd)Iad)t fjinausjiefjt,

ber arme Sdjluder, ben bie ftranfentjausrurje roie ißara»

biefesftille umfängt, ber bleibe fturgaft, in beffen Sterbe»

gebanten tröftenb ber Scrjroarsroalb fidj neigt, unb bas

Seine Slrbeiterfinb, bas feiig nrie <r>annele fid) in ben eroigen

Sdjlaf hineinträumt. 23on ihren fiippen Iöft fid) bie Siegel

bes ©rams, toenn ber Zob auf fie jufommt, unb ein frieb»

»oller Sd)ein fällt auf ben 2Beg, ber in bas Dunfel ber

©roigfeit führt.

So ift bas Irjema „lob unb Sßerflärung" biefen 9lo=

Dellen gemein. Dod) biefe €int)cit füf)rt nidjt jur (Eintönig*

feit. Denn fo oerfd)ieben roie bie gormen bes Dafeins, 'bie

3na Seibel entf)üllt, ift aud) bie 2Irt ber 58ef)anblung.

3mmer roed)felt Ion unb ©ebärbe bes Vortrags. SReben

einer Novelle roie „§od)roaffer", bie in ihrer ©röfje unb

Sßudjt faft an ben ftormfdjen „Sdjimmelreiter" hinanreicljt,

fteljen in 3artefter $Inmut Heine liaftelle „93on t)ent auf
morgen" ober „Das ^arabies". $ln bie Sallabe „Der
IReiter" reiht fid) bas Sdjerjo „£ifettd)ens (Entführung"/

an bie iRomanje „Sorgefeijte" bas 3ierlidje, roie ein fiieb

aus ber Spieluhr flingenbe „93cenuett auf ialjiti", an bas
Sßolfslieb, bas im SBanberburfdjenton „grebbns ©rrettung>"

berichtet, ber ©affenhauerpfiff „9Ius iffialbemars fieben".

Sud)t man ein SBort, um biefe SRannigfaltigfeit in einer

(Einheit 3ufammen3ufdjlief3,en, fo barf man bie 3nfdjrift, bie

3na Seibel geroählt r)at, als ein be3eidjnenbes Sinnbilb be»

grüben: „§odjroaffer". Sdjreden unb greube, Unglüd unb
©lud, 3 crItörung unb Sdjönrjeit, 9iuf)e unb 9?aufd)eii ber

liefe birgt unb oereint biefes Sud).

Düffelborf Jöei"} Stolj

2>er ftönig. 2Beg unb SBeube. 35on Ratl SRosner.
Stuttgart 192J, 3- ©. ©ottafcfje Sudjljanblung 5«ad)f.

299 S. SR. 10,- (18,—).
„2Bie bringt Stiller uns SGallenftein, ben raupen

§elben bes Dreißigjährigen Krieges, näher?" $ln bas be»

liebte SIuffat)tt)ema für ©nmnafialprimaner mußte id) un»
roillfürlid) benfen, als id) biefen Vornan beenbet fiatte. Jlicrjt,

als ob id) 5Rosners (Er3ä^Iung mit Sdjillers Irilogie unb
ben Äaifer, ber in ber ©eftalt bes „ftönigs" nid)t »er»

borgen, fonbern enthüllt roirb, mit Sßallenftein oergleid)eu

roollte — aber bas „Sftenfdjlid^yfärjerbringen" ift 3'^
unb (Erfolg biefes Sud)es, ein Qid, bas mit reinfteu ted)»

nifa^en SJtitteln erftrebt, ein (Erfolg, ber mit menfd)lid)er

2lnteilna^me erreicht roirb. 5Jur roenige Zaqe aus beut

fieben bes unglüdlidjen Sftonardjen roerben uns gegeigt,

aber gerabe bie Jage, roeld)e bie Sdjidfalsroenbe feines

SBeges bringen, um SERitte ^uli 1918. £)f)ne jeben be»

roufjten ober unberouf3ten Si)3antinismus, mit fnap>pen unD
bod) djarafteriftifd)en Striefen, oft in leidjt fatirifdjer gär=
bung, roerben bie Herren ber Umgebung ge3eidjnet, mit
roenigen feften Konturen, unfd)attiert, bie marfanteu ®e»
ftalteu ber Oberften Heeresleitung, mit taftooller .3»rn^"
Haltung, impreffioniftifd), ein paar <pfjafen ber 5RiefenfdjIad)t

— unb fonft nur ber ftönig. Hjtbez Äönig? 9Rein,

aber jeber ^ol\ ein SRenfd)! (Ein SKenfd) in ben fdjroerften

Stunben feines £ebens, burd) beffen Seele alles 3ief)t, roas

ifjn oou früt)efter 3ugenb an innerlidj unb äufjerlid) beroegte

unb beeinflußte, roas it;n fo geformt Ijat, roie er geroorbeu

ift; 3U ben tiefften liefen ber SelbfterFenntnis fteigt er

ftinab unb oerfdjliefjt fein §erj unb fein ©eroiffen nidjt ber

bangen 2f ra 9 e na§ otx eignen Sa^ulb. 93ielleidjt ift biefer

,,§eauiontimorumenos" ein bid)terifd)es ^^antafiebilb, aber
roie biefer (E^arafter fid) oor uns entroidelt aus ben £em=
mungen, bie ber ©ottesgnabengebanfe feiner (Erfenntnis

aufge3roüngen, aus ben geffeln, bie ber ^rinjenberuf feinem
23etätigungsbrang auferlegt, aus ben Sdjranfen, bie (Etifette

unb Irabition feinem SBoIlen gegogeni tjaben, bas ift fo

menfdjlid) roat;r, bafe man oerfudjt ift, es aua^ für fjiftorifdj

roat;r 311 tjalten. (Ein SKann, auf beffen Scrjultern eine fiaft

gelaben, bie 3U tragen if/m 3U fdjroer, unter ber er 3ufammen»
bredjen muf} — eine Samletnatur, roie ber Dänenprin3
eine tragifdje ©eftalt. SKag bie §iftorie SBil^etm II. einft

ganj anbers fehlen — , roenn bas beutfdje 93olf feinen un»
glüdlidjen Äaifer mit 9?osners klugen 3U fefjeu fidj geroöfmt,

roenn es in ifjm ben 9Kenfdjen erfennt, ber einem großem
Sdjidfal nidjt geroadjfen, tragifdj=fd)ulbig, menfdjlid)»unfd)ul=

big, unter iljm 3ufammenbrid)t, bann brauerjt es fid) bes

SJJitleibs mit bem (Einfiebter oou §aus Doom nidjt 311

fdjämen.

SBerltn 2f t i§ Carften

9lolo unb iRc. ©ine Slmeifenfreunbfdjaft. 5Roman. 5Bon
Sernb 3femann. Stuttgart unb §eilbronn, SBaltcr

Seifert. 235 S. ©eb. 9TC. 15,—.
(Es ift 3U oegrüßen, bafj unferc Sdjriftfteller metjr

unb meh^r bas fieben bes üeres fünftlerifdj 3U bewältigen

fudjen: Das 91meifenleben unb feine „Staaf'Iidjfeit finb

von jet/er ein Stoff geroefen, ber 3ur Darfteilung lodte.

Die gruc^t finb jene jar)Ireict)en, teils angängigen, teils

offenlünbig minberroertigen 5Imeifenmärdjeu. .^femann
mad)t ben SBerfud), bas ?lmeifenleben in einem Kornau
tünftlerifd) ab3UtoanbeIn : feine SRütjen, Streifen, ©inrid)»

tungen, Abenteuer unb kämpfe, ©ine leidjte Aufgabe ift

bas nidjt,' unb mandjer mag fidj an einem Stoff,

ber fo roenig fünftlerifdje ^Ingriffsflädje bietet, bie §örner
abrennen. Allgemein roo^I roirb ber Sa^ ©eltung tjaben,

bafj bie lierbarftellung, äftf/etifdj bann am 3ulänglid)'ften

ift, roenn fid) bas Stofflidje tatfäd)Iid) an bie naturgefdjidjt»

Iid)e 3!Birnid)feit fjält unb biefe latfädjlidjfeit in bunten
unb padenben Silbern 3ur SInfdjauung bringt. 3e roeniger

3beenb/aftes unb je metjr fatte 2ßir!Iidjfeit, befto träftiger bie

bilbnerifdje SBirfung. 3femann oex 23erfud)ung, 3JJenfdj=

Iid)es in bie $Imeifenroirflid)feit f)inein3uftiliferen, nid)t ent=>

fdjloffen genug ausgeroidjen. "Um glüdlidjften ift feine bil=

benbe §anb ba, roo fie fid) auf bie gefdjloffene ^tusfor«

mung ameififdjer fiebenstatfadjen befd)ränft, roie beim
Überfall einer 9Imeifcnfieblung burdj Sllaoenräuber uff.

§ier entftetjt beim fiefer fofort eine innere ©inftimmung,
er roirb burdj bie golge oorftellbarer Silber 3um Sd)auen
ge3roungen; er fiefjt ein feffelnbes fieben an fid) worüber»

gleiten. 9JJan follte biefe fiebensmeifterung nur feiten burd)

©efprädje unterbrechen, um fo mefjr als bie Unterfjaltungs»

fütjtuug in ber lierbarftellung oiel fdjroieriger ift als

fonftroo. Die 3 ro^^P ra(J) e entgleift leidjt ins ©e3toungenc
unb ©efud)te. Unb gern mifdjt fief) fierjrtjaftigteit eim,

bie bie ©intjeit bes fünftlerifdjen ©uffes 3erfptengt. StReift

finb bie ©efprädje bürre §eibe im bunten 5tran3 lebens»

ooller 3;atfäd)lid)feit. 9ludj ^feTianns ^Imeifengefprädje finb

nidjt befonbers glüdlidje ©riffe. 9teben ber §eroorrjebung

biefes grunbfätjlicft 5Rotroenbigen foll anerfannt roerben,

bafj fiö) Sämanns üerroman in feiner ©efamttjaltung
über Diele 'ülmeifenbarftellungen ert)ebt.

granfenttjal (<Pfal3) ftarl $uber

©rjeroens Sinfc^om, ber £anbftretd)er. 5Bon §ans
9?etfer. Stuttgart»'g>eiIbronn, SBalter Seifert. 248 S.
©eb. 9«. 20,-,
„Die acooellen" nennt ber S3erfaffer fein Such. 9Kit

ber eigentümlichen 3luffd)rift roill er im ooraus bie

literarifdje gorm feines Jßerfes fenn3eid)nen. ©r bietet
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nid)t eine gejdjloffene $anblung, fonbern eine bunte, ab»

roed)flungsreid)e ftette oon (Erlebniffen eines £anbftreid)ers,

bie faleiboifopartig an uns oorüberfiuftfjen, bie uns balb

nad) Senebig, balb nad) 9Jlünd)en, balb nad) granfreid)

führen. Der Serfaffer wollte offenbar ein Sud) ber un»

berührten grifd)e, bes unbefümmerten 3nb ertia9 lebens

geben. ©in ßeben freiefter Hngebunbenfjeit roollte er

jcbjlbern, ein Sicfjtreibenlaffen oon ungefüllter, nie raffen»

ber SBanberluft, ein Dafein, bas im bürgerlichen Sinne

feine ©efetje, feine (Srenjen fennt. Sorbilb ift offenbar bas

Sdjalfs» unb Abenteuerleben bes Till ©ulenfpiegel. grijd)e,

Unmittelbarfeit, eine robufte Selbftoerftänblidjfeit, ein ber»

ber §umor finb nicfjt roeg3uIeugnen. Siel Sfndjologie

haben biefe ©ulenfpiegeleien nicfjt, bafür finb es aller»

bings eben ©ulenfpiegeleien. Der SBinfdjam ift 3. 58. ein

fianbftreidjer eigener Art. 3uerft gabrifarbeiter, tritt

er uns fpäter 3uroeilen als 9Jlenfd) mit literarifdjer 58ilbung

unb als ausgemachter Danbn gegenüber. 2>m ©efd)led)tlid)en

hat ^Reifer feinem SBinfdjam gar feine ©renjen gefetjt.

Diefer fianbftreicfjer pflüdt SBeiber unb grauen aller Art
mit einer 9?afdjf)eit, Unoermitteltfjeit unb £eid)tigfeiit, wie

ein JBanberer im gefegneten §erbft gallobft oom Strafen»

ranb aufnimmt. |»ier ift offenbar mit Abfid)t oon jeber

Sfi)d)oIogic bes 9JlögIid)en Abftanb genommen. Aud)

liegt bie Direftbeit, mit ber bas Ccrotifdje gefd)ilbert ift,

außerhalb ber fünftlerifdjen 9totwenbigfeiten. ©s [oll aber

nidjt oerfannt roorben, bafj in bem 58ud) (Eigenart, Sdjmiß
unb j?>umor fteden.

granfentf>al (Sfal.3) Äarl §uber

Die glucfjt 3U ben ipüflofen. Die ©eftfjitfjte breier

§unbe. 33on 333ilf)elm Sd;ntbtbonn. ßeip3tg=2Dien,

© <B. Sal & £0. 132 S.-

©s ift beflagt roorben, baß fiöns, ber unübertroffene

SUeifter ber Jiergefdjidjte, nid)t bas Haustier 3um
©egenftanb feiner ^Beobachtungen unb Darjtellung er»

hoben habe. Sdjmibtbonn roenbet fid) einem §austier

ju: bem §unbc. ©r f»at nurt n\i)t gerabe bie Abfidjt,

ben $unb ober bie brei befonberen §unbe feiner (Srjäh»

Iung naturgefdjithtlid) aus3uroerten, roomit aber nid)t ge»

fagt werben möchte, baß bas naturgefchidjtlidje SBefen

$unb als Xatfadje 3U fur3 fäme. 213er ein ^Beobachter

ift roie Sdjmibtbonn unb toer oon foldjem geuer bcfeelt

ift, roer eine fold)e ©infühlungsfäbigfeit offenbart, roie

er, ber weiß aud) feinen §unbegeftalten ©igenart 311 geben.

Das fei oorroeg feftgcftellt. Sdjmibtbonn will bas 5Berr}aIt=

nis 3roifd)en 9Jienfd) unb §unb, genauer rielleidjt nod)

3wifd)en §unb unb SUenfdj burd)leud)ten unb fünftlcrifd)

über3eugcnb barftellen. 9J?it ebler £eibenfd)aftlid)fcit unb

roarmer, ergreifenber ©rlebnisinnigfeit, mit ftürmifdjer 50e»

jahung läßt ber Dichter bie Anhänglichfeit unb Xreue bes

§unbes, feine ©nttäufdmug, (Eiferfud)t unb £eib oor unferem

Sdjaucn erflehen unb 3toingt uns 3um 9J?itfür)Ien unb
Miterleben. Straft, üiebe, Verneinung unb Anflöge fdjreiten

ftürmifd) einher unb entloben fid) in Sätjen oon einfachet

SBucht. Die glud)t j$u ben §iIflofen ift ein S8ud) coli

Xemperatnent unb fräfliger (Eigenart,

granfentfjal (Sfal3) Marl §ubcr

(öottesferne. 9toman. 5Don SBalter SBloem. 2 SBänbe.

£eip3ig=3ürio5
f

©retfjlein & Co. 504 S. 3K. 18,-
(27,50)

Da id) gutgläubig nad) bem ©rfdjeincji bes erften

SBanbes eine 23efpred)uiig im £© (XXIH, 180) ftfjrteb, ift

es meine Sflicfjt, aud) ben 3toeiteii SBanb biefer Kriegs»

unb 9?eDoIutionsroühlerei aus bem fünfjehuteu 3ahrhunbert
an3U3cigen. Xa biefer iBanb feinen Deut meljr gibt an

Inhalt als ber erfte, ftiliftifd) bagegeu uod) abfcrjeulicfjer

ift als fein Vorgänger, «rinnere id) an obige 9totij unb
zitiere SBanb II S. 259 folgenben Sa^atifang: „2Die

angeleimt ooni ©raufen ftanbeu . .

."

3d) aud).

!B e r M 11 © u i b ft. 50 r a 11 b

5Detr Pfennig im .^aucrjalt. Eine 5Bauerngefdji(f)te.

58on §ans SRait r)e[. 50}ünd)en 1920, Albert fiangen.

388 S. m. 15 — (22,50).

9?aitfjel hat feine 3af)Ireid)en ausge3eid)neteu 5Bolfs»

er3ählungen aus ber fränfifdjen 50auernroelt um eine neue
gleidjen Sd)Iages unb gleidjer ©üte bereichert. Diesmal
fdjilbert er bas Sd)idfal eines jungen 5Bauern, ber in beu
SBurghof eingeheiratet fjat unb bort bem hergebrachten
Sdjlenbrian ein ©nbe madjen, eine fparfamere 5ZBirtfd)aft

einführen möd)te. Aber er bringt burd) feine Jfeuerungeu
feine r)errfcr)fücr)tige Sdjroieger unb bie gan3e Sippe gegen
fid) auf, unb ba aud) fein SBeib, bie ftuni, für bie OTutter

unb roiber ihn Partei ergreift, oerläfet ber fioren3 ben §of,
um SBarjnarbeiter 3U roerben. 3>n3 n,if(r)en bereitet fid) ber

Umfd)roung oor. Rum lernt mit eigenen Augen fefjeu unb
finbet 311 ihrem TOanne 3urüd, bieroeil bie alte 58urghof»
bäuerin [id) oöllig entthronen laffen mufj. 2Ber nur mit
bem ©efüljl lieft, ärgert fid) 3unäd)ft einmal über ben £oreii3

gehörig, ber immer roieber auf bie ginten unb fiiften ber

Sd)roiegermutter r)eretnfällt unb feine gered)te Sadje gar
3U ungefd)idt führt. Objeftio betrachtet, ift aber alles in

befter Drbnung unb eines ftreng logifd) aus bem anbern ge»

folgert. 9faitf)els Darftellungsroei[e ift oon faft rjiftorio»

graphifajer Sad)lid)feit, roie fie eben nur auf ber ©runb»
läge rjollfommener Sachfenntnis erroachfen fann. Die alte

5Burgbäuerin insbefonbere ift eine prächtige gigur, an ber

man trotj ihrer Sd)nöbigfeiten r>ellc fünftlerifd)e greube
haben mufj. Die Iiebeoolle SKalerei ins 58reite oerflüdjtigt

fid) allerbings gegen Sd)luf3 einigermaßen. Die 3!Banblung

Äunis ift auch mehr äußerlicher als innerlicher JJatur, unb
ber Sßerfaffer benötigt allerljanb günftiger 3 llfäHe, rim

fie tjerbei3ufüt)ren. Aber roafjrfcfjeinlicr) mar es auch f)ier

gan3 beftimmte Abfid)t, nid)t fid) in pfi)d)o!ogifd)e Spi^»
finbigfeiten 311 oerlieren, fonbern an unfentimentaler Sauern»
art bis aufs äufjerfte feftjuhalten.

5nohr»Stuttgart 3i. Ä r u

Die SRenagerie. STiooellen. Son ©rroin ö- 5Rainalter.
aBten=5BerIin 1920, 2Biener literarifdje Anftalt ©. m. b. §.
128 S.
Als bie roefentlichfteu biefer fieben ©pifobeu erfcfjetneit

mir: „Das Duell ber ©reife" unb , Der 3' rhls "- ®'e

hätten, 311 SRooelkn ausgebaut, bie fünf anbereit entbehrlich

gemacht, bie nur mit ben altbewährten JMotioeu alt»

bewährter SRomantif arbeiten.

Ied)nifch ift 311 bemerfeit, baf3 in ber erften (Stählung
bas Äunftmittel ber Serroanblung oon Abuerbieu in Ab»
jeftioa etroas 3U häufig in Aufprud) genommen roirb. SBerm
man fur3 hintcreinanber dou einer „unbequemen 9iaä)t",

einem „fdjuellen grühftüd", einem „raffen Siegen", einem

„frühen SUorgenroanberer" lieft, [0 roirft bas mauiriert,

unb bas fjierburcf). geferjärft-e ©efühl empfinbet bann auf
ber nädjfteu Seite einen lapsus liriKuae roie „jwnilitfj er»

träglid)er (ftatt: einträglicher) Unterricht" als um fo peiu»

lidjer. (Eine fparfamere Anroenbung oon ,,3iemlid)" unb
„irgenbroie" roiirbe ben fonft guten unb roohlgefd)ulteu

Stil heben.

91 a u m b u r g (Saale) 9J3eruer ©roalb

ScrjnteigetT^c fiiebe. (Ein fiiebesalmanact). Son 9BilheIm

Scharrelmann. fieipäig 1920, Quelle & S0iener. 207 S.

©eb. 9Jl. 18,-.
3erocils in fcns 3 c ' nV n eines 9JJonats geftellt, bietet

uns Scharrelmann einen «ran3 oon sroölf fleinen (Er*

3ählungcn, bie 0011 entfagenber, ftiller, fd)roeigcuber fiiebe

reben: bitterfüjje Cicbesgefcl)ichten. 9J?it jarter unb be«

Ijutfamer §anb roirb an tiefftc feelifdjc (Erlcbniffc gerührt,

in wenigen Üliortcn roerben Sdjidfale umriffen. iUfit bem

Duft einer leifen 5üBcl)mut ift jebe ber Sfi33eu unr.ooben,

unb es"tft fdjroer, einer oon ihnen ben So^iig 311 geben.

(Es ift ein gan3 ftarfes unb feines Such, bas 9Ccrf eines

Dichters, ber bem lauten ©efd)ehen aus bem 5U.U-ge geht

unb beffen Sorlicbc ben Stilleu im fianbe gehört, eine

Sammlung oon Dichtungen für nbenblidjc geierftunbeu,
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roenn fid), abfeits oom £ärm bes lages, bie Seele auf

fid) felbft befiunt unb gern ben einbriuglidjcn 2Beifen laufdjt,

bie fid) aus ben blättern roic li)rifd)c ftlänge ins Oljt

fdjmeidjelu. ÜDiandje Sti3jen fbunte man faft ©ebidjte in

"iBrofa nennen, unb gerabe biefe finb oielleidjt bie fdjöufteu

unb eigenften hl beut prädjtigeu 23udje, bas aud) burd)

bie forgfam com 23erlag geroäfjlte äußere 2Iufmadjuug uub

bie (Einfügung oon 31DÖI f bie Stiminuug ber Ei'3äl)lungeu

roie bes ein3elnen SDiounts präd)tig voiebergebeubeu 'Boll'

bilberu 311 einer redjtcn gefttagsgabe geworben ift.

2f r a n f f u 1 1 a. M. 91 i rt) a v b D f)
f
e

$er fleine Spiegel, 23rofaftüde. 23on S. D. Stein»
betg. 3ürid) 1919, SKafdjer & (So. 85 S. gr. 1,50

(3,50).

tiefer Spiegel ift roirtlid) ferjr fteiu uub fladj; Hu»
bebeuteubes fpiegelt fid) in itjm unb ftrafjlt uubebeutcnb

3urüd. 2luftänbige ©efiniiuug uub ein befdjaulid) ©emiit

in Efjreu, aber bafiir gibt e5 bod), fo roeit :bie beutfdje 3 un 9 e

Hingt, un3äfjlige Sonntagsbeilagen mit unterrjaltenbem unb
belefjrenbeni Steil, bie fürs blüfjeu unb früt) roelfen. Es
bleibt einigermaßen uuerfinblid), roarum ber 23erlag oon
91afd)er & Eo. ben unbanfbareu 23erfud) mad)t, präbefti»

liierten Eintagsfliegen Dauer 311 uertejrjeit.

9J{ ü 11 dj mi E. 21. © r e e o e n

SDlaculaturalta. Ein SJiärdjen für 23üdjerfreunbe. 23on
3ul. 9?. öaarfjaus. Seiptfg 1920, §. §aeffel. 2.2lufi.

96 S. ©eb. Uli. 5,—.
Ein ^armlos Weiteres 23üdjereimärdjieu, artig gruppiert

um bie ironifdje Selbftbiograpfjie eines Eiemplars ber

Erftauflage bes „Don Quiiote", aus ber flärlid) erroiefeu

roirb, ba^ „bie 23üd)lein ifjr« Scfjidfale Ijaben" unb baß
,,bie 9Jitnfcf)en im ga^en fein übles 93ölfd)ien finb — nur
bas eine bürfen n>ir (23üdjer) nidjt oon ifmen »erlangen:

baß fie uns lef«n follen". — Die 2lbfaffungs3eit ber „9J?acu=

laturalia" muß n>of)I fdjon 3icmlidj roeit äiirücf liegen ober ifjr

SSerfaffer ein Einfiebler fein, benn bie SBüd)ergefeIIfd)iaft,

ber roir in bem ifdjcn 2Intiquariat, bem Sdjnuplatj unferes

Sftärdjens, beg-egnen, befielt ausfdjließlidj aus <?jerrfdjaften,

roie fie oor etroa breißig 2>af)reu für ein antiqimrifd}es fiager

repräfentatio roaren, unb ber Satj: öffetttlirtje 23ibIio=

tfjefen roerben »on allen Sftenfdjen ängftlid; gemieben"
fdjetnt aud) auf bie gute alte 3eit rjinjuroeifen, i:i roeldjer

ber normale 23ibliotf)efar bie 23enutjer als uuliebfame
Störenfriebe empfanb unb entfpredjienb befjnribelte.

Stettin E r ro i 11 21 d e r f 11 e dj t

Sie Siebe ber 3»9«"b. Ersäljlung. 23on SBilljelm

9JI e n e r = g ö r ft e r. Stuttgart unb SBerltn 1 920, Deutfdje

93erlagsanftalt. 199 S. ©eb. SR. 15—

.

2Baruni uid)t nodj einfadjer: „^ugenbliebe"? ! 2lber

ridjtig, bas tjat ja gelii *pt)ilippt beforgt. 3hm, biefe'

„Siebe ber 3 u 9eno" ift oon bemfelbeu Sd)lage; nur mit
bem Unterfdjieb, bafe fie nidjt im biebermeierlid)eu 23erliit

fpielt, fonberu in uuferer ^e'ü (fageu roir immerhin: oer»

fd)iebene 3 Q f) re °o r oe " 1 Kriege) uub an ber IBefer, am
9?f)ein, in OTontreui, in einer roeftbeutfdjeu illeinftabt ufro.

3Reiu ©ott, bas ift alles fo nett unb nnprätentiös erjäljlt,

teils fjumoriftifd), teils rüljrenb, baß man folgern 23ud)

Unredjt tut, roenn man es mit fdjarfer Iiterarifd)er Soitbe
betaftet. Es ift eine Ersäbjuug „für bie reifere 3u9 eit^"i
alfo t)eut3ntage 10—13'3<n)te, unb niele oon biefen jungen
an „2IIt»§eibeIberg" 23egeifterteu roerbeu bis jur Rimbert»

fünf3igfteu Seite neue §offnuug [djöpfen unb roerben mit

Stoffel fjeulen, als er fdjliefjtid) bennod) oon fienore laffen

mufj. ßaffen roir iljnen unb itjrem Hutor ifyre greuben unb
fieiben

!

"Berlin £ a 11 5 % e fj
in e r

3lu«! ber Sanöfdioft oon ^intertoinfel. Sieben Er»
3ä!)Iungen. Sßon 23enno 9iüttenauer. ftonftan3 t. 93.

1920, 5Reuf3 & 3tta. 239 S. ©eb. 9ft. 12,-.
2IIs 23atib 6 ber fjübfd) gebainbenen „©elbroten 23üd)er"

bringt ber 33erlag biefe fieben befd)aulid)en Erjä^Iungeu
ibrem X>id)ter ju feinem fünfunbfed)3igfteu ©eburtstage in

neuer 2lufmad)uug bar. 3n einem turseu 9iad)coort plaubert

Diüttenauer mit liebensroürbiger Selbftironie über feineu

2Beg, ber fid) traus geftaltete, ifjtx aber fdjliefjtid) auf einen

freunblid)eu §ügel füfjrte. i^ein Eigenftarfer jprid)t, roof)!

aber einer, ber mit eigenem Sinn erfüllte, roas er aus feiner

Umgebung unb feiner 3*it in fid) aufnahm. Einen beftimm»
ten Einflufj 2BiI^eIm iliaabes fann man 3. 23. ber ^ugenb»
gefd)id)te oom „alten Xumidjan" nidjt abfpredjeu; biefe

ftilleu 23ariationen über ben abgetragenen J?od, biefes

bumoroolle unb melandjolifdje ^3f)iIofop'f)iereii über einen

fcfjeinbar fo unbebeutenben ©egenftanb, — bas erinnert

feljr au „iKaabenroeisljeit". Dafj, IHüttenauer tro^bem fein

Epigone biefes Xüdjters ift, beroeift er etroa in ber burdjaus

eigentümlidj geftalteten Er3äf;Iung „I)er fiepte oon 2Benf»

fjeim", beren 33iotioe für eine noch, Diel breitere ©eftaltung

coli ausreichen roürbeu; bodj Ijier ift alles auf bie fuappfte

gorm gebradjt. 2lus Erinnerungen fdjöpfenb neigt Kütten«

auer gern bem 3^)I) u if <^cn 3U >
un^ 'n Er3äf)lungen roie

„§inter bem grüf)lingsroalb" ober „Die ©efdjroifter" finb

es nidjt bie leidjt f;ingeplauberten ©efdjef)niffe, fonberu

bie fleinett poefieoollen Eiii3elbetradjtiingeu, bie itjueu garbe
unb 2Bert geben.

23 e r I i 11 § a 11 s X e {3 tu e r

Stine Wenfcfienfinb. Dritter Zeil Der Sünbenfall.

23on Uliartin 2lnberfen Jieiö. Deutfdj oon §. fttn.

9J?ünd)en 1920, 2Ilbert Sangen. 234 S. 2K. 12,—
(19,20).

2In Didjters $anb in ein 9J?enfd)enleben fjineiu. Dies»
mal fütjrt er uns aus Stines 9Jläbdjentagen bis 3U itjrer

SRutterfdjaft, bie früher fommt als if;r 2Beibtum, benn fie

fjatte feine Siebe, nur Erbarmen für ben adjt3eljnjärjrigeu

23ater if)res Ätnbes. Sie roill ibn tröften, fie Ijilft ifjni,

unb „nun tuft bu mir ja roas 3uleibe", fagte fie ainb begann
31t meinen.

Es gibt feine fdjönfjeitsloferen 23üdjer als bie nesöfdjeu,

aber feine menfdjlid) ergreifenberen. 2flles roas au Sidjt,

greube, ©laus, §errlidjfeit auf Erben ift, tut er i 11 feine

OTenfdjen fjinein. 'ipfü^en, in benen fidj Sonne unb Gimmel
fpiegeln. Es ift feine gebrudte 2BeIt mef;r, roorin mau fid)

bei biefem Did)ter beroegt, man begegnet feiner gigur aus
bem 23e3irf ber Citeratur, es finb alles nou ifjm neu er»

fd)affene unb »orbilblos geformte Seelen. Es ift gar nidjts

oon „Äunft" in fold) einem 23udj
;

fdjlidjter unb 3ufalls»

mäßiger flingenb fann gar nidjt crjäblt roerben; bie einige
gorm ber ©efdjidjte ift: bie 3 e it. Es roirb fein i^onflift

gefponnen, fein Problem friftallifiert : beibes enthält ja

in gülle bie einfadje üatfadje bes Dafeius an fidj. 2Iber

oielleidjt ift gerabe biefe unerhörte S'Jatürlidjfeit bes ©e»
fd)icfs unb ber 23eridjterftattung bie reiffte grudjt einer

großen Äuiift. 9]un, wo es fid) um einen Didjter Ijanbelt,

braudjt bie grage nadj bem .Uünftter nidjt mefjr aufge»

roorfen 311 roerben.

Es fdjeint, als roürbe „Stine 9J?enfdjenfinb" ein ©egeu»
ftücf 311 „^Celle bem Eroberer" roerben. Das 23udj roädjft

immer blutooller unb befeelter ber Efjronif eines arm» unb
boeb, tieffeligen 3Wenfdjfeins 311. SKan roartet in einem SJlit»

gefüf)I fonbergleidjen auf bas Erlebnis ber weiteren Statu
onen Stines, bie ein SRenfdjenfinb im legten Sinne ift.

23erliu 51 n r t SSXi ü n 3 e r

SDlabonna bello Ioguna. Eine »enetianifdje Mnftler*

gcfd)id)te. 2?on Äarl ©jellerup. Seipjig 1920, Quelle

& SRerjer. 216 S. ©eb. SR. 14,—.
3mmer nou neuem muß, man fid) 3roingen unb quälen,

biefes oon allen guten ©eiftern »erlaffene 23udj roeitersu»

lefeu. 2Bäre nidjt unroafirfdjeinlidjerrocife ber S^ame ©jelle»

rups ba, fjätte man es längft fortgeroorfeu. So ein ftnedjt

ber ^ßietät ift man! 2Iber roarum bemütjt mau fidj, biefes

oerefjrten SKannes ©ebädjtnis 3U trüben burdj foldje 2Ir»

beiten, bie man aus ben 3xuf)en bes Zoien an ein fiidjt

(jolt, bas fie tötet? SBeldje 23er3errung einer liebcoollen
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(Erinnerung ! 3n tiefer humorooll jiein follenben unb troft»

los bürren oenetianijdjen 9JlaIergefdjid)te ift nicfjt ein §aud)
gjellerupfd)en ©eiftes, oon [einer ©eftaltung, feiner An»
fdjaulichfeit, feinem bubbhiftifdjen Xieffinn nidjts ju fpiiren.

Gin eroiger langroeiliger Dialog, ganj djarafterlofe puppen,
eine Sßüfte ber ©ebantenlofigfeit unb Sdjroerfälligfcit

!

2Bo and) nur ein 9tii.djlem nenetianifdjer Äanäle, roo ein

Atem3ug ber offenen £agune? ©rlifcb nur, fiämplein ber

SJtabonna am ©onfcclpfabl! Du leudjteft nidjt brei Schritt

roeit.

Sellin Kurt SR ü n j e r

The Gay-Dombeys. A Novel. By Sir Harry John-
ston. With a preface by H. Q. Wells. London
1919, Chatto & Windus.
Diejer oon ÜBells eingeleitete unb gepriefene 3lomon

entrollt ein Silb ber engltfchen Solitif unb ©efeltfcfjaft in

ber 3 e't 3roi[then 1820 unb f/eute. Sein Serfaffer, §arrn
^ofmfton, heute ein Sechziger, ift eine in ganj ©nglanb
geachtete ^erfönlirhleit, bie firh einen tarnen gemacht bat

als ©rforfdjer 3 entralafrifas, ais Serroaltungsbeamter in

ben Kolonien, als Philanthrop unb als Serfaffer einer

ganjen 5Reir;e geographifdjer, folonialer unb politifdjer

Schriften, barunter einige hebeutfame über Reformen im

Kongo. 2ßas er in feinem reichberoegten fieben gefeiert

hat, oerfudjt er in biefem feinem erften Vornan unter

allerhanb SerhüIIungen roieberjugehen. llnfchroer erfennen

roir ihn felbft roieber in bem ehrlichen unb enthufiaftifchen

gelben ©uftace SWorroen, ben anfangs biologifche 3nter»

effen nach Afrifa führen unb ber fpäter bie heften 3afFe

feines £ebens ber Ausbreitung ber englifchien §errfchaft

in Afrifa unb ber ©rforfdjung unb Serroalümg afrifanifcher

£änber roibmet, aber roenig äußeren £ofm bafür erntet,

ba er fid) feinen eigenen unabhängigen Stanbpuntt gegen»

über ben einflußreichen Serfönlichfeiten unb ©ruppen roahirt.

So nimmt er fdjließlich feinen Abfdjieb aus bem kolonial»

bienft, roirb Sftitglieb bes Unterfyaufes, [teilt hier ber

Regierung unbequeme fragen über bie ©ingeborenen in

Statal ober bie Serroenbung oon Kulis in Sübafrifa,

begeiftert fich für bas Stimmrecht oon grauen unb Negern
unb erregt auf biefe ÜZBeife aud> weiterhin bauernb Anftoß

als unbequemer unb übereifriger Outfiber.

911s Schriftfteller ift ^obnfton unbeholfen. Die 58er»

fnüpfung feiner ©eftalten mit ben giguren oon Didcns'

Domben & Son, als beren sJcadjfommen fie auftreten,

bleibt äußerlich. Aud) bie Serfönlid}feiten roirfen nicht

plaftifch — am ebeften noch £abn Shecnix, bie oielfeitige,

ihrem ©atten überlegene, in ihrer ©he unbefriebigte grau,

bie gefunber Serftanb unb 9?üdficht auf bie 'Jinncbmlichfeiten

bes £ebens aber boch hei ihrer gamilie fefthalten. Die
anberen ©eftalten bes ÜRomans foroic ihre Sejichungcn finb

aus einer geroiffen ©ntfernung gefer/en, bie eine roirflicrjie

Sßärme nidjt auffommen läßt. 2Bie Sdjatten ziehen im

§intergrunbe bie großen Siftoriancr oorüber, oon ber

Königin unb Salisburn bis 3U (Ehamberlain, 9?hobes,

SBilbe unb SBbiftler. An ben giguren bes 9?omans fehen

roir bie englifdje pfnehe ber legten fünfzig 3ahre fich

entroideln; cor allem fönnen roir bis in Kleinigfeiteu

hinein ben Übergang oon ber puritanifd>bürgerlichen Dcnf»

roeife ber älteren ©eneration ju ber freieren £cbcnsauf»

faffung ber jüngeren oerfolgen. 3°^!*°" fchreibt ohne jebe

Srüberie, fo fern ihm auch jebe ©rotif ober jeber £ibcrtinis»

mus liegt. Der ^auptreij bes 9?omans beftcht aber roohl

barin, baß roir hier aus erftcr £>anb Scfdjeib erhalten über

Dinge, bie im allgemeinen ben <Romanfrhriftftellern fern-

liegen, über ben SerfehTston unb bie Intrigen 'm »UX
roärtigen Amt unb im Kolonialamt, über bas treiben unb
ben Ion ber ariftofratifchen ©cfellfchaft in ber Stabt
roie auf ben fianbfi^en, über bas 3ne'"0"^er n rfiffM ber

oerfchiebenen ttreife, aus benen fich bie englifche ©cfellfd)aft

jufanunenfr^t, über bie Scrübning biefer Mrcife mit ben fo

anbers georteten iBelten ber Seftcn, ber 9Dol)Itätigfeits-

Dfranftaltungen, ber Sülmc unb ber Sarieti'-s, über bas
Ireiben ber ^rcßfliquen ober ben ©influf) ber DorneI)mcn

gamilien. 2Bie in allen befferen mobernen englif<hen

Romanen fpieleu bie gragen bes gefellfthaftlichen laftes
unb bie (Erörterungen über ©elbangelegenljeiten eine große
9?oIIe. Sergleicht man bie ©ap»Dombens mit ben
früheren politifch gefärbten ©efellfitfiaftsromanen, etroa oon
Disraeli ober Drage, fo ift 3ormfton ber ^mpreffionift, ber
fcharf gefchene Silber unb Wusfchttitte gibt ftatt einer

großen einheitlichen ilompofition ober führenber 3been.

g r e i b 11 r g i. S. g r i e b r i dj S 1 i e

ßnrifdjes

Iicr Duront. ©in ©ebicht aus bem männlichen 3ettalter.

Son 5Rubolf Sotcharbt. Serlin, ©rnft «oroohlt
Serlag. 65 S. Sappbb. 9Ji. 50 —

,
^exQam. SB. 85 —

,

fign. üuiusbrud 3)1. 650,-.
Diefes l>'eroifcr)c ©ebidjt oerpflicfitet ben £efer 3U au»

gefpatintefter Anteilnahme. Der Sers ift nicht leicht 3U

lefen. Der £eib bes ©ebic^ts ift eingefchient, oon gemeffener
©ebärbe; fein Slut ohne reiche mufif alifcfje glüffigfeilt,

oerhalten, oft bumpf, eingepreßt in bie Albern bes Sers»
förpers, gekgentlidji oon f/«oer Süßlgfeit unb oon ©e»
roittem bes ©eftihls burchtoht, bie in liiappen Schlcigen ans»

brechen. Die Sprache ift jär) unb ftreng: ber Autor hielt es

für gut, bem ©ebicht «ine Anleitung für bas flefen ber

Serfe oorausjuftellen, um ben 9?hn^mus biefer fu^eiligeti

Strophen im Seroußtfein bes £efers 3U ficfjern, burdj einen

ted>niftt)en j\unftgriff eigenroillig 3U oerftärfen. Aber es

gilt ohne 3roeifel: großes ftönnen birgt fich in biefer feffeln«

ben unb altertümlichen ©ebichtgeftalt, bie oon bem 9?aud)

bes StRittelalters . angebunfelt unb oon alten Sd)mel3en

übergoffen ift. ©s fch-cint, als hätte ein SRond) mit hartem
5\iel auf Sergament biefe eptfcrjie Dichtung gefdjrieben, in

ber Durant, ber 9titter, tro^ig, bemütig unb roilb in feine

männlichen Abenteuer hineinfährt. —
Drud unb Ausftattung bes SBerfeS finb oorjüglid).

Sreslau griebrichiSd)nad

©cfotnmcltc 3Berte. Son Scler Saum. 2 Sbe.
§rsg. oon Sans Sdjlteper. Serlin, ©rnft 5RoroorjIt Ser*
lag. 280 unb 209 S. 9«. 45,— (65 — ), in §albleber

an. 95,-.
Der Dichter Seter Saum ift mit fiebenunboierjig,

fahren im Krieg gefallen. Sein 2Bcrf ift ein lorfo: bie

bidvterifd)cn Slcöglid)feiten, bie oorbereitet finb unb nicht

3ur Ausroirfung gelangten, finb ju beflagen. Saum roar

gerabe 3U feiner, eigenen ©ntfd)eibung gelommen. Sein

bebeutenbftes iDSetf ift ber 9?otoforoman „Äammerinufif",
in bem mit Durchficbtigfeit ber Seelen3iiftanb bes galanten

^abrrmnbcrts erfdjeint. Saum ift ein Söceifter im Dialog,

ben er mit Ieife fp'öttifdjer Überlegenheit burch alle Ion»
lagen fd}roingt. ©r faugt bie 3artheit jeber ©efüfilsabftufung

in feinen Stil, garbc unb £id)tfcbattierungen erregen ihn

bis ins Slut. ©r fönnte eigentlich ein Däne fein: irgeub»

roie fteht er 31t 3 Q cobfen. Seine ©ebid)te finb oon behut»

famer ^nbninft. Der Stoff, aus bem fie gebilbet finb, ift

gan3 büuii: mau blidt roie burd) ©las tjinbxird) unb [ieht

bas [rhroermiitige öers unb bie tremulierenben 9leroen. Die

Stimme, bie aus ihnen tönt, ift roeidj, faft frauenhaft.

Die Ausftattung bes Ißerfes — Hmfd)Iag unb (Einbanb

oon ©. 31. SJeiß — ift rürmteusroert, oon belifatem 9?ei3.

Sreslau griebrid) Schneid

|)citcrfcit. ©ebid)te. Son ©rld) Singer. £eip3ig»2Bien

1920, ©. S lal & So. 48 S.
©in fchmales §eft mit fcchsuiibjronusig ffiebidjteit —

SCRagerfcit bes Seroorbringens ober allcrftrengftes ÜRichter»

tum bes Ausroähleus? ©leid)oiel: bas SWaßhalten im Sor-
gelegten tut roohl, lein (Erguß ohne ©re^eu übcrftürjt

einen, bie (Einzelheiten roerbeu nicht ousgcroif tf)t oon Über-

fülle. 9Jlau bemerlt: (Einige £eiftuugen, bie nid)t aus

ber Snittc Inrifrher (Erregung heraus cutftanben finb, 3 c it*

läufiges, 3eitgeärgertes („Sflcltüchc ©cfnnge") mit einem

2Di^, ber in anberen ©attungeu frhriftftellerifcheii Xunf;
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etroa im 3 e ' IU,, 95C ' l, fcu ' Iebeusgemäfjer toirfeu mürbe.

§ier, oor einem 311 rcoblfeil=geiftigeu 3"^ a ^, oerfagt

autf) bie Sprad)fuuft; [ie ift geroollt unb lägt ben Sßerfaffer

als jemanben erfdjeinen, ber betauet Ü>crfc bred^elt. 9lbet

bafür roirft bie anbere §älfte feiner fcrjmädjtigen ©abe
befto inniger unb ungeteilter; f/ier fingt, bjer tönt ber

Skrfaffer fid> aus, unb ber lonfall, ber itym fommt,

roädjft binnus über bas, roas er beitmfeterroeife u>ill. ®e»
bid)tc rcie „Xaffo" unb „JBifdnuis SBerroanblung" finb

groß, reeil auf eiufacfjfte 9lrt eroige ©ebeiiuuijfe uicftt be»

fprocfjeu, [ouberii 3cut unb 3imirff)nltenb geftaltet rourbeii.

3 m & a a g g. 9Jt. § u e b n e r

tßtan. Gin 9?equtem. 2?ou 9tfd)arb ©Isner. Serlin=

»anforo, 3roiH'n9 s*tr I ! 9-

Sßian i|i bie lotenöage über eine Verlorene, ber Danf
eines ©arten an bie ©ntriffene. ©in ganj perfönlidjes,

Irjrifcrjes unb ins prioatefte £eben eingebettetes 33ud). Unb
es ergäbe fid) bie tyra 9 e: 2Bos foll bies 23efenntnis auf
bem 23üdjermarft? SBirb ©mpfinbung, com einen 3UIU

anbern geflüftert, nid)t entroet^t oom unbefugten £aufd)er,

entroeir^t fid) felfter nidjt, rcer feines innerften Däferns

Xeilnebmer ruft? 3lber fdjliefjlid) : mar es nid)t Sdjidfal

aller Didier oon s2Inbeginn, bafe fie foldjer fteufeft/tjert,

roenigftens nadjträglid), fid) entftftlugen? 9Jcäftete bie JBelt

nid)t, nod) efte Sdjrift unb Drud beftanb, iftre Seelen nom
'-Blute berer, benen ein ©ott gab, 31t fagen, roas fie leiben?

Spion ift ber lotenfang einer fiiebe,
s}keis einer £anb*

fd)aft cor ben Floren ber 5Reid)sr)au^tftabt, oerflärt unb
eingegraben ins ©ebäd)tnis bes SBefenners burd) ein ©r=
leben, bas com ©gittern bes erften ©rferrnens bis 3um
letjten "Jlbfdjieb roätjrte. SJlan tonnte, Jkrgleicfje oergangener

Literatur fjeranjujicben, an .Karl Stielers „2Binteribnll"

benfen. 9tur bafj f/ier bie äuf3ere ©cftalt oon 93ers unb
"}3rofa roed)felt. 'über rein Inrifd) empfunben finb aud)

bie ungebunbenen feilen. ©in feiner, roeidjer, oerfonnener

SOlenfd) fpridjt uns aus ifjnen beiben an, ein ftlang oon
9teinf,ett in ber 33eglüdung, — unb ein Didjter, ber fagemb

bie Seele befreit nom eigenen Sdjmerj bes ©rlcioens unb

fo benen, tie ifm lefen, ein ©d)o iftrer 93erfamfenr)eU,

roadjrufen mag.

Hamburg g r i ^ t). Saaber

^lattbeutfcfje Äinber* unb 58oIfs=iRetme, 3n §am=
bürg gefammelt. S3on »aul SB riebe. (24. 58anb ber

Quidborn»23üd)er. $rsg. Don ber nieberbeutfdjen 33er=

einigung Quidborn=§amburg.) Hamburg, Quidborn»
»erlag. 63 S.
Die Quidborn»33ütf)eret l)at \<fyou meftrere 23änbä)eu'

gebradjt, bie roertoolles foIf[oriftifd)es 9Jiaterial enthalten.

Dabin gehört 9?abes „Gpeidjerbud}", bas eine befonbere
©ruppe ber fjaniburgifcften 23erfebrsfprad)e bebanbelt, bes»

1 felben 9labe Säubdjett „Sünb ji all bor?" unb „SBioat

"Putfcrjenelle !", in benen bie f/amburger Äafperfomöbien
gefammelt finb, unb Sdjnitgers „^lattbeutfd^e Strafen»
namen in Hamburg". 3U ^ IIC11 gefeilt fid) ber cor»
liegenbe Sanb, bie gruebt IiebeooIIeu Sammlerfleif3es,

I
mit bem *ßaul SBriebe ben plattbeutfd)en ^inber» unb
93olfs'5Reimen in §amburg na^gegaugeu ift. 6s mar niel=

1 leidjt bie r)öd)jte 3 s 't, wenn uon biefem ©ut aus alter ßtit
nod) SBefentlidjes erbalten unb eine einigermaßen um*
faffenbe Überfid)t banon gegeben roerben follte. ©s
fommeu jetjt immer mebr unb ntebr Oberläuber Hilft Oft»
länber nad) Hamburg fyexän, unb an Stelle bes alten,

' fräftigeu sJßlntt tritt eine 2Iiifd)art 0011 allen mögtid)eu
Dialetten, bie iinerfreulid) ansufiören ift unb in ber es teine

SBerfe merjr gibt. Der Süolfsreim roirb 00111 Operetten-
unb ünriete=Sd)lager nerbrnugt. Unb bafi felbft bie

Äinber=3?eime ausfterben, bafür gibt SBriebe felbft in

feinem Sud) einen beutlidjen SBeroeis: bie ^bmäbl=Sßerfe
(?lb3är)l=5Reime) oerfd)roinben unb ftatt ifjrer braud)en bie

„mobernen" bamburger ftinber — o< *P r)antafieIo figfett bes
©rofjftäbters ! — Straf3en=5Ramen 311m 2Tb3ät)Ie?i : ©p^pen'
bor=per=roeg

; §am=mer=ffeen=Damm. 2Bviebe ^at feine ge=

fammelten Sdjätje iiberfid)tlid) in ©nippen georbnet:
s!Biegenlieber, Spiel» unb 2äubel=?Jeiiue, Spted) Übungen,

'Wätfel, uon ben Bieren, „oon ©m un ©f/r" (fiiebesreime),

©erticrbe=5neime, ©ebet»9leime, S8efpred)eu. Der Sd)Iuf3=

abfdjnitt bringt plattbeutfd)e 93oIfsIieber, baruuter uatür=

lid) bas föftlid)e fiämmerftrafjeulieb unb bas £ieb con
§eiit £er)matm, ber „be giiifteru mit be gent iirfIor)u" l>at,

roofür it)m aber nieuianb roas tun barf, beim „§eiu fieb»

mann, be ruier but)n". Dafj bie t)ier mitgeteilten 9ieime

unb £ieber nieftt alle auf bamburger Soben geroad)fen finb,

betont JBriebe felbft ausbrüdlid) in feiner 33orrebe. 2tber

[ie finb, oft r)ter entitauben ober f)ier t)er oerpflanjt, alle

auf tjamburger 23oben nod) lebeubig. Denn 2J3riebe r)at

nidjt aus Südjerit gefammelt, foubern nur aufge3eid)uet,

roas ^eute nod) im SJiunbe ber Hamburger lebt. Das ift

ein befonberer 93or3iig feines Sud)es.

§ a m ft u r g . 6 a r l 9Ji ü 1 1 e r * 9? a ft a 1

1

®?»teltt^r betr ßiebe. <|3aftoraI. 5ßon 9JJid)ael ftusmin.
Deut|d) oon 3°f>annes D - ©uentber. 9JJünd)en 1920,

9Jlufarton=33erlag. 51 S. ©eb. 9J?. 7,50.

3um Döllen ©enufj biefer gra3iöfen 9{ototo»Did)itung

gehört unbebingt bie oon ftusmin felbft fomponierte

9J?ufit 311 ben ad)t3er)rt £iebern mit ben jedjs Xanseinlagen.

^nterejfant bleibt fie unb tt>r 93erfaffer aber audji fo: es

gibt laum etteas roeniger 9?uffifd)es, als' biefe ftiledjten

Imitationen einer altjn Äunft, bie in Kufelanb immer nur

ein frembes ©eunadjis geroefen ift. $lber bas
1

artiftifttje ©e=

jdjiid, bas fid) in ber 9tad}af/mung 3eigt, bie oerblüffenbe

Sinpaffungs» unb 33errounblungsfäbyigfeit — bas ift bod)

toieber ganj ruffifd). Die Überfetjung ©uentfters fd)liefjt

fid) eng an bie gorm bes Originals an; bie 'ilufgabe roar

fdjroierig, fie ift aber red)t gut gelöft. ?Iud) bie beutfd)en

SBerfe roürben fid) beffer madjen, roeun fie unter ben ba3U

geftörigen 9toten ftänben.

£eip3ig 5Irtt)ur£utber

Vlbam 9JiicfietotC3. 93oetifd)e SBerte. ©rfter »anb.
(»olnifdje SBibliotbet, 3roeite Abteilung, 3toeiter Sanb.)
9)tünd)en, ©eorg Oliüller. 284 S. 3JI 15,— (20,—).

Der grofje polnifd)e 9JationaIbid)ter erfd)eint Ijier 3um
erftenmal in einer toürbigen beutfdjen s2lusgabe. ©ine

©inlettung oon bem berliner Slaroiften 5llexanber ©rüdner
gibt auf 3toeiunbfünf3ig Seiten ein gutes, anfdjaulicftes

33ilb ton bem £eben unb Staffen bes Dieters. si?on ben

ÜBerlen 9Jlicfieroic3' entftält ber 23anb eine gute s2luscoar)l

aus ber £nrif (barunter bie „Sonette aus ber ftrim") unb
ben 23allaben, unb bie beiben größeren 33erser3äl)Iungen

„©rajnna" unb „ftonrab Jßallenrob". 5ur 9Jlel)!r3abI

ber Überfetjungen ift
s2trtur Grnft u t r a oerantroortlid);

er t)at oieles, roie bie „Sonette aus ber ftrim" unb ben

„ftonrab 2Batlenrob", ganj neu überfetjt, bei einer 9ieibe

anberer ©ebidjte fid) mit einer 9teubearbeitung ber 1830
erfd;ienenen Überfetjung oon SBlantenfee begnügt; ftier bätte

er mitunter roobl nod) etroas rabitaler nerfabren bürfen.

(Sinjelne ©ebidjte finb bann nod) oon St. o. Obroroonfd)

unb — nid)t feftr glüdlid) — oon ©IIa 9Jcanbl überfetjt

roorben.

©ine Seforgnis überfommt einen immer roieter bei biefer

„^olnifcften SBiftliotbet". Sie bringt etroas oiel erfte 23änbe.

2Berben bie toe'iteren Sänbe roirtlid) immer nadjfolgen?

2Bäre es nid)t rid)tiger, erft einen Did)ter oollftänbig 3U

bringen?

£eipjig ^l r t f) u r £ u t b e t

Dos |>er3 bes S^inbes. ©ine 3IusroabI englifctjer ©e=
bid)te aus ber Äriegsjeit. 3ns Deutfdje übertragen oon
ftarl ?Irns. fietojig, Xenten=33erlag. 59 S.
Raxl ?Irns l)at fid), bie oerbienftoolle Aufgabe geftellt,

bie englifdje Äriegslnrif „oomebmlid) oon 9Jtenfd)en, benen

nid)ts 9J?enfd)lid)es fremb ift", oon ben „roenigen iBriten,

roeld)e mcn[d)lid)er unb menfd)beitlid)er benfen", aus3u»
roäbjen unb ins Deutfa^e 3U übertragen. 3U biefen, aus
feinem 33orroort gitterten 3roeden, l)at er feine englifdjen
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Ouellen getDi))"enf)aft beitußt. Die beiben Sammlungen
„Poems writien during the Qreat War, 1914-1918"
unb „The Paths of Glory in benen bie ton ihm ange=

beuteten 2enbeii3en am ftärfften oertreten finb (in einet

franjöfifdjen 3 c it
!

(J) r if t rourben fie unlängft als beutfcb/

freunblid) angegriffen), unb bie ja aud) einiges enthalten,

bas er anberrocitig gefunbcn hat, fcheint er leiber nicht 3U

fennen. Silber gegen bie oorliegenbe, ©utes unb (roas nidjt

immer basfelbe ift) Inpifches umfaffenbe Ausroabi, lä^t

fid) roenig einroenben. Dafj unter ben aufgenommenen
Dichtern einige auch in Englanb 3iemlid) unbefannt finb,

ift ncbenfädjlicb. Offenbar hat Arns nur bie ihm 3U»

[agenben ©ebidjtc berüdfiebtigt, abgegeben baoon, ob fie

oon namhaften Sdjriftftellern berrühren ober nicht. Daran
hat er red)t getan, beim anbers roirb ber Überfetjer frember

"^oefie feinen Vorlagen faum gerecht roerben. Unb im

grof3en unb gansen hat Arns biefe fdjroierige Aufgabe gelöft.

©s foll hier auf bie theoretischen Probleme bes metri»

fchen Übertragens nicfjt näher eingegangen roerben. Sonft
tonnte man u. a. bie grage aufroerfen, ob Abroeichungen

oom SSersmaß bes Originals, roie Arns fie fid) juroeilen

erlaubt, immer ratfam finb. (So roirb 3. SB. auf S. 32

9i. S. Lamberts reimlofes, metrifd) unregelmäßiges ©ebicht

„Äriegs^eit", bas im Original ftarfe Anflänge an ben Stil

bes Sßfalmiften aufroeift, in gereimten, metrifd) regelmäßigen

3eilen roiebergegeben, roobei etroas anberes frerausfommt.)

§ier roirb es jeboch geniigen, auf einige 2>erfer)en unb Slciß»

ocrftänbniffe bi^uroeifen, bie einen Slceinungsunterfchieb

faum 5ulaffen.

Auf S. 12 roirb „carillons" („©lodengeläut") mit

„guhrroerf" überfegt. 3m ©ebicht „Eingriff" non Robert
Teichels fommt ber Ausbrud „Ye're for it" Dor, ber (S. 15)

als ,,bas für eud)" roiebergegeben roirb. Diefe in ber eng*

lifcben Solbatenfpradje häufig oorlommenbe, unb mit Sßor=

liebe oon llnteroffaieren gebraud)te 9?eberoenbung ift gan3

neueren Datums. Sie bebeutet urfprünglich, baß bem alfo

Angcfirodieneu ein Aufenthalt in ber SEßacbtftube ober ähn=

lidjes beoorftebt, bann roirb fie 3ur allgemeinen Drohungs»

formel. „SJcan reicht bir etroas" (S. 21) ift falfch als

Überfetjung oon„When somehow something gives" (b. h.

„etroas roeicht irgenbroie unter bir"). 3" Stomas §arbns
©ebicht „I met a man" (S. 38) |ei|i es:

,,3cf) fah bie Söölfer, SDionarchien,

Die Weiche ftnfen in ben ©runb,

Da ich auf lichtem SDleere faß!
—

"

^iii iuglifchen lauten biefe 3 e 'Ien:

i,I have seen the Moulder of Monarchies,

Realms, peoples, plains and hüls,

Sitting upon the sunlit sea."

£>ier liegt ein SJiißüerftünbuis oor. „Moulder" bebeutet

„Schöpfer, 2MIbncr"; freilid) gibt es auch ein 3 c ' tu)or*

„to moulder" („oermobern"), bas aber hier un3iiläffig ift.

„Auf ber USacht" _(S. 42) beifet nidjt „in the ward" („im

5tranfeniaal")
;

„Staub" (S. 43) ift gar nidjt „dusk"
(offenbar rourbe biefes Sßort mit „dust" ocrroedjfelt).

ISbenfo rourbe .earthvvard" mit „oftroärts" (S. 44) anftatt

„erbträrts" roiebergegeben. 9Juf S. 47 ftel)t bie ^eile:

„<Dlit Zfltmeft, bie ber (Ehre mein errichtet,"

roo es im ünglifchcn heißt:

„Whose turrets, risen in an hout,"

b. i. beiien lürme in einer Stunbc entftanben [inb.

Um einen falfchcu (finbrud 311 oerfdjeudjen, muß gleid)

bÜMugefügt roerben, baß biefe SJJiängel ben liiert bes SBänb

cbens Teinesroegs beciuträdjtigen, ba fie bod) burd) inandjc

gefchidte unb gelungene i'ciftuug aufgeroogen finb. 3')rc

Aufzählung gcfdjnh lebiglid) im 3"lcrc[fe be* Überfetjcrs,

ber feine anerfeuuensroerte Arbeit hoffcntlid) berichtigen

unb erroeitem roirb.

ü n b n SB. S e l o c r

©ried)ifd)c ßt)rif. SBon © SB et he. (Aus Tatur unb
©eiftesroelt 736.) £eip3ig=SBerltn, SB. ©. leubner. 103 S.
SR. 2,80.

SIBenn ich abfehe oon ber pebantifchen (Erflärung bes
2Befens ber finrit (roie tann §err SBethe, ber fein Did)ter
ift, roiffen, roarum unb roie ein ©ebicht entfteht?), roenn
ich abfehe oon allen SBcmertungen, bie ©ebid)tc anfaffen,
roie ein Sotaniler linnefdjer Züchtung mit ber Sßinsette

ein §edenröslcin beh/anbelt, roenn ich abfehe baoon, baß
bie rounberbaren rein Inrifdjen (Ihorftellen ber griechifchen

3;ragöbie nicht behanbelt finb, roohl roeil fie im Drama,
bas heißt in einem anbern Srh-ubfad) ber fiiteraturgefchichte

liegen, fo fann id) nur ©utes unb erfreuliches oon bem
neuen SBänbcben ber reichen Sammlung berichten. Da
bie jüngften gunbe berüdfichtigt finb unb ber Sßerfaffer
bas gefamte ©ebiet mit fidjerem Söerftänbnis beherrfdjt,

tonnte eine literaturgefdjichtiich lüdenlofe Datfteltung bes
Stoffs geboten roetben. Über bie Ausroahl ber Stüde
unb beren Überfettungen fann man oerfchiebener SReinung
mit bem Autor fein. Das ift ©efchmadsfache unb fteht

außerhalb ber tfritif. gür gfteunbe bes ttaffifchen Alter»
tums bietet bas SBüchlein einen ttefflichen ftüfyxn, fie

mögen bann nad) ben Ctiginalen obet jenen Übetfegungcn
gteifen, bie, non Dichtetn cetfaßt, ber Did;tung getecht

roetben. Sßon sphilologen finb fie feiten empfohlen, abet
bet fiiebhabet bes Altettums lennt fie 3umcijt.

Söiünchen A. o. ©Ieichen = 5Rußroutm

Stnmcrgrün aus WJortial. OTünfter t. 333., Unioerfitäts»
buchhanblung gran* CEoppenrath. 40 S.
Als id> meine Stubien 301 ber Äultutgefchichte bet

antifen SZBelt, „glegantiae", fdjtieb unb an bie Abfchnitte

übet 9?oms SKachtentfaltung fam, routben mit bie (£pi=

gtamme 93fattials oertraut, fo oertraut, baß ich auch

fpäter gern in ihnen las. 2Bas ber auonnme Überfeger
herausgefurht, ift burdjaus angetan, immer grün, b. i.

lebenbig 3a bleiben, unb fein SBerfucf), bie rötnifche, fjetbe

Sebensroeisheit in gute beutfehe ^oxm 3U gießen, fd)eint

mit 3umeift gelungen, roenn aud) einige §ätten bet 33er=

befjetung bebütfen, in Sftatt. XII, 17 ift bas Dichtete im
Sßerbum befonbers oft oerroenbet, ein ^eljlex, ben man
heute nicht mehr entfchulbigen tann, benn bas Sßersmaß
foll bie Sprad)e bcherrfdjen, ihr aber niemals ©eroalt antun.

SJiüncheu A. 0. ©Ieid)en = 9?ußrourm

5Berf<f)tebenes

(Sejd^i^tc ber ORufif. SBon fiatl Stord. Sßieite neu
beatbeitete Auflage, mit SBilbnijfen betühmtet ÜJlufifer.

Stuttgart 1921, 3. SB. DKeßlerfdje SBetlagsbuchhanblung.

2 SBbe. 488 unb 479 S. ©eb. 5DI 125,—.
Stotds beroäl;rte S>iufifgefd)ichtc (1. Aufl. 1905)

liegt in uiertcr ricrmcljrter, oerbefferter unb, nad) bem
lobe bes sjierfaffers im grühjabr 1920, oon fadjtunbiger

£>anb ergäii3ter Ausgabe oor. Sie hat ihre äufjere ©eftalt

DCtänberi, inbem fie bes Umfangs roegen in 3roet banb»
lidje SBänbc geteilt rourbe. Der ben früheren Auflagen
im mutfiftfjen Oering eigene ftaffcnfdjc 5Bucl)fd)iuud ift

oerfcbuninben, bafür finb «übt Silber eingefchaltet. sl?or

allem ift burdjroeg auf ©runb ber neueften roiffenfehaft»

lidjen gorfdjuug uaehgebeffert, geänbert unb gefeilt unb
bie Darftellung bis 1920 geführt roorben. Mit Sorgfalt
unb CBetniffenboftigfeil ifl bas jtD&lfte SBudj — bie SÜJufif

feit illidjarb Sßagner — ausgcftaltet. Da finben roir neue

2Ib[d)nttte: §ons 33fi^ncr, Wax Weger, bas SJ3roblcm

9Jial)Icr, bas ttljorrocrf, cnblid) yieuitnprejfioniomus, feotif,

Futurismus, SBierteltonmufif. Der gan3c Abfdjuitt, ber

1919 in einer Souberausgabe als „Die SJhifif ber ©egeit»

ronrt" crfdjicn, umfaßt jeßt bcinalj 200 Seiten, roähreub

bie frühereu Ausgaben unter bem Sdjlagroort „Die Silo»

berne" fid) mit etroa 60 Seiten begnügten. Stords
SBitd) fteht unter ben iUiufitgefcbicbtcn obenan burd) bie

uölligc 23el)err[d)uug bes geroaltigen Stoffes, bie fünft»

lerifdjc Urteüsfäfjigfeit unb bei alicr ffirünblichfeit genteilt«
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ucrftänblidje Tarftcllung. (Es (Gilbert ftrcug fadjltdj unb
bod) liebcooll bcgciftert bic ISutroidluug bcr SRufif an ben

grofjcn füftrenben Vcrfönlichfeiteii, an ben roirl lidjcu 9J(ci=

Item, ohne bic Vorläufer unb Nachfolger 311 oernad)'

(öjfigcn. Tic Einteilung im ganzen unb einjclnen ift

Rat unb übcrfidjtlid). SRit Stedjt ift im 10. Vud) (9lo=

manttl unb .Ulaffisismus) als bas grofje Problem bes

neunjeftnten 3arJ r fyuuberts 016 Sereinigurwj oon SRufif

unb Tid)tung bcjeid)nct. Sd)on Vcethooen hat fein Schaf»

feil als ein Tidjtcn in Jonen betrachtet. Von hier an
beginnt bic beutfefte SRufif in ihrer (Eigenart, bie fie im
ncuti3chnten ^G^fy"'110^ 1 n'^t nur behauptet, fonberu

hnmet mehr entfaltet. Ohne jebe Voreingenommenheit
bebt Stord bas VSefcn bcr beutfehen 2onfun|t im 93er=

hältnis 31t ben anbem Völfertt tlar heroor. Das fehöue,

auf ficherer fultur= unb literaturgefdjichtlicher ©runblage
beruhenbe ilkrf fei in feiner erneuten ©eftalt roärmfteus

empfohlen.

9Joftod SB. (5 1 1 f) c v

Oiürrcniticisrjctt. Von Aleianber Don ©Ietdjen*
Sfuferourm. (33b. 29 ber 3ellen&ücherei.) fieipsig, Türr
& SBeber ©. m. b. &. 00 S. ©eb. SR. 5,50.

Eine gaii3e 9?ethe doii Aunierfungen, ©efprächeu unb
Vetradjtuugeu, aus benen bie IBeisbeit eines Marren
fpriebt, b. f). eines SReufdjeu, ber Verachtungen aufteilt,

bie bem Turdjfcftiiittshörer uärrifd) unb paraboi erfchei»

neu, bie aber in lüahrfjeit einer grofjeu £ebeusiöeisbeit

unb ruhig nüchternen l'ebensfpefulatioii eutfpriugeii.

Tiefer 9Jarr hat eben geoet ©efichter unb 3ioei Seelen.

Tie eine Iacfjt, bie aubere meint. Aber bas £ad)eu ift

bas Veffere unb ^Gichtigere. ,,3d) ladje, toemt bas £ad)eu
— bu, greunb, oerlernft. — Ulhis fann beult anbers —
beiu trüber (Ernft?" Hub fehlt einmal bie £tift 311111

£acbeu, bann „gefefteheu oiel böfe, böfe Sadjen. 2J3UI

fterbeu gehn".

£0 fjat biefer 9iarr mit feiner 2J3eisfjeit felbft ber

„graufam tobesfehroaugereu 3 e ' t " ernfteiu Kampf
ein £ad)eu abgerungen. Ürotj allem ©rimm unb !£tel

unb Streit fjat er bic 2ßelt 311m Sadjeu gejtoungen.

„Den ÜRunb ihr breit 3U 3iebn, roar mein SBeruf
Unb ftetbenb mufjt id) tolle Sprünge tun,

3etjt ruft mich ab. ber basu mich erfebuf

SUatfcbt länger mcfct! Slucb ber £ansrourft muf3 rufi'n."

Tau 31g ArturVrauferoetter

2>er £>umor in bcr Sötemotrenliteratur. Von §er=

mann Siegftieb 9ieftm. Vanb III oon Ttefmanns Tenf=
roürbigfeiten» unb ©rinnerungen=Vücf)erei. £>alle a. S,
1919, §etnrtd) Tiefmann. 208 S.
Terlei anthologifdje SBerfe haben bann SBert unb

©eltung, roenn fie nidjt, bureb 3ufalles ©unft, blofe bunt,

[onbern, oon ©naben bcr ausrcäbleiiben Verfönlichfeit, fenn»

3eichnenb farbig geraten. 5jerr 9?ef>m ift unb oerfäbrt

fo unpcrfönlid) roie irgenb oorftcllbar, unb roenn bann
feine Auftraggeber bas (Ergebnis ber Sammletsmühfal
„§ochintereffante, ber3erfrifchenbe Ceftüre" ncnn.cn, „bie

uns gcrabe3u 2ränen lacben läßt", fo legt bcr Ccfer dou
©efchmad ©etr>id)t barauf, in bas r>er3ig ncrcinbeitlidjenbe

„Uns" nid)t einbc3ogcn 3U roerben. SBieber einmal etue

gute Abficht, mef/r ober minber rjcrfdjollene Scfirifttums»

gebalte frifd) unb neu unb mit Sebeutung aud> gefällig

ans fiidjt ber 33ürgerftube 3U bolcu, falfcben Jingern an*
nertraut febenb, ift er 3U ber fühlen geftftellung, 3?id)tig»

ftellung genötigt, baf3., ba 23ebeutung unb ©efälligfeit

bcr Tarbictung gleictjermafjen mangeln, ber 3eitübUcfie

2>erroafd)3ettel einem Dcrroa|cf)enen 23ud) bie wQutreffenbe
9Inpreijung liefert.

93ielfagenb bie ftereotnpen glosfen ber ©inleitungen.
Äeinc anfd>aulid)c Prägung, nirbt ein roirflid). finngebenbes
Sa^gefüge. _„2ßie bas Weitere (Element fidj oft ungeroollt
in bie ernfteften Vorgänge fjineinmtfcbt unb mir infofern
fcerecfjtigt [inb, uon einer- menfdjlid)en Äomöbie 3U reben,

als faft auf jebem Sdmuplatj bas fomi|d>e ^^'-f^ifP^J
fid) mit mehr ober miuberer (!) ariftopljanifcher ©ra3k
bem Pathos beigefellt." Ober, mntbologiid) hingeprotjt:

,,2Bie bie JBeisheit SRinertjas bem behagliä^en Saasen '•Üfops

bas %clt> räumt." 2Ber ober roas „3toingt uns ein bei»

fälliges Sächeln ab"?: „23örnes gemütoolle Satire". JBen
ober roas „geniefjen roir als pridelnbcn 2ranf"?: „feines
gemür3te ^ronie". Sdjmodige Führung fcf)mal3t „Kittet

bes ©elftes" an; triniale 9?eporterphrafen fchmieren, als

i'olfsfaoiarerfatj, fid> aufs Rleiebrot.

Ter „graucitbienft" Ulrichs oon fiichtcnjtein ijt „in

feiner Plattheit unb fiangroeiligfeit für uns faum noch

genießbar"; bagegen follen bie humorlofeften rohen Canbs»

fned)tfpäf3,e, auf Soften armer Pfaffen, bafür gelten.

SBillfür jieht 31bfchnitte, guter unb böfer gechfung, aus

alten dhronifen unb ber Tenfroürbigfeitenliteratur bes

SRittelalters, bann aus ben beiben 3a^ll ^un^ erten ^> er

SJlemoirenblüte, bem fiebenjehnten unb achtsehnten, im brittem

2eil aus ben Selbstbiographien beutfdjer Tichter unb

ftünftler. ©ulenfpiegeleieu unb 3Inefboten, gröbere unb

feinere, fchroanfbafte Situationsfomifen unb fomöbifdje

'

SKerfroürbigfeiten ftehen beieinanber : alle oiel öfter 2ßig

als •eigeutüdj.en §umor bsseugenb. Ter roirft fid) aus,

roo SBenoenuto ©ellini einen f)übfd)en Spaf] er3ählt, bie

fiifelott briefplaubert, alte Schaufpieler fleine Tafeins=

Dorfommniffe 3um heften geben. Aber 3umal unter ben

Urfunben bes neur^ehnten 3 a^ r^iUIbcrts, in benen roeber

gritj 9?euter nod> Otto non Sismarcf 3U 2Borte fommen,
fjätte ungleich fchärfer Äennseichnenbes ausgelefen iterben

bürfett: aud) bei 5>eine unb ©utjforo, ffiolfj unb ?ioben=

berg, §enfe unb Stettenheim, bereit autobiographifche

Schriften ben fie&ensäufjerungien ftärferer Gaufeur=33ega»

burtgen oorge3ogen rourben.

©in unerfchöpfenbes, ein überflüjfiges 23uch.

23erlin = griebeitau 5 ran 3 ©raetjer

Tcutjd)Ionb5 Sdjicffol unb Sd)utö. 33on §einrid>

Spiero, fieip3tg 1920, §etnrid) gind. 76 S.
2ßcr fid)., roie id), auf einem befonberen gelbe iiingfteii

©efchehens, bem ber 33orfriegsgefchid>te, eine leiblich aus»

reidjenbe Kenntnis audj' ber Ginselheiteti angelefeu unb an»

geeignet hat, roirb geneigt fein, neue 23rofchtireu eilige»

meinen 3n f) a lI5
t

theoretifcher (Erroägungeu überlegen mit

ber grage ab3utun: roas fann fie mir nochi bieten? Ter
.Sd)irift Spieros gegenüber roäre folch Verfahren fef)l am
Vlatje. Sdjoti bie felbftänbige Art, roomit fie bie ©eue=>

rationenlehre oon Dttofar £oren3 für bie einleitenbe 33e=

trachtuug ber ©efdjide ber 9Jienfd>heit feit bem fieb3chnteu

3ahrhunbert nerroertet, macht ben fiefer oufnterffam unb
roillig. Tie Heine Sliühe lohnt fid): in ber 2at. Selbft bort,

roo Spiero längft 23efaniites unb roieberholt 23ehanbeltes

Dornimmt, gefchieht bies in ebenfo geiftooller roie'oater»

länbifcFji geroiffenrjafter SBeife. Tie Schule fiagarbe fpürt

man auf Schritt unb 2ritt. gür bie feffelube Kunft bes.

SBcrfaffers, ben Tingen eine neue, itttereffaute Seite ab»

3ugeroiunen, nur ein 23eifpiel. Am gtiebcu oon Verfailles

finbet er breierlei gut: ginnlanbs Befreiung, ber Osmanen
Vertreibung aus (Europa unb bie ©rütibung eines 3iouifti»

fd)en Staats in Valäftina.

© r 11 11 e ro a l b = 53 e r l i u ?> a 11 s g. freliitolt

5ünf3tg Sartre iReid^sbienft. ßebenserinnerungen. Von
Ottmar oon aJtorjl, Vreuf3ifcbem Kammerberrn unb
2Birtlid)em ©el)eimen 9?at. £eip3ig 1920, <ßaul Cift.

318 S. SR. 24 — (30,-).
©an3 unb gar ancien regime. (Ein an intereffanten

©rlebniffen unb feubaleit Vefanntfchaften überaus reiches

Tiplomatenleben roirb hier fchlidjt unb einfach', ja gelegeut»

lieft mit oerblüffenber Offenheit ersählt. (Es ift fdjroer 311

Jagen, roeldjem Abfchnitt man bie Va i ,rte reichen foll. Seine

berufliche Saufbahu I;at ben Verfaffer doii SRiiitcheii nach

9ctunorf, Singapore, in bas Kabinett ber Kaiferiu Augufta,
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nad) Gincinnati, St. ^Petersburg, Üofio, in bas Ausroärtige

Amt unb fdjliefjlid) nad) Kairo gefüfjrt, von üoriibergcrjeuben

anberen Stationen gaii3 311 frtjroeigen. iUiir perfönlid) ge»

fällt am befteit bas Kapitel, rooriu ijerr doii 2Jcof)l feine

Grfar)rungen als 9ieorganifator bes japauifdjeu Kaifer*i

fjofes fdjilbert. „Gntfjüllungen" in bent jetjt üblid) geroor=

benen Stile barf ber £efer nicfjt erroarten; doii Sofflatfdj

nimmt ber Skrfaffer in erfreulid) geringem ©rabe 9!oti3.

Dafür roirb man reidjlid) entfcfjäbigt burd) bie in 95feuge

cingeftreuteu tatfätr)licf|ett SCUitteilungeu, bie geeignet finb,

manche Vorgänge ber beibeu roilljelminifcfjeit Üireu in it)reii

innern 3u
f
ammen ^nn9elt t>erfter;eu 311 lehren. (Ein bei

aller Sorncrjmtjeit ber Atmofptjäre unb ifjrer Allüren
liebenstoürbiges 23ud), bas nid>t blofe bie greunbe ber

Säufer §elm[)oI<3, Siemens unb t>. b. ©roeben feffelu roirb.

©runetoalb = 23erliu §aus g. £ « I ni 1

1

.mootergcfd)td)tcn. Ginfütjrungen in ein üollstümIid)es

23erftänbms ber iUlufif. 93on Kurt Atnolb ginbeifen.
StRit 15 Abbilbungen unb einigen 5Roten. fietpäig, 33erIog

ber Dürrfctjen 33ud)f)anblung. 8°. 184 S. ©eb,
sw. 22,50.

Der Sßerfaffer möctjte Dolfstümlidjes Skrftänbnis für

bie SJiufif anbahnen, in bie Seele bes mufitalifdjen iiunft»

roerfs bineinf)ord)en unb rjineinfüfjreu, bie 3u l)brer auf bie

baqubietenbe Sülufil im ©an3eu einftelleu bäburd), baf}

er eine geroiffe oorbereitenbe ©runbftimmung burd) 2Bort

unb 23ilb eT3eugt, ber Üonfpradje burd) Aufbeduug ber

3ufammentjänge gefdjicrjtlidjer, fultur» unb Iiterargefd)id)t=

Iid)er Art entgegenfommt. Gr bebient fid) ba3u finniger

Heiner Gr3äf}lungen, 3. 58. inbem er Schümanns ilinber»

f3enen gleidjfam in SBorte umfetjt, 3;än3e, Solbatenlieber unb
SJJärfdje aus ben ^citercigniTfcn l)erausroad)fen läfet, Volfs*

liebergeftalten unb £anbfd)aften fd)ilbert, in 2DanbcrbiIbcrn

burdjs beutfdje £anb geleitet unb einen gan3en Sebenslauf

oon ber 2Biege bis 311m ©rab nadj Karl 9ieinedes fedjjehji

^Pljantafieftüden uns entrollt. Der „Kleine Stuart" tnüpft

an bas 9Iotenbud) bes adjtjäf)rigeu SBolfgang an, bas

„5Rotenbüd)leiu ber grau Anna JJiagbalena 23adjin" fürjrt

ins Ieip3iger 3;r)omasfantorr)aus. Sieben ben £iebern im

ÜBolfstou erfd)eiueu alfo aud) bie ©rofjmeifter beutfd)er

Jonfunft. Die ©efd)id)ten ginbeifens roerben burd) fdjöneu

23ilberfd)tnud nad) alten Stidjeu unb 3 e'^nun 9en Don
Albredjt Dürer, fiubroig 9?id)ter unb 9Uibolf Sdjäfer roirf»

'am unterftütjt. Der SBeg, ben bas fjübfdje 23üd)leiu ein»

fd)Iägt, um Sinn für oertraulidje SJJufifpflege innerhalb

einer engeren ©emeinfd)aft 311 erpflegen, fdjeint mir gangbar.

„Klaüiergefdjidjteu" finb bie Gr3äf)lungen genannt, roeil fie

311 Klaoierftüden gefdjricbeu rourbeu. (Ein 33er3eidjnis am
Sd)Iuf3 bes SBüdjleins unb Sßerroeife in ben leiten felber

ftellen bie leidjt 3ugänglid)en Ausgaben ber 2onftüdc 3U»

fammen, bie bas Sudj ins fiebeu gerufen fjnbeu. ginbeifen

ift ein <poet in Gmpfinbuug unb ©eftaltung, er roenbct fid)

311m beutfdjen 33oIf unb 3iir beutfdjen 3'U9 e"b, um fie aus

ber Irübfal unb Oberfläd)Iid)feit ber ©egenroart 311 ben

roatjreu Sdjätjen bes beutfdjen ©eiftes r)eran3ubilben.

9ioftod 2B. © 1 1 r) e r

9Iacf)ricbtnt?
lobesnndjridjteu. 3 ur 9 e" »011 Gffen ift in

3ßilftcr ncununbfünf3igjäh,rig nad) einer sJJiclbung doiu

8. ^a" 1"11 geftorben. (£r fjat brcifjig 3ab,rc lang in SBilfter

als i^eljrer getoirft unb fid) burd) feine plüttbeutfd)eu

ifiüljnfnftüdc „Söfjtig Dlaxl ilurnut" unb „Dulleubörper

Dnnt" bctanntgegeben.

ttrnft SUntt, beffeu Sluffat} „33ou Stott über gon*
tanc 311 VJiolo" rtir in ber lejjtcn 9iumiuer bes £(£ befanii!»

geben burften, ift (Enbe Siooember Dienuib3toau3igiär)rig

geftorben. Gr ^atte bie ftegli^er Oberrealfd)ule beftidjt,

fein Stubiuiü bes Deutfd)eu, if uglifdjcn unb ber ©efd)id)te

mit ber 'Erlebigung bes Latinums begonnen unb f>atte im
grüt)jar)t 1920 fein Staatsexamen abgelegt. Gr ftanb im

^Begriff, 3um Doftor ber ©ermaniftit in Sloftod 3U promo-
Bieren, als er ber töblid)en Rranftjeit erlag.

§ugo ©olbfdjmibt ift am 26. Desember geftorben.

Gr roar als junger Dottor ber 3 ur 'SP r >i^> en 5 JUI SUJufit

übergegangen, feine 93üd)er „Stubien 3ur ©efd)id)tc ber

italieni|d)en £>per" unb „®efd)id)te ber 9Jlufitäft[)etif im
adjt3erjnten 3ar

J r f) l in0ert" gelten oor anbern als grunb»
legenbe 2Berte.

JGiltjelm 2Bof)Irabe ift nad) einer SRelbung 00m
29. Dejember. fiebjigiäfjrig in 3ena geftorben. Gr r)at lange

3af)re als 5?ettor in §alle gercirtt unb galt als namfjafter

$äoagoge unb oielfeitiger popuIar=pr)ilofopr)ifd)er Sdjrift»

fteller. Sein SBud) „Der fieljrer im Spiegel ber Citeratur"

f>at gute Verbreitung gefuuben.

Grnft Sßilt} ift in ben erften 3am,Qt tQ 9 e11 breiunb'

fed)3igiätjrig in 3ena geftorben. Gr t)at fid) als tfjüringi=

fd)er §eimatfd)riftfteller rjeroorgetan.

§elmutb, 23 ru djmann ift naa^ einer OTelbung com
29. De3ember Dierunbfiebsigjäfjrig in ©otfja geftorben. Gr
roar erft Iür3lid) auf ©runb feiner jatjlreidjett unb roert«

oollen naturroiffenfdjaftlidjen Sdjriften 311m Gtjrenmitglieb

ber 9?aturrciffenfd)aftlid)en ©efellfd)aft in 23eru ernannt
Korben.

gritj 23aur ift in ben erften 3 a,lliar ta 9 eu 3tO'eiunb»

fedjjigjätjrig geftorben. Gr roar lange 3ol re fyinburd)

Sdjriftleiter an ber „Allgemeinen Sd)roei3er 3 e^un9" un^
gehörte, roie if)iu ein 3Jact)ruf in ber „9ieueu 3mä)tx 3 e''

tung" nad)rürjmt, 31t ben ^ournaliften 00m foliben, ge»

biegenen, djaratteroollen Sd)Iag.

Die unter bem *Pfeubonnm Daniel fiefueur befanut

getoorbene 5Homanfd)riftftellerin ift fedjsunbfünf3igjä^rig nad)

einer SMelbung oom 6. Januar in 'ißaris geftorben.

Arno S0I3 ift eine Gtjrengabe aus ber oon ber Stabt
£eip3ig Derroalteten Gr nft = ÄeiI* Stiftung in |>ör)e doii

4000 SRart 3uertannt rcorben für fein ^anbätnonium „Die
23Icd)fd)miebe".

3a)an 931 od) ift 3um Grjrenmitglieb ber englifd)en ©e»

fellfdjaft für Seiualroiffenfd)aft in £onbon ernannt roorben.

Die bresbner SKitglieber ber Deutfdjen ilant»
gefellfd)aft tjaben burd) ©rünbung einer Ortsgruppe

ber Kantgcfellfdjaft einen Sammelpunft für bie pb,ilofop'r)i=

fd)en 3 ntcreffc Dresbens gefdjaffen unter SBorfilj oon ^5rof.

Dr. «ütjler.

Giner Anregung oon griebria) £ienr)arb folgenb t)ot

ber ,,bcutfd)roiffenfd)aftIid)e 33erein" in 9teunorf eine Sanim»
lung unb ein Homert 3um 93efteu ber Deutfdjen Sdjil»

Ierftiftung oeranftaltet unb itjr als Grgebnis baoon bie

Summe oon 200 000 SJJarl überroiefeu.

Die ©efellfd)aft bcr 91aturfreunbe in Stutt»

gart
,
„Äosmos", fetjt greife im betrage doii 1000 SRarf

für bic Scantroortung ber grage aus: „ißeldje naturroiffen-

fd)aftlid)en 23üd)cr l)alten Sic für bie beften?" Gs genügt,

auf einer ^oftrarte an bic Abreffc: 2?crlag bes „5*osmos",

^reisabftimmung I, Stuttgart, s^fi3crftraf|e 5, 3erni bis

b,öd)ftcns 3tuan3ig litcl naturroiffenfd)aftlid)er 23üd)cr 311

Dcr3eid)iien. Aus fämtlid)cn bis 311m 25. gebruar 1921

cinlaufcnbcu Antroortcu roirb bie Sieitjenfolgc ber cinjelnen

SBcrfc nad) bcr Dcr barnuf cntfallcnbcn Stimmen
fcftgcftellt, unb bic 31,cr ^ c '' 11 "9 ^ cr 23arprcifc erfolgt an

Diejenigen, bic biefe Wciljcnfolge getroffen Ijnben ober ifjt

am näd)ftcn gefommen finb.
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Spaul SBornftein ift es gelungen, in bent 3al) r 9an 9 1839
ber urfprünglid) von 9Imalie Scfjoppe, bamals aber bereits

von Ebuarb 3>aninjfi geleiteten 3 e ' l [d)rift „3bi"la" 3roc '

©ebiebte griebrid) Hebbels aufjufinbeu. Die ©ebiebte

finb „Eroolia" gescidjnct : ber SRäuoerfjauptmann Eroolia

mar ber Jitelfjelb eines allcrfrübcften bramatifdjen SBerfudjs

bes jehnjährigen ivnaben Hebbel. SJBir geben bie beiben

hcbbelfrben ©cbidjte nad) SBornfteins SDcittcüung im „$am=
burger grembenblatt" (615) roieber unb befennen mit SBorn»

ftein, baß bem jroeiten ©ebid)t aufjerorbentliche SBebeiituug

für Hebbels finrif 3ufommt.

© e b i rh t e do u Eroolia

1

Die SBer!', bie jener Kaufmann fanb,

SJBarf er tn's SReer 3urüd;
So maij' es an bes ßebens Stranb,

£> SDcenfd), mit beinern ©Iüd.

SBerloren gebt's ja bod). bu roeiht;

D'rum bringe am SJlltar,

SIBas fonft bas Gdjidfal bir entreißt,
2lts freies Opfer bar.

2

Die 2Belt ift eine lörane,
Die ©ott, ber &err, geroeint,

Unb bie oon ben leudjtenben SDSonnen,

3n bie er felber j'rronnen,

Dod) aud) oon ben buntein ©eroittem,

Die Feinen SBufen burebfebüttern,

Sell=bunfel roiberfdjeint!

©uftau grerjtags SJiachlafj, beftefjenb aus 4000
SBriefen an gretrtag unb 1460 SBriefen bes Dichters felbft,

foroie aus 200 Arbeiten Qugembfcböpfungeu, literarifdje

Entwürfe unb Gfijjen, SUuffätje, bramatifebe gragmente
u. bgl.), ift für Deutfd)lanb gerettet roorbeu unb roirb ber

SBreujjifcben Glaatsbibliotfjef in Sßerlin angegliebert roerbeu.

SBefonbere Sßebeutung fommt ben ©riefen bes §er3ogs Ernft

Don Coburg an grerjtag, foroie beffeit abfebriftlicb beige»

fügten SUntroorten, ferner bem SBriefroerhfel mit ftaifer

griebrid), mit ^einrieb rjon SXreitftbTe unb §einrid) oon
Snbel 3U.

3Det ini erften Oftoberrjeft bes ßE (XXIII, 23) erftbie»

nene 2Iuffarj „Der literarifche ©efanbtfcbafts»!
gebtlfe" oon griebrid) SOxarlus §uebner bat roeitgehenbe

SBeachtung gefunben. ©eorg Eltojchig ift ausführlich im
„SBörfenblatt für ben Deutfdjen S8ud)f)aubel" (250) barauf
eingegangen, unb §uebner felbft hat ebenba (276) ein SJtach»

roort beigefteuert.

3u bem Streit um Eonrab gerbinanö Süieners
SBerte teilt ber SBerlag oon §. §aeffel in fieipjig mit, baf}

1 ber SBerlag oon §. §aeffel, fieip3ig, ber alleinige Verleger

Eonrab gerbinanb SOieners fei unb bafj ber SBerlag niemals

bie an Ernft SEBalbmanu SBerlag abgetreteneu leilredjte

oerletjt habe. SBisfjer ift eine auf holzfreiem Rapier ge»

brudte Ausgabe in acht SBänben erfrbieneu, bereu Sllusfufjr

l nad) ber Sd)roei3 ftrengftens unterfagt ift. gür bie Schroei3

liegt bie Ausgabe mit bem girmeneinbrud Eruft SEBalb»

manu in 3ur 'n) Dor - Drei roeitere Sllitsgabeu, baruuter

eine in fedjs SBänben, eine SJconumentalausgabe unb eine

rooljlfeile äafcheuausgabe roerben burct) ben SBerlag oon

§. §aeffel oorbereitet.

Eine bemerfensroerte ruffifebe SBerlagstätigfeit ift iu

SBerlin erftanben. Der 58 erlag Gfntrjeit t)at es fiel)

3ur Aufgabe gefegt, bie ruffifeben unb auslänbifrben fiefer

! mit ber ruffifcrjeii fiiteratur ber i'lbergangseporbe unb ben
SBorboten bes neuen Siufelanbs betannt ju macben. Der 5Ber»

lag oeröffentlicfit neben ben ruffifeben Originalen auef)

beutfebe unb fran3bfifcbe Überfe^ungen. Der Storno»
S3erlag (llllfteiu) f)at bie erften SBciitbe ber SIBerfe oon
lolftoi, fiermontoro unb ©ogol erfrbeinen laffen, baneben
gibt bas Hllftein=§aus bie ruffifdje bemotratifefie 3Inges=

jeitung „9hil" heraus, ber ernfte SBcmübuugeu um beit

fflieberaufbau Sliufelaubs nachgerühmt roerbeu biirfeu.

*

Direftor Seine oerläfjt [einen Spofteu als Direttor

bes roiener SBurgtheatcrs, bleibt aber als 5?egiffeur unb
Schaufpieler beut SBurgtheater erhalten. Sein 3iacf)f olger

als Direltor roirb SJlnton Sffiilbgaus.

Uraufführungen. Stolberg: „Die §eimfehr",

Drama iu 3roei Elften oon 5Hicharb SB r eb en br ii der.

Der 3 n l"elt)erlag, £eip3ig, gibt 3roei neue inter»

nationale 5üd)erreiheu heraus, bie bie SEGerfe ber auslas
bifd)en £iteratur in ber Originalfprarhe bringen : „Biblio-

thecamundi" unb „Pandora". SBou ber erften bleibe finb

bereits oier SBänbe erfrhienen: SB aubelaire, „Fleurs du
Mal-

1

; ^leift, „Er3ählungen"; SDcnffet, „Trois Drames
(Andre del Sarte; Lorenzaccio; La Coupe et les levres)";

9?uffifü^er SBarnafj, eine SHusroahl ruffifcher ©ebichte,

in ber fiebenunbfechjig Dichter berüdfichtigt roerben, ju»1

fammengeftellt oon SHleianber unb Daoib Eliasberg. 3 e *> et

SBartb umfajjt burchfehnittlich 350 Seiten unb toftet gebunben
33?. 25 —

.

SBanbora ift eine neue „^nfelhürherei". SBier3ig bunte

Spappbanbrhen liegen bereits cor, baoon aus ber beut»

fchen Literatur : i\ant, „3^11 eroigen grieben"; Eidjeu»'

borff, „Situs bem Sehen eines Taugenichts"; Sdjiller,
„SIBilhelm Teil"; ©oethe, ,,§ermann unb Dorothea";
©ottbelf, „Das Erbbeeri=3[ltareili"; Stifter, „Der
SlBalbfteig"

;
Angelus Silefius, „Eherubinifcher SIBanbers»

mann"; E. SU. § off mann, „Das gräulein von
Scuberi".

SUus ber englifcheu fiiteratur: S^afefpeare,
..Sonnets"; Emerfon, „On Nature with Qoethes Na-
tur"; 3 rDl « 9> ^Christmas"; SB o p e

,
„The Rape of the

Lock" ;
Didens, „A Christmas Carol" ; SBnron „Marino

Faliero" ; SB ar r ett* SB r o roni n g ,
„Sonnets" ; fion g»

fclloro, „Evangeline"
;
SJiacaulen, „William Pitt";

Shellet), „TheCenci"; SBliltou, „Minor Poems"
;

SB o e, „The Raven".
,

!5Jlus ber frangöfifchen fiiteratur: SJloliere, „Le
Malade imaginaire

1-

;
Stenbhal, „Vittoria Accoram-

boni"
;

SJiacine, „Athalie" ; Eom etile, „Le Men-
teur" ; 2>{ er imee, „Carmen" ; SB al3 a c

,
„Jesus-Christ"

;

SBillon, ,.Le Testament"; ©alIanb,„Les Aventures
du Calife"; SBoltaire, „Zadig"

;
SDcuffet, „Le fils

du Titien"; la gontaine, ,.Fables'; De Eofter,
„Smetse Smee".

Situs ber ruffifeben fiiteratur: D o fto j e ro f f i
,
„Der

©rofjinquifitor"
; Üurgeujeff, ,,©ebid)te iu Sprofa".

Situs ber italienifrben fiiteratur: fieoparbi, „Pen-
sieri"; spetrarca, „Trionü"

;
SBoccaccio, „Sei

Novelle".
SUus ber fpanifchen fiiteratur: Ealberou, „La Vida

es Sueno' ; Geroantes, „Rinconete".
3n lateintfebem "Xext: Eornelii SJaciti, „Ger-

mania". 3eber SBanb, 50—100 Seiten ftarf, foftet STJi.4,50.

Der 95id)ermarkt
(Unter biejer SRubrif ctf<6eint bas Setjcid^nis oller ju unterer ftenntnts
gelangenben literariia^en SUeuljeitcn bes «üdjermarttes, gleirfioiel ob [ie ber

3tebattion jur !Be[pred)ung juge^en ober ntdjt)

a) Romane unb ^ooellcn

SBaer, SDtarie §ermes oon SIBenn bu mich Hebteft. Dtooellen
unö Stilen aus <5riebens= uab ftriegstagen. Dresben=5IBein=
bö&la. SBerlag Sllurora 85 S. _ „

Die (terbenbe SDtonardjie Ein politifcfjer SRoman aus
Deuifd)'anbs gröhter unb tleinfter 3«it oon einem Deutfdjen.
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(3ettroenbe. (Eine «Reifje poIitijd)er «Romane oon einem Deut=
fä)en.) Salle a. b. ©., «Ridjarb «JRühJmann SBerlagsbudjljonb--

Iung («JRai ©ro(fe). 309 S.
Hauptmann, Carl. Dret grauen, «jjannooer, SBanas & Delle.

50 S. SER. 7,—.
3unler, S. Garlfjein3. grau SBenus. (Ein SBud) ber ßiebe.

Dresben=«JBeinböl)Ia, SBerlag 3lurora. 54 S. ©eb 951. 6,50.
— Das Unausfpred)lid)e ! ßofe SBlätter. Dresben=2Beinböf)la,

«Berlag «ilurora. 431 S.
fturpiun, «Robert, llllimo unb anbete «Rooellen. Dresben,

ßefjmannfdje SBerlagsbudjImnblung (ßefjmann & Sd)ii!5e).

365 S. «Dl. 16 — (22,50)

ßautenfad, §etnrid). SHltbanrifdje SBilberbogen. SBerlin, gritj

(Surlitt SBerlag. 156 S. «Di. 16 — (24,—).
«JReljringer, gritj. SBerbammnis. günf «Rooellen. Dresben=

«XBeinböljla, SBerlag 2lurora. 80 <5. -

«IRoefcolin, gelii. Der glüdlidje Sommer. «Roman. ßeip3ig,

©retbjein & Co. 307 S. 9Ji. 16,— (24,—).
«Runbt, 9Irtftut. Die «JRaufefalle. «Roman. SIBien, grifd) & Co.

286 s. ©eb. «jr. 21,—.
Siemfen, §ans. 2Co {»oft bu bid) benn fjerumgetrieben?

Grlebnijfe. «JRünd)en, Äurt «JBolff SBerlag. 1116. 501.10,—
(18,-).

Storm, Üfjeobor. Unter bem Tannenbaum — SHbfeits.

Draußen im §eibeborf. — 3m SBrauerfjaufe. («Reclams Unio.=
SBtbl. «Rr. 6159 unb 6160.) ßeipäig, «Philipp «Reclam jun.

74 unb 86 S. 3e «JR 1,50 (2,50).

lerramare, ©eorg Das «JRäodjen oon Domremn. «Roman
in ^roei SBänben. 9Bien, ÜBiener ßiterarifdje SHnftalt ©. m.
b. &. 280 unb 325 S.

llrbanitjtn, ©rete oon. Die SJlusroanberer. SHoman. SBien,

«JBiener ßiterarifd)e Slnftalt © m b § 351 S.
Uxtull, «JBoIbemar oon. Spartacus. (Ein «Roman aus ber

römifien ©Iabiatoren3eit. Dresben, £el)mannfd)e SBerlags*

bud)b,anblunq (ße^mann & SÄul^e). 295 S. SR. 16,— (20,— ).

«Boigt. «Rubolf. «BerauJAte «Räa)te. iRooellen. Gfjemnitj t. S.,

(Eb godes Serlag5bud)f)a"blung. 57 S.
SBaqner, öermann. iobias öeftnagel. «Roman. «Berlin,

(Egon ftleifdjel & Co. 207 ©. «JR. 9,— (14,—).
— Das ©efpenfterljaus. SRoman. ßeip3ig, «Ridjarb Gdftein «Rad)f.

©. m. b. §. 286 S. «JR. 10,— (15,—).

Coup er us, Couis. Der UngTüdlidje. «Roman. Sinzig bered)=

tiqte ÜbertraQung oon Clfe Otten. «JRünd)en, ©eorg «IRüIIer.

290 S. «JR. 28,— (36,—).

b) ßnrtfdjes unb (Sptfcfjes

«Bifd)off, ftri$ «JBaltEjer. ©olltoanbrer. «HJündjen, £>. C. «Red)t

SBerlag. 58 S.
Gfjriftians, § g. Das «Rau[d)en. ©ebid)le. ße'pjig, Xenien=

SBerlaq. 86 S.
GI)renft ein, «Ulbert. D :e©ebid)te. «JBien. Gb. Strod)e. 215®.
fiaif er = 3Imenau, »?ritj 2Ius «Hmors ©eljeimaften. DidV
tunqen aus bem Geben einer ftürmenben, brängenben rSuacnb.

Dresben- «XCeinböb.la, «Berlag «ilurora. 80 ®. " ©eb «JR. 4.50.

Cuartner, 3iibor ©ebidtte «Jlus bem «RaAlofe (Die ffie=

fäbrten IM, 8). «JBien. ©enofienfdmftsoerlag 30®. «JR 6,—

.

«Rotf). Gnqen (Erbe ber SBerföljnung Stern. «JRünd)en, O. C.

«Re*t «Berlaq 77 S
Saffjeim, «Jlrttjur «Batmos unb ftt)tf)era. «JJeue ©ebidjte.

«öamburq. ftonrab ?>anf 66 S. ©fb «JR 18.—.

Sta&I. «J?einl)olb «Jlus einiamen ®tunben SBerJe. SBerlin,

3U beilegen burd) 93. Struoe, Steglitjer Str. 5/6. 17 S.
«JR 5,—.

c) I>ramatifdjes

«JRell, «JRni Das «JBiener Rrippel 1919. «JBien, «JBiener

Uiterarif+e «Änttalt © m b SS 56 S
«JBrooft. TOiffj 3ri»br Slagtiet. «Rieberbeutl*es Drama in

brei «Aufzügen. Jjamburg, ftonrab £>anf 93erlag. 'J13 ®.
«JR. 10,-.

®&afe[peare in beutfdjer Spradie. «Reue Ausgabe in Ied)s
SBänben. &rsg., 3. 2. neu überlebt oon griebridi ©unbolf.
2. 33b. SBer'.in, ©eorg «Bonbi. 473 S.

d) £iteraturtDi^enfd)aftItd9Cs

Claubius, «JRalt^ias. Das gromme SBud). Wim, © «ß. Zal
& Co. 251 S. ©eb «JR. 20,—.

Cr nie. 3al)rbud) ber Salbmonats[d)rift Das ßiterartfdje Cdjo.
Srsg. oon Crnft §eilborn 2. !8b. SBerlin, Ggon Sleijdiel
& Co. 304 S ©eb. «JR. 25,—.

Seusler, SHnbreas. «Jlibelungenfage unb «Ribelungenlieb. Die
Stoffge[d)id)te bes beutjdjen ^elbenepos bargejtellt. Dortmunb,
3r. mit) SRuI)fus. 236 S. «JR. 24,—.

ßinben, Clje ßiterarijdie SBifionen. Gifans. «JRit fünf Ori=
ginallit^ograpfjien oon Charlotte SBerenb. SBerlin, Oetterfielb
& Co. SBerlag. 100 S. «JR. 16,—.

«Rad)faf>l, g. Don Carlos, ftritifdje Jlnterfudjungen. 3rei=
butg i. SB., «Berlag oon 3ulius SBoI^e. 168 ®.

®d)ntter, «JRanuel, Der Sali «JJotip$ar. Hamburg, «JB. ffienle

«JBiffenfd)aft[id)er SBerlag. 130 ®.

©ortt, «JRasim. Grinnerungen an ßero «Jlilolajeroitfd) Üolflot.
«JRünd)en, SBerlag „Der neue «Hierfür". 56 S. «JR. 6,—.

Rudwin, Maximilian J. The Origin of the German Carnival Co-
medy. New York, G. E. Stechert & Co. 85 S. $ 1,25.

e) SSerjcfjtebenes

SBerg, Grnft. Das «Problem ber Äaufalität. Gine pb,iIofopf|ifd)e

2lbb.anblung. («Biblioifjef für «Bf)ilofopb,te 19. 58b.) SBerlin,

ßeonljarb Simion «Rad)f. 102 S.
Bestiarium Literaricum bas ift: ffienaue SBejdjretbung Derer

liere Des ßilerarifdjen Deutfdjlanbs perfertigt oon Sßeregrin
Steinljöpel. ©ebrudt für Sierfreunbe 3U «JRünd)en in

biejem 3af)re. «JRündjen, ftnorr & £>irtf). 76 S
SBlätter ber Stunbe. §rsg oon «J5aul Gberljarbl unbSRubolf

Slegli^ 1 «Reifje. 1.— 15. $eft. ©otfja, Sriebrid) «Jlnbreas

«Perthes 91.:©. 3n einem Sammeltajten «JR. 30,—.
Cof)en, «JRa*. Sosialismus unb ftoblen^ialtfterurg. §rsg.
oon „Slufbau unb «JBerben". ©efellfdjaft für praflifcrje 5BoHs=

aufflärung. SBerlin, Der girn, SBerlag für praftifdje «Politif

unb geiftige Grneuerung. 16 S. «JR. 1,—

.

Der Hru[e = $ag. SBudjenbadVSBaben, jeIfen=5Berlag. 28 ®.
2franc<s, «Raoul §. Die «JBage bes ßebens. Gin SBud) ber

SRedjenfdiaft. «Prien, 2lntf)ropos=5BerIag. 304 ®. «JR 30,—.
§aas, SBruno. SHnrebe, litel unb ©rufe. Gine ftriüf beutfd)er

®prad)formen unb eine 3Berbe[d)rift für ir)re SReugeftaliung.

Sartenjtein i. ®a., ©reifenoerlag. 32 ©.
ftammerer, «Paul Über Sßerjüngung unb SBerlängerung bes

peribnlidjen ßebens. Die SBerfudie an «Pflanäe, 2ier unb
«JRentd) gemeinoerftänblid) bargeftellt. Stuttgart, Deutjdje SBer»

Iaasanftalt 59 ®. «JR 7,50

«Pafd), fturt ffiröfjenroaljn, SHnmafiung, ©tümpertum. Gine
«Riditigltellung ber roeimarer §etjfd)rift „öerftellungsfoflen,

©ebüfjrenjäqer unb anbre «Blutfauger ber ®diriftltel!er". Gine
notroenbiqe «Jlufflärunq für Unerfahrene unb SBerljetjte. ftrefelb,

«RieberrljeinÜdier Gigenoerlag. 19 S. «JR. 2,—.
©djmieber, «Jlrno. *3QÖI unb 3e'i ftampf smifdien bem Pier»

unb fünfbimenfionalen 5JBeItqefüf)l Deutfdilanbs <S*fdfaI. 3u=

qleid) Deutung unb Überroinbung oon Spenalers «JBerf : Der
Untergang bes Slbenblanbes. ßeipäig, If)eobor «JBeid)er.

162 S. SIR. 12,— (16,-).

«Riouffe, Sonor". Diftatur bes «JBaljnfinns. «JRemoiren eines

©efanqenen «Jlus bem grnn3Ölifd)en tiberfe^t unb eingeleitet

oon Gartn «Brad)oogel. ßeip3ig, 5Siftoria-5BerIag«J5aulSd)raepIer.

120 S. ©eb. «JR. 12,—.

f) Äataloge

ffiefd)id)te, ©eograpl)ie, Genealogie. ftatalog96. SBerlin,

«Paul ©raupe
5Ber3eidjnis 34. SBerlin, «DJartin SBresIaucr.

«.Rcba!tionsfd)Iuft: 15. Januar

im ,m..,i!i.n : Dr . CE r n fl fetllborn, «Berlin. |l«rantn>iirtHrf| für ben Xtxt: Dr. (Ernft .£>elIborn, «Berlin; für bie «lnjelfltn:

rtlflldjtl & Co.. Vnii - ).trvl.M, Cflon 5lel|d)el & Co. — »bfefT«: »erlin W 9, fllntftr. 18.

Im ni^mnic monallld) jinflmol. - $eni(»»|»rtt*: oltrttliflh,rlld) 12 SDlorf; h.nlbial)rll(l) 24 «Utorf; |ai)rli« 48 «Dtar!.

3urrit»un0 «nt«r Hrruibnnb olf rlfl|ah,rlld) : In •Deut|4lonb unb Oe|t«rrtl« 13,7r> «Dlorf. — QnftvaU: Biet,

flefpaltene ffonpare tllc • 3etlc 80 «Dffl. Beilagen nao) fibereintunty.
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25. Jahrgang: Reft it.

£tn ©efpräd) mit Scffing

Mitgeteilt r»on 2Berner Deetjen (2ßeimar)

^-^^ 6iDof}I bie ficffingforfcfyung feit langem bemüljtW | ift, alles 311 fammeln, roas fid) auf ben großen

ftritifer unb Dichter bejiefjt, blieb bis bleute

ein roidniger Seitrag oerborgen. Die an

Seltenheiten reid)e ÜBeimarer fianbesbibliotfjct 6«=

fitjt bas erfte §eft einer fpäter offenbar eingegangenen

3eitfd)rift „Dramatifd)es ^antfjeon für Sd)aufpiel=

birectoren unb Sd)aufpieler, Sd)aufpielfenner unb

Sd)aufpielliebrjaber. herausgegeben oon Jrjeinrid)

äl'ilbelm Sepfrieb. «Berlin 1791. »ei 931. Q. $auli

unb Gompagnie", bie bas 9Iusfunftsbureau beittfdjer

Sibliotfjeten fonft nirgenbs nadnueifen fann 1
). Der

Herausgeber, ein granffurter, ber fid) mefjrfad) unter

bem eigentümlichen 3ßfeubonpm ,,2lantlaquatlapatli''

oerbarg unb 1789 oor allem burd) fein 33oItsblatt

„Cbjonif Don 33erlin ober 23erlinifd)e URerfroürbig»

feiten" befannt rourbe, teilt t)ier (S. 106 ff.) ein

SBefenntnis fieffings mit, bas biefer auf ber §öt)e

[eines £ebens 1778 in einem Streife älterer unb jün=

gerer ©elefjrten abgelegt Fjabe. Die oon ftrenger

Selbftfritif 3eugenben ÜBorte lauten:

„2Bir ftanben ebefjin ben 3luslänbern in ber bra=

matifcf>en fiitteratur roeit nad); jetjt aber fjaben mir

fie glüdltd) eingel)ob/lt, 3um %\)<t\\t aud) übertroffen.

9lls id> für bie 23üb,ne fdjrieb, fo t)atte id) feine 2}or=

ganger, als 3luslänber. 3$ fd>öpfte aus ben" Eliten,

nabm meine 23eurtf)eilungs=ftraft ba3U unb auf biefe

SIrt ent|tanb meine Dramaturgie 2
). 2>d) glaubte, roeil

ber ©egenftanb neu mar, SBunber, roas id) getfjan

f)ätte. 9tad) mehreren 3ab^n fal) id) erft ein, bajj

meine Dramaturgie nid)t bas ift, roas [ie fenn follte.

3d) nafjm meb/r auf ben ©elebjten, als ben Sd)au=

fpieler 3?üdfid)t. 3d) badjte mir jeberjeit unter bem
letjtent einen gelehrten SRann, aber nid)t baran, bajj

oiele Sdjaufpieler bie ungelefjrteften ftnb. 3d) faf),

türjer oon biefem ©egenftanbe 3U reben, ein, bafj id)

jroar einige tl)eoreti{d)e, aber 3U wenige pradifcfje

ftenntniffe befaß. Datier rüfjrte es aud), bafe fid)

in meinen Sd)aufpielen mand)er 3U langer, ermübenber
Dialog einfdjlid). 3lm beutlid)ften rourbe id) biefes

•) 3d) iomme am anberen Dtfe nodj auf bas interejfante
Seft jurüd.

8
) §amburgi(ä)e Dramaturgie. 1767—69.

bei ber Sßorftellung ber ,Sara' 3
), meines ,grei=

geiftes' 4
) unb

,
jungen ©elefjrten' 5

) geroabr. 3U lange

Scenen, roenn fie aud) ben größten pfjilofopbifd)en

Sdjarffinrt enthalten, roirfen nid)t auf bas oielföpfigte

publicum. Sern liefe, td) mir es gefallen, bei ben

2Bieberr>oblungen meiner Stüde, ben Dialog abju»

fürjen. 2Iud> jetjt roürbe id) alle meine Stüde, roenn

id) fie nod) einmal)! auffetjen follte, in ein anberes

OTiobell formen. — SOteinen Meinen ginger gäbe id),

roenn id) ben
,
jungen ©elefjrten' 3Urüd fjättc ; benn

mit biefem Stüde erreichte id) meine 2Ibfid)t gar nid)t.

JJceine ,©milie' liebe id) fjerjlid): inbeffen fjaben bod).

ber britte unb ber Einfang bes 4ten Nietes 311 oiel

ßangroeiliges." —
?fuf bie allfeitige Sitte um ein neues bramatifcfyes

2ßerf erroiberte ßeffing:

„3n meinem ^ßulte liegt mandjier ^lan, mandj'e

Scene, roerben aber aud) fo bleiben, ©rnftbaftere

©egenftänbe, 23erufs=©eid)äfte entfernten mid) 311 fefjr

oon biefem fonft fo lieblid)en Iitterarifd)en %aä)\e.

W\t ben 3arJren legt fid) alles. 9IIs 3ün9Ün9 glaubt

man alles 3U roiffen. Ulis Wann fönnte man allenfalls

met)r leiften, aisbann aber geben anbere Saunen, 93er=

fjältniffe ufro. ber Sad)e eine gan3 neue SBenbung."

5Rid)t minber intereffant ift folgenbe ^tufeerung

über bie 23üf)ne

:

„3u unfern Xagen ift es freilid) mit ber 23übne

ein gan3 anberes Ding. üJfan oeradjtet benjenigen

nid)t mefjr auf eine fo!d)e intolerante 3Irt, roelcfjer

fid) ber SBübne roibmet. 9J?it Vergnügen bemerfte id),

bafo ^üngl^G 6 urtb 9J(äbd)en aus ber beften gamilie

311 bem Xfjeater gefien, of)ne oon einem Ortfyobosen

in ben eroigen Sd)roefel=^Pfubl geroorfen 3U roerben.

Eben roeil roir in biejen Stücfen oernünftiger rourben,

unfer 2t)eater=©efd)ma(J eine burd)aus neue ©eftalt

erbielt, ratbe id)i jebem jungen 93canue, roeld)er nid)t

nur ßuft, fonbern aud) einen roabren innern Drang
'') „W\% Sara Sampfon" erlebte in Cefiings (Begentoatt am

10. 3uli 1755 in gfranlfurt a. b Ober bie Uraufführung.
J
) „Der pfretjgeilt", entftanben 1749.

6

) „Der junge ©eleijtte", entftanben 1747, äuerft oon ber
9?euberin 1749 bei 2lntDefen^eit bes Dieters 3ur Darfteilung
gebraut

6
) Die Uraufführung ber „(Emilia CEaloiti" fanb am 13. 9J!ärä

1772 in S8raunfd)U)eig ftatt.
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unb (Seme 311 ber bramatifd)en fiitteratur füf)It, felbft

roenigftens auf einige 3eit 3U bem ^fjeater 3U ger)en,

oor^er aber tt)eorcttfd>e ftenntniffe 3U fammeln unb

biefe nachher mit ben practifcfyen 3U oerbinben. SBirb

ein yoId>er SJcann meinem 3?atl)e folgen unb mit an=

t)altenbem (Eifer arbeiten; fo 3roeifele id) feinesroeges,

bafc er getoil? mannen anbern in biefem gatf)e 3urüd=

laffcn roirb." —
Senfrieb mar bamals göttinger Stubent unb

roirb bem ©efpräcf)e fcr)tDerItcr) beigeroofjnt rjaben. 93er=

mutlid) ift es ifjm fpäter in Sraünfdnoetg, roo er 1787

roirfte, oon einem £>rjren}eug.en mitgeteilt roorben.

5llte$ unb Weites oon S^afefpeare

S3on Sllbert ßubtoig (Setlin=fiid)tcnberg)

Das Sud) übet ©fjafefpeare. §anbfd)rifiltd)e 3lufäeiä>

nungen oon ßubrotg Xted. 2Ius (einem SttodUafc brsg oon
§enrn ßübete. (9teubrude beutfdier ßiteraturroeife bes 18.

unb 19. 3af>rl)unberts b>sg con Sllbert ßeitmiann unb
SBalbemar Oebjfe 9tr. 1 ) §alle a. S 1920, äJtai 9tie=

mener. xxvi, 524 S. W 30,—.
3abrbud) ber beutfdjen Sbatefpeare = ffiefeIIfd)af t. 3m

2luftrage bes SBorftanbes fjrsg oon SBoIfgang Äeller.
56. 3abrgang. Serün unb ßeipjig 1920, Bereinigung
rot([enJd)aftlid)er Serleger 3Balter be ©rupter & Co. 156 ©.
an. 22,—.

Die 3Babrf)ett in bem SBerte Sfjalefpeat es. 93on
SRomain SWoIIanb. SBerlin 1920, qjaul Gaf[trer. 51 S.
TO. 4,—.

Stjafefpeare. Dargejtellt in Vorträgen. 93on ©uftat) ßan =

bauer. 3a>ei 23be. granffurt a Ul. 1920, fiitetaritdie 2ln=

italt, Kütten & fioening 352, 394 S. OT 60,— (82,—).

eieben ^abre ift es f)er, bafo fidj 311m letztenmal

33eranlaffung 311 einem jufammenfaffenbeti

Wuffatj über Stjatefpeaieliteratur bot — bie

Arbeit an bem Dichter tjat nirrjit gerufjt, aber

in beutfd)en ßanben mufete fid) meift im 3cr)Tetbtiftf>

bergen, roas nicfjt unmittelbar Sejiefjung 311 5lrieg

unb Reoolution f)atte ober roas nid)t roenigftens auf
ben Stoff{junger breiter üeferfdjaren rennen tonnte.

3et}t fcfjeint es ja roieber ettoas metjr Rapier für bie

i!iteraturroiffenfd)aft 311 geben, unb bie nädjfte Jolge
ift, baft mand>erlei uns geboten roirb, roas roir fd)on

lange Ijätten lefen Rollen.

Der erftc tylafy gebüfjrt bem Sud) (1), bas uns
ihtnbe oon bem faft mrjttjiftf) geworbenen Sf)afe*

fpeareroerfc X i e c! s bringt: all [eine Stubien, (Er=

fenntniffe unb Jroeifel I;atte ber Romantifer 311»

fammenfaffen roolleu 311 einer großen Rechtfertigung

feiner fiebensarbcit — blatte er bod) geworben um
Sf)afe}peare ficben 3a f> r unb abermals fiebeu 3<\t)i

roie ber (E^oatcr, el)rfürd)tig rourbe fein Rame ge=

naunt oon ben 3eitgenojfen als besjenigen, ber trjofjl

am tieften eingebrungen fei in 3 e 't 11,10 ftunft bes

SBriten; er felbft Ijntte oft, nur allzuoft auf bas t)in»

geroiefen, roas man oon il)in 3U erwarten f)abe, unb
feine ^erOcifiiing bod) nie erfüllt: fein Sßunber, bnft

fein Sl)afefpenrcbud) allmäl)lid) in eine 9?eil)e mit

bem St.=yiimmcrleinstage unb nf)nlid)en fdjönett Din»
gen rüdte. Hnb nun Ijaltcn roir es bod) in ben §än«
ben unb mit ilnn ctroas oon ber Xragif in Mied's

i'eben.

Xenn roas §arrn ttibefcs ftinberglüd" unb
^croiisgcberiorgfnlt feit 1916 brncffertig bereitet

blatte, ift nid>t eigentlich; bas Sfjafefpearebud), fon=

bem bas 3eu9n '5 eines roieberr)olten Ringens, bas
immer oon neuem 3ufammenbrad). (Es ift (mit 9lus=
narjme 3roeier fd)on oon Äöpfe oeröffentlidjter ein*

leitenber ftapitel) nur gntrourf, 5ßerfpred)en, bas nie

3ur (Erfüllung gelangt ift. Die §auptmaffe (S. 1

bis 364) nimmt ein fortlaufenber Kommentar 3U

21 Stüden Sfjafefpeares ein — fefjr ungleid) in fid),

benn ber ben einzelnen Dramen geroibmete Raum
fd)roanft jroifcfyen einer unb 33 Seiten. Dann baben
roir oerfef/iebene neue einlaufe: ber 3roeite ringt um
bie (Einleitung, ben Unterbau, auf bem fid) ber f)ier

nur feierte Kommentar erbeben foll, ber oierte gibt

einen fnappen ^ßlan bes ©anjen, 00m fünften ift nur
bas d)ronologifd)ie 5Ber3eid)nis ber Stüde oorfjanbeu,

com britten jene beiben (Einleitungsfapitel.

Der §auptteil, ber Kommentar, roirb mit aller

2ßat)rfd}einlid):f'eit in ben 2Binter 1793/94 gefegt —
Xkd roar bamals 21 3a^e unb Stubent in ©öttitt=

gen — ba ift es felbftoerftänblid), bafe mel)r über

ben SBerfaffer als über Sfjafefpeare aus bem 3ugenb=

oerfud) 3U lernen ift. Sange überrjolt ift, roas au
(Einjelfjeiten 3ur (Ertlärung, 2estfritif ufro. oorge=

brad)t roirb; 3um größten Xell ift es überbies out
SBiebergabe engli|d)er ilontmeutare, aber bentroürbig

finb bie Slätter als 3enguis für bie neue Stelhiiig

ber beutfd)en 3u9 e "b 311 Sljatefpeare. Vorüber ift

bie laute Serounberung bes Sturmes unb Dranges
für St)afefpeare, fieffings eroig gültiger ^Iriftoteles

taud)t nur einmal im Raa^t:ag auf; aber fyzvot

ringt fid) ein neuer Stanbpuntt: legten ©nbes roill

üied ben üüttftler Sfjafefpeare tu feiner Sefottberfjeit

ertennen unb erfennen lerjreu. Dabei get)t er getoif}

in oielem irre, tjaftet alljuoft unb klänge an 5lufeer=

lief/feiten unb fomimt aud) oon oorgefa^ten SOJeimtti»

gen nietjt los, aber banebett ftef)t bod) fd)ou bei einem

ber erften, ausfül)rlid)er bel)anbelteu Dramen, bem
„Sommernad)tst.aum", bie geftftetlung, bas fei fein

fiuft* unb fein Xraiterfpiel, fein Dramo, foiibeut

etroas (Einmaliges, eine eigene ©attiutg, bie alfo itjve

©efe^e in fid) felbft trage.

Xkd felbft fjett fpäter bie ?lrt unb äßeife feines

erften (Entrourfs ctroas tuitleibig „jugenblid)" genannt;

er roar entftanbeu oor ©oetljes $amletfritif im

„2Bill)eIm 9)ieifter", oor ben eigenen 93e3iel)tingcu

3U ben Sd)legels: leiber fjabeu roir gerabe ben 2Jer=

fud) bis Jünglings in Dcrfjältnisittä^igcr 3htsfül)r*

licfjleit; nur afjrtett läftt fid)i aus ben fpäteren 33rucl)=

ftücfen, mit roie gatt3 anbereu Slltiteln, roieoiel lieferet

(Einfid)t ber 9)iantt größeren 3ieleu l)ätte geredjl tuet»

ben roollen. (Es bleibt ba bei Wnbeutungcu; bem
gereiften üied' oerfagte ber Wut, roo ber jugettblulK

fo beljenb mit 2ßort unb geber geroefeu roar. Wuclj

il)tn rourbe Stjatefpeare ein 93erl)ängnis : etroas uou

bem Sd)idfal5t)aud), ber Otto l'ubroigs „Stubien"

umroebt, liegt aud) um bas „Sud) über St)ale

fpeare".

Mann man nicljt aud) bas „S f) a f e
f p e a r e

3al)rbud)" (2) als „bas 23ud) über Sl)arefpeare"

bc3eid)ncttV Cöefcfj.Iccfjtcr beutfdjer Sereljrer bes Dirf)

ters bnben au ifjttt gearbeitet, unb bie ftattlicljc Reiljo

feiner Siinbe roirfte in ben 23ibliotl)cfcn bes 'Jltts

lanbes, bie es fo roenig cntbetjren föttnen roie bic

unfern, als ein fti'ler, aber einbrudsoollcr 3e«fle für

bie Arbeit, burd) bie ber 33rite uns geroonnen rourbi

unb bic bod) aud) 2Bert genug für feine Sprad)gc
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noffen bat. Aber bitter erfcfra>ert es bie Ungunft ber
3eit, bie ftolje Überlieferung aufrecht ju erhalten.

Aus bem einft fo geroid)tigen 23arrbe i}t ein fcfjimäcr>

tiges §eft oon anbertbalbbunbert Seiten geworben,
unb f^merjlicfji ift, bafe ju bem SBerjicfyt auf bie

Bibliographie für biefes 3ar
Jr aud) ber auf bie

ÜDiufterung ber 3eitfcf>riftcn unb bie bramaturgifd)e

9?unbfd)au bat fommen müffen. Die 9cot ber 93er=

bältniffe ift [tarier als ber befte 2ßUle; um fo mefjr

roerben u>ir es ber Shafefpeare=©efellfcbaft banfen,

bafe fie trorj aller Sdjroierigfeiten am regelinäfeigen

(Er|d)einen ihres ^a\)xbud}i5 feftr>ält, benn nad) ben
Sßorten ihres ^räfibenten Alois 23ranbl in feiner

ernftefte fragen unferes geiftigen fiebens berühren*
ben Anfpradje an bie 3abresDerfamimlung 3U SBeimar
bebeutet unterbrechen nur ju leid)! aufböten.

9ieues unb Miltes jur Shafefpearetunbe Bereinigt

aud) biefer Sanb, überlieferte Sßielfeitigfeit auf ge=

fdmiälertem 9?aum beroabjenb. Gin 3CU9 T"S für bie

Macht Sbafefpeares über beutfä>e ©elfter ift Gilbert

fieitjmanns Mitteilung oon groben aus ber So=
nettenüberfetjung bes großen ^fjilologen ftarl £aa>
mann [oroie aus feiner SBiebergabe bes „Sommer»
naa)tstraums" — ein ©egenpol ju biefer Reliquie

Iängftoergangener Sage ift 2B. ^üXQans', bes
roeimarer 9?egif)eurs, geftoortrag, ber 3eigt, roie

unfere 2beater'männer Sbafefpeares ßuftfpiele ber

beutigen 33üfme geroinnen; com Alten 3um Steuen

führt (Eugen Kilian in einem Auffatj über bie

$ürmengefd)id)te oon „Mafe für Mafe". 2Bir lönnen
uns bes (Ergebniffes beiber Arbeiten freuen : bie Ur=
grofenäter ftanben ben Äomöbien im gan3en oiel

frember gegenüber als mir, fud)ten fie 3. X. in ftil=

aibrigen Mobernijierungen („Siebe fann alles" =
„Ter SBiberfpenftigen 3äbmung", „Die Ouälgcifter"

f= „93iet iiärm um nichts", „©ereeb/tigfett unb 9?acbe"
= „Mafe für Mafe") ein3ubürgern; für unfere Süfjne
ift bie (Eroberung uon „2Bie es eucf> gefällt" eine

ihrer febönften ^Triumphe geroefen, unb bas fpröbe

„Mafe für Maf?" bat es 1919 auf 34 Aufführungen
bei fünf ©efellfcrjaften gebraut. Die Sf>afefpeare=

Philologie im engeren Sinne fommt 3U ibrem SKecrjt

in 2B. Kellers Bachums, bafe bie Herausgeber ber

golio bei ber Anorbnung ber Dramen mit guter
Überlegung 3U SBerfe gegangen finb, forme in einigen

Heineren Mittei.ungen; bie „Sbafefpeare*Anmerfun=
gen eines Augenöles" (oon 3- §>irfd)berg) ge=

hören in bie 9?eit>e jener immer roieber banfbar 3U

begrüfeenben Hnterfucbungen, bie uns ben Didjter
mit allen Sufeerungen bes fiebens innig oertraut 3ei-

gen — niebt als ©elebjten, aber als Sdjauenben unb
innig (Empfinbenben. Der Referent enblid) befjanbelt

mit „9iiefjiä>e unb Sfjafefpeare" ein Sfjema, oon bem
er rooht jagen barf, bafj es auf üeilnabme bei ber

Shafefpearegerrteinbe t)o f
fen barf: bie Stellung bes

Dicftterpbilofopfjen ju bem Dramatifer unb Menfcben
roirb auf ©runb feiner Läuterungen bargelegt unb
erläutert unb bie grage erörtert, roie fid) bie &on=
3eption bes Übermenfcben 3U Sbafefpeares entfpred)en=
ben ©sftalten oerbält. ^cefrologe (für (Erei3enad),

2ßeftenf)ol3
( 3- Nobler), eine fel)r banfensroerte

23üd>erfd)au unb Serid)te über einige bebeutfame
Aufführungen Deroollftänbigen ben Sanb — er bietet,

roas je^t geboten roerben fann: in bo'fentlid) roieber

einmal erftebenben befferen gelten roirb er berebtes
Zeugnis ablegen, baß bie beutfd>e Sfjafefpeareroiffen=

febaft niä)t oersagt t;at, fid) fiuft unb £id>t roobl be=

jebränfen, aber nid>t nebmen läfet.

Ob es fid) oerlobnte, ben 1916 3ur ©ebenffeier
oeröffentlid)ten Auffa^ Domain SRollanbs (3)
als eigenes Süd>Iein erfd)einen 3U laffen? 9!J{öglid)

rourbe es fdjon äufeerlicfji nur burd) fet>r fplenbiben
Sa^ unb Xnpen oon ber ©röfre altväterlicher Sibel=
ausgaben! 9hm, 9?ollanb ift einer, ber allemal 21uf=
merffamfeit oerbient, roenn nid)t um bes Sefonberen
roillen, bas er über Sbafefpeare fagt, fo bod) barum,
ba^ er gerabe bies 3U fagen für nötig t>ält. 2ßäf)renb
um Sßerbun gerungen rourbe, roäbrenb bei uns unb
auf ber 3nfel ber Sriten Auffätje über „Sbafefpeare
unb ber ftrieg" gefd)rieben rourben, liefe 9iollanb
ben Did)ter jenfeits allen irbifdjen ilampfgetümmels
eurig^menfd>licr)e SBabrfjeiten fünben. Sbafefpeares
grofee §erren unb feine Marren, Dom Spafemad)er
bis binauf ^amlet unb fiear, fd)ienen ibm bie

Organe, bureb bie ber Did)ter feine Srfenntnis non
ber Sebingtbeit alles ^r^H^n, t>er $obtfjeit alles

3iDilifationsaufputjes ausfprad), nid)t um in troft=

lofem Jlibilismus ju enben, fonbern um ben 2ßeg
frei 3U madjen für bas grofee 9Jiitleib bes 23erfterjen=

ben unb 93er3eibenben. So fd>ön unb ergreifenb bas
alles ift, mir roerben uns fagen müffen, bafe ber
Dramatifer mit Dielen 3un9 e" fpricf>t ;

rjier bat
Domain 9?ollanb aus ber gülle ber Stimmen bie

eine gebort, bie fein tiefftes ©mpfinbeu beftätigt.

©egen bas beutfd>e Äleib, bas biefen eblen ©ebanfen
gegeben rourbe, fjabe id) einiges StRifetrauen: S. 18
„b i e Slnanfe Spittelers" ift im ^Olnrnpifcben grüb=
ling" ein er. S. 22 ber „fiöroe, ber lad)t", roäre auf
beutfd) ein ,,lad)ienber fiöroe", unb S. 23 bören mir
gar, bafe 5Rid>arb III. fid) oon einer grau „gleifd)

feines gleifd)es, feine iocfjter" preisgeben Iäfet
—

sa fille ift bod) natürlid) itjre %oä)Ui\

3" gemiffer Se3ief)ung ift fl anbauers Sbaxe=
fpeareroerf (4) mit 3?olIanbs Auffatj oerroanbt in

bem fub'eftioen Stanbpunft, ben es einnimmt. 3n
ber Äriegs3eit t)atte £anbauer in Serlin eine ^ei^c
oon 20 Vorträgen über Sbafefpeare gehalten, oonr

grübjabr 1917 bis etroa 5Rooember 1918 bat er

an ifjrer Slusgeftaltung gearbeitet, bann unterbrach,

bie 5RolIe, bie er in ber ^Reoolution fpielte, bie frieb=

Iid)e Xätigfeit — fein Zok in ben münd)ener Sßirren

raubte ibm bie 5ülöglid)leit, fein SBerf 3U Dollenben.

So haben roir benn einen Xorfo, freilid) einen, bem
3ur oollen ©eftalt nidjt oiel fehlt: ber Herausgeber

(3. Sab) bietet uns 16 abgerunbete 93o. träge, ba3u
bie 1Icoti3en 3U einem abfd)liefeenben über Shafe=
fpeares $erfönlid>feit — fie erlauben es, ben ©e=
banfengang oollftünbig 3U oerfolgen — es fehlen

ber einleitenbe SBortrag über bie 3 eiT
»

ferner bie=

jenigen über bie Äönigsbramen (aufeer „ilönig 30=

bann") unb bie fiuftfpiele; aud) hier fann fid> aber

ber fiefer aus Einbeulungen unb Sesugnabmen ber

übrigen Vorträge in ben grofeen 3u 9 CTt roenigftens

ein Stlb oon Sanbauers Urteil mad)en.

2Bas ber 93erfaffer roollte, bat er felbft ausge=

fprod)en: „30}' gehe an Sbafefpeare nidjt irgenb

literarbiftorifd) heran, fonbern gerabe fo roie an

philofophifd)e, politifdje, fo3ta!e Probleme unferer

3eit." Das gute 9ied)t biefes Stanbpunftes foll nie»

manb beftreiten: bas ift ja gerabe bas ©ro^e an
allem (Emigen, bafe es jebem neuen ©efd>lecr)te ^eues
3U fagen hat. ßanbauer hat feit feinen Primaner*
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jähren als ber, ber er roar, mit Sfjafefpeare gerun*

gen — fjier fjaben mir nun feinen Sfjafefpeare.

Unb roenn fianbauer ein (Eigener mar, fo roar er bod)

fein (Eigenbröbler; man mag perfönlid) 3U feinen

politifdjen unb finalen Slnfa^auungen ftefjen, roie

man roill, bafj fie fjeroorgeroadjfen finb aus einem

tiefften (Erleben unfe;es ©ejcb/ledjits roirb niemanb be=

ftreiten, unb barum toirb fein Sud) auef) roeit unb
breit ftarfen 2Biberf)all finben.

(Es oerbient ifm, benn £anbauer l)at fitr> mit

fjeifeem Semüfjen in Sfjafefpeare fjineingebofjrt, fjat

mitempfunben unb mitgelitten mit feinen Serfonen,

er mar am Dänenfjofe bes Königs (Elaubius, rjat

neben Sfrolod auf bem Walto geftanben unb im
©riedjenlager mit 2rotlus cor bem 3^IC °es Dio=
mebes gelaufdjt. Unb über all bie bunten Vorgänge
unb ifjre Xräger fjinaus tjat es ifjn gejogen, ifjren

Sdjöpfer 3U ergrünben, ber unfaßbar großen *Per}ön=

ficfjfett nacfj3ufpüren, bie fief) erfcfjloj} unb Derbarg in

ber unperfönlidjften ber Didjtungsformen. 5Ius einem
©eifte finb fie entfprungen all bie farbenprangenbett

Silber, einer umfaßte bies ganje roogenbe unb
braufenbe £eben in allen feinen ©r[d)einungsformeu,

unbenfbar, baß er es tat als unbeteiligter ßtftfymex,

er mufj etroas tjaben fagen roollen unb gefagt fjaben

oon ben t)öcf>ftert unb legten gragen, bie SRenfdjen

beroegen, unb er t)at es uns fo gut gefagt roie feinem

Xtjeaterpublifum. Darum finb alle Vorträge irgenb*

roie barauf eingeteilt, 3U biefem 3entrum oer Didjter*

perfönlidjfeit oorjubringen: es gefjt in Sfjafefpeares

Dramen um Sinn unb Aufgabe bes £ebens, unb
fianbauer finbet, baft biefe 2fra3 c befangen ift in

bem Sertjältnis oon Srieb unb Seift. Das fief)t roie

eine gormel aus unb ift es nidjt, benn nicfjts liegt

fianbauer ferner, als in ber SRanier früherer 3eiten

überall eine „3^ ec" fjeraus3ufcf)älen. Sfjafefpeare

roar SDIenfcfjenbarftelfer unb rouftte, bafj 3nneres fin)

nur am Sufeeren offenbaren fann; bas Stufeere aber

finb Umgebung unb Sd)idfal, an ifjnen unb burd) fie

entroidelt fid) bas Silb bes SRenfcfjen : ba gibt es

roeber ftarre ©fjaraftermasfen nod) erbadjte 5flle=

gorien, unb boef) roirb feiner etroas anberes, als roas

er roerben fann, roas tief in ifjm oerborgen liegt unb
nun burd) fein Sdjicffal 3utage tritt.

3m ftunftroerf gefjört 3um ^nfal 1 °' e 30tm »

unb biefe Vorträge finb Kunftroerfe. (5

e

cd t f3
fjätte

Canbauer roofjl nod) fjicr unb bort geglättet, aber

aud) fo roirb fief) fcfjroerlicf) jemanb bem 9fei3 ber

Dnrftelluttg eitt^i e tjen, bie glüdlidj bie garbe ber

freien 9febe roafjxt. Solange fianbauer fpridjt, fjält

er uns im Sann: roie ftrömeu if)m Sergleicfje unb
Silber 3U, roie oerftefjt er es, feinen Stoff an^u»

orbnen, oon ben äußeren 2atfad)en 3U ifjrer Se=
beutung, oon ber 2Diebergabe ber §anblung 31t ben

fie treibenben Seroeggrünben oorzufdjretten, mir mei*

nen uns einzufühlen in bas ftunftroerf unb fpüren

faum, bafe roir geführt roerben: es mufe ein äftfjetifcf)er

©enuft geroefen fein, bie Vorträge 311 Pjören, unb ber

Ücfer fann nicf)ts Sefferes tun, als fid) in bie Stirn*

mung funftfreubiger jjörer 3U oerfetjen.

2Dem es freiiid) um ben eigentlichen Sfjafefpeare

ju tun ift, ber muft auf ber §ut fein: er erfjält fjier

bas Silb, bas fid) fianbauer, buref) feine 3t> cc, 'e oe *

einflufjt, als ein 2Bunfd)bilb oon Sfjafefpeare geformt

fjat. yiotürlitf) fann niemanb los oon feiner ^erfön»

lidjfcit, unb iianbaucr lag jebe berouftte 2l&ff<^t,

Sfjafefpeare nad) feinen Sebürfniffen um3ubiegeu,
fern; aber roenn er „nid>t irgenb literarf)iftorifd>" an
ifm fjerangefjen trollte, fo ift es nttfjt oerrounberlid),

ba& er oiel leid)ter in ben gefjler oerfiel, bie Dinge •

3U fefjen, rote er fie 3U fefjen roünfcf)te, als jemanb,
ber oon oornfjerein fid) ber ©ren3en beroufet ift,

roeldje bie 2ßijfenfcf)oft bem fub'eftioen (Ermejfen fetjt.

(Es roäre ja fefjr fd)ön, roenn Sfjafefpeares Sonette
„perfönlidje ßnrif" roären, roenn roir burefj' fie „feinem
inftänbig ferneren fieben, feiner 3nnerl'^' 1

^ßerfönlid)feit gan3 nafje" träten, aber bie Sonette
finb nun einmal 9Jtobebid>tung, jeber 3 U9» i c *> e 2B ctl5

bung finbet fid) aud) anberroeit in ber petrarfiftifd)en

Sintflut — intime Scfjlüffe fönneu aus ifjnen tiidjt

ge3ogen roerben. CEs roäre fef)r fd)ön, roenn ,,^3erifles"

bie oon fianbauer ge3eid)nete 5KoIle in ber (Entroidlung

bes Did)ters fpielte, aber er barf fie nidjt barauf
ftütjen, ba^ er „roie bie meiften Srjafefpeareforfd)er"

bas Stüd mit §aut unb §aaren für ein ed)tes 2ßerf

erflärt — auf biefem Stanbpunft ftefjt augenblidlitf)

allein bie 3Imerifanerin (Ef). Porter, fonft gibt man
nur eine ^Beteiligung Sfjafefpeares 3U, unb gerabe

bagegen roenbet fid) fianbauer. (Es ift felbftoerftänb^

lid), bafj t)kx nur (Einroäube oorgebradjt roerben

tonnen, bie grunbfätjlid) für fianbauers ?tuffaffung

bebeutfam finb; barum übergefje id) (Ein3elf)eiten roie

bie falfdje Seroertung ber Ausgaben 0011 „Jlomeo unb
3ulia", bie überfüfjne Erflärung bes alten „5^önig

^otjann" als ffjafefpearifd) u. a. ; aber Seftes unb
?lnfed)tbarftes 3ufammen finbet fiel) in ber Sef)anb=

Iung bes „Kaufmanns oon Senebig". Der Sortrag
bebeutet an ftunft ber Darfteilung, an feinftem ©efüfjl

für bid)te:tfd)e Sdjönfjeit, an 5ülad)t bes SRiterlebens

einen ©lan3punft — aber Sfjafefpeares SBerf ift

bas nid)t mefjt. Die SBeife, roie £oren30s „ftomm,
^effifa" 3um 3fngelpunft ber Didjtung gemadj>t roirb,

ift fdjön unb geiftooll; roenn bie Deutung gegeben

roürbe als unfere Auslegung eines SBertes, bas burd)

bie (Entroidlung ber ^^uifr 21116 e inen neuen Sinn
beformmen fyat, fo möd)te man fid) ifjrer freuen ; aber

unberechtigt ift es, bem Didjter ein fojialcs (5ered)=

tigfeitsempfinbeu 3U3ufd)reiben, bas er nidjt fjatte

unb fjaben tonnte unb bas anbere (£oIftoi«(Erosbn)

genau fo einfeitig an ifjm oermiffeu.

Sefonberes unb (Eigenes 311 bieten roar fid) £an=
bauer beroufet; aber es roiberfätjrt ifjm, ba^ er bas

an ber falfd>en Stelle betont. (Es madjt mandjmal
ben Sinbrud, bafo feine Kenntnis ber Sfjafefpeare*

Iiteratur fid) auf ältere Kommentare befdjränft:

merfroürbig ift, baf? er nod) grans §orn gittert,

über ben fid) fdjion §eine luftig marfjte, unangebrad)t

ift fein Ausfall bei ber Stfnilbfrage ber Dcsbemona
— roufete er benn nicfjt, bafj bie „Sdjulbfdjnüffler"

fd)on lange in Serruf ftefjen? ?tuf ber nnberen

Seite ift es fein Serbredjen, roenn ein Didjter feinett

tragifdjen §elben fcfjulbig roerben Iäfet: £anbauers

an ben §aaren fjerbetgejogene Eingriffe auf Sd)iller

finb fefjr überflüffig; im §aufe ber S°efie finb oiele

2Bofjnungen, unb Sfjafefpeare felbft rüfjmten feine

Jcitgenoffen juerft unb oor allem bie „gentleness"

itatf).

So fdjeibet man benn oon l'anbauers Sud) mit

jroiefpnltigen ©efül)lcn: roäre nidjt bas S roD'em,

ben VI 11 e. gleich. 311 finben, 3roifcf)ien Iiteroturgefdjidjt*

l i cf ) c r ^orfd)itng unb moberner (Einfühlung? Sollett

roir fagen, bas fjätte üanbauer oerfudjen muffen?
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Wd), bann märe er eben mcr)t er felbft geroefen, unb
nict>t ber geringfte Nct3 feines Sucres ift, baft es fo

perfönlid) ift. So nefjmen mir es benn, roie es ift:

nicf>t als Goangelium ber Sbafefpearefunbe, aber

als 2Berf ber fiiebe unb 93eref)rung, als 3eu 9T1 '5

für bas, roas ber Dichter SUienfcbeu uuferer 3 e 't

jein unb roerben fann.

Dramatt^e Dic^tfunft

unb Realität

S3on £>ein3 9J?icf)aeIts ((Eljarlottenlmrg)

s liegt im 2Befen ber bramatifd)en Did)tfunft,

bafj fic in bie 2Birflid)feitsroelt toie in ein

©efängnis gebannt ift.

2Iud) bie e*preffioniftifd)e Dramatit, bie

ber Realität gebbe nil
I
a9^ madjt t)icr teine ^2txts=

nafjme; benn ber Künftler, ber fid) beroufjt oon

ber 2BtrfIid)feit löft, jeigt ja gerabe baburd) feine

Wbbängigfeit oon tfjr. Der SJcufifer oermag fid) unb

uns in bie Legionen ber reinen ^oeenroelt 311 ergeben,

roeil [eine Kunft ibrem ÜEBefen nad) unförperlid) ift;

ber SHaler tann burd) bas SRebium ber garbe allein

tünftletifd)e Grlebniffe auslöfen, roeuu fein Staffen
aus biont)fifd)em Käufer; geboren ift. 33er £nrifer

oermag bie Srüde 3roiftf|en fid) unb ber Wufjeuroelt 311

3ertrümmern, roeil es feine Senbung ift, feelifdjes Gr=

leben 3U geftalten. Der Dramatifer aber ift ebenfo roie

ber Gpifer an bie Realität gefd)iniebet, roeil bie 2Birf=

Iid)feit bas SCRaterial ift, mit bem er arbeiten mufe.

91ber gerabe aus biefer unlösbaren Verfettung mit

ber 9J?atcric ftrömen bem ed)teu btamatifdieit Dichter

feine beften Gräfte 3U. Gr ift nicfjt ber Sflaoe ber

SJJaterie, fonbern er unterwirft fie fid), er fetjt ibt

ben grujj auf ben Fladen unb inaajt fid) 311 ibrem

§errn. Gr prägt tt)r ben Stempel feines 2Befens auf

unb erfämpft fo ben bödjften Sieg über bie Realität:

er formt fie nad) feinem Silbe.

3n biefer Seroältigung ber 2Birflid)feitsroert

burd) einen formenben 2BiIIen liegt bie letjte Urfadje

aller greube am bid)terifcf)eu Staffen. Der ex*

preffiomftifdje Dramatifer oon beute aber ift meistens

ein Sd>roäd)Iing, benn feine Veradjtung ber Nealität

berubt lerjten Gnbes in feiner UnfäFjtgtctt, fie 3U

meiftern. Gr ftebt bem pulfierenben Ceben gegen*
1 über roie ber eistet bem: SBeibe. — 3ludj bie natura»

i

liftifd)e Didjtung ift lerjten Gnbes Sdjroädje geroefen.

Der naturaliftifd)e Dieter ftebt ber Realität berart

anbäd)tig gegenüber, baf; er nidjt roagt, fie felbft*

fdjöpferifd) 3U geftalten. Gr betrachtet fid) als ibren

I

Skfatlen unb erfriert feine Senbung barin, fein eigenes

3<b oöllig in ber peinlid)ften 2Biebergabe ber 31u^en=

roelt aufgeben 3U laffen. Sein Verbältnis 3ur 2Birf=

Iid)feitsroelt ift bas ber ortboboxen Gbriften 311 ben
' oier Goangelien. Nie bat es eine bemütigere Künftler=

generation als bie Naturalien gegeben. Sie roareu

gläubige ftinber, bie cor ber Realität in bie Knie
fanfen. Daber ift ber Naturalismus trotj mand)em

Unvergänglichen, bas er gefdjaffen, eine fubalterne

ftunftrid)tung geroefen. Dem naturajftifdjen ftünftler

fehlt bie Souoeränität, bie ben ftünftler im eigent=

lidjen Sinne ausmacht. Seine Slnbacfjt oor ber Natur
roirb 31U Unterroürfigfeit, nicf)t er befjcrrfct)! bie

Dinge, fonbern bie Dinge beberrfd)en itjn. 3ebe ftunft

ift legten Gnbes ftritif; ba ber Naturalismus auf

biefe ftritif oer3id)tete, trug er oon Anbeginn ben

Äeim bes 3ufammenbrud)s in fid). Naturalismus ift

Kapitulation cor ber Nieberlage.

2Bas uns nottut, ift eine geiftige Dramatif, bie

hinter ben einmaligen Grfd>einungen ber 2Eirf;id)feits=

roelt bie eroigen ©eferje crfüt)It, bie mit eberner Not»
roenbigfeit ben SIblauf bes SBeltgefdjebens beftimmen.

Diefe ftunft roirb ber Realität nicht bodjmütig aus
bem 2Bege geben, fie roirb aud) feinen ©ottesbienft

oor ifjr nerrid)ten, fonbern fie roirb fie geigen als

bas, roas fie ift, als SKanifeftation jener 2BeIt ber

3been, bie im ©runbe bie etnjig roabre Realität bar=

ftellt. Nur eine Did)tfunft biefer ?lrt, roeld)e bie gorm
eines s2ifd>r;los unb eines Sbafefpeare aus bem ©eift

bes 3roangigften ^a^bunberts beraus erneuert, fann

bie aus taufenb SBunben blutenbe 3Jcenfct>r)eit oon
beute, bie nad) einer neuen ©eiftigfeit febjeit, feelifd)>

erlöfen. Das Drama ber 3ufunft foll uns ein gübrer
fein in bas Neid) ber 3been, roo bie Hrbeimat unferer

Seele ift. Den Dieter, ber bies oermag, roirb

Guropa als feineu SWeffias oerebreu.

Slnar^te im Drama
33on §ans Änubfen (33eTlm*StegIit0

er ^Xt)catcrfrittfer ber „granffurter 3eitung",

»embarb Diebolb 1
) ift ben £efern bes £G

befannt burd) feine 33übuenberid)te aus

granffurt. Die billige Aufgabe, feine franf=

furter ftritifen 3U fammelu ober fammelub aus3u=

bauen, fyat Diebolb oerfd)utäbt. Staubpunftmäjjjig

fdjeibet er eine gan3e ?tn3af)l oon Dramatifern aus:

oon ©erb- unb Karl Hauptmann, §erbert Gitlen=

berg, ^3aul Grnft, SBurte «. a. ift uicf)t bie Nebe. Der
Sinn feines SBud>es ift ber, 311 3eigen, roas bie

„Klaffifer ber StRoberne: Strinbberg unb 2Cebe=

finb" für bas moberne Drama bebeuteu, unb roie

burd) biefen Ginflufe, eine formale unb etbifdje ?ln=

ard)ie im Drama einfette. So finb bie Silber oon

Sßebefinb unb Strinbberg, bie Diebolb entroirft,

organifdje Notroenbigfeiten, Sßorausfetjiingen in bem
©u^c. 3°)' 3öt)Ie bas, roas Diebolb über SBebefinb

fagt, 311 bem Grfafeteften unb ©eredjteften, roas über

it)n gefdjrieben rourbe. Die Gbarafteriftif Strinb=

bergs ift eigentlich bie erfte begrünbenbe, fdjarf 3U=

padenbe Kritif gegenüber einem Z\)eatra\itex, ber

nur in biefer 3 e ' x un0 t)telletct)t mir bei uns

bat fo feften gufj, faffen fönnen, bafe Gulenberg

:
) Slnartöie im Drama. 93on SBernfjatb Diebolb.

granlfurt a. 5DJ. 1921, granlfurlcr SBcr!aQS=5In[taIi 21. (5. 479 6.
an. 30,-.
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einmal oon b«r „Strinbbergpeft" bot fpred)en

bürfen. 9J?it SBebefinb Tarn bie „95ejar)ung bei;

2rleifd)es unb bie Verneinung bes Spießbürgers".

(Einerfeits aber — Co faßt Diebolb in feinen immer

fo ungemein rei3üoIlen unb oon allem 9lrabesfen=

fjaften [einer 5lrt begleiteten Formulierungen 311=

fammen — rourbe bei 2ßebefinb „bie 2Bieberf)oIung

ber iprebigt com rjopp^fjopp für ben §örer enblid)

etepetete"; auf ber anberen Seite febjte bod) ben

©rotifern unb 3ronttern, °ie tfm „nad)grimaffier=

ten", jenes OToment, burd) bas SBebetinb im aller»

Ietjten Sinne ftets moralifd) mar: bas Sefeunertum,

ber autobiograpt)i)d)e ^ßuls. Sei Strinbberg führte

bas 3U Sfffonologifterei, unb „9iaä> Damasfus" nennt

Diebolb gerabeju bie „SRutterjelfe bes expreffioniftU

fd)en Dramas". Strinbbergs befonbere SBirtung mar
nid)t nur bebingt baburd), baß feine 2f)eatralif be=

ftad): Diebolb beroeift in bebeutenben ^Ibfcfmitten,

roie „unformal, burd) unb burd) ungefetjlid), un=

ard)iteftonifd)=maIerifd), ftimmungsbaft romantifd)"

Strinbberg ift. Sonbern bie große 3eitgefd)id)tlid)e

SDJiffion Strinbbergs mar „ber Scfjrei bes SBerbamm*

ten einer entfeelten 3eit"; als einem „©enie bes

ßeibens" fehlte ifmr jenes traftoolle (Strjos, bas

eben bie junge ©eneration gebraucht t)ätte, bie fid)

nun mit ber ©tf)if eines „fiebensuntüd)tigen" be=

gnügte, bie nun 31U ^ßaffionsbramatif, 3111- Üraum=
fpiel=£edmif Strinbbergs, 3U feinem „bramaturgifdjen

£eid)tfinn" gelangte, fur3: bie 5tnard)ie im Drama
fjerbeifüfjrte. Dafjer bie 9Iud)=9J?oral irjrer Dramen,

bafjer bie Sperrung 00m SBort 311m Sdjrei (roie

bei 9lug. Stramm), bafjer bann fo etroas roie 5lofofd)=

fas „93erfer;lung an ber SJ?enfd)beit" mit feinen

Stütfen, in benen „fo beftialifd) gegrölt unb gemimt

roirb, baß bie 2Rufe einer fo!d)en 23runftorgie nur

93agina beißen fann".

9Iber auf biefem Untergrunb ftetjen audj bie

Dramen bebeutenber ©rößen; trotj aller ©inroenbun*

gen: ©eorg ftaifer (beffen „gerettetem 9llfibiabes" id)

nid)t fo oiel 23ebeutung beilegen fann, roie Diebolb

es tut); ftornfelb, bem gegenüber Diebolb (obfd)on

er ftornfelbs Sprad)e 31t ber ftärfften redmet, bie bas

junge Dcutfd)lanb auf ber 3un9 e *)ai ) *>en ^Rut

311 bem 23efenntnis bat, tfjn oielleicfjt nid)t oerftanben

311 fjflbeu; 5ritj oon llnrul), an beffen ©barafteriftif

mir neben ber Setonung früher expreffioniftiferjer

(Elemente bie feine Wnalnfe bes „©efd)Ied)ts" roidjtig

erfdjeint (über beffen anberen Üeil „^latj" id) oorerft

nid)t urteilen tann).

(£s runbet fid) boefj roieberum bas Sud) 311 einer

23erüdfid)tigung bes gefamten eipreffioniftifdjeu Dra=

mas. Das große Kapitel „Stcrnl)eim ber ©ranb=

feigneur" bcmüf)t fid) feljr ernft um biefen „pre3iöfen",

„fid>er nidjt befd)eibenen" üuftfpieloerfaffer; er

fommt im ganzen fefjr gut roeg, mit „Tabula rasa"

freilid) für mein Urteil roieberum 311 fd)led)t. 2Bas
bei einem fo f)od) unb frei überblitfenbcn itritifer

fcfjließlid) nid)t rounbernimmt, tft bic ©efamtbeur-

teilung bes (Eipreffionismus, bie in bem Safte 311»

fammengefaßt roirb: „©xpreffionismus ift erft eine

ftunftmöglicftjeit, bie ^ßräbispofition für eine fünftige

ftunft, — eine ftrife." Dies bas eine; fobann als

©runt>3ug ber gefamten Hnterfudning ber ftänbige

irjinrods, baß bie ^Broflamierung ber Seele 311 feinem

„Drama" füfjren fann, roenn fie obne Reibung unb
bafjer brama=unbilbungsfäfjig bleibt.

Damit, benf id), finb oon biefem flugen unb mit

©eift einbringenben 23ud)e bie entfdjzibenbeu 3U 9 C

berausgefjoben, unb es ift erfennbar, roeld) eine toirt>

tige 33eröffentlid)ung t)icr für bie Beurteilung bes

3eitgenöffifd)en Dramas gegeben ift. ©s ift etroas

anberes als bas, roas 33ab bietet, aber an 23ebeutung

unb (Ernft roirb es 23abs braiuaturgifd)eii Süd^ni
angeregt roerben.

3tDet Strinbbergbücfjer

S3on (Ebgar ©ro^ (§alle)

angeborene ©enerationeu pflegen ben ©eift

I £ oergangener Sporen in fid) aufjunebmeu

^/ unb ber eigenen ^nbioibualität entfr>red)eub

um3ubilben, roobei bas SJcaß ber ©in»

fd)ätjung oft genug mefjr burd)' bie fieidjtigfeit ber

23erfd>mel3ung, als burd)' ben „objeftioen" fflSert b«=

ftimmt roirb. 3n unferer 3 e 't b^^en roir biefe ©r=

fd)einung bei 3&fen erlebt, ber, einft ber meiftgefpielte

33übnenbid)ter in Deutfcf;lanb, unfern 3un9ffen beute

als oeraltet unb längft überrounben gilt, roeil fie

fid) feiner ©eiftigfeit nid)t mefjx oerroanbt füfjleu.

©rft SBebefinb, bann Strinbberg fragen 3Hen aus

feiner §errfd)erftellung auf bem üfjeater oerbrängt.

"iKid)t lange, fo roirb eine fommenbe ©eneration

Strinbberg ebenfo nieberfdjreien, roie fid) unfere oon

3bfen abgefefjrt bat- 5In^eid)«n bafür, baß. bie 33cr=

ebrung für ben norbifd>en Denfer fd)ion f)cute an

einem SBenbepunft ftefjt, finb unoerfennbar, roenn

man bie langfam auffteigenbe ©ärung beobad)tet,

bie fid) gegen bie geiftige Serfflaoung au Strinbberg

erbebt. ÜBir ftet)cn unferer oerroorrenen 3eit nid)t

objeftio genug gegenüber, um fagen 311 fönnen, roelcfjc

Umftänbe 3U biefem 5lbbängigfeitsoerf)ältnis geführt

fjaben, einen Ietjten ©runb bafür roerben roir in

Strinbbergs etbifd)em 2IbfoIutismus ju fiidjen baben,

ber unferer 3 e 't als ^Iblöfung ber SRelatioität ber

Sittlid)feit fjocrjEDiflfoinimcn roar. ©erabe fie entfjüllt

aber nid>t minber ben SOiangcl in Strinbbergs <jßer=

fönlid)feit, ber uns allmäblid)' roieber oon tf}m ent=

fernen muß: Strinbbergs 2BeItanfcf)ouung ift aus

ber Negation entftanben unb roefentlid) negatio ge=

blieben. 2Bir berounbern bas (Elementare feiner 9?a=

tur, bie ©eftaltung feines tragifd)en ©rlebens, bie

rüdfidjtslofc ^lufbedung feelifdjicr Sejiebungen, bie

er an fid) unb anbern übte, aber er bleibt aud> als

ftünftler ein Agitator feelifd)er Enthüllungen. (Er

ift fein SBegroeifer einer neuen QtiW, er fpiegelt nur

bic roiberfprucbsoollen Strömungen ber Ietjten ^eri*

oben roiber.

Diefe Wbljängigleit oon 3eitlid)en ©ntroidlun.iion,

bie in Strinbbergs feelifd)en kämpfen immer ifjre

parallele gefunben baben, madjt §cnuann ©ßrocin
jur ©runblagc feiner tief angelegten iWonogroyliie
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über ben Dichter 1
), ©r [teilt bie £fjefe auf, ber icf>

in biefer Verallgemeinerung allerbings ntct>t ju|ttm=

men fann: „Die [tfjöpfcrimen i^ompleie heroorragen»

ber ^Berfönlid)teiten finb immer nur bie gesteigerten,

potenzierten ftompleie bes 3eitgeiftes." ^no [° mtx *

ben Strinbbergs Sßerfjältnis ju ben fün[tleri[cr)en 23e=

roegungen [einer 3 e '*» 5um Nou[[eau=!XoIftoifchen

"Altruismus, 311m Naturalismus unb ju Nie|fcfjes

^nbinibualismus, [eine Stellung ju ben Natiirroiffen»

fdjaften unb bie llmfehr oom Nationalismus jum
theofopf)ifd)en 90irjfti3ismus als golgen 3eitnotroen=

biger ^Ibljängigfeit gebeutet, — Strinbberg erfd>eint

im £id)te europäisier ©eiftigfeit. 3Iud) [ein grauen»

hafj erflärt fid) nicht als SJJifsadjtung bes roetblid)eu

^beals überhaupt, fonbern nur als ftampf gegen

ben befabenten grauentnpus [einer 3eit; m 2Bafjr=

fjeit erftrebte Strinbberg eine patriardMlifcfje 23e=

jiefmng ber ©e[d)leä>ter, in ber bie grau als ©attiu

unb ÜUiutter eine gleichberechtigte Stellung einnehmen

[ollte. 3noem Sjjtoem bie tr)eoreti)^en unb fünft*

leri[d)en 5lusroirfungen [einer iperfönltcfiteit ju einem

©e[amtbilbe oereinigt, jeichuet er Strinbbergs im
©ruube [tarfe unb genuftfrolje Natur, in ber bie

beiben nod) immer roeltberoegenben Strömungen an»

tiler unb d)riftlid}er 2Beltan[d]auung jiifammentreffeu,

roäbrenb [ie fid) müht, ben fauftifrfjert 3roiefpaIt ber

(Epoche unb bes eigenen 3nnern 5ur fünftlerifcfjeu

Snntrjefe 511 führen, ©frroein faßt Strinbberg burd>

aus als Phänomen einer religiös geroenbeten ©eiftig»

feit, als Propheten einer im Untergang befinblicfjen

ftulturcpoche, ber negatio bleiben mußte, roeil [eine

3«t negatio mar. „Strinbberg mar ber Scfjrei

ber ©ottoerlaffenb/eit roährenb biefer ungeheuren

Äreujigung, bie mit bem Sau ber er[ten ©ifenbafm,

bes erften Telegraphen begonnen." 9llte Scfjattierun»

gen feiner ^er[önlid>feit roerben oon ©feimein mit

gutem fulturpfnd)oIogifd)en 33Iid oerfolgt, um [0

bebauerlidjer i[t bie [rjmboli[ti[d)ie ©eheimnisiuerei,

in ber fid) bie Darftellung gefällt. SDian erftidt in

einem Überfluß philo[ophi[^=ä[theti[d)er Termino»
Iogien unb in ftiIiftifch=rhetorifd}en Überlabungen, bie

bie ßeftüre bes 93ud)es oft fa[t unerträglich machen.

3m ©egenfat) 311 Sßroein fann man fid) Bei © D.
SJiarcus' Unterfucf/ung über Strinbbergs Dra»
matif-) nicht bes ©inbruefs erwehren, baß er trotj

aller grünblichen SBernüfrung an bie eigentlictjien <Bro=

bleme gar nicht ober ju fritiflos herantritt, ©r
1 burd)läuft geroiffenfjaft bie ganje Neifje ftrtnbberg»

[djer Dramen nom „SCReifter Olaf" an, bem er

fd)on 9Iusbrucfsroert eigenfter SBeltanfchammg bei»

meifen möd>te, bis ju ben „Spielen in 93erfen" in

. einer burd) ben Stoff gegebenen ©lieberung; nur i[t

,

nid)t ein3ii[ehen, roarum ,,9?aufcr)i" unb „2otentan3"

\
nicht mit ben naturaliftifcr)en Dramen bebanbelt roer»

;

ben, 3U benen [ie bod) organifdj gehören. 3m 9an=

3en fetjen [id) aber biefe ©rörterungen ber ein3elnen

^Pf)a[en [trinbberg[d)er Dramatif aus aneinanber»
1 gereihten, red)t breit[purigen Inhaltsangaben 3ufam=

p men, für beren teilroeife llnberjolfenheit [tereotnpe

SCenbungen roie biefe : „Durch, bas .©efpräcf), b as

') Säuguft Strinbberg im Cid)lc feines flebens unb
,
feiner SQSerle. SBon |>ermann (Efjroein. STJlii 3af)lreidjen

,
SBilberbeigaben 3Jlüna)en 1919, ffieorg SDJüIIer SBerlag. 315 S.
TO. 14,— (18,—).

-) Strinbbergs Dramatif. 33on Carl Daoib Sölarcus.
2Jlit Sttbbilbungen nad) Soenb ©abe, (frnft Stern unb ^ßajetti.

9Jtun$en 1918, ©eorg SDlüIIer SBerlag. 479 S. ÜJl. 12,— (15,—).

biefe $er[onen führen, erfahren mir . . .", 3eugnis
ablegen. 33on einer ?Iufbedung innerer ©ntroidlun=

gen i[t fa[t nie bie 5Rebe. 3toar werben Strinbbergs
bramäturgi[che 9lnficf}ten über bas Äammerfpiel in

bie übrige ©rörterung eingeftreut, aber auf eine

grofje ?lnjal)l anberer fragen ermartet man oergeb=

lieh SIntroort. bem Kapitel über bie tjiftorifc^en

Dramen hört man, bafo Strinbberg ben (Sinflüffen

frember Tutoren [ehr jugänglid)' geroe[en [ei, bafe

ihn befonbers Sd)illers „Näuber", ber ^fniofopf)

Rierfegaarb unb 3D [ens „23ranb" beeinflußt tyxben,

aber roorin [id> beren SBirfung jeigt, mirb nicf)t er=

örtert. 3fuch> Strinbbergs (Sntroidlung jum Naturalis«

mus unb [eine [ehr mefentlidje Stellung 3U Nietjfdje

beburften in einer fa[t 500 Seiten [tarfen (Einjet

unter[ud>ung eingeljenberer Wnaltjfe. (£r[t im Schluß
roort gibt JJfarcus eine einigermaßen flare 3u[ammen=
faf[ung unb Durchbringung ber ftrinbbergfchen ^[n^e,
beren heiliger Drang nad) bem 3iel (als Werfmal
bes germanifchen Rünftlers überhaupt) d)arafteri=

fiert roirb. 3ft 9[Rarcus beutfd)fd)reibenber ?lus=

iänber? Sein Stil legt biefe Vermutung faft nahe.

Schlimmer als bie 9fusla[[ung bes „[0" im Naä>[atj

mit fon[equenter SOcißacfjtung beutfcfjen Spracf)'ge=

braud)s finb ftonftruftionen rote biefe: „§ier tritt

ber junge Thronfolger ©rid) auf, befreunbet roie

er ift mit bem Sohne bes Kaufmanns" (S. 28),

ober: „Nach' Strinbberg fierjt alfo biefe grau bes

9Jtittelalters fo aus, bie nad) ihrem Xobe als eine

^eilige uerehrt rourbe" (S. 60), ober: „Sr hat

. . . SJieifter Olaf ge3roungeu, ein enbgültiges 5tus=

einanberfetjen mit feinem 3d) oorjunehmen" (S. 16).

— 2Ber fid) über Strinbberg rein ftofflich unter»

richten roill, roirb aud)i bei biefem ©ud)' auf feine

Soften fommen. ©ute Neprobuftionen oon Sühnen»
bilbern aus befannten Strinbberginfjenierungen for»

gen für gefchmadoollen 23ilberfchmucf.

3eitmgftertett

23on §ans grand (§aus 9Jleer)

Ojtern. (Ein OTpfterium in brei Slufsügen. SBon (E. R. fiub =

f)arb, Darmftabt. 9JJanuitriptbrucI ber ©efellfo^aft §e[fi[d)er

SBüdjerfreunbe. 80 S.
X>ergrofee^an. (Ein Sdiaufpiel. SUon fturt SB od. SButfjen^

baa>93aben 1920, gelfenoerlag. 71 S. 2R. 6,— (8,50).

Die SIBiebergeburt in ftain. Drei SRenoIutionsalte. SBon

Carl 3ulius §aiboogel. SBien, SBerlag ber SIBiener

©rap^ifetjen StBertffätten. ©. m. b. §. 45 S.
Die ©ötterprüfung. eine roeltpolitiftf)e spoffe in fünf SHlten

unb einer 3ro <f'|e'iaftsPantomime - %on ^urt (Eis n er.

«Berlin 1920, spaul Gaffirer. 153 S. 50t. 10,— (13,—).

Der 2ob unb bie JUlasfe. Drama. SBon (Erid) SDloffe.

SDJüna)en, Dreimasten=SBerIag. 160 S. SD?. 15,— (18,—)

Sumpf. Drama in einem SBorfpiel unb brei Säften. SBon £eo=

polb Sd)roar3fd)iIb ftranffurt a 501. 1920, SBerlag oon
(Englert & Sdjloffer. 83 S. 9JI. 7,50.

Die SBeft Drama. SBon !8ernf)arb SBernfon. SBerlin 1920,

SBaul (Eaffirer. 80 S. SDl. 10,— (13,—).

eitmtjfterium ? 3[* °as nicht eine contra-

dictio in adjecto? 3ft es nicht bas ÜBefen

bes Nii)fteriums, unjeitlich', anti3eitlich 3»

fein? ©eroiß: 3eit unb 3J?t)fterium — es

finb ©egenfä^e. Slber nidjt ©egenfärje fontrabifto»

rifcher ?Irt. Sonbern ©egenfärje, bie buref) bas 2Bun=

ber ber ftunft oielfad) überrounben finb unb — foll

bie 5^unft nicht 311 infraitlofer Spielerei herabfinfen

— immerfort roieber überrounben roerben muffen.
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3ett — SJtnfterium, unüberroinblid)e ©egenfätje finb

es nur für ben, ber nid)t begreift, bafe ein Saum 3u=

gleicf) roirflidjfte 2Birflid)feit unb in feiner formroirfen»

ben £ebensfraft ein unroirflidjes SBunber ift. So roie

ber Saum roirb aud) bas Drama, bas 9lnfprud)!

barauf erbebt, aus eigener Slngelegenbeit bes ©e=

nuffes 3U einer Entfcfjeibungen toirfenben Angelegen»

bcit bes Erlebnijfes ßu roerben, 2BirfIid)feit unb TOn=

fterium sitgleict) umfpannen müffen. Es roirb feine

äBu^eln in bie Qtit, in bie gegenroärtigfte ©egen=

roart fenfen unb fid) baraus fo oiel straft 311t $öt)e

faugen, bafo es feine ftrone in ben §iminel ber Un=
3eitlid>feit, ins 9Jit)fterium hinauftreibt. 2Bie £ubroig

SJieibner es für jlid) in feinem Septemberfdjrei aus=

gebrüdt l)at : „Sefyt bie Säume! bie finb roeife. Sie

fjalten fid) am CErbreicfj feft, fonft würben fie ifjre

glügel ergeben unb lieber in ben Gimmel fliegen.

Denn fie finb fo gottfelig 3ügeltos. 9lber fie füllten

uns ja mit ifjrer Sd)önbeit gut unb gläubig machen.

Darum bobren fie itjre SBu^eln tief in ben £el)m

unb bleiben oer3üdt auf tt)rcr Stelle im 2Binb. Wlfo

fjalten mir uns an ber (Erbe feft, fonft geraten roir ins

Uferlofe, Slaue. ftebren roir 311 einem Ieibenfdjaf>

licfjen Naturalismus 3urücf, 3U einer tiefen, liebenben

2reue .gegen bie äußere SBirflidjfeit ber 2Belt. 2BeiI

roir bas Überirbifdje erflehen, muffen roir bas 3.»

bifcfje beberrfdjien. 2Beil roir fo gottesfebnfüd)tig breit*

nen, müffen roir bie Erbe erft in uns oerbaueu unb

oerfterjen. Hnb begreifet, bafr . biefe inbrunftoolle

2Baf)rbeitsmaIerei feine Ieid)te Sad).e ift. Sie ift

fo fcrjroer, roeil fie bas ipödjfte roill, unb jeber, ber

bas §öä)fte roill, mufe biefen fdjiroereu 2Beg geben."

3eit — 9P<tt)fterium, es finb ©egenfätje. ?lber ©egen=

färje, bie 311 überroinben eine ber Hauptaufgaben,

roenn nicfjt bie Hauptaufgabe bes gegenroärtigen Dra=
mas ift. Nie bat es «eine 3eit burd) bie Hngel)euerlid)i=

feit ber 3U beroältigenben Stoffmaffeu bem Didjter

fcfjroerer gemadjit als bie unfere. Nie fam eine 3eit

bem Dichter roeiter unb roilliger entgegen, als burd)

tfjre apofalnptifcbe ^räftabiliertfjeit bie unfere. 5\eiu

3ufall, baf? fid) bie Serfucfye, bas ?tll3U3eitIid)e burd}

©eftaltung bes Niofteriums unferer Sage 311 über*

roinben, bas ©egenroärtige ber 3uf"ttft, einer beffereu

3ufunft, bienftbar ju mad)en, r)änfeti. Einige oon

ibnen feien im Nadjfolgenben betrautet unb foroobl

gegen bie ibeelle fünftlerifdje 9Jc ögltcfjifei t ber Se=

grünbung bes nur fdjeinbar Hnmöglidjen, roie unter*

einanber abgeroogcn.

(Ein Ni'nfterium nennt E. S\. £ 11 b t) a r b fein

Drama „Cftcru". *3tber er gibt nur ein fnod)iges

Sd)aufpiel, bas mit ctroas Did)tung=Unroirflid)ieit

— bie obcnbrein bei Strinbberg ausgeborgt ift
—

müfjfaru mnfteriös Ijerausftaffiert toirb. Über bie

J^rage, ob bie Whitter ein 9?ed)t fjabe, feine Xrauer*

flciber 311 tragen, rocnn il)r eitriger Sobn gefallen ift,

Iäfit fid) aud) bei Einfettung ungcroöbnlidjer Didjter*

fraft fein NJnfterium fcb/reibcn. £ubf)arb fyai oben*

brein nur geringe bidjtcrif cfjc Mräfte einjufeljen. Ob
er nun bei realen Dingen, roie bei ber ^farbe ber

ftranjfdjletfen, bleibt ober aber irreale, roie bie Er=

fd)ciiumg bes ©cfallenen, bemübt, ob er — toie mit

ber ©eftaltung ber unoerftänbigen Serroanbten —
<JLUr!lid)fcit ©cftalten erftrebt, ober, roie bei bem
Serfud) ber inneren Jßiebcruereinigung oon Wutter
unb Sof)n, i(bertoirf[id)es fiunfällig 311 mad)cn

trnrfjtet, es ift ftcts bas gleidjc: JtUnjt aus 3roeiter,

britter §anb. Die ©efellfdjaft ber 5jeffifd)en Sürfjer*

freunbe, bie bas älinfterium in inuftergültiger Sßeife

I;at bruden laffen unb bie roie alle Sereinigungeu
äfjulidjer ?lrt gerabe fjeute eine gro^e Aufgabe 311

erfüllen fjütte, follte ifjre Süiittcl fold)en Seifudj-eu

mit un3ulänglid>en Gräften nidjt leiten. Es gibt —
fid)erlid) aud;i unter ben §effen — aufftrebeube junge

Didjter genug, bereu 2Be:fe eine folcfje inonuinentale

Ausgabe burd) ifjren inneren 2ßert oerbienen.

i\urt Sott nennt fein Srfjnufpiel „Der ©rofje

^an" oorficfjtig ein Scfjaufpiel, obrooljl er — unaus=

gefprod)en — ein 9Jinfterium erftrebt. Nid)ts ©e=

ringeres ift fjicr geroollt, als ben 9J{ptl)os bes 2Ber=

bens einer neuen 9JtenJd>f)eit 311 geftalten. Ein Sliiu

ber, ber febenb roirb, r>erfud)t bie Hmgeftaltung bes

9J?enfd)en als Er3ieber. Sein Hngeftüm roäd)ft barüber

binaus. Er fd)afft ficf) felber, ba es if>m in ber Elje

oerfagt ift, in freiem Sunbe Erfüllung feiner Sef)n=

fud)t. Die Sitte roirb beifeite gefd)oben um ber Sitt*

lidjleit roillen. Unb in einer Spb/ire, für toeldje bie

©efetje ber 2BirfIid)feit nid)t geften, bie oielmebr aus

üraurn unb innerer Sd)au erfd)iaffen rourben, geben

fid) entirbifdjite ©eftalten bie $anb 311111 3ufunfts=

gelöbnis. ?Ule Elemente finb ba für ein Sütnfteriiim.

gefjlt nur bie 5\raft, bie fie 311 biubeu rjenuöd)te.

?tber roie alles, was id) oon Socf fenne, ift aii(f) biefes

Spiel r>on einer nerroirrenben ^^^iPö^iQ^i 1 - SBirf51

lidjes unb llnroirfficfjes, Ulllegoiijierenbes unb Debu»
3ierenbes, £nrifd)'es unb Dramatifd)es finb unoer=

bunben nebeneinanber gefetjt. Sogar ber Stilroille

fdjroanft 3tüifd)ien Sergangenf)eit unb ©egenroart, 3toi=

fcfyen Nomantif unb Eipreffionismus. 3^' Iann oen

Einbrud nid>t los roerben, bafr Äurt Sod foroobl als

£r)rifer roie als Dramatifer bem Eipreffionismus

bulbigt, obne bafe, fein §er3 ibm gebort. Er möge
fid), gerabe um beffentroillen, roas er an Sd)bpfe=

rifdjem befitjt, 3U feinem Eigenften befennen unb ben

Eipreffionismus getroft auf fid) beruben laffen. Es

ift ja beute, ba an allen Eden fein Enbe oerfünbigt

roirb, ba man auf Schritt unb Sritt £eute trifft,

bie niemals Espreffioniften geroefen fein roollen, ob=

roobl fie fid)' nod)i oor gar nid)4 langer 3eit mit if>m

ibentifi3ierten, ba eine ber größten 3 c 'iun9 e« dm
ber Sd)mad)i bes Expreffionismus, bie Deutfdjlanb

oorbebalten blieb, fd):eiben burfte, ol)ne ba\\ fid) ein

Sturm ber Entrüftung erbob — es ift hid)t mebr

fd)roer, roiber ben Strom 311 fd)iu>immen. Erft roenti

«ürt Sod ben SRut ju fid) felbft l)at unb nidjt mebr

irgenbeiner 3ufunftsform bevoufet ober unberouf^t ge--

nug 311 tun trautet, roerben bie fdjiöpferifdjen
sJJ?ög=

lidjlcitcn, bie 3rocifelIos in il>m liegen, frei roerben.

Sein „©rofrer tyan" (ben üb.igens ber ^elfeuocrlag

ungeroöljnlid) forgfam 3ioeifarbig bat bruden unb in

fef)r reisoolle ijanbgcarbeitete ^ünftlerbuntpapierc

Sictor oon 3aberns bat I)üllen laffen) ift nod) in

jebent Sinn ein 3imt t er -

Der i^rieg, ber biefe beiben Dramen, bie aus*

gefprod)cuer= iinb unausgefp:od}cneriuaf5en nad> bem

Wiojterimu tradjten, iibcifd>attct, ift bas eigentlich«

ßebenselcment ber „Drei Ncoolutionsaftc", bic Earl

Julius § a i b v g e l unter bem Üitcl „Die SBicber«

geburt in .Uain" äufammengefaji bat. Unb fonbcr

bat: bier, mo es nur um u>irUid)Jte SBirflicb'fett 311

gcl)eu [ifjeint, mo SiUgenb gegen Hilter ftel)t roie

taufcnbfocr) in unfern tagen, roo ber Slriegsfrüppel

auf bem Sürgerfleig fil)t wie in jeber belebten ©rofa
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ftabtftrafje, tco bie loten reben, roie fie taufenbfadj

gefprodjen haben — l)icr ift mef)r 9-Nnfteriöfes als

in ben roirflicfjfeitumgehcnben Dramen 23ods unb
fiubbarbs. Denn fjier hat mafjlofe £ctbcn|cf)aft, hat

glübenber j^afo unb flammenber 3orn °ic Grlebniffe

umgefdmio^en. Unb aus Erfahrungen finb ©eftcfyte

geworben, grauenoolle, auf.üttelnbe ©e,id)te eines

Diesters.

fieopolb Scfjroar3fopf nerroafjrt [icfj, in bem
93ora>ort 3U {einem Drama „Sumpf" bagegen, eine

politifdje lenbensiabc gefrfjrieben 311 fjaben. Dabei
prägt er biefe }d)arf profilierten Sätje: „Das Drama
bebarf 31U 33ergegenftänblicf)ung feinet 3b ee iPar

fd>arf, möglicrjerroeife fogar einfeitig ausgeprägter

giguren. 9Jid)t biefe aber, für ficfji genommen, fonbern

bie Triebfräfte bes ©emütes unb bes ÜEBillens, bie

fid)tbar in ihnen 3iitage treten, finb Gnbjroed bieff

terifdjer ©eftaltung. 3ft es nud), um bie innere ,§anb=

lung in 23eroegung 3U bringen, notroenbig, fie in ben

Sattel irgenbroeldjer äußerer 311 ^eben, fo tommt
bod) nur jener 23ebeutung ju."

,,©s barf alfo gehofft roerben, baf;, biefem Stüd
parteij;oItti[d)c Ausbeutung e:fpart bleibe. ©s ift

fein bramati,ierter ficitartifel, fein bramatifiertes

Pamphlet, ^olitifd^roirtfdjaftlicfje ^ßrinatmeinungen

bes 33erfaffers roaren nirgenbroo aud) nur im 1 ©e=

ringften bafür mafjgebenb. £id)t unb Schatten finb,

innerhalb ber ©renjen bramati,d)er Sftöglicfjifeit, pari=

tätifd) oerteilt." 3" oer tartn man
»

abgeferjeu

Don bem mehr als mipeutbaren Xitel, ben 33orrourf

, ber ©infeitigfeit gegen Sdjroarjfopf nidjf ergeben.

Unb bod) ift es äufeerft be3eidjmenb, bafj er fief) in

einem ißorroort gegen ben 23orrourf, ein 2enben3=

ftücf gefcfjrieben 3U tjaben, fdjiütjen mufr. 5Rur liegt

ber ©mub für bie Wifebeutbarfeit feines Dramas
nidjt in ber offenfid>tlicfj ober rjerftedt fid) geltcnb

madjenben politifctjicn Überseugung Schroa^fopfs, fon=

bem in ber fünftlerifdjen ©igenart bes 2Berfes.

Sd>roar3fopf b!ei5t mit feinem ©effa'tungsDerfud) ber

9?eoolutions3eit 3U naf) am fieib. So burefjaus

tünftlerifd) bie beiben ©egner, ber roarjrfmfte 9?eoo=

lutionär, ber ben 2Beg bes SRartrjriums gef)t, unb
ber falfrfje 9?euoIutionär, ber ficfji burd) ben Grfolg
föbern unb in bie gälte feiner geinbe einfangen

läßt, fo [«fiarf beibe aud) gefcfjen, fo roirffam fie aud)'

f)erausgea boitet finb — bie ©eftaltung, insbefonbere
bie bes 2Berfes, bleibt 311 fefjr in ber 2BirfIid)feits=

fpbäre. SRit einer arnoljol3ifd)en ÜBieberfjoIung ber

2BirtIid)feit ift es aber heute toeniger als je getan,

fieibenfdjaft — nicfjt ber ©efinnung, fonbern bes

©eftaltungstoi'Iens — mufo bie ©efcfjerjuiffe burd>=

glüfjen, gormroule fie fcfjladenretn Fjämmern. 23ei

Sd)roar3fopf jebocf;i roirfen gan^e Partien fo nid>ts=als=

realiftifd), baf> man auf bie Vermutung fommen
fönnte, er hätte mit bem Stenogrammblatt babei

ge'effen unb tatfächüd) ©efpräcfje filiert. 3m legten

9fft, roo bann nad) ber 2Birflid)teitstopie eine §etaus=

I

arbeitung bes ^beenfjaften üe:fud)t roirb, 3eigt fid),

baß if)m — roenigftens jur^ett norf) — bie geiftige

Überlegenheit fef)It, ben Stoff 3U meiftern. §ier
gleitet fein Drama, bas fd)on im 5ßo-fpieI unb in ben
ooraufgef)enben bitten oielfad) unfünftle ifd). bleibt,

gerabesroegs ins 31ntilünftle ifcfye fjtniibcr. Denn
an bie Stelle ber 2Bi:tIid)feitsfcfjiilberung, bie burd)'

if)re Xreue, burd)i iFire fiebensfubftans unb ihre Selbft=
lojigfeit fe.bft ba nod) gefangen nimmt, roo bie Did)=

tung ©ntfd)eibenbes fdjulbig bleibt, tritt Ieit=

artifelnbe $ub.i3iftif, bie mühfam unter bas 5notbad)
bes Dialogs gebrad)t ift. 9ln 3eithaftem ift hier

^lu^erorbentliches umfpannt. 3lber bamit ift es nid)t

getan. Denn jene §inaufhebung ins 90cnfteriöfe, bie

bas 3 c'^i^ 3Ut Did);tung umfd)afft, fehlt. 5ßeob=
ad)tet, erlebt, gefcfjen, erlitten hat Sdjitoar3fopf ltn=

geheures. Dod)' eines, bas, trras ben Did)fer etgent=

lid) erft ausmad)it, hatte unb hat er ntdfji: ©efidjfe.

5lber es ift fo oiel ©d)fes, fo niel <£Fj-rItcfjies, fo oiel

SCahrhaftiges in feinem Drama, es finb in ber Zai,
roie er es nad) jeinem 2?orroort beabfid),tigte, fo

mancherlei ber feelifd)ien Xatbeftänbe feftgehalten unb
in bie toeitere 3UTun ft pto^ijiert roorben, bie an ber

polttij'chen ©ntroicflung unferer 3eü fcf;tmer3lid)» fid)tbar

unb ahnbar roerben, bafe Sd)roar3,fopf ein Dfedjf f)°t,

gehört 3U roerben. 33on Dielen Sühnen herab nad)

unb neben benen gehört 3U roerben, bie ihm an
©efdjidlicb/teit ber b:amatifd)en Verrichtung (oft nur
ber grifierung) überlegen finb, aber nicfjt an Straft

ber fiebensftoffumipannung.

3ft fturt (£ i s n e r s „2Bcftpo:ittfcrjie ^ßoffe" „Die
©ötterp:üfung" aon ©eftcfjiten erfüllt? ©s fcfjieint

auf ben erften Slid
1

ber gall 3U fein. Unb ift bod)
nid)t fo. Staunenswerte geiftige ?fntt3ipationen eines

flugen Äopfes, eines Ietbenfd)aftlicf]ien §er3ens finb

über bas monftröfe 2Berf oerftreut. ©efid)fe eines

Didiers nid)it. ©in iHfjetor fprid)t, ber aud)- bie

Wittel ber ftunft feinen au^erbid)terifd)«n ^meden,
feinen politifdjen ?fbfid)fen gefd)idf bienftbar 3U madjen
roeife. 5^ein ßebensgeftalter. Äein äRenfdj-enformer.

3rgenbroie sappeln fie alle an 3 tt,ie ^ oraJlten. Der
Äönig, ber enbüd) bie Prüfung, bie ihm bie Ärone
bringt, befteht unb unmerflid), obroohl er im §er3ens=
grunbe ein guter Rerl ift, burd) fein SOTetier 3um
änrannentum ge3roungen roirb, in gleichem Söfafce

roie fein 2Biberfad)er, bem nad)- unenblicf),en ßeiben
bie Befreiung bes 33olfes gelingt unb bem als Sohn
bas angeboten roirb, roas er im innerften §er3en t>er=

abfeh-eut: bas Königtum. 1Hid)it, baß es an bilbfamen
S3enen, an ffurrilen Ginfällen, an einprägfamen
§anblungen, an beutbaren ©eftalten fehlte. %tyer
finb eher 3U oiel als 311 roenig. Unb bem nachhaltigen

©inbrud fteht mel)r bie ©re^enlofigfeit als bie Se=
grenjtheit ber ^hantafie gegenüber. 5fber es fehlt

bie £eibenfd)aftlid)ifeit, im Material bes üßortes Sinn=
btlblicfjes ju formen um bes gormens roillen. So
bringt ©isner nur bünnblntige, burd)"icfjitige Schemen,
nicfjt faftoolle ffieftalten, nur roillfürlid) erfonnene

©e)d)ef)niffe, nicij.t fnmbo'ijcfjie „§anblungen 3uftanbe.

fietjten ©nbes ift biefe ^ßoffe, fo niel SRühe fie fid)-

aud) gibt, es burd) unüberfefj'baren H)eaterfrims=
frams 3U oerbeden, eine bürre, nad) 1 3 roecien fi)' e=

lenbe Satire. Unb nid)ts ift bejeidjnenber für biefes

©epräge unb ifj^re Qualität, als ber Umftanb, baf]

als ftärffte ©inbrüde 3toei Partien bleiben, bie ihre

fiebenbigfeit nicht oon ber Dichtung her erhalten,

fonbern burd) 23e3iel)ungen p bem fieben unb bem
Dafein beffen, ber biefes Spiel fcf)rieb. Die erfte un=

oergef3lid)e ©rfchütterung geht non ben SBorten aus,

bie auf bem Titelblatt ftefjen unb fo lauten: „33e=

gönnen: grühjahr 1898 im Strafgefängnis am
^lötjenfee bei Serlin. 33oIlenbet: geb"uar/9Kär3 im
Unterfud)ungsgefängnis Sfccubed ju 3Jcünd)ien." Die
3roeite fommt oon jenen Herfen, mit benen Gisner bie

üäufd)ung, als ginge es ihm ums ©eftalten, gegen
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Gdjlujj feines SIterfes aufgibt unb feine eigenfte ^tot,

bie Quinteffenj feines Seins unoerrjüllt fo aitsfpridjt:

„93erad)tet babt 3Dr m 'd), oerf)öf)nt unb getränft,

©efürdjtet aud), gejteinigt unb — gefrönt!

Unb toar borf) immer id), ber gleiche SJcenfd).

S'd) lieb Öcud) nidjt, unb barum fann id) ntcfjt

-BcfierrfdKU Sud). 3 er) Q d)t ^ u<^ mc*)t> u 'tb barum
2?ermag id) niefrt, <Sud) Stirn ju fein unb Stern.

3d) liebe fefjitfudjtsDoll, roas jenfeits ruft

3-on biefer 3 eit unb fern oon biefen SUeufcfjen.

3d) adjte, roas 3t) r roerbet; unb bem Sßerben

Sin id) bereit ju tjelfen, £ud) 5U raten,
sH?ann 31jt ju Daten, ©rofees füf>Ienb, brängt.

Verlangt: id) foll für (Eud) ben lob erleiben,

Damit ^i>x roafjr^aft lebt — id) bin bereit,

-arbeiten roill id) €ud), bodj (hicfj ntdjt fefyen.

Sud) opfern roill id) mid), bod) (Surf) nid)t glauben.

€udj Dreue roafjren unb bod) Sud) oeradjten.

-Jlur über 'Euer Sdridfal ju gebieten,

$>as forbert nidjt oon mir. Das fann id) nicfjt.

3n einer SBBelt fann idj nicfjt leben, roo

Viidjt jeber lebt; befjerrfdjen nidjt ein 33oIf,

3.H bem nid)t jeber gleicher Jßürbe §errfd)er.

"Jiidjt gürften füllen fein, nidjt gütjrer cor

Ten SDtenfdjen. Sflaoen nur finb unterroürfig

Betäubten Sinns bem ©ötjenftein, it)n fürcf)tenb

Unb fdjlagenb. 3^ rc plumpen Steine nennen

Sie Könige unb güfjrer. ©lieb ber SERcnfdjfjeit

5L; irb nur bas 35olf, roo jeber ftönig, 3eoer

iktoufjter güf/rer ift, urob nad) bes ©eiftes

Still reifenbem ©efetj ber greifjeit ftraft

Tas Sdjidfal fügt; — roo jeber SBIitj, ben SJiüfjfal

iuglüdter ficibenfrfjaft bem fpröben tod)of}e

i! crfd)loffener Statur entringt, jum Strahle

Des Dafeins rpirb, jur oeele jeben Dinges; —
28o 3 e't unb ©eift gefcf)roifterlicf) bie §änbe
Sid> reichen ju befd)roingtem Danj; — roo roilb

Der jüngfte §öf)cnfturm bes Deutens all

Den abgeworbenen SBafjn in tiefe Sdjlünbe

3Serroef)t, roeitfnn in gleichem gluge brauft

SKit einem '•prall buref) jefces SJJenfdjcnbirn,

Unb bie erneuten 2Befen fcfjaffenb eint. —
. . . Unb fjaltet fjeute 3br oerbotene Siebe

gür eines 'poffenreiters luftgen (Einfall,

Unb Iad)t tas SHärdjen, bas i£ud) ein ft geäugftet, —
Die SBeltcnpoffe ber 3 cr ft°run 9 9nn ft

•2lus gleidjcm unb aus größtem sJtarrentutn,

\>lud) roenn 3& r glaubt, rocil £udj ber Xrug nodj

bänbigt,

^lud) roenn 3b r roeint, toeil fie mit 33Iut geleimt . .

.

s
JIid)t ift ©eroalt, ein Sd)emen Sieg. Der 9?uf»n

Des .Uricgs oerroefjt, ber Dpfer glüd)e bauem.
Das 3 l'beIjol)Ien bes Iriumpbes ftidt

§aud), ber es aus geifern Steden lärmt.

Begrenzungen ber 9Jccnid)l)cit finb ä'erroirruug.

SRfldl taufenb beeilen oor bes 5Reid)cs ©renjeu,

vfrbulbct fnirfdjcnb, bafc man es jerfpaltet —
in Sl'cdjfclfpiel, nidjt roert, baß nur ein llfenfd)

Verblutet unb ein Jf>alm vertreten roirb !
—

Unb fo beginne neuer ©ötter £ienft:

jl,r alle fd) liefert grieben ! Jjelft fogleid)

Ulit (Buten .^cinben, füljnenb (ebenere Sd)iilb

Ter Dulbung fremten grcoels, pflügen, pflanzen

Tic Wüftcnei bes "Jicidjs, bas roir oeröbet. —
8uf buntberoimpelten, uertrauten 3d)iffeu

£ii freunblidjc Setbtnbling ,^u)iid)cn geinben ! . .
."

Tiefe ^Iiortc rourben 1918 im (Gefängnis ge-

fd;rieben, von einem, ber fie Silbe um Silbe gut

l'fnbrbcit gemorijt unb ber ben iUlcnfcljljeitsglauben,

ber trot^ olles s
iuiffens, trol? alles Uttfllailbeits in

fbm itar, mit bem lob bc,^al)lt bat barin liegt bie

ticimeuid)Ii(l;j, liegt bie uiiDcrgleidjIirfje 2Birfung bte=

fer unbid)teriicl]cn TJicrjtiing.

3m ©runbe genommen gefjt es (Sri cf; 9J( o i f e

mit feinem D rama ,,X)er 2ob unb bie iViasfe" um
bie ©eftaltung bes gleichen Jeitgefdjetjens mie

ilurt (Sisner mit feiner (öötterpriifung. -Jtur bafe er

nid)t bie njeltpolitifdjie 2ragöbie unferer Üage junt

©egenftanb feines SBerfes madjt. Mit ber Äonf reii

fierung feiner 3bce t)at Slioffe einen überaus glücl«

lid)en, einen ans ©eniale greti3enben ©riff getan.

Das römifdje geft ber Sattirualien, bas er 3U111 Unter-
grunb feines X>ramas rnacfjt, ermbglirfjt it)m beibes:

bie nötige T^iftanjierung unb bie unmittelbare §er»
ausarbeitung bes ©runbproblems. 2Bäf)reub biefes

geftes, bas urfp:ünglid> einen Züq, fpäter brei Jage
unb fctjIiejjHd) eine 213od)e bauerte, fud)ten bie 9?öme;
alliäljrlid) bie fagenljaften fo3ialen 3u^änbe ber 93or=

jeit, in benen greifjeit unb ©leid)t)eit fjertfdjte, roie=

ber t)erjuftellen. Die Stlaoen, oon ben §erren als

ifjresgleidjen bet)anbelt, fafjen mit ifjnen 3U 2ifd),

tcurben oon iljnen bebient. Die ©eridjte feierten.

Rein Stergeljen tonnte beftraft roerben, bie ©efd)äfte

rutjten. Der ftampf aller gegen alle ftanb ftill. älioffe

tut ben fleinen, aber entfdjeibenben Sdjvitt, aus tie-

fer ©leidjtjcit eine Umfefjrung 311 madjien. gür einen

üag roerben bie §errfd)enben ju Dienenben, bie Die=

nenben ju §errfd>enben. Der Eäfar muf3 int ©erg=
roert Sflaoenbienfte tun. Der Sflaoe, ben bas £os
311m Cäfar beftimmt, f)at mit bem ^urpur für einen

2ag §errfd)ermadjt. SRuf] freilief), ben Jag auf bem
Üfjron, roie er im ooraus roeif3, mit bem Job be=

jaljlen. 3" biefem Stoff fteden ungefjeure 5ücöglid)=

feiten für bie ©eftaltung bes Dramas unferer Jage,

fjfoffe bat fie freilief) nur in allerbefdjeibenftent OTafje

oerrüirflidjt. Mit ber UmreiBung ber 3 oee 'it i
e '"e

Rraft erfdjöpft. 2Bas er an Gigenfcfjiöpferifdjeiu ein»

juferjen fjat, ift ot)ne Selang. Sei ber Sejroingung

ber ©eftalten aus nieberer Spfjäre fjilft er fidj mit

2fnleif)en bei Stjafefpeare aus. Sei ber 33 e
r
J t tt 1

1

=

lirfmng ber 3^ ee entgleitet it)m fein 2Berf in einem

fort ins fiarmonante. Stets, roo es gälte, bie ©e»
malten gegeneinanber 311 füfjren, t)nxt auf fjart pral»

len unb ben 5\ampf austragen 311 laffen, tritt ber

Job oor unb pfalmobicrt. £in gtofrer 9lufmanb> eine

grofje 3bee. '9cur bafe beibe fidj' nid)t 31U (Erftreitung

ber ' Jragöbie unferer Jage im .ftanipf unterftütjen,

fonbern fid> oielmebr offen unb oerftedt befetjbcn.

Dafj über ben toaljrljaften 2Bert einer Didjtung

leincsroegs bie grunblegenbe 3bee entfdjeibet — beun

auef) Dilettanten fönnen, roenn nidjt geniale, fo bod)

genialifdje Einfälle fjaben — , fonbern oieliuefjr bie

©eftaltung, unb 3toar bie ©eftaltung im engften Sinne

bie au bem 2Bort, bie burdj bas Ißort erreidj>tc (r)e-

ftaltung, bas roirb einem roieber einmal ooll bc=

rouf;t, roenn matt unmittelbar nadj Grid) Joffes
„Der Job unb bie SIfasfe" 'Seruljarb Serufons
„Die ^ßeft" lieft, ©egen bie $erausarbeitting feiner

hagenbeu 3 0cc

:

cmcn SRenfdjen 311 zeigen, ber aus

gebt, bie ^eft ber Unliebe 311 tefämpfen unb felbet

in feinem engften .Ureife burd) bas fünbigt, roas er

ber StllgcTneintjett als Siinbe ber Sünben oorbält

gegen bie Wrt, roie biefe 3^ ee bmausgcftellt roirb,

ohne 3Uiingcnb gcmad)t ju fein, läf3t fidji Cntfdjeiben»

bes eiiitucuben. Hub bie 'JBicberrjoIung ber gletd)en

•öerfeljlung bes Reiben an feiner ffiattiit unb feiner

Jod>ter, ber ^arallelismus bes Serfagcns ber i'iebe

bei SÖluttet urtib .S\ i ttt> ift tneit meljr als ein tcd)uifd)er

gcfjler, ber bie Sülmeninirlung gefäbrbct. 'Jlber biefe
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unb anbcre ©inroänbe Derroefjen roie Spreu oor bem
SBinbe oor ber bidjteriidjen ©eroalt bes X)ramas.

Eine mittelaiterlidje pefttraute 3tabt roirb Iebenbig.

Alle ^Pr)af«n bes. .Kampfes gegen bas graufige ©efdjicf

itnb bie Sftieberlage 3d)tv>ad)er unb Starter »erben

(Erfcr)eiming. Xkts ©efd)icf bei 3tabt roirb 311m Abbilb

einer Jeit. Das Silb aus ber Vergangenheit 311m

Snmbol ber ©egenroart. 5Wit einer an Sücrwer ge=

marjncnben X^icfjtigieit folgen bie S3enen, folgen inner=

balb ber S3enett bie Ginfälle aufeinanber. 23on einer

Sptadje getragen, bie, obroof)! fie fid) als profa
gibt, rl)t)t()mi[d)e unb flanglidje (Elemente it)rcn

Jiveden iouoerän bienftbar 3U machen roeift, erbebt

[idj ber greifbare Realismus in bie Spfjäre bes üötr)fti=

fd,en, ja faft bes äJintbifdjen. Schaurig roie eine 93oIfs=

baliabe, ben Atem oerfetjenb burd) bie Stimmungs=
gerualt, bie non ben ein3eluen Silbern ausgebt, roirb

tiefe lidjtung 311 einem aufrüttelnben (Erlebnis, roie

es einem aus neuen 23üd)ern erft nad); ^afyx unb Sag
üergeb!tcf;en Sudjens unb §offens iomnit. Unbegreif*

lidi, baß teine beutferje Süfjue bisher ben SCRnt fanb,

bie Jeit i" oen Spiegel biefes Xramas rnneinfcfjaueu

311 laifcn. ^afr ber Spenge it)r eigenes 23ilb nicf}t ge=

fallen roirb, läßt fid) mit Sicherheit oorberfagen.

Tic rrirb immer* ben Spiegel ftatt jid) felber auflagen.

Über einige reenige roerben an ifrre 23ruft }d)Iagen unb

mit bem ©elöbnis in ben Alltag Fjinausgefjen, ben

Äampf gegen bie $eft auf3unerjmen, an ber unfere

2Peltfriegs3eit franft roie nod} nie 3unor eine 3 e ' T -

©egen bie ^eft ber Unliebe, bie brausen in ber AIl=

gemeinbeit unb brinnen im eigenen §er3en roütet.

9cid]t fiubfjarb mit feinem Srauertleibermnfterium,

nod) Ruit 23od mit feinem nad) bem 9Jcr)trjifd)en

jdjielenben Sdnrufpiel non ber Grfdjaffung bes neuen

aJlenicrjen, nidjt ©urt Julius §aiboogel mit feinen

mir einen Seil bes 3 e ' t9 e
)
(^ e^ ens umfpannenben,

linf]ge5eugteu Ginattern, nod)- £eopolb Sdjiroar^fopf

mit feiner unparteiifdjen 9iad}fd)irift ber SBirflicfjfeit,

nicfjt fturt (Etsner mit feiner publi3iftifd)e 3 rDecie Der °

folgenben roeltpolitifdjen ^offe, noct) ©riet) OToffe

mit feiner roeltpolitifcrjen Üragöbie, in ber bie

genialifdje 3bee* burd) Itterarifcben ©rinnerungsferjutt

fait erftidt roirb, haben ein Afcbilb unferer 3 e 't ge*

fd;affen, in bem ©egenroärtiges unb 3UIU"f li 9e5 >

SPirilidjes unb i'lberroirflicr)es fid) — ftatt einanber

311 b,inbern — 3U ben §öben bes SWnfteriums hinauf*

fteigern, fonbern 23ernbarb ^Berufen mit feinem ^oten^

taii3 „Tie peft".

^Berlin
„Der patt)eti|dje £>ut." Äomöbie in brei Alten. SBon
Carl SRößler. (Uraufführung in ben ftammerfpielen
bes Deutzen I^eaters am" 21. Januar 1921.) —
„Seaumardjais unb Sonnenfels." Gdjaufpiel in

einem Sßoripiel unb brei Sitten. S3on §einritt) gbuarb
3acob. ((Erfte Aufführung in Serlin im 9Zeuen SBo(ts=

tfieater am 22. 3anuar 1921).

ftli ift ein rechtes Überlegenbeitsfpiel, bas Carl 91 ö fei er

\i in feinem „^atljetiidjcn §ut" — fo nennt ber oer=

triebene 5\önig, allem <Patf)os fer)i abfjolb, fetbft bie

-Uönigsfrone — eingeleitet fjat; reerjt betjaglid) aber roirb

bem 2.!erf affer (unb aud) feinen 3u f
a
)
auern ?) er ft jumut,

roenu i^m bas empfinbfame §erj überfließen barf. Das aber

gefdjierjt in jener Sjene, ba ber fojialiftifdje JJJinifter, reiner

2or, Diärtnrcr unb Sd)Iemit)l jugletcf), baoon 3U reben an»

bebt, roas es 3U befagen fjabe, roenn eine Jrau gejroungen

roirb, fid) 311 oerl'aufen: ba meint 3 eI
) 0Da ö utib mit ifym

Garl 3?öfeler unb mit beiben — geftetjen roir's ein — roir

felber. .

Xiicfer Carl 5iö|ler in feiner (E mpfinbfamfeit ift fein

übler Zr)p. 2lud) roiffen roir längft, bafe roir, Smpfinbungs-
armen, üieles '(fpfinbfamfeit nennen, roas nur ffimpfiitbuug

ift unb mit geredeten fiettern im Sud) ber 9J(eufd)fjeit p>er»

jeidjnet ftef;t.

2lber bas Überlegenfjeitsfpiel, bies Puppentheater aus
ben jüngften Vorgängen nad} ber Üteoolutiou, ift Jtöfeler nur

pon ungefähr gelungen. 2ßal)r ift: er 3eid)net lede pfjn)«

fiognomien; ber Sdjieber großen St.Is in feiner fred)cn
sBruta*

Iität fletjt ba neben bem vertriebenen 3ärtlicf)en 5ibnig, ber

croig Subalterne aus ber 93ortriegs3eit mit feinem Ijeimlidjen

§agfoIler neben bem gütigen 9J{enjd)en fommeuber 3 e ' T=

taufte, bem |03ialiftifd)en Sltinifter, ber fönigstreue ©eneral
neben bem anreifeerifdjen gilmmagnaten. 3n all biefeu

©eftalten ift fieben. 5lber fie finb aus oerfdjietenem (Seficfits»

roinfel beraus gefeben, finb balb ©efefjopfe eines 91ealiften,

bann eines ^fjantaften, bann eines ftarifaturiften. Xlnb

inbem nun bie §anblung anbebt, ber oertriebene 5tönig in

feinem alten Sdjlof? auftauet, in bas fid) ber 9JJilIionen»

fcfjieber in3roifd)en eingeniftet tfai, bie ^h^nbin unb feelifd)e

(Scfäf)rtin biefes Königs fid) ge3roungen fiebt, fid) bem
9J(illionenfd)ieber 3U oerfaufen, entftef>t ein SBirrroarr ber

23Iidfläd)en, ber (Empfinbungsfprjären, für ben bie aus»
gleid)enbe Stilgebung fd)toer 3U finben roar. Unb ^ö%'er
fjat fie nicfjt gefunben.

?lber bie menfd)lidje Überlegenheit beftefjt; fie ift in

tiefem ßnnHang mit einer menfd)lid) warmen £mpfinbungs»
traft; aud) bie SJtängel ber Äomöbie fommen darl öfeler

perfönlid) als 23or3üge 3ugute; bas Puppentheater roirb

roieber eingepadt unb in ber großen Sd)ad)tel ber Sßergeffen«

Ijeit perftaut; bem puppenfpieler möd)te man bie §anb
brüden.

Die arme £iteraturgefd)id)te roägt unb fennt beinahe
immer nur bas 2Berf. 3ft bas nicfjt ©runb mehr für uns
£ebenbe, uns aud) ber wertlos Cebenben 311 freuen?

'C£s ift ein s^3f)iIotogeueinf all, non bem §einrid) fibuarb

5acob ausgeht, roenn er in feinem ^Reooluttonsbrama

Beaumarchais, ben genialen literarifcfjcu Abenteurer, mit

Somtenfels, bem fteifen roiener ^rofeffor unb iJIufflärungs*

begeifterten, 3ufammenführt, um berart einen illuftrierteu
s
2lbrife ber %kem 3U geroinnen, aus benen bie grofje 9?eoo=

lution geboren rourbe. ©in ^ßfjitologencinf all, gleid)fam aus
ber £iteraturgefd)id)te herausgefd)nitten : ^ten aber finb

lebenbige Saat, unb ein Dichter bürfte geneigter fein, fie

aus ben Augen ber Schnitter unb Xagelöfjncr als aus ben
iBüdjern ber .^erbariuinsgrofjen he r <ius3ulefen.

Das porausgefdjidt, mag man bem ißorfpiel unb bem
erftert Aft pon §einrid) 'Ebuarb ^aeof15 „33eaumard)ais unb
Sonnenfels" oerrounberte 'Jlnertennung 3olIen. tEtroas non
Xheaterblut ift barin. Spannung erfteljt. 2Bie biefer Seau»
Tiiardjais bem roaderen 23ürgermeifter oon Ulm einen erbid)»

teten Überfall, ben er auf ber fianbftrafre erlitten haben roitf,

311 protofolT gibt; roie Sonnenfels, nadjbem er ben SBetrüger

Beaumarchais längft burd)fd)aut hat, ihn feelenruh'ig fein

Sügennetj fpinnen läßt, um es im gegebenen Augenblicf mit

geballter gauft 3U burchfchlagen, bas ift büfmenmäfjig gefcfjen

unb mit brandjbaren SUlitteln Ianbesüblid)er Gfjarahcriftif

geftaltet. 2Bef)e aber ber erftanbenen Spannung! SRit bem
.ittieiten Aft geht bas Sd)aufpiel in ein Abhanblungsfpiel
über, 23eaumard)ais unb Sonnenfels befteigen jeber feinen

>\atheber, unb 3roifd)en ihnen fitjt (nicfjt etroa ber 3 ll id)auer,

nein!) roor)I aber §einrid) tSbuarb 3 a cob, unb er l)at

fein Kollegheft oorgeuommen, ber ph'lolog. 3°*) roähne, er

ftenographiert.
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Sticht unmöglich, baß ben guten unb begabten Vftilo»

logen iijeinrid) (Ebuarb 3ac°b *> er dpreffionismus bamoiiifd)

gemacht hat. %n biejcm galt aber roäre er nicht nur ein ben

(Eipreffionismus JJiißoerftehenber, er roäre felbft ein SJcifj»

oerftänbnis ber 9iatur.

<E r n ft § e i l b o r Ii

SBten

„Der Jjof " (Eine Sdtidialst agöbfe in oter Aften unb
einem 9tad)fpiel. Von (Elifabdb SRäming (Urauf=

f><brung im SBurgtbeater am 5 3onuor 1921 )

„(Ehe" (Einatterlripinrton Von g 3t Derlen
(Uraufführung in ben ftammeifpifl. n be- Deutfdien

Volfs'b aters am 29 ^ejember 1920 )

eett bem Itmfturj ha* fid) bas Vurgtbeater fo galant

unb jugleid) fo unternebmenb gejeigt, baß nun all»

bereits jum brittenmal einer literarifd) bisher unbe»

fcholtenen jungen Dame bie Pforte, bie fid) fonft nur fcrjtoer

in ihren ringeln brer>t, roeit aufgetan roirb. Allerbings er»

mäßigt [ich bas 9\ijtfo folchen (Entgegentommens nid)t roe.nig

baturch, baß roeiblid)e Dramatifer, oon Qualitätsfragen 3u»

nächft ganj abgefehen, an unb für fid) einen geroiffen Selten»

heiisroert be.itjen, beinahe ben roeiblidjer Üonbichter. iüie

auch immer fold) ein 3.m 9fernorama f
ta) gejtalte, ob piano,

ob, roie in unferem gall, fortiffimo : immer roirb es fo roas

roie ein .Uuriofum fein, fdjroerlid) einer eigenen Vhnfiognomie
entbehren, böthjtroahrfcheinlid) oon mehr als einer Seite her

3ntere[fe erroeden; [d)on burd) bie Art unb Üßeife, roie bie

Verfafferin eine burd) ben geeinten Verlauf ber £iteratur=

gc)cf)!d)te erroiefene Disqualififation überroinbet ober 3U

überroinben fudjt.

(Eine Vauernbnnaftie, feit oierhunbert 3a ft rc,t nu f

ihrem §of feßbaft, fleht, roenn bas totüct beginnt, auf oter

klugen, eines überlebensgroßen Vaters unb einer jungen,

bod) fdjon oerroitroeten Xofytex. ÜBenn es enbet, finb beibe

bem §of, ihrem Schidfal, jum Opfer gefallen: ber Steter

oom Vlito. getroffen, als hält' er ben jünbenben Strahl

oom §of auf fid) ableiten roollen (Schopenhauers ,,finn»

oollcr 3uf all" !), bie Iod)ter in ben glaminen ° es DOn

ihr felbfl in Vranb geftedten §ofs. Den 2Beg O'on jenem

Anfang ju biefem (Enbe, ben bas Drama unter feltfamen

unb frampfhaften Vcroegungen, bei beftänbiger §od)fpan»

nung aller Affctte ^urüdlegt, biefen 2Beg hier 5u [filteren,

unternehmen roir nidjt. Unocrmeiblitb roürbc fold) trodene

unb jufammcngefcrängte 3iad)erjählung groicsf, ja lomifd)

roirfen unb jener überieugenben ftraft oöllig ermangeln,

über roeldje bie bem Vernehmen nad) erft oicruiiöjroansig»

jährige Dichterin roie irgenbein alter Routinier oerfügt,

©eroallftreid) auf ©eroaltftreid), (Eiplofion nad) (Explofion;

gerabe-u rührenbc Unbeholfenheit im Xcdjnifdjen, aus

bereu 9iot f:d) freilid) eine expreffioniftifdje lugeuo madjen

läßt; fortroäbrenbc Verftößc gegen bas Abc ber Drama»
turgie; felbftberrlidjc Stcifeadjtung aller realen Vcrbältuiffe

unb Vetinguugen, roieroot)I bod) fchon ber Dialett (alle

außer bem ©rohbauern unb einem Stäbter (pred)en ihn)

gebieterifd) auf naluraliftifdjen Stil fjintueift. überhaupt

3nfonfequen} an allen (Eden unb (Enbeu. „Weit ber lafel

roarb ich fertig fd)ier," flagt ber Werfer — unb muß beunod)

bclenncn : ein mit nadjtroanblcrifdjcr Sidjerheit nidjt rcd)ts,

nid)t linfs blideiibcs, oon Vorbilberu auffällig freies, gerabe

burd) feine eigenroilligc Stnioität entroaffuenbes unb ftarfes

lalent, bas uns roohl nid)t 311 ben hcrfönimlicben Vrophe»
Reilingen oerlodt — roo roäreu foldje ntinber am Vlalj als

auf biefem (Ocbiet? — , aber ernftbaftc ^cad)tung forbert,

ja er^roingt.

(Elifabcll) n&tning nennt ihr bud)ftäblid) unb bilblid)

aus "Ji acfjt in
sJiad)t füijrenbes Trama eine Sd)id;alstragbbie.

^n rocldjcm Sinn, bleibt }roeifelhaft. Gebeutet biefe Üternr»

l;iftoriid)e (Etitctte bas iflelcnntnis 311 einer Xrabitiou? Ober
linetl gingerieig, einen Jtommcntar? (Eine

s2lpoIoaic ? 3ebeu»

falls r>anbclt fid)'s hier nidjt, roie oor hunbcrt unb mehr

fahren, ebenfalls in einer ^eriobe tieffter (Erniebrigung,

um ein in bürren Korten eines Grafels ober ftlud)es aus«

gefprorhenes unb nun ebenfo roörtlid) 3U oollftredenbes Ur»
teil irgenbeiner jenfeitigen ^ßoten3: nein, oiel allgemeiner

unb größer um bas 3rtat ' ona I e
-

Übermenfchliche, Schid»

falhafte ber Vergangenheit, ber Ürabition, ber i>erfunft,

bes ererbten 93efitjes, um bie SchidfalstragöDie eines (Epi=

gonen, oielmehr (bejeichnenb genug) einer (Epigonin, bie

enblirh, in einer S3ene oon roilber ©röße, ben §of, bas
Snmbol fluchbelabener Vergangenheit, unb mit ihm fich

felbft oeruichtet. 2Bie man fieht, hat biefe „Schidfals=
tragöbie" im 3nner

f
Ien roenig gemein mit jenem, beren

(Erinnerung ber pebantijche Schulterminus herauf befd)toört

;

äußerlid) geroiß mand)erlei. SBor allem: es geht in ihr

nicht blofj um bie prioaten Angelegenheiten einer gamilie;
oiel roeiter umher, hinauf, hinab behnt fich^ bas (Sefichts»

felb, nad) allen 5?idjtungen bieten fid) fnmbolifche gern»
unb liefblide, bas Stüd leibet (ein feltener ga.I) unter

einem embarras de richesse. $ier leiften roirflich, roie

Schopenhauer oom Xrauerfpiel rühmt, „Bauernhöfe fooiel

roie Königreiche".

Das feierliche grembroort Iriptnchon foll uns nicht

bange machen. SBirgt es bod) hmter feinen Slättern unb
unter bem Schutje feines roeitfj'erjtgen Ittels nichts roeiter

als bie üblichen brei turjatmigen Stüdd)en mit billiger

£ebens= unb iiiebesroeisheit unb jenem Apparat oon Sd)Iaf=

jimmer, 9iegligee ufro., ber offenbar unerläßlich ift, roenn

bas 2hema (Ehe bramatifd) erörtert roerben foll. Unb
auch mit biefer (Erörterung ift es nirht roeit her, roieroohl

ber Autor ausbrüdlid) lehren roill unb am Sd)luß bes

brüten, oor ben profaifchen Vorgängern burch gereimte

Verfe ausge3eichneten (Einafters („Die SJiaste") fein ge=

ringerer als Amor felbft, ber als junger älcann in Sali»

fleibung auftritt, ad spectatores bie Hoffnung ausfpricht,

bafj man etroas aus biefem Spiel gelernt fyabe: als ob
roirflid) ein ©eift oom ©rabe her fommen müßte, um
feftjuftellen, baß bei grauen ber junge SJtann ein gc , ät)r lid)er

Sioale bes altemben ift, baß fiädjerlidjfeit bie fiiebe tötet

unb bafj (Eheleute leicht ©efahr laufen, einanber ailtäglid)

unb fomit langroeilig ju roerben. Dies bie, roie man ficht,

unbeftreitbaren 2hefen unferes Üriptnchons ; bie brama»
tifd)e Veroeisführung ftebt auf ber §öt)e bes qu e d

»obert g. Amolb

Karlsruhe

„Der greifprud)" Dramatifcbe Dichtung in brei

Alten fon Rrit} Droop (Uraufführung im £anb>s=
theater am 16 3Qnuar 1921 ) ß*'Pä'9p Suajausgobe

(Erbgei[M!erlag.

rih Droop f)at als fluger Wann im Sauf ber 3afi re

feine (Einfälle, ©ebanfeufplitter, 5?anfcglo|feu unb
ßebensroeistjeiten rool)I in ein Sud) jufammengetragen

unb fpeift nun baraus ben Dialog feines Dramas. \'Ille

feine giguren reben fing roie Bücher: ber neu raftliciu)d)e

Jüngling Vobo; bie oon il)m abgötttfdj geliebte SJlutter;

ber im Mrieg oerI)ärtete unb etroas fatanifd)e Vruber ober

oielmehr §albbruber, beim er ift bie gnuht eines Gorebe-

[ic^en gel)ltritts ber iUiutter; bie Dirne, bie roieDcr 3ung
frau (!) roerben roill; ber ©efängnisbirettor 1111b bie

jungen greunbe Bobos, bie mit ber Welt uitjufriebeil

finb; unb fcfiließlid) jener Unbcrauiite, ein Üliachfolger bes

ücrinuiuinteu fyexxn aus ÜUebclinbs „grüfilings (Erroadjeu",

ber (igentlidj eine SaHujitiation Sobos ift, ein „Irugbilb

feiner
sl.U)antafie", unb fid) trojjbcm, etroas unlogifd)errocife,

oon ihm nicbcrfd)ießen Iäf)t, roas bann, als .Unalleffeft,

feine ^St>entitiit mit bem Verführer ber ftliutter (fiche oben)

ans lageslicl)! unb Vobo in Uiiterfiichungshnft bringt.

Diefc Verfouen, unterftüljt oon mufifalifd)en (Einlagen unb

plöljlicben Vifionen, reben alle 311 bem Ubema: Sohnes'
unb iUiutterlicbc, iUiannroerbung unb Sclbfterlöfnug, bas

beu ttcru ber Didjtung ausinndjt. So entfteht eine brnitia

tijd)c gönn, bie fid) eiprcffioniftifd) nennt, roeil [ic in bie
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früheren Kategorien nid)t paßt unb roeil fie bas abftraft»

|

gebantlidjc 2bema jiuar als Vütmenoorgang, aber nicht

als Drama berjanbelt, fonbern in einer golge doii Dia»
logen ad hoc. Stcllenroeife gibt fich bic Spraye rbnth»

mifchen Sdjroung, ber fid) 311 Inrifcheu Strophen erbebt.

Ter Sd)luß bringt eine (Slorifijierung ber 9JiutterIiebe,

bie fo ftarf ift, baß fie felbft bem ungeratenen Sohn, ber

bem braoen Jüngling ben Dolch in bie Vruft ftö ßt, oer»

1
jeiht. „Hiutter fein heißt leiben muffen." So haben bie

Vorgänge ilhtftratioen Viert 3ur Verlebeubigung ber broop»

fdieu ©ebanfenroelt. Au unb für fid) finb fie unlogifcb, oer»

ftiegen, unbramatifdj. s2Iber in ben ©ebanfen ftedt neben

oicl Vanalem auch, Schönes unb Üreffenbes, tote in ber

fprachlidjen Vehaubliiug neben reinem 3 c 't un 95^ ei,t
f
cr
)

nilcl)

Dichterifcbes fteht.

2B. E. Oefteriug

Öalberftabt

„Der <J3hantaft " 2raqö>e in fünf Aften Von (Ernft

Sacmeifter (Ura ifführung im £>aiberftäbter £tabt=

tbeater am 14 3anuar 192 1.

)

ie fünfattige Üragöbie „Der Vhautaft" oon Eruft

Vacmeifter, bie am 14. ^O- 11"^ '" l halberftäbter

Stabttheater ihre Uraufführung fanb, Jucht bas

Verhältnis jroeier SJceujchen 3u burdjbringen, oon benen ber

eine einem asfetifchen £eben hulbigt, roährenb ber anbere

in jügellofer Seibenfehaft feinen trieben fröhut. An ber

Ehe ber Königin 3°^anna 0011 Neapel, bie mit achtzehn

3ahren bem mönchifch einfamen Anbreas als 2Beib gegeben

rourbe unb bie roegen ihres ausfehroeifenben fiebens fpäter

com Vapft ihres Jhrones oerluftig erflärt rourbe, erörtert

ber Dichter bas Problem, ittbem er bie Kluft ber oerfchie»

benen Gharaltere dou Att 311 ütEt oertieft. Er oerquidt

Dramatif unb Vroblematif fo gefchidt, baß bie 2enben3

fachte 3urüdtritt. Dafj bas Drama uidjt bas V3erf eines

in Vegeifterung entflammten Dichters, fonbern eines müh»
feiig ringenben 2ed)nifers ift, bleibt uuoerfennbar. SERit

bem erpreffioniftifchen Drama hat es ben fühnen Scbroung,

bie große fiinie, bas Außeracbtlaffen aller deinen Vebeufen
gemein. Dramatifd) fraftooll, oerliert es fich inbes 3utoeiIeu

in pfi;chologifche Einjelfie'iten, bie bas ©efamtbilb ftöreu.

Die fünffüßigen 3 Qmben Q f> et fließen breit unb ebel bahin;

tedjuifch fügen fid) bie S3enen mühelos 3ufammen. Das
Drama fällt oornehmlicb burch bie ©röße bes ©ebanfens
unb bie Ehrlichfeit ber Abficbten auf; aber auch bidjterifcher

©ehalt ift ihm nicht ab3ufprecben.

Vei ber Aufführung bes halberftäbter Stabttheaters

befrembete ber erfte Aft bas Vublitum; man fah bie

bublerifche Königin nebft fiebert nur mit Sjemben befleibeteu

Hfäbchen, bereit, nadenb 3U tan3en, unb roitterte trioiale

<£rottf. Um fo überrafchter roar man oon ben uäcbften bitten.

SJcartiu geuchtroanger

©era (9?eufe)

„Die 5eim!eht" Dramatifdje Üegenbe in ätoei

Silbern. Von ftarl 9?öttger (Uraufführung in ber

OTorgenfeier am 16 3anuar 1921 )

OfT> ir roijfen, baß auch bas bramatifd)e Schaffen Karl

\V 9iöttgers aus ber finrif, aus Schmer unb Sehnfudjt

hcrocrgeroachfcn ift. Aber roir roiffen ebenfo bt-

ftimmt, bafj bie £nrif fehr roohl geeignet ift, bramatifche

2;annungen unb Affefte ju erseugen unb 3U oermitteln.

Tie größten bramatifchen Didjter übernahmen ihre Stoffe
aus ber Irabition unb ftellten fich bamit gleich oon oom»
herein in ein Inrifches Verhältnis ju ihren SBerfen. 9(öttger

hat h er bie biblifche „§eimfehr bes oerlorenen Sohnes"
bramatifiert unb bamit ein ©ebiet betreten, bem feine fiiebe

oon jefjer gegolten hat. Die ftärfften Kräfte feines Inri»

fchen (Empfinben5 finb bamit erroedt, feine innige Sehnfudjt
naa^ §eimtehr aller Dinge in ben göttlichen Urfprung,

fein heißes Verlangen, baß roieber göttliche ©üte unb
Selbftgeroißheit bie ÄBelt beherrfdjen, fein Verfuntenfein in

bas tieifte äBefen ber 'Erfcheinung geben hier einen klang,
ber Erfüllung ift. Aber inoem bas SBerf ben ©ipjel ber

i'ijrif, ber innigften Seelcntou3entrationi 3?öttgers barftellt,

ift es jugleicb ein roirtliches Drama oon über3cugenber ivraft

gcroorben: bic Aufführung, bie Ergriffenheit ber Darfteller

unb 3"Itf)au" lieferten bafür ben ftärfften Seroeis. Einfache,

fd)lid)ie fiinien in §anblung, ©ebärbe unb üBort, überall

urärmftes, menfd)lid)es ©efühl, baju eine natürliche fnm»
bolifche Übcrroölbung bes Saiden, bie ben fiegenoenton'

rounberooll trifft unb fefth'ält. fturj: hier ift
sJlöttgers

Sdjaffeit 311 bic^terifcher fflahrheit erfüllt unb muß, jeben

tief ergreifen, ber uod) ein menfehlich §er3 in ber 33ruft trägt.

E. StB e n n t g

Hamburg
„Die(5eburt bes Marren " «uftfpiel in brei Afien.

2$on Kobert Waltet (Urauffüljiung im Deutjditn
ödjaufpielbaus am 26 i)'3embei 1920 )

„Die «Po lar iReife " liufifp'et tn brei Sitten SBon
AIe3Eanber 3' nn (Urauffi biung im Ihaliaibeater am

4 3anuar 1921 )

alters £uftfpiel ift ein Schaufpielerftüd. Unb ber

Verfaffer hätte ihm ftatt bes rounberlichen Xitels

„Die ©eburt bes 9tarren", ben niemanb enträtfeln

tann, fur3erhanb ben fd)Iid)teren „Das Jubiläum" geben

tonnen. Denn es geht barin um bas fünfzigjährige 33ühinen=

jubiläum eines großen StRimen. Unb roas auf bie 23üt)ne

fommt, bas finb alles Schaufpieler unb fieute, bie fonft

irgenbroie jum Vau gehören. 9Jcinbeftens feit Schiller roeiß

man heim Iheater, baß bie 3iachroelt bem Süiimen teine

ixränje flicht, unb fucht fich bafür" bei fieb3eiten fd)abIos

3U galten. Aber ob ber iRufjm bes SKimen immer edjt, immer
roirflich geroadjfen, ob er nidjt häufig ftunftprobuft ift,

barüber fann man fich feine ©ebanten machen. Sßalters

§elb, ber große Romöbe Epp VSaijäder, macht fid) biefe

©ebanfen gerabe anläßlich feines 3 u^'^ums - ^ r tommt
bahinter, bafj bie V3elt fid) eigentlich für bies 3 ;1 'D,iIö|U 'm
gar nidjt intereffiert, baß alles, roas ba ihm 311 Ehren ge»

fchieht, nur geflieht, roeil feine näcbftcn Anoerroanbten ihm
3U Siebe einen ungeheuren 5Reflameapparat in Veroegung
fetjten. 3un ächft ärgert er fich über bie Verroanbten, bann
begreift er als iriebfeber ihrer §anblungsroe;fe feine eigene

Eitelfeit. Unb jd)ließlich lernt er btefe Eitel. eit überroinben

unb erfennt, baß ber 9tuhm ein roinbiges Vergnügen ift

unb bajj es nicht barauf anfommt, gefeiert 3U roerben,

fonbern fein £ebcn frifch unb runb 3U leben. Unb roas

oom Schaufpieler gilt, bas — fo ift roohl bes Dichters un=

ausgefprodjene SIceinung — gilt oom SJcenfchen überhaupt.

Diefeu theoretifchen ©ebanfengang hat SBalter in ber glüd=

lichften äßeife in fjenifcfjes fieben umgefetjt unb burch bie

einzelnen ©eftalten feines Stüdes illuftriert, bie alle — jebe

in ihrer befonberen SBeife — 3U ber grage bes 9luf)ms im
©ang ber §anblung Stellung nehmen müffen. Die Afte

finb gefchidt gebaut unb ausbalansiert, bie Spannung mit

©lud bis 311m Schluß gefteigert, bie Sprache blühenb unb
gepflegt, bas ©anje ein Stüd, bas nicht nur unterhält,

fonbern auch anregt.
*

Von einer amtlichen „VoIar=3?eife" ift in Aleranber
3inns Suftfpiel nicht bie Siebe. Ein fnmbolifcher Vergleich,

ber im fiauf bes Dialogs oortommt, hat bem Stüd ben

litel gegeben. Es gehört fo roenig roie SBalters 2Berf in

bie 5Reif;e jener „fiuftfpiele", bie eigentlich nur beffere

Schroänfe finb. Daju ift es oiel ju fein unb oiel 3U fauber

gearbeitet, oiel 3U fehr pfnchologifch begrünbet unb oiel 3U

reich an fingen unb nachbenflichen Vemerfungen. Vielleicht

ift bas bem Stüd beim großen Vublitum hinberlich, für bie

literartfdje Einfchätjung 3'nns fällt es unter allen Um»
ftänben oorteilhaft ins ©eroicht. Diefer Autor nimmt fein

fjanbroerf nicht auf bie letdjte Achfel, fonbern fetjt feineu
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Stol} barein, gebiegene unb fernfefte Arbeit 511 Ieiften. Er
holt fid) feine SBirfungen nid)t burd) billige unb fjerfömm»

lid)e 9Jiätjd)en, fonbern fud)t feinen §umor in eigener 2Beife

ausftrafjlen ju Iaffen. Das oerbicnt Mncrfennung.

Earl a».iUIer*3?aftatt

Altona
„Öaoarie" (Slagfiet). »olfsftüd in Dter 2lften. 33on
2Btlf)elm Sriebricb SBrooft. (Uraufführung burd) bie

SHieberbeuifcbe SBübne im 9llionoer (stabltrjeater am
22. De3ember 1921 )

xooft fjat feinem fräftigcn »olfsftüd „2Brad" ferjr

fcfjnell ein jroeites »übnenroerf folgen iaffen. »iel=

leid)t ju fdjnell. Erfolge rjerpfliajten, unb roer beim

erften Schritt auf bie Siifjne einen fo ftarfen Erfolg er=

rungen fjat, toie SBrooft, ber mufj geroärtig fein, baß man
an fein jroeites 2Berf einen höheren SKafjftab anlegt, bafj

man einen 2Iufftieg oon ihm erroartet. Unb ber ift hier

nicfjt feftjuftellen. SBrooft rjält fid) in „§aoarie" auf bem»

felben iliiueau rote in „SBrad" unb rjat nur bas Diilieu

etroas t)öf)cr gelegt. Der ütel ift bilblid) 311 oerftetjen.

3an fiübers, ber §elb bes Stüds, ift eine Kraftnatur,

ber fein ©lüd — ober roas er fo nennt — burd) Brutalitäten

erzwingen roill. Slber er mufj, fd)Iief}Iid) erfahren, bafj fein

fiebensfdjiff burd) eben biefe Brutalitäten „Sdjlagfeite"

befommen fjat, roie ber erfte Üitcl bes Stüdes lautet, ober

„§aoarie" erlitten f>at, roie es bei ber Aufführung Ijiefj.

Ein ecfjter Solfsftüd=Stoff. Der nod) ftärtere SÜBtrfumg tun

roürbe, roenn SBrooft ifjn ftraffer jufammengefafjt, bramati»

fd)er geftaltet hätte. Stbet ber Slutor ift eine 3roiefpältigc
sJlatur: Epifer unb Dtamatiier ftreiten in il)m 11m ben

Vorrang, unb in „Slagfiet" ift ber Epifer oft bev ftärtere.

Der gef)Ier liegt in ber Einlage bes Stüdes, burd) Umarbei»
hing unb Streichung läßt fid) ber Jatbeftanb nid)t änbern.

Der fyelt) hätte 0011 oornberein ftärfer in ben Borbergrunb
geftellt roerben müffen. Um fo mehr, als SBrooft an ihn

feine Eharafterifierungsfunft befonbers gefegt f)at. Sieben

biejer pracbtoollen, femfeften ©eftalt erfd)einen bie ©egen»
[pieler blafj unb bhitleer. Unb barum erfebeinen fic un=

interejfant, um nid)t ju fagen : unglaubhaft. Dagegen finb

einige Nebenfiguren roieber prächtig gelungen unb beroeifen,

roie grünblid) SBrooft bie fieute oon ber SBafferfante tennt.

(Eine Siicte ift bas neue Stüd nidjt, aber aud) fein gort»

fdjritt gegenüber bem erften.

Earl 3JlüIIet=5Raftntl

Deutfdje Einheit
Slus einer Slnjprarf)c, bie ©crf)art Hauptmann jur

fünfaigften SBieberfehr bes lages ber Sfeicbsgrünbung in

ÖirfcI)ocrg gehalten fjat, feien (»off. 3 l 3- 29) bie folgenben

Sätje roiebergegeben : „SJcan muß, es fid) oerfageu, im
Siabmeu einer tutjen Slnfprarf)c bas SUnftcriutu bes Deutfd)»

lums aubers als oberflädjlid) ju berühren: es ift uner|d)öpf»

lief) tief. Der SBeg bes Deutfd)tums in ber ©efd)icf)te ift ein

breiter üeibensroeg unb sJiuf)inesroeg. Sl^ir finb burd) ©lauj
unb (Elenb, burd) 2riumpl)pfortcn unb f)öIIcntorc fji'iburdj«

gegangen. üBir fyabcn au furd)tbaren 3 rt 'ii ,ncrn mit 011

Jxrebsgcfdjroürcn gcTranft, unb besroegen fdjredlidjc Muren
biird)iund)eu inüffen: roir finb aber immer roieber auf bie

'Beine getonimen. ÜBir Jtefjen augenblidlid) in einer Hm»
bilbung, einer ungeheuren organifd)en Sfrifis, bie nur bie

ftärfjte 'Jiatur überroiuben taiui. Dod) roir roerben fic über»

minben. 'JBir finb ocrpflidjtct, 311 glauben, bnfj biefe Um»
bilbung jd)licf;!id) unb enblid) unferem iöeften ausfrhlageu

roirb. Überhaupt: roir finb jum ©lauben Derpflidjtet ! 3.\m
©Iauben an unjere reid)e unb ehrenoolle 3ufu"ft, bie fid)

auf unferer Kraft 3ur Einheit erheben roirb. Die 3 e" en
unb ©eroebe eines fronten Körpers 3erfallen ohne Ju*
fammenhalt. Unfere Carole fei: 3 l,nerer Sfricbe ! Stußerer

griebe! Arbeit an uns! 'ilrbeit für uns! Arbeit für ben
menfd)Iid)eu gortfd)ritt überhaupt! — galten roir t£infef)r,

befinnen roir uns auf uns felbft! Stuf ben 9feid)tum ber

beutfd)eu ißolfsfeele ! Vertiefen roir uns in ben beutfd)en

Kulturbefitj ! Unb roir roerben Sdjätje genug finben, unfer

Selbftberoufjtfein 3U ftärfen, unfern natürlichen SfJiut unb
Stol3 roiebersugeroinnen : mir fyabm in tiefer SBejiefmtig

feinen ©runb, hinter irgenfceinem Solff ber SBelt 3urüd=

juftehen."

gerbin an b ©regorooius
Des nunmehr oor hu ,to crt 3 ar

J
te " ©eboreneu

(19. 3 anu a r ) 'ft oielfad) gebadjt roorben: „33öllig mittel»

los, ohne irgenbroelche SBejiehuugen 3u majjgcbenoen *Per=

fönlid)feiten, ohne irgenbeine Empfehlung, IcDiglid) burd)

einige greunbe mit einigen färglid)cn SJiitteln unterftütjt,

madjte fid) ber in ber Iiterarifdjen iBelt nod) ganj unbefannte

Oftpreufce auf ben äBeg nad) bem gelobten fianbe. Sein
^öealismus, fein unbejroinglichcr Drang nad) oeranfd)au=

lid)enber Erfenutnis 3?oms, nid)t minber fein fefter ©laube
an feine eigene Kraft, an feine 23eftimmung ließen ihn über

bie mannigfadjen, ungeheuren iBiberftänbe obfiegen, bie

ihm in ben 2Beg traten. Slls freier Sd)riftfteller, burd)

{einerlei *pflid)ten befjinbcrt, leDigiid) bem eigenen innern

Irieb hingegeben, nur fo roollte er fid) burd),egen unb bie

gebilbete beutfdje £eferoelt jroingen, auf feine Stimme
3u hören. Unb bas gelang ihm aud) gleich auf ben eriieu

SBurf. 23enor er feinen jutünftigen Sfufenthaltsort am
liberftrom erreichte, machte ©regorooius einen Seiten*

fprung nad) Korfifa, bas 3.11 jeuer 3 e *t für Europa eine

Köllig unbefannte 3 n
I
cl roa r. 33on hier aus gab er beun

aud) geroiffermafjen feine erfte literari)d)e 33ifiteufarte in

Deutfd)lanb ab, nämlid) in ber roi[fenfcha|tlid)eu 93ei.age ber

,Sfugsburgifd)en Slllgemeinen 3 e i tun 9'- roar bie i>ot=

nefjmfte, bcgerjrtefte Stätte im beutfdjen SBlättertoalbe.

UL'er h' e r ein Unterfomiueu gefunbeu, ber burfte fid) 311

ben SBeften unter ben beutfd)eu Sd)riftftelleru rechnen.
s
il]as

in biefeu Sd)ilberungeu oon fiaub unb fieuten in Korfifa

ben beutfdjen üeferu bargeboteu rourDe, hatte bisher feines»

gleidjeu nid)t gehabt." 3. Kaftan (23erl. lagebl. 27.)

„Srotj ranfefcfjer unb moiumfcufdjer Krüh ift aud)

gerbinanb ©regorooius ein ftarfes 2alcnt gcroefen: ber

ftattliche, roürbcDolIe Oftpreufje, etroas ju buniorios roürbe=

ooll oielleirht, hatte ber iBelt oiel 311 fagen. IBcniger in

feinen 3 li gcubfd)rifteii, bie ju.ngbcutfd)=politifd)er Satire,

juugbeutfdjer *J3oleu» unb yieoolutionsbegeifterung ihren

Iribut entrid)teten, als in ben SBerfen feines reifen SHoiwies*

alters. SDSie SBindelmann ift aud) er, bem ".Horben ent»

flicfjcnb, oor bie grojje romifd)c 3 n uberin getreten; fieilidj

als fefter ^roteftant — er hatte in Königsberg niijäiiglidj

fogar Ih c °tofl' c ftubiert — unb als über3.eugter liberaler.

So roar er 3roar nicht oor einer manchmal fentimentaleii

Segeifterung, rooljl aber oor tomontifd)er S5er;üduiig gefeit,

als er fid) 1855, im felben 3 a hrc, ba 'Burdharbts .Eiceroue'

etfdjien, feinem eigentlichen Arbeitsgebiet, bem inittelalter»

lid)eu 'J?om, 3uroanbte." gritj Enbres (5ü(üud).
s
Jc.

9iad)r. 24.)

©gl. aud): 3. fiuloes (»off. 3tg. 29); ». fi. (Kreuj-

3tg. 3i); ,,"ilus uugebrudten »riefen" (§amb. Nachr. 28);

g. ©. in »aris. Ungebrudte Iagebucl)blätter aus bem
3aljrc 1878. Mitgeteilt oon £>.

§. 'jF>onbcii (grnutf. 3tg.

55 — 1 SR).

E b e r 1) n r b ft ö 11
1

Ein rcid)es üücnfj an l'iebc ift Eberljarb König ju feinem

fünfjigftcn ©eburtstag (18. 3a"-) entgegengebracht roorben:

„Über ben äufjeren »erlauf bes tebens Eberhnrb

Königs ift roenig 311 fagen. 3" ©rünberg in
NJ!iebcr[d)le[icn
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mürbe er als Solm eines »roluriften geboten; [eine lüiuttcr,

bic einer allen Sanbroertcrfamilic entflammt, l)at feinet

[eelifdjen Entroidlung bic entfd)eibenben 5Riä)fltnii«n gegeben.

Später fiebclte bie gamilic nad) Serliu über; ber Knabe
ii b c r terjrte oft nad) feiner (Scburtsftabt, roo et bei feiner

©roßmuttcr bie Schulferien oerlcbte, jurüd. 3" ccr SReidjs*

bauptftabt bcfudjte König bas £eibnij=©omnafium. Gr
märe gern Dealer geworben, fca fid) oon früh auf bei ir)m

eine ftarle 5eid)nerifd)e unb plaftifd)c »egahumg ge3cigt

hatte. Sein »ater mar gegen feinen »lau unb beroog il)n,

fiel) bem Stubium ber Philologie unb Altertumsroiffenfcbaft

jn uiibmen. SRad» "Qlbfdjlufj feiner HntDcr fitäts^cit roollte

König SReifen nad) SRom unb Althen unternehmen, um fpäter

l'clrer an einer höheren todjule ju werben. Sein erftes,

Lon maßgebeuben »eurteilern mit lebhafter Anteilnahme

begrüßtes Drama, bas faft unbeabfidjtigt neben ardjäologi»

fdjen Arbeiten entftanben mar, trieb il)tt ber Didjtfunft in bie

Arme, ber er feitbem treu geblieben ift." §nus ©äfgen
(§aimou. Kur., Hnt.=33eil. 27 u. a. O.).

„3" Eberrjarb Königs .©eid)id)te oon ber filberfarbe»

neu A>oI^en)aumroeife• äictjt ein Spielmann burd) Dorf unb
Stabt unb A3alb unb gelb, fingt unb geigt unter ©ottes

freiem Gimmel, in Scheute unb JF>aus oor »ürgern unb
»auern feine ÜEiinberroeifc, muß aber erleben, baß, roo

immer er feine SBeife aud) fpielt, ihre Klänge an ber

SlRenfdjeu S?fjr oorübcrjiebcn, il;rc Schönheit nid)t in ber

Vage ift, [ie aus SRicbrigt'eit unb Drud bes Alltags 311

Iöfcn! — König hat bamit im allgemeinen bas »erf)ältnis

i>es ftänftlers jur Dnrd)fcbnittsmcnfchhcit unb im befonbereu

fein eigenes ©efdjid gcfdjilbert. Der unbeirrbare ©Iaube
bes Spielmanns an bie Run fr, an bas ©ute ber Sötenfdjheit,

bas cublid) bod) einmal jum Durdjbrud) bes es überroud)ern=

bc:i unb faft erftidenben Alltäglichen fommen muß, bas tfi

aud) ber ©taube Ebuarb Königs, bas .©efdjicf biefes Spiel»

manns mit ber feiigen SIBolfenfaumroeifc, beffen Singen unb
Klingen bie SlRcnfd)en nidjt oerftehen unb ber erft Erlöfung

finbet, als ihm ber Xob bie Augen fd)licßt, bas ift aud)

bisher bas Sdjidfal Ebert)arb Königs geroefen!" §eino

Schtoarj (Düffelb. SR. SRad)r. 34).

„Auch bie rein fünftlerifdjen unb etr)tfct)en 2Berte, ber

religiöfc unb fittlidje ©ehalt feiner Dichtungen, bie gülle

tiefer ©ebanten, feine
sXGcItbetrad)tung, bie ben 3 Q genDen

Ircft gibt unb ben .Dennodj'»©lauben troß aller gäbrniffe

bes Dafeins roadj halt, bie feiige Qual ,ber heiligen SRot',

bes in ungefüllter Sehnf'udjt nad) Erlöfung ftrebenben

9)(cnfd)ei!, geben feinem Schaffen ASudjt unb SBeifje: frinju

femmt eine töftlid) unb fein gcfd)li"fene gorm, °' e i> as Ebel»

gut ber beutfehen Sprache in ehrfürchtiger »eljanblung ju

reinftem ©olbe münjt. König ift ein SEBortgeftalter feltcner

Art. Er wählt, oerroirft, beffert, roie er felber befennt,

bis fid) ihm Klang unb SRbnthmus in eins oertoeben unb
A! ort unb Sinn fid) ju föftlid)er (Einheit oermäf)len."

9tid)arb Dof)fe (StRannfj. Xagebl. 17).

„Jn alten Schriften. Eberharb Königs finben mir ben
großen ©egenfaß oon Jenfeits uno Diesfeits, oon Starrheit
unb Entroidlung, Sefjnfud)t unb ©enügen, oon oberflächlicher

Sfepfis unb tjeiligem Ergriffenfein, oon gaaift uno SD?e»

rriftopbeles, Schein unb Sein in organifd)er ©lieberung
unb reicher Abftufung roieber, immer fid) ausbreitenb unb
oertiefenb, in ftets roedjfelnber, aber ben fdjärfer $infeh«nben
immer aufs neue feffelnber ©eftaltung." SR. Sieb ermann
(»oft 25).

»gl. audj : Bellmuth SReumann (2Befer»3tg., Sit. »eil.

17,; 2h- Pietfd) (SReid)sbote, Unt.»8l. 9).

3ur beutfehen Literatur
3m §inblict auf ben 18. Januar, ben Xobestag Stol»

bergs, roibmet 2B. fiampe Ehriftian o. Stolberg ein

©cbentblatt (lägt. SRunbfcr)., Unt.=Seil. 14). — Ein unbe-
fnnnter »rief ©0 et he s oom 14. £e?cmber 1814 an
Johann 3atob JEitlemer roirb (SOcünd). H. sJJad)r. 31) he»

fanntgegeben. — Übet Solomon fianbolt unb bie 9ieife»

bctanntfdjaft ©oethes mit ihm fd)reibt H3illt) Xappolet (9t.

SCinterthurer lagebl. 308).

»arnhageu uon Enfe im »efreiungsfriege roibmet

Earl sDiifd) (»°ft 20) eine Stubie. — Eine eingef)enbe »e=
trad)tung über E. X. A. § off mann oeröffentlid)t Arthur
SafMw (§amb. sJiad)r., 23. Ja"- ü - a - ^-)- — Unter
ber Überfd)rift „X)cr Vornan E. 2. A. §offmanns" roürbigt

gebor r>. 3obeltiß (2ag 12) bie neue §offmann=23iographie
oon Snialttjer §arid), ber er reidje Anerfennung jollt. —
Über ben Eid)enborff=gunb in Seblniß gibt Eroalb

Dcinharb (fiöln. »olfsjtg. 32) roünfdjenstoerte Ausfunft.
Eine »lauberei über Eid)enborff in §inblirf auf feine ober»

fchlefifdje §eimat finbet fid) (£of.=Anj. 26).

Als einen tlaffifd)en Xfjeatcrtritifer roürbigt §ans
Knubfen (3Deuitfd)er Kur. 7) §einrid) Ih e°°'°i: Jiötfcher.
— 3U SRofenthals r)unbertftem ©eburtstag (,,X>idt)tcv

ber Deborah") bietet Eugen 3I°lani ein ©ebenfblatt (»erl.

»örf.=3tg. 21). — Aus ungebruefteu »riefen Zi)nobox

totorms roerben Zeitteilungen über bie Art feines

Schaffens (2Befer=3 l S- 38) gemadjt. — Anton »ettelljeims

„Jleue ©ängen mit fiubroig Anjengruber" (Eb. Strad)e,

ißien) läßt Karl gudjs („Steues oon Anjengruber" SR;

3ür 3 r 9- 74) eingehenbe unb bantbare 2Bürbigung juteil

roerben. — Über einen unbetannten Auffaß 3atob »urd»
harbts gibt Jofef Osroalb (SR. 3ür. 3tg. 83, 89) aus»

führlid) Austuuft. — Auf ©runb ber neu erfd)ienenen

©eibel=Ausgabeu fprid)t Erid) »eßet (Sammler, StRünd).=

Augsb. Abenbjtg. 5) über Emanuel ©ei bei.

Abolf grei)s erftem ©ebidjtbanb roibmet £ina grer)

(SR. 3ür. 3tg. 44, 50, 56, 63) eine eingehenbe Stubie. —
Ein ©ebenfblatt an ©rnft ©oll („Ein fteirifd)er fienau",

»oft 28) oeröffentIid)t Karl Danfroart 3 roer9er - — Über
Steter Attenberg läßt fid) Sans »etfjge

(

sIBefer=3t9.,

£it. »eil. 70) Dernehmen. — Aus brieflichen »efenntniffen
roirb Mehmels fojia!iftifd)e finrif (Freiheit, Unt.=»eil.

37) beleuchtet. — 3um ©ebädjtnis an Klaus SRittlanb
fdjreibt Emma )»öhmer (§annoo. Kur., ltnt.«»eil.,

12. Januar).

3um S ch äffen ber 2ebenben
Jn einem Auffaß über Earl Sp itteler oon $anns

SOtartin Elfter (»rüde, §eibelb. Xagebl. 1) heißt es: „SDian

glaube nun aber nicht, baß ber Dichter in feinem Epos bie

Antife roieber .aufleben
1

laffen roollte, roie es bie engbrüftip

gen ^affifrhen' Oberlehrcrbramen fo oft angeftrebt haben.

2Bas Spitteier uns gibt, ift eine germanifd)e Antife: er

germanifiert ben Dlt)tnp unb Ipudjt ihm ben ©eift unferer
s
J?affe ein, er mad)t ihn uns lebeubig, ohne ben griectjiifdjen

Olnmp ju oergeroaltigen. Es ift eine mutige, oon aller

SlRenfd)enfurd)l freie Xat, bie Spitteier bamit begangen hat,

ba er es roagte, ben flaffifdjen Olijmp neu ju fdjaffen, neu
ju erleben." — 3 n einem ©ruß jum fünfjigften ©eburtstag
oon granj »lei (SR. 3ur - 3 r 9- 84

) fdjreibt gerbinanb

Sarbefopf: „»lei erroies fid) als SERoratift mit bem SUJaterial

einer eminenten artiftifchen Erfahrung, als grombewr gegen
bie Klifdjees ber Empörer, als arbeitfamer Söftematifef,
ber eine neue Sdjolaftif unb eine Orbnuug djaotifdjer ©egen»
roart erfehntc. »or ffiott unb oor ben grauen neigte fid)

biefer StRittelalterlidje, unb foid)e Unterroerfung ift jum
£eitmotir» feiner fd)riftftellerifd)en IBirtfamfeit geroorben."
— Einen Auffatj über §,einrid) Ebuarb Jacob leitet

©ertrub Jfolani (»erl. »örf.=3tg. 31) mit ben JBorten
ein: „Keine 2)id)ter»Entro'idlung ift aufjujeigen. Sonberu
reif unb geflärt, ooll »eroußtfetn feft in fid) rwr/enb, liegt

bas Sßerf eines Dreißigjährigen oor uns. Jm erften roie

im leßten Wort feiner Dichtungen gibt es nicht Eljaos nod)

jungenüblid)es »ilberftürmen nod) grellen SDSortfampf um
ftärffte Erlebnisballung. Jm erften 2Bort feiner Dichtungen

ift fd)on bie SDJortftrenge, SReife, Straffheit unb überlegene,

roiffenbe Selbftbeobachtung im Stoffgeftalten, roie bie leßten

feiner SHkrfe geifterquidenb fie roeifen. Diefer junge Dichter

roar fd)on in feinen früfjeftcn Anfängen ein burd)aus ger»
tiger, Erlebnis fdjon flar unb rüdfd)auenb formenb, uid)t

ftürmifd) burdjfoftenb mehr roährenb bes SRiebcrfd)reibens.

Jacob ergriff bie Dinge, ftanb früh miffenb über ihnen,
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nod) efje fie it)n ooll ergriffen rjatten." — pr s2Inton-

2Bilbgans tritt 2IboIf Sd)mibt»SoIfer (2Befer»3tg. 25)
ein: „.2trmut'

(
,£iebe', ,Dics irae', eine Entroidlung im

Staffen, runter ber fid) aud) bie SBanblung bes 9Jtenfd)en

nidjt oerbergen fann. Unb biefer 9Jtenfd), in feiner poetifdjen

21'erfftatt gefefjen, erfdjeint uns als ein Senfitioer, paffioer,
ber bie großen Probleme ber 3 ei * auffängt, um fie in

Qualen geläutert unb mit feinem Sieben befeelt an feiner

9tefleiion juriidfüafjlen ju Iajfen. Es ift untunlid), einen

nod) immer 2Berbeubeu, Entroidlungsfärjigen in eine ftate»

gorie, in eine ftunftridjtung ein^uorbnen." — 2luf bie lite»

rarifd)en 213erfc bes SDialers Emil ^irdjan roeift End)
«öi)rer (ScrI. Sörf.=3tg. 23) mit allem 9iacf)brud rjirt

(„Ein äKalerbidjter") : „2Bie ferjr bas Jvünftlertum <ßird)ans

aus ber reinen Quelle 9^rjantafie fliefjt, empfinbet man
befonbers beutlid), roeun man es oon einer anberen Seite
fennenlernt. Der 9JtaIer ^3ird)an ift nämlid) aud) ein Did)ter.

©anj roafjrrjaftig : bas ift fein 9J?aler, ber nebenbei aud)

mal ein Sud) fdjreibt, fonbern bas ift ein Dichter ton fo

ed)tem, innerem ©epräge, baf> man aus feinem Erftling

fdjönfte Hoffnung aufblühen fiefjt." — Sin liebensroürbiges

Silb non 2llexanber 9J? o f
jf o ro f t i 3eid)net 3- Sanbau

(Serl. Sörf.-Eour. 23).

3um fünfjigften ©eburtstag non Enrica r>on § anbei»
SR a 33 etii finb an roeiteren 2Bürbigungen erfd)ienen: 3°f*f
9ieumair (9{etd)spoft, ißien 8); lilln fiiubner (Deutfdje

3tg., Sit. llmfd). 21 u. a. O.); §ans ©äfgeu (ftuuft ufro.,

9?fjein.»2Beftf. 3tg. 26); §ans Scf>oenfeIb (Deutfdje 2ages=
3tg., Unt.=Seil., 12. Januar); E. ft. (SR. 3ür. 3tg. 42).

Sott £eo Stern bergs „Sjenen unb Didjtungeu"
„O feiet 9Jtenfd)en!" fagt 213. oon Dettingen (2ag 277):
„Die ,S3enen unb Dichtungen', bie ,0, feiet SUienfctjeit

!'

enthält, jeigen uns Sternberg, fdjeiubar roie mit einem

£öroenfprung fortentroidelt, fernab oon Sdjilberuug unb
©rjärjlung unb mitten in bem ©ebanfeiitultus ber Eipreffio»

lüften, bie ben Erbboben oerlaffeu tjaben, freilid) ofrne bafj

man irgenbeiu befcfjrooreues Programm bei ifjm fpürte."

Son 5\arl 9Josners „Der ftönig" gibt Eugen ftalf»

fd)mibt (9Jtünd). 9t. 9iad)r. 30) eine eingebeube 2lnalnfe. —
Etjaralteriftifd) genug äußert fid) 2t. St. ©runb (9teicbspoft,

2ßien 16) über ben neuen 9toiuait „Die 2lusroanberer" oon
©rete oon Urbanitjfn (2Uila, 2Bien) : „Der gaii3e 9toinnii

ift eine fünftlerifdje Einheit, man mertt ihm an, bafj er aus
einem ©ufe ift. Die ftrenge ©efebjoffeurjeit ber gorm mndjt

fid) rDofjltuenb bemertbar. 9tad) ben urbaiiüjfnfdjeit Eigen»
roilligfciten, bie ber eine fiefer reijenb fiuöet unb über

bie ter anberc £efer fdjimpft, fud)t man in ben ,21usroanbe»

rem' ocrgeblid). Daburd) nähert fid) ber Cornau bem, roas

man in i'iteratenfreifen einen guten Staadmann nennt, nad)

bem erfolgreidjften 9?omauuerIeger Deutfrfjlaubs. Damit
foll gefagt fein, bafo bicfeiu 33;icr) alles eignet, mas ben bud)»

bänblerifdjeu Erfolg garantiert; bie rjofje ^liiflagenjif fer

ift ifjm fidjer." — 3" „©ebaufeu 311 9iuboIf Voigts .SBe«

rauid)ten SRädjten"' doii Gilbert Soergel (J^raiifeuberger

Er',äl)Ier 3) rjeißt es: „9toüeIten nennt sJ?uboIf Soigt
feine Sammlung. 9Jian errunrte nidjt Er;äI)Iuligcn in rurji»

gern 2d)ritt ober Irott, nidjt epifdje ©elaffenbeit unb 9?ur)e.

Der Dichter ift eiuuubitüan^ig 3 n l) rc n ' f ; ^ er Ö'imnus, bas
©lüdsgebet, ber ^ubel über bie innere Sd)önf)eit lieber,

coilber ilüelt unb lieber, ed)tcr iUlciifdjcn ijt feine natürliche

Sprodjc. Er betet, jubelt, jaucr^t, bnnft, 100311 ein Meines

©eid)cfjeu, ein S\eim einer fjaublung, etroa ein ©efprärf)

3roiid)cn 3'"'fl''ng unb 3u«9ft<ni, ein ©nug burd) 2CaIb

ober ^clb, eine 75 f) r t auf ber 53af)u ifjm gleid) inid)tiger,

roilligcr *Hulnfi ift: tonnen bod) 3üuglingsnugen unb - r)erjen

alles rjeiligen unb oergotten, 311 einem einigen ©leirfjuis

mad)cn !"

Uber 2?crnrjarb Diebolbs „^(uardjic im Drama"
äußert (id) 9(ubolf ©olb|d)iuit (Wrüde, .'öeibclb. lagebl.

1): „Sein 2^ud) mar nottuenbig: als ^übrer, Wegroeifer,

Mläger unb 9?id)ter. Tiebolbs Wert" ift bie beite Uiteratur«

flefdjidjte ber i'ebenben, im Urteil meift [djarf treffeub, im

(f>eid)iuncf jidjer, bei toeitem nidjt fo lebeusfremb ruic 3 1IMU 5
l
i3ab, ber oon ^euilletouiiten jid) 1äuid)cn läfit, unb er läuft

aud) nidjt fjinter jeber lagesmobe b,er roie neuerbiugs Osfar
2Bal3el. 311 3ca»3'9 ober brei'ßig 3°f)«" roirb man erft

bies 2Bert nad) 33erbienft roürbigeu töuneii unb feine Urteile

unb geftftellungeu burd) bie Entroidlung ber Dinge bejtätigt

fefjen." — Eine gute unb fnmpatlji.dje 5U5ürbigung oon ^}aul

gelbfcllers Sdjrift „Der Patriotismus" (3e.fen»23erlag)

bietet S. grieblaenber (23erl. 23örf.=Eour. 19). — Earl
fiubroig Sd)Ieid)s £ebenseriuuerungeii „Sefouiite 25er»

gangenfjeit" (9{oroof)lt) roerben oon §ugo Sieber (Deutfdje

2lllg. 3tg. 23) roarm empfotjlen. — Die fiebenserinuerungen

ber gürftin 9Jiarie 3U Erbad) = Sd)önberg rüfjntt 2tuua

Sreiin oon Slxane (SXöln. Solfsjtg. 38). — Süiit ftrit)

9Jtautr)ners ,,©efd)id)te bes 2Itf)eismus" fetjt fid) itarl

Sdjmib (2Iugsb. ^ßofotg., £it Seil. 2) fritifd) auseinanber.

3ur auslänbifdjeu fiiteratur
Ein trefflicher 2tuffa^ über ©eorges Duljamel »on

E. Sooet roirb (9t. 3ür. 3tg. 72) oeroffentlid)t, ebenba

(94) ein Vortrag oon Duljamel über bie güfjrerrolle ber

poejie analnfiert. — Über ben Seigier ©eorges 9t oben»
bad) gibt Siegfrieb 2rebitfd) (9t. gr. treffe, Wkn 20 241)
eine ftiminuugsoolle Stubie.

3roei Vorträge oon 21. Deoenter»». Äunoro über 23 a c n

roerben (j\öln. 3*9- 37) analnfiert. — Über ©aIsmor*
tf)i)s neue Dramen fpridjt ©. 21. Erüroell (9t. jjc treffe,

Sßieu 20 256). — Ein Einblid in bie Sebeiiseriuiieruugeii

oon 9Jtargot 21s quitt) roirb (Srauff. 3tg. 58 — 1 9Jt)

geboten. — Den offenen 23rief an 2BelIs oon D. S. 9Jte»

refd)toroftij finbet man (23erl. lagebl. 18).

Ein 23ilb 0011 D'2lu 111111310 eutroirft 9,}aul ©utmaiini

(23orro. 19). — Senebetto Eroces ©oetfjebud) roiirbigt

§ans 9JtörtI (Üagespoft, ©ras 17). — 9Jtit grancesco

Ehjcfa unb feinen Raconti puerili" befdjäftigt fid) ein»

getjeitb E. 9t. 23aragioIa (9t. 3ür. 3tg. 111).

Einen 2tuffa^ über ituut §amfuu bietet §auus
9Jtartin Elfter (Sammler, 9Jtüud).»21ugsb. 2lbenb3tg. 7). —
Über neue S t r i 11 b b e r g briefe roirb (^3oft 21 unb 2!orro.

22) berichtet. — Den Streit um bie Strinbbeig»Über-

fetjungeu („Um Striubbergs 2Berfe") beleuchtet Serurjarb

Diebolb (grantf. 3tg. 27 — 1 99t). — Ein 23ilb oon 2lgues

§enningfen unb it)rem Schaffen eutroirft 9ßaula Sauer
(Serl. Sörf.<3tg. 15).

Über bie finrif ber 3 11 ber fdjreibt §an? Setfjge

(Königsb. §art. 3^9-1 Sonntagsbeil. 13 u. a. O.). — Über

^abuibranatf) Üagores Sud) 00m 9tationalismus roirb

(9>[t 15) 2lusfunft gegeben.

„Didjter am Sd)reibtifd)" oon §nus Setbge (grnul'f.

3tg. 30 - 1 9Jt).

„Die ueunieberbcutfdje Literatur in 9Jtecllenburg" 0011

§ans S i rt (9iorbb. 9tuubfd)au 15).

„3m 3eirf»cti ber neuen fiiternturperiobe" oon 2lfis

Dornet (^oft 24).

„Über bie Seele ber ©otif" oon 23. ©eilen (.Hölu.

Solls3tg. 50).

,,©efd)id)te ber religiöfcu Dichtung in Deutfd)Iaub"

(über bas gleidjnantige 2I3erf 0011 21. f>. .^ober) oon ^Jcnil

^ n 11 T n 111 c v («olii.' 2<ollsita. 31).

„Die ©efd)id)te ber ..S\öluifd)eu 3eituiig"' oou 3ofepr>

§a 11 fen («bin. 3tg. 50).

„2*on SBiüdjern, Diditeru unb Cefem" 0011 9JuboIf.

iUijfer (SOlonnfy lagebl. 13).

„Das laaebud) eines beibelbcrger Stubcnteii aus ben

3al)ren 1807 08" uou Herbert üeoiu (§eibelb. Jagebl.9).

„Deutfdjc ©efcl)id)te unb beutfdjc ßitetatur" oon

Iljcobor 9Jtand) (i'iteratur ufro., Sübb. 3t9- 4).

„S)eimatbid)ter in ber inoberuen beutfdjeii t'iteratur"

0011 Senilis Ulm an 11 (2ägl. 2I113., Elbcrfelb 15).
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(: n xi j,
XVIII, 4. aBil^elm 2Rattf)ieffen bietet

£)UUflUllU. einen flin^a^ M i»iierat utib riditer", in bem
er bie ©renjltnie 3roifd)en bciben flarjulegen fucfjt, um fo

in bas SQBefen ruafjrer Dichtung Einblid ju geroinnen:

„Um bcn ©ren3ftrid) nod) fdjärfer ju 3ieh/en, ftellen roir

E. 1. 91. $offmannfdjen Spuf bem Spuf uralter SJiärdjen

gegenüber. $offrnann beroegt fid) faft ausfdjließlid) im
ißereid) pfrjdjologifdjer äJiöglidjfciteu. Denn aud) bie oer»

tradtefte ''Bfndjopatfjif ift ^fncbologie. Die fennt bas SJtär»

cfjen nid)l. Unb barum roirft aller SJiärdjenfp'uf, trotj ber

naturroifienfdmftlidjen Unmöglidjfcü, unbeimlidj roabr unb
groß. §ier liegt bie SBafferfdjeibe. Denn bie Ströme in

§offmanns SLMrt'en rinnen jum guten Seil bodj nod) aus
bem alten Canbe ber SJiärdjen unb bes SJtntfjos. Unb es ift

bejcidjncnb, baß ber Dicfjter in allen fiiteraturgcjdjidjtem

nur als .3djauer=§offmann' gciftert; baß, man feine pfi)d)o=

patfjifcfjen Siadjtftüde fjeute mit immer feinerem 3}erftänbnis

lieft, roäbjenb man .'•Jkinjeffin S3rambilla', ,Die Königs»
braut -

,
,ftletn 3aaKS', .Den golbenen üopf: feine beften

2ßerfe, als fjübfdje Capriccios Einnimmt unb abtut, jjür

ben SJienfdjen oon beute ift §offmann ber Didjter ber Siadjt»

feiten bes menfcbjicfjen fiebens, nidjt ber ©eftalter oon
(Stauben unb SRntfjos, roäfjrenb er gerabe in feinen Sdjauer»

ftüden fiiterat ift unb in feinen SJtärdjen Didjter.

Denn bas ift bie Kranffjcit unferes Sdjrifttums : es

rou^elt im 23oben ber 23ilbung, ber SBiffenfdjaft, bes 5Jcög=

lidjen, ©elernten unb 'Erlernbaren unb nidjt in ben liefen
eines Iebenbigen ©Iaubens, ber fein Problem ift, fonbern

felbftoerftänblidje, überbegrifflicfjc Satfadje oon jroingenber

SBucfjt. Didjtung ift bas ©eftalten eines fiebens, bas in

allen feinen Säuberungen fdjon Didjtung unb SJtntrjos ift,

toäfjrenb ber fiiterat im beften galt aus ber rationalen

ällltäglidjfeit mit SJfütje einen Stimmer oon finrit ju

Hauben fudjt. Deshalb ftelft fid) bas poetifdje Element im
heutigen 9?oman aud) lebiglidj unb beftenfalls als finrif bar.

Unb firjrif ift Sefjnfudjt : oielleidjt als foldje eine 5ßor=

ftufe ber großen tjeroijdjen ^3oefie bes SQtrjtfjos, bie 23efifj

bebeutet,- ©eftaltung eines Überroeltlidjen, bas mitreißenbe,

übcrroältigenbe Sßafjrrjeit ift.

(Es fommt alfo barauf an: Der Söcntrjos muß. roieber

felbftoerftänblidjer 23efitj bes fiebens fein. Dann erroädjft aus
ibm naturijaft eine neue unb große Kunft, bie jugleidj bas
Enbc ber 2reib^auspflanje fiiteratur bebeutet."

T)tf> flnTnrfp
Vl

>
42 - 3n cn9T*e"t 3ufammenfjang mit

-^ic wiuuc. oen g C j,tiq en Strömungen unferer J-H firtjt

Kurt Sternberg (unter 33erüdfid)tigung oon SIrtfjur

fiieberts neuem SBudj) Sluguft Strinbberg:
„2Bas junädjfl bie SBeltanfcfjauung Strinbbergs an»

betrifft, fo fjat fie ifjren tfyeoretifdjen Stieberfdjlag gefunben
in einer fleinen gefcf)icr)t5pI>i[ofopr)ifcr)cn Stubie, bereu Sitel

lautet: .Der bewußte SBille in ber 5Be;tgefdjidjte'. Es ift

befonberes Serbienft fiieberts, baß er auf fie mit Stadjbrud
fjingeroie)en t)at. Ein bewußter SBille, fo t)eifet es in cfjr,

tjerrfcfjt in unb über allem JGeltgefdjefjen. 33on itjm finb

bie SJienfcrjen in ifjrem 2un Doli unb ganj abtjängig. Diefes
i|t burdjaus unfrei. Der SBeltroille birigiert bie SOcenfd)en

unb ibje §aublungen; er fd)iebt unb flößt bie iülenfdjen

Teilt medjanifd) fjin unb l)er, roie Marionetten, er madjt fie

iu bloßen 'äutomateu. Sein SBalten ift ein blinbes. Es
beamtet feine SBerte; es oerfolgt feinen 3 tDe£f

>
rj'ödjftens

Ceti ber 3roe^loiig^it.

Wan erfennt unfdjroer, roie fcf)r biefe 9Iuffaffung mit
"ber naturaliftifdjen ©eiftesbyaltung ber ©egenroart ner»

roadjien ift, roeldje alles bem ©efiditspunft bes STcedjanismus
unterftellt unb roeber ben 2Bert ber greifj'eit nod) fonftige

'•ffierte unb ^wtie fennt unb gelten läßt, 'üllein fjiermit

roirb bod) nur bie eine Seite ber ftrfnbbergfdjen SBelt»

anfdjauung getroffen. Das, roas fid) ba fo ganj natura»

liftifd), nämlid) rein mecfjanifd) unb ofjne jebe 5?üdfid)t

auf SBerte unb ^wede, aljo oöllig unromantifd), ausroirft,

ber 3BeItroiIIe, ift an unb für fid) ein burd) unb burd)

romantifdjes Sßrinjip. 9Jian braucht fid) ja mir baran 311

erinnern, baß biefer SBelttoille jur 3 e 't ber Slüte ber

bcutfcfjen 9?omantif buref) Sdjopenfjauer ift bie ^ptjilofopfjie

eingeführt rourbe. 33on Sdjopentjauer unb feiner romanti=

tifcfjen Einftellung ift Strinbberg fidjerlidj beeinflußt roorben.

©an3 unb gar romantifd) ift es, bafj ber SBille nid)t bloß

in, fonbern aud) über allem SBeltgefcfjerjen fjerrfdjt. Er
roirb fo über biefes in rätfeloolle gerueu rjinausgeboben.,

unb bie 9?omantif fübrt uns in bie ©efilöe ber Süinftif.

Strinbbergs SBeltanfdjnuurtg ift mittjin rjon einer tiefen

^roblematif erfüllt. Ein sJIiß flafft jroifdjen irjtem roman»
tifcfjen ^ßriit3ip, bem SBeltroillen, unb ber fo oöllig un»

romantifcfjeu SInroenbung biefes Sj3rin3tps, ber rein natura»

liftifa^en Betätigung bes Sßeltroillens. Es Fjanbelt fid) um
biefelbe ^roblematif, um biefelbe Stuseinanberfetjung jroifdjeu

naturaliftifd)em unb romantijijtifcfjem fiebensftil, roeldje für

bie gefamte Kultur ber letjten ^.atjrjefjnte d)arafteriftifd) ift."

WtfF(>Tt iinh PpTion XIV
-
7

-
3n einem ^U^Q^ von

^A>l||en unü 4.eoen. max mx)ä)nex überSeorgSrafl
lieft man

:

„Es ift bei Irafl nie eine fjeroifdje 9catur, bie in d)o!e=

rifd)er Stufroallung nerbammt, roas fie fdjuf, unb gefjäffige

S^ataftropfjen über bie SOJcnfdjeu fjereinbredjen läßt, roie

etroa ,SJ(äd)tig jürnt ber §imrnel im ©eroitter, fdjmettert

mancf)e 9?iefeneicf)' in Splitter . . .', fonbern eine oon ge=

budten, unfaßbaren Dämonen erfüllte, bie einen bas ©rufelu
lefjrt cor ifjren Elementargeiftern, roeldje im fiabnrintfj ber

Slienfrfjenbruft roob,nen. Der Didjter erlebt iu ber Statur

bie eigenen ,pfjantaftifa)en Schatten'; er oermödjte fie nicfjt

ju erbliden, roenn fie nidjt über feiner Seele bunfelten.

So finb ifwn bie 3?atten ein reines id)be3ogenes ffiefüfjls»

erlebnis, roätjrenb beifpielsroeife §eine fie 3ur Allegorie

eines fojialen ©efellfdjaftsproblems ergriff unb fjeran3og

:

,E5 gibt jroei Sorten Statten, bie fjungrigen unb bie fatteif
— ein intelleftuell für jeben erfaßbarer, ein überrafdjenbet

93ergleid), ber intereffiert, aber nicfjt an bie überroältigenbeu

Unermeßlidjfeiten bes Unterbewußten unb §albberoußteu
rüfjrt, an bas, roomit ber SJienfcl) mit jenen Dingen ju»

fammenfjängt, bie nidjt mefjr oon biefer 3Belt finb. —
SJian fj-at ©eorg 2raft mit §ölberlin oerglidjen, mit

bem ©roßten unter ben SJieiftetn ber Elegie; fdjon Gilbert

E^renftein tat es in feinem Scadjruf, roorin er bie letjte

fiebensjeit bes Didjters im §eer befdjreibt. Stber Xrafl

batte fein ©riedjenlanb, bas er mit ber Seele fudjte, unb
feine Diotima, beren Dafein itjn ber Erbe oerbrübert' fjätte

;

ifjm ift bie Sßifion bes Stratjlenben nie burd) bie Slebel

fjinburdjgebrodjen. Stur ber SJSunfd) fönnte oon beiben

ftammen, baß

„fieimatlos bie c eele mir ntd)t

Uber bas ßeben b'nroeg fid) (ebne",

ein flagenbes Ifjema, bas §ölberlin ausgefprod)en urtb

in griecfjifdjen Versmaßen in roeidjer Strenge abgeroanbelt

fjatte, bie Scfjnfudjt, bie Stall faum mit birefter 23euennung

gefaßt, unb bod) in jebem feiner ©ebicfjte in aufgelöfte,

ffelettlofe gormen gebracht fjat. Darin erreicht er bas

§crrlid)fte unb — feine ©renjen."

T)\P riprTorpnt» Dftmrtrf 9 Sranj Cübtfe toibmet
-Uie ueTlüiene ^J|iman. g^,^ Äö nig 3U feinem

fünfjigften ©eburtstag bie 3 e 'ten:

„Eber^arb König ift ber Didjter bes Erlöfungs»
gebanfens. Unb bies fpretfje id) nüdjtem unb flar aus : Ob
Eberljarb König ber ©rößte unter ben beutfcfjen Did)tetn

ber ©egenroart ift, bas mag id) nidjt entfd)eiben; baß er

aber einer ber roenigen roirflidj ©roßeu ift, ift mir geroiß.

3^) roeiß feinen, ben id) über ifin ftellcn barf — f)öd)ftens

ben ober jenen, ber iljm 3ur Seite treten mag, neben biefen

liefen im 5Rcid)e bes ©eiftes unb ber Didjtung.



677 Helgtfcrjer Hrief 678

3n lEberfyarb König fcf»cint mir bas neue ©eftalt ge»

roonncn ju fjaben, roas im Ahnen unferer Altoorberen, in

ber 9Jcnftif bes 9Jcittelalters, im .Halicar, im ,gauft-, tri

©oettje lebenbig mar: Das geiftige fingen bes 9J(enfd)eu

um (Sott, bas fingen mit ©ott, bas ©insroerben bes 3eit=

menfdjlidjen mit bem ©otterotgen — nicht in roeltabgcroanbter

Hefdjaulidjfeit, fonberu im harten ©eiftestampf um Alltag

unb Holtstum unb alle SBerte bes Seins."

„Die altottacr ,.3ofeph"=.&anbfchrift." Hon ©rnft

Itaumann (Der 2ürmer XXIII, 4).

„Sdjleicrmadjer im 3u
i
c>mmenbnid) anno 1808." Hon

H>alter oon s
JJi o 1 o (Die ©äftc I, 1).

„gr. ZI). Hifdjer in ©öüingen." 91atf) ungebrudten

Briefen. Hon 9i. Kr auf} (Allgemeine 3 eitung, SÖJündjcn

CXXIV, 3).

„griebrid) §ebbel: Unbefannte Hriefe." feingeleitet

unb mitgeteilt oon 3ulhis Schuft er (Das lagebud) II,

2/3).

„Hebbels .©enooeoa'." Hon 9?id)arb Sped)t (Drama»
turgi|d)e Hlätter, 9Jieiningen II, 4).

,, Solomon Hermann 9J(ofenthaI." Sin ©ebenfblatt

ju feinem rjunbertften ©eburtstag, 14. Januar 1921. Hon
fi. ^orroitj (Allgemeine 3 e 't llil 9 0e5 3'u ^ en*ums
I.XXXV, 2).

„Über bie £ebenseriunerungcn o>on 9?id)arb Hof}." Horn

Sigmunb Stang S. J. (Stimmen ber 3 e 't LI, 4).

„Sßeter Altenberg: Briefe an ©bgar griebell." (Die
H'eltbüfjne XVII, 3).

,,5Hid)arb DehmeHErinuerungen unb «©tiefe." Hon
©uftao 9) er r mann (Die glöte III, 10).

„©uftao Üanbauer unb bie banerifd)c 9<eoolution."

Hon Karl g. Kotmata (Ver 1921, 32).

„2Bas ift uns Cttofar Keruftod?" Hon Alois greis»
m utf) (Steuer 9Jing II, 1).

„Eine ©efd)id)tc bes Atheismus." [grit} 9Jinutbncr'.]

Hon Wolf Sßeber (Die 9ceuc 3eit, Chicago II, 51).

„3u SBiltielm Hölfd)es fed)-igftcm ©eburtstag." Hon
üeo Cti^fen (HSelt unb Sieben II, 1/2).

„Die ibeelle ©runblage in ben Dichtungen ©uftau
SWenrinfs." Hon ©ruft 9JJ ann beimer (Ver 1921, 32).

„Stefan ©eorge unb ber Siprcffionismus." Hon
griebrid) ©unb off (Die glöte III, 10).

„Gberfmrb König." ©ine SBiitbigung feines Schaffens

anläfilid) bes fünf-igften ©eburtstages bes Didiers am
18. 3atn"> r 1921. Hon 23ernf/arb gund (ilonferoatioe

9Honatsfcf)rift LXXVIII, 7).

„<£bert;arb König." 3 llin fünf'igften ©eburtstag. Hon
Martin Irebliu (Der Sürmer XXIII, 4).

„Eberfjarb 5\önig." Hon 9Jcatt Steffen (fjodjlanb

XVIII, 4).

„STilrjelm 3Borringer." Hon §crmann ©anj (Der
fiefejirfcl VIII, 5).

„3nlius Hab." 3U feinem oienigften ©eburtstage.

Hon 9iid)arb (flsner (Das bcittfdje Drama IV, 1).

,,£>ans Knier." Hon Ostar üoerTe (HJcimarcr

Hlätter III, 1).

„Über ©eorg Kaifcrs .^übifdje HSitroe'." Hon ©ruft

§c Unnenberg (Dratnaturg'fdje Hlätter, SJteinfngen II, 4).

„Robert £>obIbnum." Hon gelix Hoigt (Der lempel
I, 13).

„Dcutfcfje Ünrifer." f©eorg Iratl.] Hon Sans Cfjri»

ftopb Abe (Weimarer Hlätter III, 1).

„Atigtift Slrinbbcrg." Hon ^nns grand (Drama»
turgifdje Hlätter, 9J(ciniugen II, 4).

,,,',wiii Problem Strinbberg." Hon griebrid) 9Jiärfcr
(Das beutfdjc Drama IV, 1).

„9(abinbranatb Xngorc unb bie Probleme bes 9!atio»

nalismus." Hon Anbn' Ha rngnac (Die ©lode VI, 41).

„Vetet Iid)aabaieff." Hon SBalbcmar ©urinn (§orr)'

Innb XVIII, 4).

„Holfsbüfjnenberoegung unb Sojialifierung ber Jljea»

ter." Hon äliabeleine üübers (Allgemeine 5tünft.er=

3citung, §amburg X, 2).

„Das Drama in feiner fittlidjen SBirtung." Hon (£rnft

2U agner (Hkimarer Hlätter III, 1).

,,©ebirb,te lefen unb fpredjen." Hon griebridj >>urt

Hennborf (Die glöte III, 10).

„Das ©efet} ber Spraye im Heben ber Hölter." Hon
9iid)arb Henj (Die ©rensboten XVI, 2/3).

„Herliner 9{omantif." Hon Kurt Hod (Allgemeine
3eitung, 9J?ünd)en CXXIV, 4).

„Die beutfcfje 'Sintjeit als Kulturbegriff." Hon Ale an»

ber d. ©Ieid)en»9iufjrourm (Der Aufftieg I, 1).

„Die ©egenroart ber fceiitfd)en Dichtung." Hott granj
©raetjer (Die ©äfte I, 1).

„Katljolifaje 3°eenroeIt." Hon granj Xaoer ftiefl
(t'iterarifdjer §anbroeifer LVII, 1).

„Über bas 9Jh)ftifd)e." Hott Aurel Stolnai (3mago
VII, 1).

„germen ber fiiteraturbetrad)tung." Hon Seid) ßid) =

tenfteiu (SBeimarer Hlätter III, 1).

„Die ©ntftel)ung bes teutfdjen grauenromans." Hon
Seba Hrüipp (Konferoatioe 9Jionatsfd)rift LXXVIII, 7).

„Hiirgerlidje unb proletarifdje Kunft." Hon 9Iid)-

Sei bei (Holtsbütjne, Herlitt I, 3).

„Die 9iot ber geiftigen Arbeiter." Hon ©eorg
SBenbel (Die ©lode VI, 41).

^Maitis
JBcIgifdjcr ^Btief

3n meinem oorigen Hriefe Ijatte id) auf bie ©ebenf»

feier 3ur Erinnerung an bas cor oierfjuubert ^^^en
erfolgte Ableben bes autvoerpener Druders unb ©vofj»

oerlegers Gfjriftoffel ^ßlantin r>iitgea>tcfeti
;

biefe roitrbe benn

aud) unter grofjem fcftlidjen Aufroanbe am 8. unb 9.

Auguft 311 Antwerpen abgetjalten. Aus ben oiclerlei §ul»

bigiingsrcben, bie l;ier über ben loten oon roeitfjer ge»

reiften gremben ausgefproerjett rourben, ftad) bie bes bei»

gifdjen 5ßaters Kruitroagen burd) iljren 9Jeid)tutu an fad)»

lidjen 9Jiitteilungen I;eruor. Spater Kruitroagen bradjte

in 'CErinnerung, roie müljfelig ber Hicg biefcs aus lours
citicieroattberten gran^ofen in Antwerpen gemejen roar,

beffen Unternel)tnungscifer jebod) feine 9Iieberlage, teine

SKifjgunft ber 3eit unb ber ßeitgenoffen 311 fd)U)äd)cn oet«

tnodjte. 3" feiner beften 3c 't befd)äftigte 1

n

h t i 1 1 n s ttidjt

roeniger als 160 SÖSerlleute; in Hetricb ftanbcti an bie

25 Dritdprcffcn; 40 Sud)oeröffentIid)ungen oevliefjett jebes

5at)t bas §aus; mit 507 Drudern, Sudjbinbetn, ,^iid)er»

uertaitfcnt unterhielt HIantin (SefdjäftsDerbinbungen. Die

(5efamtjat)I uott SEBetreu, bie Hlantitt 311m Drud unb

Herlag bradjte, beziffert fitt) auf 1600, bie burd)fd)ttitt»

lidje Auflagcljölje feiner Ausgaben Ijielt fid) jcoifd)en 1250

unb 1500 Stüd.
Hon rocitcreu feftlidjeu Hcrmtftaltimgcti in Helgietl,

bie 311111 Hterarifdjen ßeben Sejietjung Ijaben, jinb bie

„2Btffcnfrf)aftlid)cii glätnifdjen Kongreffe" 311 nennen, bie

9Jlittc September tueljrcrc läge lang in ffient tagten.

Diefe Kongreffe, bie oor bem Kriege in regelmäßigen

3citabftänbeu abgehalten rourben, beftnnben biesmal aus

einer laguug ber Philologen, ber Hhnfitcr, 'Jlr.^tc unb

SÜtatr/tmatifei unb ber 9{ed)tsgelehrtcn ; ein jeber biefer

(Einjelfongreffe hatte bas Amt bes (Ehrcnoorfitjcs h'0')e"

ftnaflid)eti Süßürbenträgern angetragen. So präfibierte 3. H.

ber fo^ialiftifdje 9JMniflcr Haubcroclbc ber iagttng für

bas 9?ed)tsroefen, 9/Muiftcr §clleputte in ber ar3tlid)cn
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SBerfammlung ; illiiniftcr Dcftree, SBorfämpfer bei mallo»

lifdjen
v
2liiiprüd)e in Belgien, fyaite bie <J3räfibient"

i di oft über ben okiaintfongreß angenommen. Hurjum,

bas Clement bei [ogenannten „granjöslinge" mar auf

biefen flämiftfjen Jujammentünften, minbeftens unter ben

Icilnehmeru bes. (Ebrenausfdjuffes, fonberbar 3ahlreicb »er»

treten. Das fommt baher, baß bie gefeierten Warnen ber

eigentlid) flämifcfjen ©eiftigteit auf eine recht Heine 'Hn-

i'M uiiammcugcfcbrumpft finb; bie meisten ber flämifdjcu

Sdjtiftfleller, Ür3tc, gorfdjer, fietjter hatten fid) roährcnb

bes krieges bei nationalen SBcrocgung bes s2Iftiüismus

angefahloffen unb roeilcn nun jenfeits ber £anbesgreii3q

in ber Verbannung. 3fm übrigen roar bie Teilnahme aus
Den Greifen ber flämifdjcn intelleftuellen 3u 3cno biesmal

reget als je juoor.' 31uf ber Jagung ber sJiaturforfcr)er

(ab man eine 9J!engc aus iöoHa»b eingereifter Siollegeu

fid) an ben Vorträgen unb an ben anfdjließenben ©r=

örterungeu beteiligen. Unter ben fct)r mannigfaltigen ißor=

trägen fei I)ier nur ber bes Dr. ©rootaers erroäfmt, roeil

er einen fetjr attuellen ©egenftanb betraf: bie flämifa>

Iimburgifche iüiunbart oon lEupen. Diefes ©ebiet gehöre

feinesroegs 511 roallonifd) ^Belgien, führte ber s)iebner aus,

fei aber munbartlid) aud) nid)t 3U Dcutfdjlanb ju redjnen;

roie bie SBeroohuer felbft it)re Sprache „bütfeh" (= bietfeh)

nennen, fo erroiefeu nod) eine 5ü?enge aubere 9J?erfmale

in ifcjcr SLThinbart, baß biefe ©egenb bem flämifd)4im=

burgfdjen Stammesgcbiet jujuredjnen fei.

Die (Ergcbniffe bes Äongreffes Jollen, ber Rapier»

tuappbeit roegeu, nid}t in eigenen ^Berichten herausgegeben

ionbern in ben bcftefjenben flämifdjen g"ad)3eitfdjriften »er»

öffentlicfjt roerben. Solcher Jages3eitfdjrifteu bat eine

gan3e 9Jiengc roieber ju erfd)cinen begonnen; in rjofjer

SBIüte fterjt.bie flämifd)e 3 e ' tW r 'f t T ur ävjtlidje grageu
unb bie für 9iaturujiffenfd)aften. Die ©rünbung eines

rnffenfdjaftlidjen Crgans 3iir Serjanblung techuifcher gra»

gen fteht beoor. Die „fiöroenfdjen Seiträge für neuere

^Philologie" unb bie „ÜBerirfjte unb 9J?itteüungen ber ilönig»

lid)en flämifeben SHfabemie" befaffeu fid) oor altem mit

ber SBortforfdjung ; ber golflore bient ein eigenes SBTatt:

„Volfsfunbe"
;

aud} für bie fragen ber 'Ersiehitng, bes

Schulroefens, bes £ehrerftanbes befielt eine eigene 9Jco=

natsfehrift. Die 23Iätter flämifd)er Sprache, roelcbe ben

fdjöneu fünften, ber Dichtung, ber Volemif bieneu, finb

3ah,Ircicher benn je, fo baß alles in allem am roadjfenbeit

Hmiicbgreifen juminbeft bes flämifdjen 5lulturgebanfens

in ^Belgien nidjt ge3roeifelt roerben fann. Über alle biefe

Beröffentlidjungen unterrid}tet lüdenlos bie nun aud) roieber

ufdjeinenbe Bibliographie de Belgiqne" (Srüffel, oanCeft),

bie jetjt beim fünfunboieqigften 3 ar
J
tcJancJ e eingelangt ift.

Ter 23anb '2lpril=De3ember 1919 umfaßt nid)t weniger

als 528 Seiten, jäfjlf aber eine 9JJenge £iteratur mit

auf, bie ifjreu (Erfdjeinungsort nict)t in SBelgieu bat fon»

bem bloß burd) ihjen 3 n ^ Q It 'n Sejiehnng 311 belgifd)en

?lngclegenl)eiten [teljt.

©egenüber ber königlich flämifd)en 5Ifabemie foll

balbigft eine neue belgifd)=fran3öfifd)e SJIfabemie errichtet

roerben. Sie foll fidj aus 30 SDIitgliebern 3ufammenp
fetjen, roooon bie Sd)riftfteIIerroelt 20, bie ©ruppe ber

belgifdjen Sprad)forfd)er 10 311 ftellen tjat ; barüber l)' 11'

aus roirb bie ?lfabemie lorrefponbierenbe SÖHtglieber in

anberen franjofifd) fpreebenben Cänbern ernennen. 9lls

bie erften „Knfterblid)en", bie in ber neuen sHfabemie
einen Seffel erhalten follen, rourben f eftgefe^t : 9Jf. SJJaeter»

lind*, 3- ©ilfin, 5- Seoerin, ©uft oan 3ÜP^, Garton be

2Biart, W. ©iraub, §. «rains, 21. OTodel, ©. {Seffyoub,

(Ebmonb ^icQ^b; ber le^tere fjat bie (Ernennung 311m 9J?it=

gliebe abgelehnt.

$In fonftigen amtlichen ftörberungen bes Sdjrifttums
ift in Selgien niemals SRangel geroefen ; beliebt bei Sebent
unb (Empfängern finb oor allem bie <]3reisausfd)reibeu

unb bie regelmäßig roieberfebrenben Iiterarifd)eu ^ßreis='

Derteilungen. Der fran3öfijd)=belgifd)e fiiteraturpreis, ber

alle %ai)xe 3iir SSerteilung fommt, rourbe biesmal ben
beiben Edjriftftellern §ubert Drains unb Gilbert OTodel

3uerfannt; ben jäbrlidjen fiiteraturpreis ber ^rooinj Sra»
baut oerteilte bas 9{id)terfollegium unter §ermanu leir»

lind (2>crf affer eines flämifdjen Sulenfpiegelromaus), SJtau»

ricc Duroes (33erf affer oon „La boue des Flandres")
unb Sllpbonfe 9Jiiffou (33erf affer oon „Belgelette").

2ln neuen Slierfen, bie roäljrenb bes Ietjteu bnlben

"yabres erfdjienen finb, mufj bie s)(oocIleiifammlung „La
melancolique aventure" oon 3e alt 2ouffeul berDOt9 c "-

I;oben roerben, bie in ibrem erften -Teil f eingef üfjlte Seelen»

ftubien, in if^rem 3roeiteu groben einer berben aber iecfjnifdj

nid)t roeniger getonnten roallonifdjen §eimattunft eiitf;ält.

Diaurits Sabbe oeröffentlidjte „'t Kwartet der Jak-
bijnen", einen breit unb behaglich gefcljriebenen 9?omau, ber

roie alle anbereu biefes Scbriftftellers in SBrügge fpielt, in

bem SBrügge oon oor huribert ^cihtf, bas napoleouifdje

(Erinnerungen unb Saint Simoniftifche 2Beltoerbeffemngs>
träume burd)3ieben, roo aber jebe 9iegung unb jede Unter«

uehmung in ftidiger ^rooinsluft, in matter, ofmmädjtiger

iEntfagung roelft. Jßilber, rjanblungsreid)er, lärmenber gc=

bärbet fid) bas £eben in bem ermähnten lEuleufpiegelromau

oon German üeirlind; aber letjten (Enbes oerpufft aud)

Ejier ber Äräftcreidjtum unb bie Spannung prächtiger ySor=

fätje, bie in ben gefebilberten flämifd)en 99Jenfd)eu 311 §aufe
ift, ins £eere. Die (Ereigniffe fpielen in ber ©egeuroart.

(Eulcnfpiegel burd)fd)toeift mit 9ieele als Stromer unb
lodenber 3'tfu5meifter bas £anb, er3eugt in Dörfern unb

Sdjlöffem eine ftattlid)e 3al)l Sprößlinge, bereu recht»

mäßige OTütter fterben ober ihm bauonlaufeu, roirb roähreuö

ber beutfd)eu Sefetjuug ^Belgiens oon einem Saubsmami
als geheimer ftunbfchafter ange3eigt unb oerurteitt, oer=

ftebt 3u flüdjten, lämpft als glieger an ber y
lJ\ex. Diefe

ÜBirflicbfeit fleht beftänbig in einem ungeroiffeu £id)te bes

9Jcärd)ens, bes Spotts, bes Übermuts ; bie sJJten}d)en unb ibre

Jäten finb fo feljr oon ber Iju moriftiferjen Seite f)cx be»

trad)tet, baß burd) bas SBerf ein uuenBlich oerföhnenber

©eift ftrömt, ber fogar bie fdjänblidjen, bie unbegreiflichen

Jäten 2ill 'Eulenfpiegels oertlärt. immerhin roeift bas
Such nidjt bie epifche gülle unb 2Bud)t oon (Eharles be

(Eofters (Eulenfpiegelroman auf. — glämifche üso'.fsart roirb

mit gutem eqäblerifdjeu Slönnen gefd)ilbert oon ©eorg
9Jt. 9?oofe; bas SBuch liegt bereits in beutfdjer Über»

fetjuug oor unb fjeißt „Der ©cjeichnete" (23ücf)erlefe»i?erlag,

£eip3ig). Diefelbe f^en artige Strid)manier roie Jeirliud

übt aud) 9?oofe; er gebt fogar nod) toeiter unb fetjt bie ©e=
famtfjeit feiner gabel in bie gorm bramatifoher $)in- unb
SBiberrebe um. 2tn ein3elnen Stellen 3toar flafft ber S3enen=

roedjfel nod) etroas lüdenbaft auseinanber; er bebarf l)ier,

roie im 23ioftoptt)eater bei ber ilbfolge ber Silbbarbietungen,

geroiffer eingelegter 9?egiebemerfungen
;

biefer frembe 33e»

ftanbteil in ber (Er3äblung oerminbert jeöoct) nicht ben

(Einbrud eines ftarten unb 3ielfidjeren 3Burfs, ben ber fiefer

empfängt, ©etlärter ift besfelben flämifdjeu Did)ters Drama
„Der SUeifter bes fiebens", ein (Ehriftusftücf, bas oor fahren
gefdjrieben, aber jetjt bureb 9licharb SBrobf üt)tcr anfpxechenb

überfetjt unb als beutfdjes 23ud) herausgegeben rourbe. Der
Dichter greift unbefangen nach bem ^ßafftonsftof f, roie irju

bas neue Jeftament überliefert, fügt einige bid)teri|d)e grei»

tjeiten unb 3u
f
a^ e e in

-
gibt aber bem JBunber bes (£t)riftus=

lebens feine neue unb eigene benferifd)e Vertiefung; aud)

bie Jotenerroedung am Schluß befdjränft fid) aufs rein

i\örperlid)=Erftaunlid)e unb mehrt auf fo fiuuenerroiefeue

2ßeife ben ©lauben an (Ehrifti ©otthaftigfeit. Un3roeifel=

haft ift aber jebenfalls bas Dramatifertum biefes Dichters;

eine ©abe, bie innerfjalb ber nieberlänbifcheu' ©eiftigfeit

nicht 311 üppig gefeit ift. — 9ioch gaii3 im SBolfstiimlidjen fteden

bie Stüde oon ©afton 93iartens, ber in ber antroerpener

Sdjauburg ftarfe 'Erfolge mit feinem Suftfpiel „Cencheu aus
bem §immelreidj" unb bem Drama „Der ^apft oan §agen»
bond" baoongetragen hat; bie Slritif rühmt feinen ÜZBerfen,

bie im flämifdjen Dialeft gefdjriebeu finb, trotj 'geroiffer

bilettantifcher 3U 3 C fiel Kruft unb reiebe feelifd)e ?ttemluft

nadj; feine Jragif erinnere au .bie ©cmälbefutift (Eugen

fiaermans, bes großen Sdjilberers bes flämifcheii (Elenbs. —
Der gefeierte (Enriel Suijffe hat fein Drama „Jan
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Brom", barin et ein wahrheitsgetreues Silb ber flämifdjeu

Seroegung unmittelbar nadj Seenbigung bes 5lrieges rjat

entroerfeu toollen, bei ber antroerpener Sd)ouroburg nidjt

anbringen fönnen; bie Irjeaterleitung leljnte es ab, roeil

fie ber SLNeinung mar, baß ber X>id)ter ben Attioismus in

einem 3U günstigen ü icf) t bargeftellt habe. — Der alle brei

^aljrc 3ur Serteilung fommenbe ^ßreis, ben ber belgifdje

Staat für bas befte fläiniicr)c 23üfjnenftüd in §öt)e oon
3000 gr. ausgefetjt fjat, unb ber biesmal aus 3Coei greifen

beftanb, roarb com Sreisridjterfollegium bem Sriefter C£t)riel

9> e r fd) a eo e für ein Drama „3-ibas" unb bem jungen

Antroerpener E. 2B. Smibt für fein Drama „Die ftinber»

nummer" suerfannt.

Der flämiidjen £nrif rourbe ein fcfjroerer Sdjlag burd)

ben am 8. Cftober erfolgten lob bes Didjters S r°fDer oan
£angenbond sugefügt. Sjatte biefer £nrifer audj längft

aufgehört, Serfe ju fdjreiben, fo roaren feine ©ebidjte, bie

im corigen 9JienfdjenaIter bas Ent3üden ber 33an=3Ju=eii<=

Stradslefer gebilbet fjatten, bodj allmäbüdj audj ber brei»

teren SJienge begreiflid) unb liebgeroorben, unb nameutlid)

bie 3 u 9eno befannte fid) Ieibenfd)aftlid) 3U ifjm. ^rofper
rjan fiangenbond, gefellidjaftlid) unb geiftig eine §ölberliu=

figur, follte foebeu oon ber brüffeler flämifcrjen Sd)riftfteller=i

roelt burd) ein gefteffen gefeiert roerben, als bie 9iad)rid)t

oon feinem Ableben eintraf; mittellos hatte er fidj in Koft
3u einem §ufbejd}Iager nad) Eampenbout begeben unb roar

bort ben geiftigen unb förperlidjen Entbehrungen erlegen.

Ein Sanb [einer ausgemärjlten ©ebidjte ift 1918 in ber

rjollänbifdjen ÜBerelbbibliotfjef (Amfterbam) erfdjienen; biefeit

rühmt ein ftämifdjer Kritifer nad): „Ehe nod) ber 9tuhm
unb bas Sefanntfein ber norbuieberläiibifd)eu Dieter oon
1880 311 uns burd)brang, fjat nan £angenbond ebenfo lautere

Serie geschrieben roie bie befteu oon Kloos unb Serroer).

Einfach aber tief ftrömt fein ©efüf)l; feine gcfiinftelto

Pflege oon felbftifd)en Stimmungen; bie große £inie, bie

breüe SSallung, bie einen jeben anfpridjt unb jeben iiber=

roältigt."

Den Anteil ber grauen im flämifcfj=nieberlänbifd)eu

Schrifttum iiiiterfurf)t eine Spe3inlft.ibie, bereu erfter Sanb
foeben erfdjienen ift (Sent, A. §ofte). Der SBecfaffer

SJiaurits 23 äffe berjaubelt barin bie Biotinen bes mnftiidj=

rf)riftlirf}en 9Jiittelnlters, bas ferf)3er)nte bis adjtjerjnte 3atyr"

fjunbert; bas IBert ift ber f)od)betagten flämifcrjen 9iooelliftiu

Sirginie fiooeliug geroibmet. — 3" ^ er fetjt gefdjmadooll

aufgemad)ten 9Jioiiats[d)rift „Het roode Ztil oeröf [entlieht

g. S. Üouffatut oan Soelaere eine Uuterfudjung über

„bas Stabtieben in ber neueren flämifdjen Srofafunft". —
Sd)öu oerjorgte Ausgaben in befcfjränttet Auflagehöhe oon
liiebcrläiibifcfjeii Süchern aus bem ©ebiete ber Dichtung,

Kunft, golflore unb ©e[d)id)te f;eraus3ubringen, Derfpridjt

bie neu gegrüubete Sibliopbilengenoffenfdjaft De beven
Sinjoren" (Antroerpen). 3um Arbeitsplan ber neuen Ser=

eiuigung gefjbrt aud) bie §erftelluug einer grunblegenben

Bibliographie ber flämifcrjen Did)tfuuft feit bem fed)3ef)nteu

3ahrfjunbert ; bie treibeube Kraft bes Unternehmens ift

ber antroerpener Scfjriftfteller unb Serleger Eugen be

S rf. Ein frni^öfifdjes Serienunternerjiueu beginnt Eugene
Sncija; burd) eine 9ieilje oon lleiiicn aufllärenbeu Schriften

[oll bie Kenntnis beroorragenber belgifdjer ©eiftesarbeiter

mcljr unter bas Solf gebradjt roerben. Die 9?eir)e trägt ben

©efanittitel l.es ^rants Belkes" unb roürbigt in ben

bisljer erjdjieneueu jroanvg §efteu 50iuiifer roie 9?olaubus

Ünffus, Eejar grand, SJinler roie Antou Wiert), Didjter roie

©uibo ©efelle.

Witte 2liiguft ftnrb ber flttmiföe ©efd)ichtsid)reiber an
ber Unioetfit&t ©ent, Saul grebörieq. Sein lob rief

Dielerlei Jlabale Ijeroor, bie an bie grnge heftete, roer

auf ben lebig geroorbeneu genter ifefjr ftu r)l berufen roerben

foll. Die geroieiene ^erjöulichfeit bafiir roärc 2lugu|t

Bermeplen gerocien, aber beffeti Ranbibafur rourbe oom
SRiniftcr für Huwfl unb 2Biifeuid)aft abgelehnt, ba Scr»
meijlfii |id) in $)inblid auf bie g!rimiirbmad)iing ber genter

$)od)irhiile 311 roeit iKfoorgerongt habe. Au feiner Stelle

rourbe ber lichter Marcl Dan be IBoeftijne, ber fid) nidjt

heroorgeroagt hatte, ernannt, bie Sorlefungen greberieqs
311m 2eil 311 übernehmen.

'Ein eigentümliches SLfiifjgefchirf roiberfubr gelii 2im =

mermans, bem Serfaffer bes lebensunbänbigen 9?omans
^Palheter . Diejer Vornan erfdjien ber 2ugenbftrenge ber

hollänbifchen römifchen ©eiftlichfeit berart gefährlich, bofj

fie ihn, nadjbem bas 23ud) feit 1916 in aller §änben ift,

auf ben 3lloei
f
e^e- Erft fjiefe es, ber Sapft felber f)abe

über Pallieter 2ld)t unb 23ann erllärt, aber bie Erroägung,
baß ber Sapft bes glämifchen roahrfcheinlid) nidjt mächtig

fei, beruhigte. Übrigens ließ fid) ber Dichter, ber ein guter

katholif ift, aud) burd) bas hollänbifdje ^nterbift nid)t feine

£aune rauben. 3u I eÖ* ftellte es |icr) heraus »
^a B D01U

haarlemer Er3biftum bie £eftüre bes .. Palherer ben ©läu=
bigen nidjt oerboten, fonbern nur roiberraten roorben roar;

aud) bies hatte immerhin 3ur golge, baß ber Abfarj bes

9?omans erneut in 3 U 9 f°-m -

3m §oag griebrichWarfusftuebner

er Runfthänbler Ambroife Sollarb, greunb doii

Ee3anne unb 5Renoir, hat bei Eros & Eie. eine *Keiöe

fleiner, burlester 3;t)eaterftücfe herausgegeben, dou
benen mir ..Le Pere Ubu ä la guerre" in jroei Aften oor=

liegt. Durd)fd)nittsbüf)nen roürben eine 2lufführung gnr

nidjt in Setradjt jtefjerr; aber idj fönnte mir benfen, baf]

bas Theätre du vieux colombier ober eine £iebhaberbüf)ne

oon jungen Süialerit unb Didjtem einmal oerfucfjeti roürbe,

biefe burlesfc Satire aufjuführen. Es müßte ein befon*

berer Stil bafür gefunben unb bas ©an3e fd)nell unb leidjt

gefpielt roerben. Anfangs roirb ein jeber fcf)on burd) bas

Serfonenoer3eid)nis erfdjredt; aua^ bas ift burlesf in ber

Einteilung in fprecfjenbe Serfoneu: £e pere Ubu,

bie Satin bes Krieges unb bes S« 6 Ubu, ein einbeiniger

Krüppel, ber SJcann ohne Kopf, ein Wumpf ufro. ftuiume

S er fönen: 9Jcars= unb Saturnberoohner, ein Erfinber im

Käfig, ein portugiefifd)er ©eneral, ein freimaurerijeher ©eue»

ral, ein einfacher Solbat, ber mit ber grau bes ©enerals

gefdjlafeu hat ufro. foroie unfidjtbare unb ftumiue
^3 er fönen: 2luguftus 9?obinus, ber Kriegsbefdjäbigte mit

bem §ol3fopf, ein blauer sJieger, ber S°Pft, Maurice
Sarrös, bas fouoeräne Solf, ber Kaifer oon Öfterreid),

ein patriotifd) aufgeblafener ßefjrling, ber platjt, S'"fs

pilleu, eine nadte grau ujro. Diejes feltfame Ss rf°" elt'

t)erjeict)!iis fann oielleidjt bie beiben Alte beffer djarafte»

rijicren als eine pebantifd)e ^ntjaltsangabe, bie nur fdjroer

in ein paar 3 C '( CI1 3 11 faf[eu roäre. Ißeuu Eruft Stern ober

fonft ein Erfinber oon Sühnenbilbem fid) oorftellt, baßi

bie oben ermähnten S cr
f
oncn unb nod) breißig ähnliche in

einer grotesfen S3enerie fid) bnrdjcinanber beroegeu, fo roirb

er oielleidjt jdjon felbft auf phantaftifdje ©cbanfeu ju

einer 3"!»fn icrun 9 tomiucn. Sollarb roirb geroiß niemals

einen „£>ainlet" jdjreiben; aber hier i[t etroas oon einem

mobemen „Sommernadjtstraum", übertragen auf ben legten

Krieg. 3" oe» JW' Sitten roirb ber 3 rr
i'

lin ocs SDlilitoris«

rtlllS in einer grotesfen Sieife ironifiert: S'" rc ^ Dlt — oer

Staatschef — roedjfelt mit bem greimaurerl)aiipttuann

bas Sruber3cidjen unb erbittet ben Segen bes 3*fu't*B*

generals. Da roirb iljm ein Abgeorbneter oom Saturn als

©efangenet oorgefüljrt. S rie bittet, ihn gut 311 be»

hanbelu, baniit er auf bem Saturn erjnfjlen fbuue, baj;, bie

aftarsbeTDorjner ihre (Befangenen gut berjanbeln. ,, Söllig

unnötig," antroortet ber ©eneral, „roir Ijabeu fdjon im

levjtcu Kriege fein ©eburtshaus 3erftört, feine OTüttet,

©rofmuitter, lauten, ©rofjtnntcn, Snfen unb sJiidjten gc«

fdjroängert barauf bat er bie (Entwaffnung feines

i'nnbes geforbert unb bie ilJiarsbcroolmer feine Srüber ge»

Itannt. 3" bicfeni Kriege ha° cl1 wn alle feine lauten

unb feine grau roieber gefdjroängert, unb je()t hält er

hieben, baf;, ber 23ölferbunb in ber 3ulunft bie Kriege per«

hiubern roirb. So benfen unb Ijanbelu bie Unabhängigen

So3inli[tcn auf bem Saturn." „Das ift roirflid) etroas
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ftarr," fagt Spöte Hbu, „ber fterl ift ja eine größere ©e=

fafjr für fein fianb als alle Verräter bec S3elt jufammen.

Wir müffen ihn in ©eroafirfam nehmen. Dieser ,3'bealift'

teiji ntid), Sipi 311 madjen." Es folgt ein S3enenroed)feI.

9J!an wirb in Deutfdjlanb biefe feine unb fdjlagfräftige

3ronie cool)! ücrftcfjen. 3m übrigen geißelt Sollarb in

ben beiben Elften nur franjöfift^e 3"fiä»be. ^tan Sun t)at

bas Sud) mit einigen grotesfen 3eid)nun 9 e,i gejcrjmüdt.

Das friegsfeinblidje Stüd „La captive oon Eharles

SJiere ift im Serlag ber .Sirene
-

in Siirhform erfdjieiieu.

3m oorigen 3arJ re r)abcn biefe brei Wfte im Jfjeätre

^Intoinc einen burd)fd)lagenben Erfolg er3ielt. Eine '2Iuf=

füljrung in Deutfdjlanb ftefrt beoor. 3°) ro '^ D0I>

greifen, aber mir fdjeint, ber frjauptroert bes Stüdes liegt

in [einer Ienben3. Der Serfaffer t)at 1900 einen 9?omau,

,.Races de suleil", unb 1905 einen Effaibanb, ..La tragedie

contemporaine' oeröffentlidvt. 1906 rourb-e im Jlaturtfjcater

in Ehampignn fein erftes Drama, „Hydre" aufgeführt,

1907 ebenbort Les hommes de proie". 1909 Le festin

du roi',1913 brachte bas 3H)eätre bes Er)amps=E.Infee .Les

trois masques", 1914 bie Oper „Scemo", 1919 bas

©ranb»©uignoI bas Drama „Une nuit au bouge".
Stßie La nouvelle revue franepaise" in it)rer Ietjten

Plummer mitteilt, finb bie Sapterpreife in grantreich um
800—1300o;o geftiegen, bie Drudfoften um 300—500 0/0,

bie Sud)binberarbciten um 400—500i/
,
roäfjreub ber Ser»

faufspreis ber Südjer nod) nid)t 11m 100% err)öf)t roorbeu

ift. Die gleiche 9iummer ber Nouvelle revue iran^atse"

enthält ausführliche Erinnerungen ©orfis an Uolftoi.

9?oger 5111 arb betlagt fid) über ben Herrorismus ber

rabifalen i\ünftlergruppen. 3n einem jtoeiten $lrtilel unter»

nimmt 9?oger SUlarb eine Ehrenrettung für ben Dichter

unb Irjeoretifer 9?ene ©r)il, ber fjeute aTtjn fef>r in ben

Sjintergrunb gebrürft roerbe. 2Inbre Salmou 3eid)net bas

Porträt ©uillaume 2t p 1 1 i n a i r e s. Drei 'ältte in Serfen,

„Couleur du temps", roerben aus bem 5Rad)Iaß, bes Did)»

ters gleid)3eitig oeröffentIid)t. Scbauerlid) ift, bafj 111111

aud) biefe 3eit]d)rift, oie bisher oon feinem Sftißton erfüllt

rourbe, eine Dichtung mit Sefcfjimpfungen gegen Deutfd)»

lanb neröffentließt. Sie r>eröffentlidjt ein im September
1919 geschriebenes ©ebidjt oon Saul Elan bei, bas auf

3efm Seiten eine Sßerfjöb/nung Deut[d)lanbs enthält. Sinter

ber gortfeßung bes Romans ..Si le grain ne meurt ftefjt

biefes ©ebid)t, bas ben bisherigen Efjarafter ber 3eitfd)ri'ft

entftellt.

Den größten bud)f)änblerifd)eu Erfolg ber Ietjten 3 ar)re

hat Sierre Senoit mit feinem h'ftorifcheu Vornan
„Koen'gsmark er3ielt. ftein SBunber, baß nun biefes Sud)
bramatifd) Derarbeitet roorben ift. Das Stüd h at ,m

Hfjeätre ^Intoiue einen großen Erfolg ehielt. Iluä) oerfilmt

ift ber 9?oman bereits. Der 'Jlutor foll, roie mau in Saris

er3ählt, mehrfacher 9JiiIlionär geroorben fein.

3ur3eit erfrheint Sernfjarb ftellermanus Vornan
„Der Tunnel" im gcuilleton ber „Humanite" in fran»

3öfifd)er Überferjung. fiue Xurtain oeröffentlid)te in ber»

felbeu 3 eituri g e ine begeifterte üBürbigung bes 3)id)ters.

3acque SBoulenger oeröffentIid)te in „L'Opinion' nont

1. ^nnuar 1921 einen ausführlichen ^luffaij über bie ftom»

teffe be Jcoailles als Dichterin.

Der 33erlag Eres & Ete. fyat ^nh5 fiaforgues
,Moralires legendaires" neu herausgegeben. Daraufhin
werben bem oerftorbenen Dichter eine 9?eir)e oon 'Jluffatjen

gcroibmet. ^ßaul Souban im „Temps" nennt ihn einen

f ranjöiifcr)en Seine, "älucb ©eorges SRencn in „L'lndepen-
dance beige ftellt ihn in parallele 3U §eine, macht aber

gro'ße Einfchränfungen unb h ait ^ !e
i
e 9ieuausgabe für

überflüffig. ^Infnüpfcnb an bas nachgelaufene 2Bert oon
Stephane 93t all arme, „Vers de circonstance". Der»

öffcntlid)t Ebmonb See einen ^luffatj über ben Dichter, in

bem Wallarme ein ©olbidjmieb, aber fein Dichter genannt
roirb.

Ulnbre be ^ondjeoille fyat im „Mercure de France"
eine Heine Sdjrift, „Verhaeren en Heinaut", neröffent«
lid)t.

<PauI Elaubel hat bem „Intransigeant" jufolge ein

oieraltiges Drama gefd)rieben, „Le Pere humilie , bas in

ben 3ahre>i 1869—71 in 9Jom fpielt. 2Iud) in biefem Drama
tritt Eomte be Eoufontaine toieber auf.

Eanubo h aI in s43aris einen ..Club mediterraneen,
cercle interlatin d'Eur^pe et d Amerique ins fieben ge=

rufen, ber in allen Stäbten ber 2Belt ^5 i Ii ci Iert grünben

roill, um bie ftulturgemeinfcrjaft aller fiateiner 3U p| legen.

.LEurope nouvelle" r)at eine Ilmfrage über ben

Einfluß bes auslänbifd)en Sdjrifttums unb über bie 23e=

beutung oon Überferjungen oeranftaltet. 3u i
ammcn fa Ifen^

roirb gefagt: 2luslänbifd)er Einfluß ift tüdjt fchäblid), roenn

bas eigene fianb gegen ihn 3U reagieren roeiß. 3n biefer

Sejiefjung fönne man oion ben traurigen 23eifpielen in

Deutfd)Ianb unb 3la I'en lernen. Einfluß ha° en gehabt:

bie Muffen lolftoi, Doftojerofti, ©orü unb bie EnglänDer

Ebgar 9ßoe, Wells, 2Bnlt 9J3hitman, Steoeufou, Eonrab,

enblid) 9tierjfd)e unb ^,b\m.

Der Prix Goncuurt rourbe in biefem 3 ar
)
rc Exneft

^ßerodjon für feinen Vornan Nene" 3iiertannt. 3" 'h |U

ift bie ©efd)id)te einer Dienerin erjäfjlt, bie bie 5\inber

eines ÜBitroers grofeieht unb fid) bas fieben nimmt, als fie

oor bie Im geferjt roirb. Dent Sud) roerben fd)öne Sdjilbe»

rungen aus bem fianbleben unb anmutige Sefchreibungen ber

fianbfd)aft nadjgerühmt. Der Serfaffer bes Sucres ift

fiehrer in Sßouille bei 9(iort. 3 acc
I
l| es Soulenger glaubt,

baf] bie 'ilus3eid)nung biefes Sud)es mehr auf moraIifd)e

als auf literari[d)e ffirünbc 3urüd3uführeu fei. Son biefem

Stanbpunft aus fei bie ißaf)l 311 begrüßen. Der Serfaffer

roirb mit ©eorge Sanb oerglid)en.

3ln roeiteren 9ceuerfd)einungen finb heroorjuheben : La
nuit finira

,
3roeibänbiger Vornan oon SJJarcel 9ßreooft;

„Le Psaume de la terre promise" oon Ebmonb 3 leg
;

.l'Etrange existence de l'arbre de Choisy" von 3 ea"

Sölela; „La Ronde" oon 3ane Eals; „Roxelane" oon

Elaube gatrere; „Le sang des dieux" oon 3 en ' 1

fi r r ain.
Otto ©rniitoff

9?nmane unb (£rsäl)lunqcn

Gros unb bie Eoongclicn. 9Ius ben 9Jott3en eines Saga»
bunben Son SBalbemar '^onjels Jfranffurt a. *)){.,

Kütten & i?oening 214 S. 1350 (20,-)

Jür ben, ber aus allen übrigen Süd)em bes gefeierten

Serfaffers (ogl. fiE XXIII, 1) 311 feinem neuefteu Sßert

tommt, nimmt es eine, hodjintereffante unb gar nicht einfache

Stellung unter ihnen in ^lufprud): genaue 3 ro 'f che"fleIlung

3roi|d)en ben jroei roeitaus roertoollften (bem erften „Saga»
bunbeubud)" forcie ber „3nbienfahrt") unb ben anberu, bie

oon berartiger 2BertIjöbe abftehen. Dicfer Uuter;chieb Hält

fid) mir am legten Jßerf aufs neue: Harcr nod) roirb mir

baran, roie roenig er 3U fdjaffen ha*« f
e ' cs '"'t Iä'figercr

Arbeit, fei es mit ^tbftufungeu ber Entroidtung. 3 n > b' e

minber bebeutenbeu Süd)er erroeifeu fid) gerabe als bie»

jenigen, toeldje au fid) felbft roohl bie fteilfteu gorberungeu

ftellten, — nid)t etroa unerflimmbare für ben §öhenftieg

biefes Dichters, fonbern nur foldje, bie ihn abgleiten

ließen au bem, roas ein StRcnfcf) nod) über fein 9Jcenfd)liches

hinaus roill.

Das oorliegenbe 3Berf cerrät bies im gau3 roie im halb

Erreichten. So ift, trotj berounberungsroürbiger ^rusbruds»

fraft im '2lbftratt»3unerlid)en (fd)on für fid) allein hohen
JBertes!), im erften ieil („Der Hob") aus reiner Dichtung
bodj fdjließlid) eine ^2t r t oon Erbauungsbud) geroorben. Die
hinfterbenbe „2Ifra", bie ber Umftanb fenn3eidjneu foll,

baß fie burd) ihr bloßes Sein unb 2Befen ftumm über3eugt,
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tut bies tod) mir in Dielen unb fcisftttierbaren Jßorten.

Unb im jnjeiten Teil („Das 9Reer"), roo bämonifd)=cle=

mcntare (Srotif burd) fid) felbft rcirten unb roarneu joll,

fefjlt es trojj oerroenbetet JUafotjeiten am 2rotifd)eii: man
glaubt eben ber bonfelfdjen fiulu „ftaja" bei all ifjrer

Sollblütigfeit feins ifjrer toten Slutförperd)en. s2Bic fo

innig bagegeu glaubt mau alletem, rcobei biefer Dirbjer fid)'

in Didjters Canben ergebt, b. I). ,,fid) geben läßt", — mit
ber §eiterteit ber Erfjolung meiftens, roeil er ficb's fjier nur

im ©eleite oon Webenperfonen ertaubte : brum bleibt mau
ihnen aud) unenblid) gut. Das gilt im erften 2eil, gleid)

in ben erften Seiten, com Sd)ufter, oon bem man rcünfdvt,

er mödjte beu 3U if)tn eintrctenben Sagabunbcn mit ben

faputten Stiefelfohlen nie met)r aus feiner Stube, nie in

ben bid)t gegenüberliegenbcn s2lfraraum geladen b^aben; es

gilt im 3rceiten Teil oon 2ante SRimfen mit irjtem Sjörror)r,

com <f)ünbd)cn 91ifo unb anberm mefjr. 3n ber §aupt»
Darftcilung ift onftatt beffen bid)terifd)es können foju=

fageu mißbraucht : namlid) 3um Serfud), menfd)lid)en< 3mk=
i p alt, mit äRitteln ber ftunft, am Sud) als fokhem ausju»

feilen, aobei, Fjnlb Did)tung, falb reale ©egenroart, ber

Safaifer=Sagabunb, taneben ftebenb, ber funftoollcii 35er=

näb,ung feiner 3 tltten^'9 Ie 't gleidjfam mit ben klugen folgt.

"Jlfra : (Erbobettfein bcs 2RuttereIements 311 Satergeift, Ser=

tlärtfcin baburd) ins gefd)led)tIos Steige, roirb geliebt unb
gebaut com jrciefpältigen greunbc, — gerabe roie Raja,

bie antere 9Jiifd)iing: non Waioität, bic fid), an Stelle bes

(Stiftes, felber unnaio 3ur SRastc bient, oon ibm liebenb

ncrad)ttt rcirb. Seftür3enb cd)t äußert fid) einmal etroas

oon biefer, über bas Did)tcrifd)e gereiffermaßen fd)on t)inaus=

gelegenen, inneren Sachlage, in ber lobesftunbe 9lfras:

uahrenb ibrer legten nerjcDeifeltcn JBorte unb kämpfe,
fccneu ber greunb fo erftarrt=paffio bcircofjnt roie — ja

nie beim graufett Kattentatjenfampf in Jnbien, roo er bie

großen ©efd)öpfe burd) bie fleincre Un3af)I erroürgen läßt,

um nicht ,,itt bic fclbfttätigcn Sercegungen ber 9!atur" ein»

zugreifen. 3" 3n ^' en
r

Q-" 5 3no ' c"r S^ong ihm bas bis=

ber Ditbterifdjfte, inbem ungemeffene ilppigfeit bes fianbes

fid) ber taraus errcacbfcnbcn 9iirroanafcbnfud)t eint, — inbem

graufatne 9?atur, bie fjaffenben Sinne fättigenb, fie ins Ser=

gtiftigtefte bciligt. Tod) infofern bies gegenftänblid) fid)

außerhalb feiner ooll3ier>t, tut es bem Sftenfdjen nid)t bas

cig'enc Ictjtc (Genüge. So fel)en rcir ihn bentt, nad) ber

^'tbienfabrt, in tiefem Sud) erft roieber am Ufer bes

Weercs flehen, bas ifjn bamals oerbeißuugsooll fjinaus*

Irdtc, febett il)ii in ungcfd)rt,äd)tem gernbrang fidj felber

cnlgcgenfd)auett. 311 neuer Slusfabjt neu gerüftet, bie nidjt

jebesmal ben Dichter in feine urbeftimmte §cimat bringt,

trenn iic bem 9Jieufd)en 311 gebcimnisooller SBallfabrt und)

ben Heilquellen £ebens unb Sterbens anleitet. gür oen
>

ber Soniels lefeub begleiten barf, ift jebod) eine golge

bnnon tic: baß feine Süd)er, je nad) ihren immer erneuten

Ausgangs» unb l£ntpunlten, immer neu gelefcn [ein roollen

unb lollcu unb nur — 0011 OTenfcrjen^

(Böttingen 2 u 11 b r e a s » S a 1 tu e

Tie oon Srfyebit}. ©efd)id)te einer 91belsfamilie im 9?eoo=

lutionsjabr. Son gebor oon 3 00C l I it5 Scrlin, 1111=

ftetn & (£0 380 S. ÜR. IG,- (24,—).

."Öat «icorg oon Omptcbn in [einem berühmten Dtoman«

^i)ilu*, in bem bie (Oencr, Si)fen, Sarrtjn bie ".Kcpräfen-

tanten jener .Uaflc finb, bie 'ipreuf^en'T'eutfdjlanb feinen

norrcDoliitiondrcii Stempel aufbriidte, einen Spiegel bes

bcittfdjen Eibele um 1900 gegeben, fo gebt <$ebor toon

Jobcllilj mit betn Dorliegcnbeii Werl an bie fd)roere "2lnf=

gäbe, )u ^ciqen, roie biefer 9lbel, ber in uieleit ffiliebern

ber gamiue Don Sdjcbilt ttjpificrt roirb, fid) um 1920

mit ber Dcrrinbcrtcu innere 11 unb äujjercu politifd)eu Sage
abgctiinbcn unb geronnbelt l)at. (£in 3 c ' t ''ilb, aus uädjftcr

Jl&bt aufgenommen, roirb beu Sto^ug übergroßer Teut>

Itdttcit mit beut "JIad)tcil rjicr unb ba unocrineibbarer

.crruiig bc^aljlcn. Xie SVanblung biefer gamiHen«
mHglieber, in benen au erfter Btelle bic sJJiiIitrirs unb an

Itvetter bic Beamten fteljcn, ift 311 Ijcntmungslos, um

immer glaubbaft 31t fein. So muf? man bas grofje ga-
milicngetnälbe nid)t auf bie 9tbnlid)teit ber einzelnen Por-
träts bin prüfen, [onbern in ifjm mefjr ein ^3h,antafie=

bilb {eben, bas aus ben Sßünfdjeu unb Hoffnungen in ber

Sruft bes Sd)öpfers geboren ift. ffieroifj ift ber fleine

5\abett, ber in ben 9tooembertagen 1918 beut oon (Sene*

rationen ererbten unb im Horps befeftigten (Scfüb,!, „mit
©ott für ilönig unb Sßaterlanb" feine pf[id)t erfüllen 311

müffen, 311m Opfer fällt, ein cd)ter Sd)cbi^ ; unb fo ift

es aud) ber Sater, ber oon ber rjeimatlid)eu Sdjolle nid)t

roeid)t, ba es ib,m gans unbenfbar fdjeint, bafe ein unter

bem Scrjlagroort ber (Serecfjtigf eit beu grieben biftierenber

geinb jemals uralte beutfdje Erbe ben tyolen jufpredjeii

tonnte. 3Benn aber ber forrefte Seamte bes ancien
regime obme alläurjicl Sfrupel ben neuen ©öttern opfert

unb prompt feinen fiofjn für biefe ©efdjmeibigfeit fogar

in einem 9JJinifterpoften finbet, fo ift bies ja oorgetommett,

ift für bie Sdjebitj aber nidjt tnpifd). Siel etjer ift bas

bie Selbftoerftänblidjfeit, mit ber ber ©eneralftäbler bie

erlernte unb fdjroer erarbeitete Üüdjtigteit unb Drgani=

fationsfätjigfcit in ben Dienft ber Srioatinbuftrie, unb
fei es bie bes ftinos, ftellt.

s2ludt bleibt es in ber Ira=

bition, baf^ ber grontoffaier, ber nid)ts gelernt f)at, als

eben bas, roas für biefen Seruf nötig ift, bie erfte ©e=
legentjeit ergreift, einem lieben SJiäbel feinen 9tamen 311

geben, roenn er gleid)3citig feine 3 U ^un f* fidjerftellen uttb

fid) bem immerhin erlernbaren Seruf bes Ritterguts-

befi^ers roibmeu fann. Daf3i fiiebe babei fein Si lipim o''D

unb bas anbere nur bie angenetjme Seigabe ift, oerftefjt

fid) bei einem anftänbigen Reil von felbft. Sebr t)übfd)

ift bie tüd)tige ftufine, bie, aus ber gamilienftiftung oer=

forgt, fid) nebenbei mit ehrbarer Cebrerinnen» unb Ste,to=

tnpiftenarbeit eine felbftänbige Stellung 3U fd)affen roei'R,

ge3cid)nct. 3Bie fie bie glän3enbe Scrforgung burd) bic

ffibje mit einem alten Seamten ausfdjlägt unb, oon. ben

3been einer neuen 3 e<* geroaltig gepaeft, ben Sallnft

bcs Samens unb ber 2rabition oon }id> roirft, um int

rufjifcfjcn Cb>aos unter3utaud)en, bas bilbet mit ben rci3=

oollften Teil bes Sud)cs; foroie aud) ber Strafjenfampf

um bas 3 eiIun 95D ' ert e Ii De ' ^em i>' e 3?«ntc ftart in

95(itleibenfd)aft ge3ogen roirb, tünftlerifd) 3U ben Söl)e=

punften bcs Romans gehört. ?Iud) bie auf bem polnifd)en

©ut fid) abfpielcnben Sanbentämpfe finb oon grofjcr

plaftifd)er ftraft. Die po!nifd)e (Epifobe bilbet 3ttbem roerN

oolle 'Jluffdjlüffe über bie unbeiloolle <£inroirtung berliner

politifdjer Scftrcbungen auf bie fpätere, fo trübe ffieftal-

tung ber Dftmarfcnlage. Hberrjaupt Fjnt ber 9iotnatt

neben feinem Iitcrarifd)en unb fitlturellcn aud) uid)t ge=

ringen 3citgcfd)id)tlid)cn SZBert, unb bie, nid)t aufbringlid),

fonberu tattuoll tünftlerifd) cingeflod)tencn poIitifd)en fluße»

rungen finb befonbers intereffant als Sefcntttniffe eines

Sfiannes, beffen fieben unb 3BeItanfd)auung fcfjlieIHdj nvid)

aufgebaut fittb auf ben ürabitionen berer — oon Sdjcbitj.

S e r I i n g r i tj (£ a r ft c n

Äreotur. Krlebntffe unb ©efid)te. Son SIbolf Äoelfcr).

granffurt a. SR. 1921, Kütten & fioening. 164 S.

SR. 6.— (12,r>0).

3n biefetu JBerf ift liebeoolle, crlcbnisftarte sJtatur=

bcobad)tung 311 anfd)aitlid)cr Darftellung unb nad)bennid)er

SRaturpr)ilofopr)ie erboben rooibctt. o» '•)"< offenbart fid)

bas eine unb basfelbc, bas Sd)opeubnucr in ber ganzen

Katur ber orgauifdjen unb anorgnnifdjen 2ßelt erfattut

battc, ber buufic 3Bille 311m CeBetU 3" 1
S
-J!ßuiifd) bes Wiefel»

fteins, fid) 311 runben, im Drang ber Mairourmlaroe, 311

fliegen, im Scgcljreu bes 9?egenroitrius und) Sollenbuug,

in ber fogcnl>afteu Serroanblung ber Waffcrlaroc in bas

befd)ningt'c 3ufclt. ^lUmberoollc ©cbid)te in Srofn. Wirbt

IDiffctifd)aft, mit ber ©ebärbc croigen Staunens, int Sicbcr-

mcierftil popularificrt, foitbcrn ©cbidjte, oerfafit aus tiefer

fd)öpferifd)cr greube am i'cbeitsgcfül)l, au ber Sd)önl)eit ittib

©Int alles Dafcins. 2üobci bie greube fid) uergeiftiqt bind)

bie 3romc über bic blinbe lätigfcit ber ©cfdjöpfe, über

ben (£mft, mit bem jebes flcinc Ccberocfen fid) roid)tig
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nimmt. Tie 3ron ' e tt'10 gelegentlich fo ftarf, baß fie fid)

oerbuntclt 311 Satfasmus unb Spott übet ben glud), ber

auf aller Kreatur lajtet; aud) auf bem sJUienfd)en, bet in

Iadjenbet ©raufamfeit unbefünunett bas Üietlein opfert,

be|fen iei3enbes ©cbaten ir)m roie ein fdjönct, ftummet
Saidjt aus einet ucrtlurtgeneu 3 c 'l geroefeu ift. §ier ift

bie äÜelt 3Ut Sichtung gercorben, orjne baß bic Shantafie
ben Soben bes (Segebenen hätte ocrlaffen muffen. sJtur

baburd), baß im fdjauenben uub betradjtenben ©cmüt bie

©cfd)öpfc unb Stfdjeinungen felbft ins gabelhafte unb
Ü?unbctbare hineinfliegen, mie ein ©eräufd), bas in SBofjl»

laut ocrtlingt. Tie 4Birflid)teit 311 traumhaften Sifioneu

unb 311 mätd)enhaften Träumereien oerroanbelt, ohne baß

fie bas geringfte oon ihrer inneren 2Baf)rljeit oerloren hätte.

Gin Such ohne ^ptjrafe unb Künftelei, 90113. Matur unbiiRWft.

Chnc Sentimentalität, bafür um fo ftärler, mandjmal in

bramatifdjer Steigerung, bie 2ragif herausarbeiten^ bie

allen fiebensroilleu unerbittlich ber Sernidjtung entgegen
* treibt.

ÜB ü t J b u rg 2B a 1 1 h e r K ü d) I e r

Suben. (Stählungen. Son Sh'lipp Krämer. 8. bis

10. Sauf. Berlin, gurd)c=Serlag. 210 S. 90?. 10,—
(16,-)

3<fj habe einmal ein ent3üdenbes Subcnbud) gelefeu,

ein ©cnfer hat es gcfd)rieben, s^3f)ilippe 99connier, es fjeifet

„Slaife, ber ©nmnafiaft" (Verlag fangen). 3" emer ber

Stählungen Krämers fommt ein Schüler, Sjans Saber, cor,

ber in einem "Huffatj feine Kameraben d)aralterifiert. 2Ils

id) biefen *2tuf fatj gelefen t)attc, ba badjte id), aud) ber

Sdniler §ans Saber müffe roof)l einmal bas Sud) uon
SJionnier gelefen unb ihm (Einbrüde oerbantt haben. Siel»

Ieidjt aber tanntc aud) forool)! ber ©enfer als §aus Saber
jeber für fid) bes 3talieners b'^lmicis tlaffifdjes Subenbud)
„§er3". Denn id) roeiß nid)t, ob bas Such (

,Slaife" 'je fo

gefdjrieben roorben roäre, roenn es nid)t fd)on bas Sud)

n^ers" gegeben hätte.

9lußer in jenem Sdjülerauffat} aber gibt es in Krämers
Sud) leiber feine $lnflänge, roeber an „Slaife" noch, au
„§cr3". Denn obroohl ber Serfaffer mit großer fiiebe für

feinen Stoff unb guter Kenntnis jenes fiebensabfd)nittes

3roifd)en 3efjn unb fedjjehn 3nhren begabt ift, fo fehlt ihm
bod) einftroeilen nod) jene Einfteltung bes inneren Slides

unb bie unfehlbare Sicherheit ber fdjaffenben §anb, bie aus

einem Sorgang ober einer 5?eif)e oon Sorgängeu bas

SBefentlidjc herausfdjält. Diefe ©efdjidjten ermüben burd)

bic Sd)roerfäIIigfeit, mit ber fie oorgetragen jinb unb oer»

laufen alle ein roenig im Sanbe. 3<h oe^idjte barauf, Sei»

fpiele für bas mangelhaft entroiefette Spradjgefühl bes

Serfaffers an3uführen.
llnb nod) eins : biefe Stählungen finb beroußt d)riftlid)

orientiert unb roollen, roie alle Seröffentlid)ungeu bes

gurd)e=SerIags, 3e"9nis ablegen für bie Stellung einer
1

©nippe Der jungen ©eneration 3um dbriftentum. Sie
roollen auch toirfen, aud) roerben, benfe id). Um bas 311

erreichen inbeffen, müßte ber Segriff 3 efus einmal 311 3In«

idjaunng gelöft burd) eine Stählung fluten, fid) uutoiber»

ftehlid) in Serfönlid)feiten, in §anblungen offenbaren ! (Es

' genügt nidjt, Kranfenfdjroeftern oon 3efus er3äl)len, Knaben
in Sibeln lefen unb 9ceue leftamente an fird)enfrembe

' $l:tiften oerfd)enfen, Säter abenblidje ?Inbad)ten halten 311

laffen, unb biefen Tatfadjen aisbann rührenbe, jebod) pfnd)o»

logifd) fd)led)t oeranferte golgen 3U3ufd)reiben. Dies mutet
genau io Iangroeilig unb formelhaft an, roie bic Jraftätcfjen»

Siteratur, bie bie gurchcSr^ähler 311 überroinben fudjen.

Gbersroalbe 3 " a S e i b c l

Silgrain ber DJtcnfcf). 3?oman. Son Otto ftrommel.
(Die ge!b=roten Südjer Sb. 8.) Konftan3/Saben 1920,

%>ufe & 3ttn. 360 S. ©eb. 3H. 15.—.
Die Sentimentalität grommels, bie bas 9?egifter ber

9?übrfeligfeiten, aller mäbd)cnfeligen Schauer unb fonftia.cn

al^u menfd)Ii_d)en ©igenfd)aftcn fcfjr gut fennt, liegt in ber

9cäf)e ber ©fchftruth. Der fonftruftioe Unterbau in ber

Umgebung Osfar Klaufcmanns. Daf3 er babifdjer §erlunft

ift, färbt memcfjmal lernpo, ©efd)tnad unb Umgebung ber

aufgelegten ©rammophonplatten. Der ficierfaften ift immer
bcrfclbe. 3hn Pm hu nbcrttaufenbftcnmal 311 unterfud)cn,

ift oöllig sroedlos. Die r wise* bleibt immer auf ben an»

fprud)slofen, Ejarmlo^en unb ungeijtigcn Unterburchfd)nitt

temperiett. Da bet Herausgeber ber gclb=roten Süd)er

nad) feinem ^ r09 ramm immerhin ein geariffes gormat
gemährt roiffen möd)te (§ans Xl)oma, Gilbert ©ei'ger ufro.),

ift es nid)t reebt ocrftänblid), roie grommels oöllig belang»

lofe SJcadje ?lufnahmc gefunben hat. Sollte bie babifdje

Dichtung rcirflid) fo arm fein, bafe man berartagem ©e=»

fdjrtätj Sorfdjub leiften mufj?

3. 3t. Sreslau ©uiboK. Stanb

Seele. (Eine Stühlingstom an3e. Son gelis 5Ronen.
Klberfelb. (Drudgeroerbehaus ©utfeel & §ülfter, Satmen).
88 S. ©eb m. 6.—.
5Roman3e nennt bet Setfaffet feine SH33C Det ©e»

banfe, bet in bem Sud) oetarbeitet ift, ift rein uno gut»

gemeint: £in großer Künftler ftirbt an unglüdlid)cr fiiebe.

Det 3iemlid) üblidje Sotroutf ift nidjt neu. Das ©an3e

ift feenhaft gehalten. Die feelifd)c Settiefung ift nidjt

übet3eugenb. Die Darfteilung ift ein ©emifd) oon Un=
fertigem, 93cufifbegeifterung unb fünftlerifdjem 9tad)f üfjlcit.

9J?it ber beutfd)en Sprad)e ooll3iel)t fid) ein nid)t fehr

erfolgreidjcs fingen. Sa^bilbung unb 5lusbrudsioahl ift

oft hart unb papieren, fo baß man im Serfaffer einen

— im fprad)lid)eu Sinne — nicht mehr Sollbeutfdjcu ner=

muten möd)te. Snmp'athifd) berühren ein tiefes Ser»

ftänbnis unb mächtige fiiebe 3ur 93hifif. 2Bo bas geucr

biefer Scgeifterung ben Serfaffer padte, floffen ihm auch

einigermaßen fcffclnbc Silber 311.

granfentfjal (Sfalji Karl §uber

5>er %agevlois. ©ine legernfeet ©efchtchte. Son fiubtoig

Xt)oma. Süiünchen, Ulbert fiangen. 192 S. 3R.10 —
(15-).
SBie fd)on bas Kälbdjen unb nod) mehr s

2IItaid), fo

3eigt uns bie uorliegenbc Zählung einen ins 9Jcilbe, ©e=
bämpfte, Serföhnlid)e geroanbelten Zfyoma. Das aus«

gefprod)en Satirifd)e unb Derbe finb einer ©ef'lärtheit

unb ruhigen ©ütc geroid)en. Das tritt red)t Aar bei ber

•3eid)nung ber ftäbtifd)en giguten h ert) ° r - Statt mit

ä^enbet toatitc, ift tt)rc ©eftaltung mit einer Iiebens»

roütbigen 3 rorile untermifd)t. sJJebcn milbfpöttifd)er Sd)raf»

fierung fitjen bie fiidjter eines £äd)elns, bas bie Dinge
nimmt, roie fie finb. /"Die fiiebe Ihomas getjört ben

banctifd)en Setgen. Die roatme, beglüdenbe §eimatliebe

gibt bet 'Ccrjätilung com 3a9 eri0 ^s l oen Untetton. Sie
lebt in bet 3Itt, bie §eimatmenfd)cu 3U f et)en, tinb gibt

ber Sd)ilbetung bet Setge unb bet 3agb manne an»

bcimelnbe garben. Die tegernfeer ©efchid)te ift nid)t ge=

rabe feht bebeutenb ; aber fic lieft fid) angenehm unb
3eigt roiebet bie Stätte bes ffiräärj'Iers 2ho nin:

bie Kunft, bie Solfstnpen bet §eimat mit gcrcd)tci

Serteilung non fiidjt unb Schatten, alfo leben scd)t im

fiaufe bet §anblung ju entroideln. Det 3Q9 etloisl felbft

unb fein ältetcr gram^« ein penfionierter 3 a 9b9ehilfe,

finb 3toei ©eftalten, an beren fefter ^Jrägmng man feine

greube haben muß. 3Benn 'Xfyoma aud) mit fiiebe nid)t

fpart, fo fehlt ihm bod) jebe falfd)»fentimentale (£infteüung.

granfenthal (Sfal3) Karl §uber

9ltcl Xappoli. Vornan. Son 3ai00 CLfjtiftopl) §eer.
Stuttqart unb Serlin 1920, 3. ©. Eotta'fche Sud)hanb»
lung 9cad)f. 303 S. Wl, 11,— (19,-).
Der cottafdje Serlag muß bie fiefeluft unb Kauffraft

feines Sublifums fennen, roenn er §eets neueften 91oman
„yiid lappoli" fd)on beim 'Srfdjeinen in ber erften bis fünf»

unbbreißigften Auflage hetausgibt. 5lud) biefer 9?omau
mag bie ftolsen ^luflagcjifferu feiner Sorgältger, bie fnft

alle in mehr als 100 Ö00 l£remplareu erfd)ieueu finb, er»

reichen; idj fanb 3ur SBcifjnacfjtsjeit faum ein Sdjaufenfter
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in 23ud)= unb Kunftfjanblungen, wo nid)t bas gerjeimnisoolle

„yiid Tappoli" mir entgegenleudjtete. 2Bie fteljt es aber

mit bem inneren 2Berte biefes 9?omans? Er gefjört nicf)t

3U ben beften bes befannten Scf)riftftcl[crs. Es ferjlt if)m an

Kon3entration unb innerer ©efd)loffenr)eit. Der 23erfaffer

gibt im 23orroort an, bafe grau 9iirf Tappoli if)tn bie 2Iuf=

3eid)nung ifjres fiebens übergeben fjabe unb ba| er fid) bei

ber £inienfür)rung ber §anblung feft an bas gegebene

Tatfadjenmaterial gefjalten rjabe. ,,3d) mad)te babei bie

alte Erfahrung, bafc bie 2Birtlid)feit bes fiebens Diel freier

unb roillfürlidjer mit ben 9Jienfd)enfd)idialen fpielt, als es

bie bid)terifd)e 23r)antafie in einer nad) tünftlerifdjeu ©e»
fid)tspunften aufgebauten Erjäfjlung roagen barf. Der
fiefer möge es entfd)ulbigen, roenn er Spuren baoon aud)

im 23ud)e nod) finbet." Unb bod) roirb man trot) ber rjer»

fdjiebenartig gestalteten, teilroeife 3erriffeneu §anblung, bie

ber Didjter 3U runben fud)t, burd) bie Et3äf)Iungsfunft bes

2>erfaffers ftarf gefeffelt, unb man oerfolgt bas Sdjidfal ber

Heinen ^aftorstocfjter Tää (9Jlonifa), bie bie 5>anb bes

bieberen unb tüdjtigen Sd)Ioffergef)ilfeu in überfpauntert

Traumluft 3urüdroeifr, bis enblid) in fpäten Jagen nadj

Stillem §offen, nad) trüben SBirrntffeu unb Sorgen bas

Sdn'dfal fie 3ufammenfüf)rt. 23ebeutenb ift bie Grjäfjlungs»

fünft 5)eers ba, roo er gan3 aus fid) hieraus geftaltet, roo er

bie gegebenen Tatfadjen mit feinem 23lut burdjjtrömt, roo fein

inneres Sdjoueu Erleben roirb. So Hingen bie 2lb)d)uitte,

bie uns 0011 ben ^ugenbtageii ber 9Hd unb bes fcf)roei3er

jungen Uli er3ätjlen, in benen er bas ftille SBeben unb 23er=

flocfjteufeiu gtnifcfjen SOieufct) unb 9!atur fdjilbert, roie ein

Seimatfang. Der Duft innigen Erlebens ber 91atur unb
ber 9Jrenfd)en roerjt aus ben Sdjilberuugen bes §eimat»
bobens am Cberrfjein, roo bas fd)roei3er fiaub an bie bnbifdje

(5reii3e ftöf3t. Hub 3 ilt 'd)i °' e Stabt edjt fd)roei3eriftf)er

bobenftänbiger Kultur, erftet)t aus ben ©eidjebuiffeu feiner

fjanbcinbeu ^erfouen, unb umgefefjrt, bie Stabt roirtt

auf §anbelu unb Empfinben biefer 9Jieufd)eu ein, bie fid)

tiefinnerlidj mit irjrent §eimntboben oerroadjfen füllen.

Dresbeu 3 or
J
a,lllC5 ^ e '^ e ^

2)ie fianöung. 23on 2Bilf)eIm 23reoes. grieslanb*

sBücneret 'Mb. 2 10O S.
Jroci Heine 9ioodIen Bereinigt 2BiIr)eIm 23reues in

feinem für unfere 3 e 't befonbers fd)iön gebrudten unb aus»

gematteten 23üd)fld)en. Die erfte, eine ©e['d)id)te „Die'

fianbung", er^äfilt oon einein 9Jiannc, ber mit feinem

glugjeug auf eine cinfame 3pnfel oer[d)lagen ift, unb feinen

bort 3U beftefjcnbeu fiiebesanfedjtungen, aus benen er fid)

Haren 23lides binburdjringt. Die jtoeite, ,,Die 3roei Stunbeii

bes armeii Sd)uf)mad)crs", ift gaii3 auf einen feinen unb

bcfinnlidjen SJiärdjentou geftimntt unb plaubcrt baoon,

roie bas ©lüd in ©eftalt einer fdjönen grau ein einziges

9J!aI bas farge 3> mnicr 0C5 frummen, {(einen Dorffdjufters,

ber jugleid) ein Didjter ift, erhellt. 9JJ an rjorcfjt auf unb
roirb fid) ben Warnen bes Diesters merfeu müf :

en, ber uns
gerabc in ber gorm bes mobernen 9J?ärtf)eiis oielleidjt nod)

einmal etroas 311 fagen fyaben roirb.

granffurt a. OT. 9?. D f)
f e

SBcroen. Eines 23olfes 9luferftef)ung. Vornan. 93on

y>nns SBiltjelm. 23erlin, ftermann 23oujfct, 23erlag ber

3naenble|e. 236 S. Vt. 15,- (18, ).

SBie grüblingsgeroitterftürme gärt unb brauft es in

bieiem neuen ^Hornau bes jungen fyans 3B i ( I) e l m. Ein

Pienes, llngeal)nt<s gebiert fid) in fieben, Jlultur unb

Rtmft, roir roiffen unb füllen es. 2Bir begreifen nucrj, baf3

es um i'etjtes unb Sjöd)ftes gebt. Sturm unb Drang burd)=

roüf)H bie beutfrf)c 3u Ö«"°i b' e ©egenfätje prallen aufeiu«

anber, überall ein siDad)ien, ein ,,9J3erbcii". Dem allen

roill ber Stcrfajfcr in feinem oon f)eif5em inneren Drang
burdjpnlften 21ud) gercdjt roerben: Meine leidjtc Aufgabe,

roaljrlid)! "Jlbcr eine fittlidje Dat, aud) roenu ber Did)ter

ben feelifdjeu Aufbau meljr analrjiiert, als bafj er nun
aud) ^oiitioes unb i'et)tes in ber 3Kl(ej|ting 311 [ageu roiifite.

"•it ns all ben 3 rrill| fl c " 111,0 SDBffttlflgen in ben Seelen ber

Kämpfer um ein neues Deutfdjlanb, aus alt ben 93er»

fud)en, bie aufeinanberprallenben 2lnfd)auungen nationaler

unb fommuniftifd).er 9Irt 3U ergrünben, aus all b<m nod)

ungeflärten Drang fprid)t — bas füb/lt man immer roieber

— ein SUenfd), ber es ernft meint mit feinem 93olf, unb ber

mit ba3u beitragen mödjte, es aus ben trampfr)aften

Kämpfen, in benen «s fid) roinbet, b>raus3ufül)ren. Darum
ift f)ier legten Enb«s bod) mer)r als ein blofees ^ßrebigen unb
2Bortemad)en, als blofjes !If)'eoretifiereu unb fanatifd)es

^Hingen nad) Erlöfung, roie roir es t)eute in fo oielen

frud)Hofen unb blutleeren 3 eiI büd) ertt finben. §ier ift

roirtiid) innere ©Iut, gefunbes jugenblidjes ^tufbraufen,

Sa^roung, Kraft unb 3nner ''a)fe^-

granlfurt a.Wl. 51. Dof>fe

Kin Der bes Sdntffals. Woman. 93on %alob Sd)aff=
ner ileip^tg 1920, ©retrjlein & Eo. 238 S. 12

—

(20-).
Ein erquidenbes 23ud) unb mef)r : ein ergreifenbes, tief

berüfjrenbes, felbft beglüdenbes. 9Jian mufj root)I 3a^0D
Sdjaffner fein, um eine foldje ©efd)id)te glütjenber §erjen,

mit einem Eroigteitsjug, ben feine nationale 23er3roeiflung

unb 3crftörung trübt, in unferm Kriege frfjreiben 311 föunen.

Denn biefer 9^eter unb biefe 3lfc finben fid) etroa um 1917.

3Ife ift SBitroe unb arm unb rein: brei Unglüdsfälle auf
einmal, ^ßeter roill if)r Arbeit geben, bie er nid)t bejahten

f'ann; benn er ift ein Didjter, ein roaf)rer, ber nod) f)ungert

3roifd)cn Sd)ieber=greunben. Ein britter SRenfd) taud)t auf,

Sam, ber Sdjlads, ein füfjer Kerl, beffen etf)ifd)er unb feeli»

fdjer Defeft3uftanb bas iiiebensroürbigite (roenn nid)t =roer=

tefte) in biefem (nodjmals!) erquidenben 93ud)e ift.

3roifd)en biefen Dreien maltet bas lieblidje — aud) nod) in

feiner §ärte lieblidje Sd)idfal, inbem es bie 9?cinen in Siebe

3ufammenfüf)rt unb ben Unreinen mit allen feinen Talenten

triumpljieren läf^t. Unb biefe brei 9Jienfd)en finb fo rounber»

bar runb, bafj "man fie beim fiefen padt. Sie road)fen aus

bem Rapier als atmenbe ffiefdjöpfe unb fommen einem in

foldje .^erjensnäbe, baf? es mit bem ifjren in gleid)en 9?r>ntfy>

mus gerät, baf?, ifjr föftlidjer Duft einem bie Heroen titelt,

irjre Tränen unb ifjr Säbeln fid) in ben uuferen fpiegeln.

9cid)ts fann alltäglid)er umb gemeiner fein als biefe gabel

ber Sd)idfalsfinber; ifjr fieben, ir)r Umgang, ifjr §eim:

alles uns nad)barlid) befannt, längft überferjen, gleicfjgültig

abgetan. Unb bennod): roarum ergreift uns f)ier bies

alles fo tiefft? Sd)affner mufe roofjl bod) ein Didjter fein.

Sicfjt er nid)t fjinter ber Erfd)cinungen glud)t ben Kern

Eroiqfcit, l)inter ben SlJenfdjen ibjen (Sott? Stellt er nid)t

nod) einen Sd)ieber auf jroci 93eine, in beffen Tiefe 311

bliden uns Tränen ins 2Iuge treibt? Kann er uid)t nod>

aus einer 2?arnad)t ein SJdjfterium madjen, in bem eroige

rounberbarc sJJicnfd)Iid)feiten alle fiafter überftraljlen unb

fid) über beu roüfteu fiärm ber Erbennadjt als Spfjärcu^

gefänge emporfdjroingcn?

23 erlin Kurt 93} ü n 3 e r

EnI)o(mv< ©Ott. 9?oman 23on ^otjanncs 23ud)boit?.

Deutfd) oon 2BoIf=&einrid) d. b. SKWülbe. 23etlin 1920,

(finlbenbalfcber 23erlag. 224 S. 9JI. 20,- (25 -)
Ein fclir ernjt^aftes 2^ud)! — Da lädjeln bie \Uuguren:

fie roiffen, roas fold) eine (l)alb ocrlcgene) 33er&eugung am
Slnfang eines Urteils bebeutet. Unb bod) täufd)en [ie fiel)

Diesmal, benn bie 2liverfennnng ift nur eine 2'orroe'', nnbntc

bes abfcljlicfienben S^es. „!(Eg|oIms 05ott" ift ber erfte Teil

eines breibänbigen 21krt's unb entrollt bie gamilicn .11 ftätibe

bes ^UjotograpV" »"ß Erfiubers Egljolm. 2lber fein ©ott

ift feiner ober bod) ber bliubejte unb befdjäftigtefte. Hub

roirllid) gibt es bod) faum ©eringere, ärmere, fieibenbere

als biefe Egljolms, benen er fid) jntocnbcu rbuntc. Der

SOTaim gefjort jut Seite ber ^o') "" 050"10"! D ' e ' fl
'rcr

grinsen menfdjlidjcn J\ärglid)feit unb Erbärmlidjleit fnft be«

brüdenb ed)t abgemalt roerben. 2(ber er feffelt mit feinen

fiitnncicn, feinen' 9iol)eiten unb Seljnfüdjtcu ben i'efer oict

roeniger als feine gamilie. tocine grau flnndjen ift bas

rübrenbfle roeiblid)e 9üefen, bas einem je begegnet, uon
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imponierenber ©röfje in it>rcr felbftoerftänblidjen Demut;
unb tue beiben Kinber, jebcs in [einer Silrt, jroei ©cfchäpfe

ooll Iragifdjer Komif. 3Q
r

°l)" c Srage t ft ein Junior in

bem SRoman lebenbig, aber einer, ber roch, tut, roeil er fid)

fo armfelige trübe 3 l'ftanoc uni5 f° M r gottoerlaffen©

Kreaturen' roählt, fid) an ihnen ausjulaffen. (Sin fdjmerj*

haftes 8uö), man lächelt, inbes bas §erj leibet. SUbcr

biefes bcibcs: ift es tiirfjt SBcrbienft unb Kraft bes Schrift»

JUlIers? 2Ufo: ein fehr ernfthaftes Sud).

SB e r I i n . K u r t SM
1

ä n j < i

(Blinde ßiebe. 5Roman. SBon SRaub SBilmut. Deutfd)

oon Süiaite Dictj. AJeipjig 1919, §ejje & SBeder. 327 S.
an 5,50.

3ßir fdjrieben bas ^ai)x neun3ebnhnnbertunbneun3er;/n

— Toenn nicfjt alles ein SIraum ift. Silber bie £erren §effe

unb SBeder liefen einen Vornan aus bem Sch/roebifchen

überfetjen, ben grau SBilmut, roenn f;e fjeut nod) als

Sieb3tgjäbrige lebt, fo ooi etroa fünfzig 3a^ren gefchrieben

haben mag. ©s ift jroar Kriegspapier, aber id) roünfdjtc,

es tonnte 3um SButft? unb Kud)eneinpaden gebient haben;

fo roäre es ebkr unb nütjlid)er oerbraucht roorben. Der
SBerlag allerbings finbet, „biefer 9toman ergebt fid) roeit

über ben Durdjfdjnitt". Um ©ottesroillen, biefer fieftor

ift noch nidjt einmal bei ber Seimburg ! „(Er bietet feine

unb feinfte Scelenfdjilberung." O 3 e'tgeno if
en

» laffen roir

uns begraben! 3'd) fdnoöre ©udj, id) las biefe brei»

hunbertfiebenunb3n>an3ig Seiten. SJIbet bann rief id) Süline,

bas Stubenmäbdjen, unb fchenfte ihr, errötenb über meine

3umutung — Tie roirb am ©rften 3iehen, in ihrer äBürbe

gefränft! — grau SZBilmuts „SBIinbe £iebe".

SB erlin Kurt 5D?ün3er

Die unberührte grau. SBon ©abrrjela 3°-P°I sia -

SHutorifiette Überfetjung oon Stefania ©olbenring. SBerlin

1920, Oefterfjelb & (So. 418 S.
Der Vornan ift, roie alle SKomane ber 3aPolffa: Kind9

©rimaffen unb Kino»Spannung, unb einige toenige gein»

heiten, in benen fid) tiefere Kenntnis ber roeiblidkn Spfndje

311 3eigen fchieirtt, bie aber in all bem ©reiten, £auten,

Überbieten unb Überhafteten oöllig terfchroinben. SUSer nod)

nie etroas oon ber 3aP'°Ufa gelefen fjat, ben roirb bas

SBud) oieIIeid)t für einige ^dt feffeln; roer febon jroei ober

brei ältere iRomane oon ihr fennt, bringt es nur mit großer

Silnftrengung unb Selbftüberroinbung fertig, aud) biefen bis

p ©nbe 311 lefen.

£eip3ig Sllrthur fiuther

lirf)ed)ifd)c ©rjär)ler. Übertragen oon Otto 53 id.

^otsbam, ©ujtao Ktepenbeuer. 193 S.
Der Überfetjer Otto Spid lann fchon auf fiebert SBänbe

jungtfchedjifcher Sprofa, bie er bem beutfehen £efer jugänglid)

,

gemacht fyat, binroeifen unb fid) nicht nur rühmen, baß bie»

felben einen Querfdjnttt burd)> bie gegenroärtige erjät/lenbe

5]robuftion ber 2fd)ed)en bieten, fonbern aud), baf3 es

ausfcbliefjlich Künftler oon 5Rang finb, an roeldjen er feine

aufmerffame unb feine Dolmetfdjerfunft erprobt I)at. Dies
gilt aud) oon feiner neuen ?IusroabT, bie burd) 3ef;n Stüde

' oon fieben (Sr3ählern ein anfehaulidjes SBilb ber ©ntroid»

Iung ber tcbedjifcben 55rofa bicht oor bem SBeltfriege ent»
' rollt, ©s ift nidht alljufcfitoer, bie innere ©infyeit r)eraus3u=

fühlen, bie jene ^ßfjafe ber tfd)echifd)en (Erjäljlungsfunft

auf3eigt; es galt, ben Naturalismus 3U überroinben, um eine

ftrenge fnntbetifdje gorm einjubürgen.

Das fatte, roirflichfeitstrunfene SUilieubilb „?In ber

9?otationsmafd)tne", bas einem älteren SBud) oon R. 9K.

f'apet=(Sl)ob entnommen ift, ftetrt gan3 auf bem SBoben bes

« erfd)öpfenben 9taturalismus, befreit fid) jebod) aus feinem

bumpfen Dunftfreis burd) fein ftarfes, echt flaroifrfjes ©tlyos.

(Es fei aber ausbrüdlid) bemerft, bafj biefer bunfle £ebens=
"ausfehnitt ben geftrigen, feinesroegs ben heutigen R. SU.

Capef'tShob barftellt, ber in3roifch<n ein monumentaler,
mteifter ber üragifomif bes £ebens geroorben ift. 5R. Soo»

;
bobooä, bie u;äfycenb bes SBucbbruds geftorben ift, uer»

fd)mäht in ihrer ©efthichte „Der Schufj" roeber bie realifti»

fche 3u
f
lan*""alerci, nod) bie tief fcfjürfenbe Scelenserglie»

berung; fie bebient fid) aber biefer SWittel, um tnpifches

TOcnfd)enfchidial 3U geftalten. ?luf bem entgegengefetjteni

(Entroidlungsp'ol beroegen fid) bie jungen ©rjähler, roeld)e

ihre Schulung bei ben beutfehen Älaffijiften, üiornehmlid)'

bei 55. ©ruft, empfangen t)aben unb mm ihre Schulaufgaben
oorlegen; gr. £anger, ber bie 3artt)eit mit bem ©fei, bie

Schönheit mit bem SHbnormen, bie ©ier mit bem SJIbfctjeu

rounberlid) ju paaren roeiß, roirft mehr betoratio, bie SBrüber
Karel unb 3ofef Capef, bie t>amals nod) "'eine fchriftftelle»

rifch-e ©in^eit bilbeten unb fpäter 3tcei felbftänbige Dichter»

inbioibualitäten geroorben finb, rein epifd). SJlus ber reiferen

3eit oon ^ofef Capef gibt SVjjd eine eipreffioniftifd)e Stil»
probe, „Die £aus", in ber bas SBifionäre ins Ungeheure
gefteigert ift, bagegen ift ber tiefere Äarel Capef burch
feine oon feinen pfndjiologifchen ©rjäh/lungen uertreten, bie

neben ben fühnen SBerfud)en oon 9i. IBeiner bie allerletjte

(Entroidlungsphafe ber tfajechifchen sJcooeIIe barftellen.

©troa in ber SDlitte biefer beiben ©ruppen fteht ebenfo
ber berühmte Kritifer g. X. Salba als aud) ber namhafte,
oorjeitig nerftorbene Did)ter O. Iheer, beren glän3enb
erjählte Stüde Spid hier ebenfalls untergebracht fat; be»

fonbers bie ftramm unb bünbig burchgefüt'rte £egenbe „Die
heilige" «oon Salba, forcie besfelben SBerfaffers fch^arf ge»

fchliffene Stubie einer morbiben SJIriftofratenfeele, „Der Üob
bes ©rafen (Ef)riftoph bes £oges", paden ben £efer burd)
ihre falte, männliche Kraft.

©in Kenner ber tfchechifdjen £iteratur roürbe hier oiel»

leicht noch groben oon Srämef, Se3"!ma, SU. Ul, iilfchona
unb SB. SBenesooa •oermiiifen, roenn bie 9?eoue ber tfchechi»

fchen <Erjär)Ier oon heute einigermaf^en oollftänbig fein

follte; bas furje 9iad)roort oon spid betont aber ausbrüd»
Itd), baf5 ihm jeber S)Infpruch auf SBoIIftänbigfeit gan3
ferngelegen Ijat.

V rag SJTrneJcooaf

ßtteraturrDtffcn^aftlt(^e5

iKabtnörancitf) Xagore als lölenjd), Sid^ter unb
spfjilofopl). 23on ©mil engelr)arbt. SBerlin 1921,

gurd)e=SöerIag 445 S. ©eb. 2R. 60,—.
So roarm ift unfere SBerounberung für ben großen

3nber, bafj roir jebe Sd)i(berung feiner Sf3erfönlichfeit,

feines SBerbeganges banfbar begrüf3en. %n biefem SBud)

erfahren roir oon feiner ftrengen Schreit, oon feiner feit»

fam abgefä)Ioffenen Kinbheit. Die Kinberumroelt beftanb

aus bem non Stauern unb SBäumeu umgebeneu geräumigen

(Elternhaus, erft mit 3ehn fahren rourbe ihm auch nur eine

SIBagenausfarjrt 3uteil. Hm fo innerlicher hafteten biefe

eng begreifen ©inbriide; früh hat 9iabinbranath' feine

äJtutter oerloren; bie, mau batf roohl fagen, unerreicht

fdjöncn Kinberlieber im „3unehmenben 9Jloub" berufen auf

ber fef/nfüd)tigeit ©rinnerung bes fo früf) mutterlos geroor»

benen Knaben. OTit einiger 3Jiiif)e, bie Kompofitiou bes

SBuches ift mangelhaft, formt ber £efer fich ein fiebensbilb

bes Dichters. Manches fuchen roir oergebens, fo roirb bas

oon ifjm gegrünbete, in ber „Deutfchen SJiunbfchau", SlTpril

1920, oon ifjm felbft feffelnb befchriebene fianbeseqiefjungs»

heim faum erroähnt. ©ngelharbt bricht in oernidjteuber

SZBeife über Jagores bisherige beutfehe Überfetjer ben

Stab, ihrer Unfähigfeit fei üagores geringe (!) SBer»

breitung in Deutfchlanb 3H3,ufchreibcn, in biefen S]3rofa»

Übertragungen 3eige fid) „roelfche Stillofigfeit, bie bei

einem Schüler bie SBerfetjung ernftlid) gefä|rbeu roürbe".

Iro^bem roerben oiele non uns bie bisherigen beutfehen

Übertragungen ben engelharbtfchen oor3ief)en, biefe, meiftens

in fünffüßigen Jamben gef)altenen Sßerfe roirfen traurig

profaifd); roie poetifd) hingegen bie bisherigen SfJrofaüber»

tragungen erflingen, fann mau auf 3ahilofen 9iejitations»

abenben erleben. Sllud) bie engelh,arbtfd)en Überfe^ungen

berufjen ein3ig unb allein auf bem oon iagore felbft rer»

faßten ©nglifdjen aus bem bengalifdjen Original, ©ine

intime literarifche Kenntnis bes ©nglifchen roirb man jebod)
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nid)t ofme roeiteres irjerrn ©ngelbarbt 3uttauen, et nennt

Hagotes (Englifd) „fjinreißenb fd)ön"; es ift für einen $lus»

Iänbet ungeroörjnlidj gut, ^inreifeenb fchön roie bas (Englifd)

eines Sroinburne ober Tennnfon ift es iiid)t, Tagore felber

bat „roieberbolt betannt, baß if/m mancherlei sur Stfleifter»

fdjaft englifcfjen Stils fehle".

Der fiefcr ftutjt, roenn ^Habinbranaths Sehen im Ser»
gleich, ju bem eines Sütörife „halblaut, faft eintönig"

genannt roirb! §iet ein äßeltreifenber mit 2ßeltrul)m —
bott ein fich fd)roet butdjfeßenber fd)roäbifd)er Sanbpaftor
unb armer [tuttgatter SJcäbd)enfcbullebrer. Sebauerlid) roenig

bringt ber Serfaffer über iagores Sftufif; belauntlid)

roetben in ber §eimat feine Sieber 311 feinen, für meifterljaft

geltenben Sertonungen gefungen. Seine ungeheure Se»
liebtbeit, auch beim Solf, roirb allju furj geftreift, unb
bie fd)roierige, aber roidjtige grage, in roiefem ungetrübtes

Elften 3U uns fpricht, intoiefern bie englifcfje Siteratur Tagore
beeinflußt hat, bleibt troß ber fefir eiugefjenben literarifchen

Untetfudningeii ungeflärt.

3mmerhin, hod) roilllomnteu ift ber t)tograpr)ifd)e Teil

bes Sucres; unfer geliebter unb oererjrter inbifdjer Dichter

bat Iebenbigere ©eftalt erhalten, ift uns noch, Jinrjer, oer»

ftänblicber, anfcf)aiilicf)er geroorbeu.

S e r I i n SJtarieoonSunfen

$ie beutfci)e Siteratur bes 19. unb 20. 3a!)rbun=
berts. Son 9?ictjarb 3JI. SDiener. §rsg. unb fortgefetjt

oon §ugo SBieber. Serlin 1921, ©eorg Sonbi. 689 <ö.

!Uc. 18,- (30,—).
9?id)arb 95J. SJterjer fdjrieb aueb bie Siteraturgefd)id)te

bes neunjebnten 3 a ^rr)lin^ er ^ s Q '5 ein SPcmi", ber ein

roenig 311 überfd)roenglid) bie ilnermüblicbfeit ber Neugier

mit ber Unerfätilid)ieit ber fdjroingenben (Empfinbung Der»

roed)felte. Die Slüten bes beutfcr)en ©eiftes pflüdte er nicht

einmal immer aus bem faftigen 9Jeiü)e bes Urfprungs.
(Es }d)eint roaf)r 3U fein, baß er ein §eer ober eine §erbe

fleißiger 3ün9l'"9 e befchäftigte, bie für ihn lafen unb notier»

ten. Diefe oertrodnete Ernte ber (Emfigfeit häufte et bann,

orbnete er bann mit einer fehr großen ©efd)idlid)fcit für

bie ©ruppierung ber ©eiftesepodjen. Sein Sinn für bas
©roßjügige roar babei feiuesroegs unbebeutenb. §eute
tommt es bem SBetrachter feiner (Einficbten allerbings nicht

feiten oor, bafe ber Sinn für bas ©rotyügige überroog.

Das Serbienft bes ©elerjrteu ift bamit burd)aus nicht

gefchmälert: 5Rid)arb 9Ji. SDJeper roat untet allen Unioerfi»

tätslehreru, bie aud) 3ur lebeubigen Siteratur binabtuauber»

ten, ber bulbfamfte. (Er ließ fid) nicht burd) partciijche

Soreingenommenbeit beftimmen, roie es felbft <£ricf) Sd)mibt

3uftief3. Seine Kraft bes ©infüfüens roar befd)ränft, aber

fie roar ntcfjt gering. lEr fjatte auch mancherlei oon fran3öfi»

fchen (Effaniften, oon ber üßeltlidjfeit bes ©eorg Sranbes,

oon ber Irobeitsüollen Serebtfamfeit 9tieh,fd)es gelernt, um
einem Dichter feiner läge als einem SBeggenoffeu 311 be»

gegnen. mit ben gemäßigt Segeifterten oerfagte er nid)t

oor Iheobor Fontane, Das ©enie ©ottfrieb Meilers pries

er fo anbächtig, baß er ber §ärte unb Scbantetie nicht

ofme roeiteres oerbädjtigt roerben barf. Sielleid)t ift bie

Mehrung, bie er Stefan ©eorge 30IU, eher bie Saune eines

ard)aiftifch oerrounberten gorfdjers als bie greubc eines

Kunftftcunbes, ber fid) in innigftcr SBerbrüberung mit einem

eblen, lebcnbigeu ©enie 3iifammentut.

Sei foldjen immerl)in bcträd)tlid)en (£rfd)üttcrungen

eines fonft füfjlen SJcanues blieben ffiefübl unb Serftanb

'J?id)arb Süf. 5J?eners fteben. §ugo Sieber rourbe berufen,

baß er bas 23urh roieber aufblättere unb bie abgeriffeneu

9!erocn unb bie oerroelften ©ebanfen mit irgenbroeld)cr

erfrifd)enbeu Mraft labe, geeignet, bas geiftige Spiel ber

bichtenbeu ©egenroart 311 begreifen. Der junge ©elebrte

lebt ftart mit ber Vergangenheit, bie ihn belehrt, roemi er

bic (Einfühlung in ben „jüngften lag" fnd)t. (Er ift lein

Temperament, bas bie fd)roclgenbe ober ringenbe silrbeit

ber btdjtcnbcn 3 c 'ifl c "offcn befeuern ober lenfen möd)tc

nach irgenbroclchern 3bfol, nad) irgenbrocld)er äftbclifdjen,

moralifdjen ober politifd)en Voreingenommenheit. (Er ift

nur ein febr geroiffenhafter ©rtlärer unb S8eobad)tet. Unb
feine 2lnpaffungsfät)igfeit cerfagt niemals. Die SJiäßf«

gung, bie er fid) aus eingeborener Neigung auferlegt, ift

burdjaus 3U loben. Sie runbet bas menerfche SZBerf mit
Sßürbe ab. Sie macht es 3U einem aufflärenbeii unb erquief»

lidjen Sud) für beu ftunbigen, fie fübrt ben Sud)enben
311m erfteninal mit faubereu unb oorner;men Mbfichten in

bie fd)roere Setroittung beffeu, roas bie Didjtung unfetet

3eitgenoffeu befunbet. (Es roirb nicht geptebigt unb ge»

roorben, es roerben Seele unb gormroille mit Serjntfainfeit

enthüllt unb aud) mit Siebe. So hütet fid) ber ^J3f)ilolog, baß
er in bie Voreiligkeit bes Propheten o*rfaIle. Da bie

meiften ©efd)ichtsfd)reiber bet Didjtung bes jüngften lages
ibte 3ttbeit nur berferternb Derrichten, gebührt ber 5a'iun9
§ugo Siebers Dantbarleit unb 3u\pxui).

S e r I i 11 » § a l e 11
f
e e 9Jia je § rf) b r f

fiebert unb aBeben ber Sprache. Son (Ernft SBajf er»

3ieher. 3roeite Auflage. Serlin 1920, gerbinanb
Dümmler. XII, 280 S.
©egenüber ber erften Auflage biefes Sud)es, bie 1901

in einem anberen Serlage erfchien, bebeutet bie 3roeite eht

faft oöllig neues SBerf. Sticht nur, baß ber Umfang oon
165 auf 280 Seiten geftiegen ift, aud) ber 3nbaM if1 anbers
unb oiel reidjer geroorben. Son ben oierunb3roanjig 5luf»

fätjen ber erften Ausgabe finb nur elf übernommen, bie

übrigen ad)tunb3toan3ig finb meht ober roeniger neu. SBefen

unb Qvoed bes SSerfes finb freilich geblieben. Seine 9Ibfid)t

ift es, Kenntnis unfetet Sptad)e, iljtet ©efd)id)te unb (Eni»

roidlung, foroie befferes Serftänbnis für ibre Schönheit

unb (Eigenart, für bas reich* unb blütjenbe Sehen in ihr

in gefälliger 3rorm, in behaglichem, anregenbem Slouberton
in möglichft roeite Greife unferes Solfes rjineinsutr ageti

unb greube an ifir, Siebe 3U ihr 311 erroeden. Das fudjt

bet Setfaffet buta) mannigfaltige unb abroed)flungsreid)e

Darlegungen über fprad)gefd)id)tlid)e unb lautgefetjlidje Sor»
gänge, über Scbeutungsroanbel unb Solfsetnmologie, über

allerhanb Jiamen unb oiele anbere gragen 3U erreichen,

bie jebem ©ebilbeten Teilnahme abgeroinnen Tonnen. Das
9Berf ift übrigens, roie 2Baffer3ieher felbft bemerft, eine

9lrt (Ergäii3ung 3U feinem guten etnmologifd)en 2Börter»

bud) „SBohcr?", bas fid) bereits einer red)t anfehnlid)en

Seliebiheit erfreut. Sieles oon bem, roas bort in roiffen»

}d)aftlid)cr Knappheit in roenigen SBorten ausgebrüdt ift,

roirb h'er in bel)aglid)er unb unterhaltenbcr 'älusführlidjfeit

bargefiellt. (Ein reichhaltiges 2ßörteroer3eid)nis ermöglicht

es, bas Such auch 3um S'cadjfchlagen ju oerroenben. ©s ift

{ebenfalls als ein brauchbares unb 3uoerIäffiges §üfs»
mittel für bie bringenb notroenbige Serbreitung roertooller

Spradjerfenntnis rowrm 3U begrüßen.

S r e s I a u §. 3 a " ^ e 11

Die „(Ebba" als Schlüffel bes fontmenben *Jüclt=

alters. Son Sernt Shou. Serlin^Sonloro 1920,

Sinfer^Serlag ©. m. b. §. 68 S.
Diefes Sud), bas beu erften Sanb einer ,,(Efoterir ber

(Ebba" hübet, enthält reinfte ,,©ebeiiuroiffcufchaft". (Es

rjerheißt bic „telepathifdje Serlnüpfung" mit ben SOl'erfur-

beroohnern als ©tuublage einet neuen Ißeltteligion ! Obin =
Deus Mercunus Obin bas „Ob=>©efetj" bes "2111s! Die

9?uneu als 9LRorfc^eicr)en einer 2ßeltfptad)e bet ©eiftet.

©eroöhnlid)c SHenfchcn, bie nicht bet ,,§etmes*Stüberfd)aft"

angehören, rönnen freilief) biefe unb bie nod) fcblimntcreir,

im 3nr)ält ber Schrift angehäuften roilben unb oerroorreneu

9lebensarteu nid)t oerftchen, unb roenn fiel) jemanb heil burd)

biefen Sliuft hi"b»rd)gerounbeii h nt «
f«iin er fiel) mir an ben

Kopf greifen unb mit bem Schüler im „gouft" fpredjen:

„W\x roirb oon allebcm fo bumm, als ging mir ein ÜDlühN

rab im Kopf herum." — 3Jiit (Ebba, Siteratur unb

gefuiibcm Dieiifchenocrftaub haben biefe bebriidten Slättcr

uid)t bas gcringfte 311 tun.

Sresl au §. 3ianljeu
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'.Htoöcmifd)CG ßuftroälbletn. Son öettules 5Raufs =

ei|en. URit (Einleitung unb Nadjroeifen Ijrsg. burd) 9Utl)ur

Hopp. Üeip3ig 1918, Dietertcbjcrje 33erlagsbud)hanblung

©. m. b. §.
£>offnmnu oon Fallersleben fjatU bei feinen £teber=

forfdnnigen ausgiebig eine Sammlung, bas ,,9lfabemtfd)c

X'uftrr-älblein" oon Verrufes ÜKaufseifeu, benutjt; bas 5Bu^i

galt bann jahrzehntelang als ocrfcbollen, bis es auf 93er=

anlaffung uon 9Irtbur Jlopp, einem unferer eifrigjien unb
funbigften 9*oIfstiebforfd)er, auf ber tübinger Unioerfitäts*

bibliottjef ermittelt rourbe. Tiaä) ben Sebürfniffen unb
VkU'ftcIIungsbebingungen ber oorreoofutionären ^eit ge=

urteilt, oerbiente bas fleine Sud) rcobj ben sJIeubrud,

ben Hopp beforgt unb mit einer ausführlichen (Einleitung

foroic mit einem auffchlußreidjen Rommeutar oerfchen I>at.

3m „fiufrroälblein", bas im 3a^rc 1794 erfo>ienen ift,

Tinben fid) bic frür/eften gaffungen oon manchen £iebern,

bie fid) bis auf ben heutigen Jag in ber ©uuft ber beut»

fd>en Stubenten behauptet haben, barteben aud) einige

altere Dichtungen unb gleichzeitig entftanbeue Opernarien,
uor allem aber bas fd)illerfd)e 9?äuberlicb, mit einigen

nid)t fefn
-

finnoollcn Varianten. Das SRirveau bes Samm»
lers ift überhaupt nid>t eben boefy, roenn aud> ber 93er*

anftalter bes sJleubruds juoiel fittlidje (Entrüftung barüber

ucrfd)roenbet.

Der SBert ber (Einleitung unb ber 9Inmerfungen Kopps
liegt in ber CEf>araftcriftiC jeitlitf) benachbarter Stubenten»
liebcrfammlungen, bie beadjteusroerte öinroeife für bie

Soltstümlid)feit ana!reontifd}er firjril bietet, uub in ber

forgfältigen 3 lt
T
amm enftcllung ber iuh/altlidjen unb for»

malen Serübrungen uub 9tbrceicbungen. fieiber ift bie

überfidjt über bie 23orgefd>id)te bes Rommersbucbes, bie

in ber (Einleitung gegeben roirb, red>t ungefdjidt gegliebert,

unb noch, ärger ift bas Sud) oerunjiert burd) politifdje

©rpeftorationen, für bereu SRitteilung Hopp roieber ein»

mal eine ganj unpaffenbe ©clegent>eit benutzt bat, unb
bie jebem unroürbig erfd>einen muffen, ber jroifdjen natio»

nalem Selbftgefübl unb blinber Überf;ebltd>feit ju unter»

fd>eiben reeif}.

33 e r I i rt irjugo Sieber

^ejfifcfje iBtogropfjicTt. 3n Serbinbung mit Karl (Effel»

born unb ©eorg Jßetjncrt fjrsg. oon §erman <r>aupt.

93b. I, flieferung 1—4. 93b. IVJßteferung 1. Darmftabt,
SeHifcber Staatsoerlag.

(Ein Unternehmen, bas fid) als roertooller 93eitrag 3ur

beutfdjen Rulturgefd)id)te barftellt. 53erfönlid)feiten ber »er»

fdjiebenften 93erufsarten, bie entroeber in Reffen geboren
finb ober burd) längeren 9lufentbalt in beu heffifdjeu £anbeu
§eimatred)t erroorben unb fid) oermöge itjrcr oorragenben
Stellung unb intelleftuelten Jätigfeit ausge3eid)iiete ©el=
tung oerfdjafft haben, roirb ein biograpfnfdjes Denfmal
gefegt. 91uf bie gülle ber 9Irtifel fann fjier nidjt eingegangen
roerben. Die fiiteraturangaben. erroeifen, roeld) reidjes URate»
rial ben Serfaffern 3ugeftrömt ift. ©t^elne 9lbbanblungen
ergeben fid) 3U biograpfn'fdjen SRufterftüden. Das 2Berf

führt in feiner anregenben ©eftaltung roeit über ben 3" ie r»

effenTreis ber SEiffenfchaftler hinaus unb perbieut bie rrärmfte

(Empfehlung.

©iefeen 9IIfreb Sod

Sie Seele bes 3ournaliften. 9Iuffätje 3ur ^frjdjologie
ber treffe. 93on 91. § Rober. ftöln, 9?heinlanb=93erlag.

62 S. SR. 7,50.

(Ein fiobrebner bes Sournaliftengeroerbes ift aufge=
ftanben: 91. Hober. 9tad) beu oielen, bie mit -93erea>
tigung ober falfdjer Ireue bie ©efieimniffe ber niemals
einroanbfreien 3unft oerfpottet ober befämpft f)aben, uad)
©oetbe, 93ismard, £id)tenberg, nad) grei)tag, Sd)nitjler,

Äarl ftraus, naa^ ben oielen 93eräd)tern bes eigenen 23erufs
enblid) einer, ber, mit 3bealismus ausgerüftet, bie pfndjo»
logifdjen 3ufammenr>an 9 e oon 3ournali(teugebiru unb
Druderfdjroär3e erforfdjen unb ergrünben roill. Der immer
nod) 9td)tung cor bem SRetier aufbringt, obroof;! er ein»

geftel>en mufj: „Der roafire ^onmalift foll über altes

fd)reiben tonnen."

Dod) f)ier braud)t nid)t über 2Bert ober Hnroert unfern
3eitungsbrand)e geftritteu roerben. (Die fitjligeu 2ßorte
roaren aud) nur erlaubt, roeit ber Sdjreiber biefer 3 c 'tcn

fclbft }ux „oerteumbeten" ©übe 3äf)It.) 9Bas hier 311

fagen ift, ficifjt, baf3 Hober mit patfjetifdjer Sad)fenntnis
unb über3eugter 93egeifterung bem 93robtem 31t £eibe rüdt,

Snntfjefcn auffpürt unb für mandjen, ftfjroer ergrünbbareu
3ufammenbang fluge 2Borte einmütigen 93erftänbuiffes fiit=>

bet. 3^) Kürbe bas 93ud) jebem 311 lefen geben, ber über
bie treffe leichtfertig unb Iafterrjaft 3U fd)impfen beliebt,

ben 5Reft aber als 9?e3enfionseiempIare oerfd>iden. 93iel»

leidjt erfennt bann gfreunb Sdjmod aus Hobers ibeal»

glüfjenber Darftellung beu etfjifd) r)ot)en (Enb3toed feiner

Wiffion.

93 e r Ii n (Erif Hr ü 11 e

s

2lus bem alten unb neuen Surgt^eotet. SJon
3acob HJtinor. 9Bien 1920, 9lma[tbea»93erlag.

gaft fünf3ig ^al)xe roar 93linor Stammgaft bes 93urg=

tbeaters. 3n ^ er Knabenjeit ertämpfte er roö<f;entlid)

mehrmals ein ^Iätjd)en im oierten Stod bes alten Kaufes
auf bem SOiidjaelerpIatj (bergleid)en toftete bajumal 20 bis

35 Hreu^er). Hnb am (Enbe feiner Jage hatte ber Xfyatei*
referent ber „Öfterrcid)ifd)en 5Runbfd)au" feinen Stammfi^
in ber erfteu 9Jeifie bes sparfetts im neuen 23urgtheater.
9IIs Jüngling hotte SJJinor beu h e 'fee» 2Bunfd) gehegt,
Sdjaufpieler 311 roerben: ein 9)orhabeit, bas unausführbar
blieb; fein feuriger 9[nteit gehörte gTeicr)rrjot)l bis in feine

letjte £ebens3eit bem fchaufpielerifd)en 93eruf. „Hüter allen

iüiffenjchafteu hat bod) bie Philologie mit ber Sd)aufpiel=

tuuft bie engfte 93erronubtfd)aft. 93eibe beruhen auf bem
Serftänbnis uub ber ,3'iterpretntiou eines oorliegenbau
Weites," fagt SRiuor in feiner £eroiusfn»Stubie, roo es

roeiter heifjt: „(Einer ber berühmteften moberueu ^3l>iloIoc(en,

ffiitamoroirj, hat beu 9Iusfprud) getan: ,3u jebem 9ßhil°'
logen miife ein Stüd Sd)aufpieler ftetleu.'" 9lls Henner ftellt

5ÜJiuor im Theater feinen 9Jcauu fo ficfjcr, roie als ©er=
manift: Jh eor ' e i"10 ^Praxis ber Sä}aufpieltuuft, 9iebe,

©ebärbe, 3 er 9^ ie^eruni9- höd)fter tragifd)er unb fomifd)er

(Eharattere ber bramatifcheu 2ßeltliteratur hat er burd)»

forfdvt rote roenige. Sd)riftftellerifd) ift JJiinor t>iellerd)t

niemals 23efferes gelungen, als feine Darftellung doii s
Jioffis

„Othello" unb „Hean". £iebreid)eres hat er niemals ge»

fdjrieben, als feine SBürbigungen oon Charlotte SBoIter,

Cubroig ©abillon, 3°i eP^ 9Baguer. Seine Segeifteruugs"

fähig!eit trübt nie feinen 23lid für bie ©ren3en ber 93e=

gabuug ber ©röfjteu. Seine baufbare öingebiiug für bie

iXTCeifter feiner £ehrjahre (£eroinstn, Souuenthal, (Enift

§artmann, 23aumeifter) h'noer t ^n nifyt, nadjroachfenben

(Senies, roie 9Jcittern>ur3er, Hain3, unbefangen in ihrer ©ut»
roidlung nad)3ugehen; aufnahmefähig für bie neueren 9?id)»

tungeu folgt er 3bfe«= uub |>auptmanu»9?oIleu mit fid)erem

Urteil über ihre ungleid)roertigen Präger. Serismus, 9?ea»

lismus, Naturalismus, ftilifierte Sdjaufpielerei, falfdjes unb
echtes, unerläßliches Pathos berebet Winor nid)t mit
hergebrachten SBenbungen. 9tn leibhaftigen SLReifterfchöp»

fungeu 9Joffis unb (Eharlotte 2BoIters jeigt er ^trt uub
Unart ihrer Nachfolge auf. 3-n oer £>auptfacbe bürfteu

§amlets 5Iebeu über Sdjaufpielerei uub OToIieres fpöttifd)e

uub ernfthafte SBenbuugen über bie Homöbiauteu feiner Seit
im „Impromptu de Versailles" mit SRinors Hentfätjen

jufammenftim'men. gern oon Selbftgefälligfeit, frei oon
allem äRanierismus in ber fd)lid)ten gorm, gehören bie

fed)jet)n in biefem 93anb oereinigten Stubien meines ©r»
achtens 311m Dauerhafteren, 93eher3igeusroertefteu uub 9tn»

regenbfteu, rons über beutfdje (uid)t blofj tuienerifdje) Sd)au»
fpielerei gefd)riebeu rourbe. Dafj biefe SReifterarbeiten

im 93oben bes 23urgtheaters rour3eIten, blühten unb grucht
anfetjten, befräftigt nur bie alte, auch burd) bie (Eomebie

frangaife erprobte 2Bat)rf)eit, ba& grofje Sühnen roie

große Drniuntifer unb Darfteller auch echte Hrititer erätetjen.

9Bien 91 n 1 u S e 1 1 e l f) e i m
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gcroinanb !)?ottnunö. 9iad) 9Iuf3etd)nungen unb Stiefen

bcs Dtajters unb Seiidjten oon 3 e ' l9enoHen - ©efammelt
Don IRufcaib Smetal. (Eingeleitet Don £>ugo §ofmanns=
tfjal. ilbten unb Sellin 1920, SBiener fitteraiifcije iflnjtalt

(ö. m. b. §. (Idealer unb tfultur Sb. 2.) XII, 59 S.
9Jt 4,50.

„Tiefes fleine Sud)", fo beginnt §ofmannstl;als (Sin«

letttmg, „enthält ungefähr alles, roas roir doii 9?aimuub

roiffen, unb oermutlid) alles, roas roir jemals oon irjm

roiffen roerben; benn es ift barin Stüd für Stüd jufammen»
geftellt, was im Saufe ber 3ofjr3erjnte ans £id)t gefommen
ift: bas Srudjftüd einer Selbstbiographie, bie Sriefe an
bie treue greunbin, bie

s2lufjeid)nungen ber 3eitgenoffen,,

bie fleinen, ba unb bort nerftreuten 'Jtnefboten." Ob roirf»

Iid> bie bitten über 9?aimunb mit ber Seröffcntlidjung nou
Smefals Sammlung jetjt unb für alle 3u fr>nft abge»

fd)Ioffen finb, ift Sad)e prioater $lnfid)t ober propf)etifd)er

(Einfidjt, entjieb,t fid) alfo. jeglidjem (Ein= ober SBiberfprud)

;

nidjt fo bie Sefjauptung, bas Sud) entfjalte „ungefähr
alles", Stüd für Stüd, bie Sriefe ufro. Diefe Sefjauptung

mufe, roie jebem Sadjfunbigcn, j. S. geroif3 fogleid) bem
Herausgeber, ofjne roeitcres erficfjtlid) ift, als ganj unb
gar unjutreffenb bc3eicf)nct roerben unb fönnte leidjt über

bas 9)ieritum bes oorliegenben Südjleins irreführen, als

rocldjcs oicImef)r, äf)nlid) roie Smefals allerbings um»
fänglidjercs „Miltes Surgtfjeater" (IBien 1916, Wnton
Sd)roll) eine s

2trt Slntfjologie ober fiefebud), f)übfd)e "Hus*

roafjl aus reidjem SKaterial barftellt. 3m galle SRatmunb
roar bie Aufgabe bes Herausgebers baburd) nod) befonbers

erleichtert, baf5 bie fiiteratur über feinen Selben ifjm in

ber Ausgabe (Eaftles (§effe) fdjon fäuberlid) jufammen»
getragen oorlag, fo bafj fid) ein bef)aglid)ercs Slütenlefeu

als feins taum benfen läßt. Dafj fdjroer jugänglid)e, tu

objfurer ober oergeffener fiiteratur oerftedte leite nun
bequem crreidjbar geroorben finb, fei gerne anerfannt, uidrt

minber gebanflidje unb fprad)lid)e <EIeganj bes Sorroorts,

bas nun jroar freilid) nidjt 9iaimunb felbft, aber allerfyanb

anmutige Slrabesfen um beffen Silb gibt. — Das fleine

SBcrf, auf bem llmfdjlag „gerbinanb ÜHaimunbs Sebens«
bofumente" betitelt, erfdjeint als Sanb II einer oon Smelal
unter StTiitroirfung oon Safjr unb §ofmannstr)at heraus»
gegebenen golge „2f)catcr unb ftultui".

JBien Stöbert g. 2t rnorb

3ofob 3wl*uei Dautö. Son (Ella Sptero. fieipjig,

£>einncf) ftintf. 212 S 9Jt. 15,—.
Unter beu öfterreitf)i[d)eu Dirfjtern, bie jur 3 e 't ° 55

'Naturalismus einen 2J3eg gingen, ber, iiiibeeiuflufjt oon
allen Strömungen, bem 3' e ' feiner eng begrenjtcn Soll»
eubung 5uftrebte, oerbient ^,alob 3u ' llis Daoib bie (Er*

inuerung, bie ifuu ein fleiner .Ureis oon 93?enfd)en nod)

beute entgegenbringt, (fr felbft, ber bäuerifdje $abt aus
ber (f omeuiusftabt in SJiäfjren, feinem ilUefen nad) fo beutfd),

toie man es nur auf biefcin flaroifcfjcn Soben ju roerben

oermag, Iwt ja bie tragifdje 9krgänglid)fcit feines £>id)ter=

tuBms oorausgearjut, als er furj oor feinem lobe (£rnft

§cilborn unb (£rid) Sdjmibt um bie Verausgabe feines

literariftfjeu iPermädjtniffes erfudjtc unb babei biefe 93rief=>

(teile nicberfdjricb, bie id) aus bem oorliegenben Sud)
zitiere: ,,(£s ift oielleidjt bod) nid)t gut, bafj id) rocggeroeb,t

roerbe, als roär' id) nie geroefen . .
." — ins £ebcusroerf

Taoibs aber oerbient el)rlid)e 23ead)tung. (El roar eilt

iUicifler ber nnfprud)slofcn CtjäMung, fi)iitl)etifd) ausbalan»
n'ertcr (£pif, bcljutfamer (ftefialtiingsroeifc. Seine 93üd)er

mögen ben uitmobem büufen, ber feit 1914 bie beutfd)e

fittetotut Dcrcfjrl. Sic l)abcn ben Sorjug Boraus, baft

fie orjite „Msmus" bcftcl)en foiintcn.

"Ji » ii unternimmt (Ella Spiero ben 9'crfud), an ber §nnb
einer biograprjüdjen Tarftellung biefcs Did)tcrlebens, nod)

einmal an Inoib ju erinnern. Üiebcnsroürbig unb riirjrcnb

iiigleirf) fudjt fie bie 3i'fl e "nb 9Inlä[fe jufammen, bie feinen

(£lifarafter gebilbet baben, unb analijficrt baraus ben afthe»

türrjeii ilücrt unb lebciiogenetifdjen 3u fam," c,I ') fl,, f1 feiner

93ü(f)er. SJtan barf it)r Seginnen mit 3nicr ef|e unb 9tn»

erfennung oerfolgen, benn es ftellt ein totes Iid)terbilb

3u neuem £eben oor bie klugen. Die ridjtige 93ead)tuug
roirb iljre Stubie aber erft bann finbeit, roenn bie tobenbe
©cgenroart auf ttjrem Iiteraturtötenben 2Beg einhält unb
gontane als unbeftrittenen SReifter bentfetjer (Erjäbjungs»

fünft neu ju oerefjren beginnt. 3m Statten biefes ©röfeten
roirb bann 3. 3. X)aoib roafjrlidj uid)t ber .Uleinfte

fdjetnen . .

.

23 er Ii u (Er if Brünes

SHbolf 3rct)=!ßu(t). Unter SRitroirtung oon Carl Spitteier,

JUtetniab üieneit, <Paul 3lg, gelti ilKoejcrjlin, Robert
gaejt, ftonrab gälte, öeinria) geberer, 3ojef 9?eint)art,

(Ernft 3arjn, Söiax <ßuloer, 3atob «ofetjott, 3. (L §eer,

3fabella Katfer, ÜJiaria SBajer u. a. m. sunt 65. (Se=

burtstag bes Dieters brsg. oon (E. g. SUieganb. Wü
10 Silbtafeln, üetpäig, tSrett)lcin & (£0. (5. m. b. §.
414 S. (5eb. W. 20,—.
(Es ift eine geftfdjrift oon gatt3 befonberer 9Irt unb oon

ganj befonberem 2ßert, bie bem f.ürälid) oerftocbeiten t)od)=

oerbienten jüridjer £iterarf)iftorifer geeoibmet roorben ift.

Stbolf .gret) to'ar (roie Utjlaub) £iteraturprofe[for unb
Didjter in einer *]3erfon, unb mit feinen afabemifdjen Sd)ü»
lern unb §örern oereinigf fid) fjier fo 3'temlid) bie gan}e
Iiterarifdje Deutfd)fd)roei3, ben 9lltmeifter 3U efjren. Die
roarme §ulbigung toenbet fid) mefjr als an ben (Seterjrten,

beut roir roertoolle Sßerfe über Salier, (E. g. SWener unb
ileller banfen, au ben Did)ter, ber in Deutfdjlanb roeniger,

ja entfdjieben 311 roenig befannt unb nad) ©ebüfjr gefdjätjt

ift. £eiber mangelt fjier ber 9taum, um auf beu reidjen 'unb

bunten 3 n ^ Q It ^es über oiertjunbert Seiten umfaffenbeu
gut ausgeftatteten Sudjes ein3uger;en, bas eine bemerfeus»
roerte Überfd)au über bas rege Iiterarifd)e £eben ber beutfd)en

Sd)roci'3 barftellt.

Sern § a r r t) 5Ü( a t) 11 c

y>cnnann fiöns unb die Stoaantje. Son Stoaantje

Sroantentus. Serlin, Deutfdje £anbbud)t;anblung

©. m. b §. 104 S. ©eb. 3)1 15, -.

3n £öns' fauftifd)em Sclbftgcftaltungs= unb Selb[t=

befenntnisroman „Das ätoeite ©efid)t", in biefem Sud)
ber £iebe, bes £eibs unb ber inneren 3 err 'Ifen f>e 'I > ^ e^ 1

fid) unter allen grauengeftalten bie ber Stoaantje ab.

Das Sorbilb biefer Stoaantje ift oorrranbeii, unb biefe

roirflidje Sroaantje rebet in bem oorliegenben Sudje 3U

uns. 3n fluger gorm — in ber brüten ^erfou — oer»

fud)t Sroantcnius ifjre Se3icb,ungen 3U £öns, foroeit fie b«»

beutfam fein fönnen, nad)3ugeftalten. Sie tut es ohne

3roeifel mit einem gebilbeten ©efd)tnad unb mit über«

rafdjenber b i d) t e r i
f
d) e r © e ft a 1 1 u u g s f r a f t. Die liefe

unb 3"uigfeit ^es (Erlebens, oerbunben mit geftnltenbem

Spönnen, geben bem Sefenntaiffe eine ergreifende Unmittel»

barfeit. il>ic gäl)ncnbe 'ätbgrüubc unter Ütadjtgeroitteru,

fo tut fid) unferem gebannten Süd eine büftere Iragif

auf, bie ibre grauen" Sdjatten fdjmcr^gebärenb auf biet

9Jieufd)en feuftc. 'ilbgefeljeu oon bem menfdjlidjeii SDJer),

bas ftill 3roifd)cn biefen Slättem roeint — roenn es eine*

Serocifes für bie Did)tcruatur fiöns' beburft Ijatte,

Sroaantjes Sülttteilungen roäreu einer. SRit ifjr erleben

roir bie bei ßbns im 'Vorbereiten planmäfjige, im letjten

(Erzeugen ftürmifdje, ja oulfanifdjc 3lrt bes Sd)affcus,

bie C£rfd)ütterungen unb ben glutljciijen ftampf bcs I)id>

ters mit feinen aiifftürmenben ©efidjten, ber toie ein gieber

über bas äußere 3ri) binroegflaiumt unb ben Mörper nieber»

rouäjtet. Wuf beu Quell jenes eigeriarttg«unbefümmerteii

9?t>rjtfjmu6
(

ber in allen Sd)öpfungen £öns' mit Urfraft

über bie (5ien3en ber inafjoollcn Sürgerlidjfcit I)inaus»

borniert, fällt Wuftjcllung : 3" bem ÜUefeu fiöns' rouqeltc

ctroas Dänionifdjcs, ein utigcjügclt Urljaftes, eine

liiuiebänbigte roilbe ©röfjc, bie aller ©cftaltung Den

3ufnli bcs unoerrennbaren Münftlcrtiims, allem ©e»

fdjaffenen ben mäd)tigcn Serjfdjlag ber Unuad)nl)iulid)fcit
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eingebiert. f)ilttet mandjen ©ebid)teu, bie aud) an fid)

fd)on genug finb, ferjen mir nmi aud) ben >CE r I ejö TB i s ==

f)intergrunb, bie Slnfgeunirjltrjeit ber Seele, aus ber

ber SBeibrounbe, Sefjnfudjtsfranfe ober Sitterenttäufd)te

aufftöfmte; roir nennen nur „Das frembe £anb", bas
fid) aus teef)nfud)t, 3ar^e't un *> bunflem 2Bef) rein ju=

fammenfügt. Die Sroaantje hat, inbem fie fid) von ihren

nahen Erinnerungen entlaftete ober bie glüdlifl>en noch,

einmal burd)Iebte, einen roertoollen Seitrag 3ur menfd)»

lidjen unb bid)terifd)en Seele bes bämonifdjen 5öienfd)e>n

geliefert, ber fid) im „3roeiten ©efid)t" Seib unb Mnftete

oom §cr3en rocggcftalten roollte.

granfentf)al («Pfal3) Raxl £uber

•JLUltjclm 3d)ücr, ber meöerfäd)ftfd)c Stüter. Sio=
graptjij^e ötubie. Son Sufanne Sräutigam. Serlin,

Ottenburg & (To. 111 S.
2BiIr)eIm Sdjaer ift einer unferer tüchtigen, ihr SQSerf

auf folib«n gunbamenten aufbauenben nieberbeutfdjen (Er»

3ätjler. (Er läßt leine 2lrbeiten langfam ausreifen unb
f)at bafür bie greube, 3U fefjeu, baß ihm mit jebent neuen

Sud) «in größerer £eferfreis 3uroädjft, ber if)n liebt unb
jdjätjt. '2lus biefetu ilreis heraus ift bie oorliegenbe

biographische Stubie entflaubeu, gefdjriebeu oon einer fingen

unb feuutuisreid)eu grau, ber es nid)t barum ju tun

roar, if)ren Dichter blinb 311 oerhimmeln, fonbern fein (Eut»

jt*t)en aus nieberbeutfdjeiu Soben unb fein Sdjaffen aus
uieberbeutfdjer 2Irt fjeraus aufjuseigen unb flar3ulegen.

Sie holt ba3it roeit aus, greift 3urüd in bie Sergangeuf)eit,

fd)ilbert breit bie bremif dje Hnttoelt unb geroiunt fo bie

50(öglitf)feit, bie Südjer Scfjaers felbft oon bem erfteu

©efcrjidjtenbaub „§eintatliebe" an bis 311 bem jüug)ten

9iomau „grembe £>eimat" in fuappfter Sfualnfe oorjti»

führen. 2lus perfönlidjen Se3ief)ungen heraus toirb mit
bem 2Berf aud) fein Scf)öpfer gefdjilbert unb fommt mit
manchem eigenen JBort bü3U, fid) bem £efer felbft 311

erflären. Sielleid)t überfdjätjt Sufanne Sräutigam ihren

5futor «in roeuig; jebenfalls roirb ber fpätere Siteroi»

f)iftorifer au it;rer Arbeit nidjt oorbeigerjen föitneu.

Hamburg Karl 50t ii I I e r » 91 « fl n 1

1

Srama unb SKetdjsgeöanle. Son grans I)ülberg.
Serlin=Santoro c. 3 , 3roilling-=SerIag. 24 G. 501.1,20.

gür bie TOeberfchrift fjat Dülberg fein Ifytma anbers

formuliert, als er ben Sorträg felbft benannt hatte: „Die
Aufgabe bes beuffd)en Dramatifers in biefer Seit" Jagte

beffer, roorum «s fid) rjier hanbelt. Dülberg roeiß fefyr roof)l,

bag „Aufgabe" immer «in bißd)en nad) „Sdnile" flingt;

unb roenn er aud) ben (Einroanb „Derfdjloffener 3' eUttebig»

feit" felbft roiberlegen roill, fo Hingt mir bennod) ein leifer

2on eines, roenngleid) b^ödjft genommeneu, ©ottftf)ebian.is»

mus an. 'jlber freilief): X)ülb«rg ift X)id)ter genug unb fjat

genügenb inn«re greib^eit unb tünftlerifd)e 5\ultur, um
uiä)t eng im Stanbpunft 3U roerb«n; feine Heine Sdjrift

ift oerftänbig unb fühlbar oon ein«m beutfd)en ©eifte burd)'

3ogen, ift gefdjrieben oon einem, ber fid) nid)t fd)eut, SBilbeup
brud) einen t«mperamentooIlen, etljifd) gerichteten Patrioten,
aber einen mäßigen Dramatifer 3U nennen; gefdjrieben nou
einem, ber oon „gefränftem iRationalismus" ebenfo frei ift

roie oon ber je^t üblidjen, befabenten 2lnbieberei, ber feine

Deutfdjfjeit betont, ob,ne bie ^Sflidjt 3U oerfennen, „am ge«

memfamen ©eiftesaustaufd) ber Äulturoöirer teiljunerjmen",

ber, fdjlieBlid), fid) 3U bem fd)öneit Sage befennt: ,,3e

treuer jebe Station banad) ftrebt, fie felber 311 fein, befto

beffer Stent fie bem größten ©an3en... fEßir roollen fo

fetjr unb fo eifrig roir es nur tonnen, £)eutfdje unb gan3
unb gar Deutfdje fein . .

."

SerItn = St eglit? §aus Änubfen

La poesta di G. A. Bürger. Di L. Filippi. Flo-
renz 192" Luiffi Battisteiii. 134 S.
(Eine gute unb fleißige Arbeit, bie auf intimer Kenntnis

bes Didjters unb ber einfdjlägigen fiiteratur beruht, gilippi

fetjt fid> befonbers für ben finrifer Sürger ein, ber ifyn

gegen ben SBerfaffer ber Sallaben alljufer;r in ben §inter»

grunb geftellt 3U roerben fdjeint. X)od)i roerben aud) bie

Sallaben fet;r eingefjcnb geroürbigt. Sefonbers anjuer»

fennen ift, baß bem italienifd>en ßefer burd), ausfür;rlid)ie

3nrjaltsangaben unb burd) liberfeßungen (in 93ers unb
$rofa) eine unmittelbare 2In|d)auung oermittelt roirb. (Es

roäre 3U roünfdjen, baß foldj« fd)ät}ensroerte Semür)ungen fid)

ben bebeutenben ©rfdjeinungen unferer fiiteratur juroenben,

bie auf biefe SZBeife namentlidj. ben Greifen ber italtenifd)m

Stubenten unb £eb/rer oermittelt roerben lönnten.

50tünä)en fiubrotgSorm

9Xacbrict)ten?
2obesnad)rid)ten. §ebba oon Sd)mib»(Eofart

ift am 13. Januar an oe" golgen einer Operation am £er3»

fdjlag geftorben. Sie t)at fid) als Darftelleriu irjrer bat»

tifrfjen §eimat 2lnfeb,en erroorben.

• SBenno itErbmann ift nad) einer 5D?elbuiig oom
11. Januar neunuubfed)3igjäb,rig einer Serslä^muug erlegen.

(Er roar 1851 als ^3farrersfob,n in ©ufjra in Sajlefieu ge»

boren roorbeu, fjatte fid) nad) 'Erlebiguug feiner ©nmuajial^eit

3uuäd)ft bem burf)f)cinblerifd)en Seruf geroibmet, fobann aber

beut Stubiuiu ber ^fjilofopfjie unb ''.Philologie jugeroanbt.

(Er b;atte fid) 1877 mit einer Stubie über bie (Entroidluna.s*

gefdjidjte ilauts au ber berliner üuioerfität rjabilitiert,

roar 1878 orbetttIirf)er ^ßrofeffor in Riel geroorben, hatte

in SBreslau, §alle unb Sonn geroirft unb roar 1909 als

^Paulfens 3tad)folger au bie berliner Üuioerfität berufen

roorbeu. Seine erfte größere 33eröffeitt!idjung ,,t)ie ^l.riome

ber ©eometrie", in ber er eine empiriftifdje 5){aumtr)eorie

31t begrünbeu fud)te, gilt neben feinen .Uaitt=Stubieu, feiner

,,fiogif", oon ber nur ber erfte 33anb erfdjieneu ift, unb
feinen Itnterfudjungeu über bie ^Pfnd)ologie als {je1001'"

ragenbe .Geiftung. 3" te^ter 3eit rjat fid) (Erbmanu mit

ben neu aufgefunbenen 2agebüd)ern Serfelens befdjäftigt,

um eine 5ü(ouograpf)ie über Serfelen 311 [d)reiben. Sieben

feiner roiffeujrrjaftlidjeu 2ätigteit r)ctt (Erbuiauu als £eljrer

ber alabemifdjen 3u9cno befonberen (Einflufj erlangt.

äßilrjelm goerfter ift am 19. Januar in feinem

.Ganbrjaufe in 23oruim bei ^otsbam neitiuinbadjtjigjärjrig

nad) fnr^er 5\rmtf rjei t oerfd)iebeu. (Er roar am 16. 3)e3ember

1832 311 ©rünberg in Sdjlefieu geboren, fjatte in ÜBerliu

unb Sonn ftubiert, roar 1855 als ^Iffijtent in bie berliner

Stemroarte eingetreten, T}atte fid) 1857 als Slftröuoiu

habilitiert, roar 1865 nad) (Enfes Zoo Direftor ber Sterin

roarte, 1863 aufeerorbentlicher, 1864 orbeutlicfjer S^rofeffor

ber 2lftronomie an ber llnioerfität 311 Sertin geroorben.

1903 hatte er bie fieitung ber Sternwarte niebergelegt, fein

£ehramt an ber llnioerfität aber fyaiie er beibehalten.

2Bilh«Im goerfter hat auf bem ©ebiet ber Solfsbilbung

^lufrerorbentliches geleiftet. Die (Einrichtung ber Solls»

hod)fd)ulfurfe ift mit auf ihn jurütfjuführeu, er roar 50iit=

begrünber ber „Urania", bes „Sd)illertheaters" unb.

ber „©efellfdjaft für etfjifc^e ihiltur". SBiffenfchaft unb.

i^unft 311m ©emeiugut bes Solfes 311 utadjeu, roar recht

eigentlich bas Streben feines £ebens. $n feiueit' „Gebens»

fragen unb fiebeusbilberu" (1902) unb ben ,,£ebeitserinue=

rungen unb Gebenshoffnuugeiv" (1912) hat er barüber felbft

Seridjt abgelegt.

^hco'O'or Stoiber ift nad) einer 50ielbung oom
19. 3a ,uiar fünfjigjähtig in Stuttgart geftorben, roo er

als Jtebafteur bes Staatsari3eigers geroirtt hat- (Er roar

urfprüngfid) Sfarrec geroefen, roar bann aber im 3aht&
1907 in bie Jiebaftiou bes „2Imttid)eu Slattes" eingetreten.
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(Eine Weihe doh Beröffentlichungen liege» oon ihm cor:

„Die Uieifter bes beutfd)eii Briefes", „Die Schwaben in

ber £iteratur ber ©egenwart", „Abalbert Stifter", „Did)»

tenbe grauen ber ©egenwart", „Die beutfdje Selbftbio*

grapse". ^nsgefamt Bkrfe, bie doii guten literarischen

iiMb äfthetifd)eu Meuutuiffen 3 eil 9"'5 oblegen.

Ernft Denis ift uad) einer SDtelbu'itg com 12. 3 anucir

jroeiuubfieb3iginI)rig in Baris geftorbeu. Er roar ^rofejfor

für inoberue ©ejcf)ia)te au ber parifer lluioerjität unb
harte fiel) oorjüglicf) bent Stubiunt ber beutfd)en unb böf)mi=

jdku ©efdjidjte Eingegeben. Seine B3erfe ,,Deutfd)laub oon
1789 bis 1848", „Die Errichtung bes beutjrfjen Jtaifer»

reid)s", „§us unb ber Suffitenfrieg" bürfen als beach>

teusroerte fieiftuugeu oer3eid)itet roerben.

3<nrtes Bourd)ier i|t am 30. Deäember 1920 fieben»

unbfiebjigjäfirig in Sofia geftorbeu. Er roar 1878 uad)

Sofia gefommeii unb fjatte fid) r)ier eine jroeite §eimat
gegrüubet, für bie er 1913 narr) beut bufarefter griebeu

ebenfo energifd) eintrat, toie er 1919 bas Dittat oou
SJieuilln ju befämpfen begann. Er hat als Balfanforrefpoii'»

beut ber „2iines" geroirft. Er rourbe auf Staatslofteu beim

ftlofter 9?ilo begraben. Aus feiner geber ftammt eine grofje

Aii3al)l rjauptfärfjlid) politifd)er Schriften unb Brofdjüreu.

3« feinem 9Joct)Ia{j foll fid) ein umfangreiches Bierf über

bie „©efcfjidjte Bulgariens feit beut berliner ^rieben" üe °

finbeu.

ftofta Stnuojeoic, Brofeffor an ber belgraber

Hnioerjität, pr Seit feines Üobes ginanjmirtifter bes jugo»

llaroifdjeu Staates, ijt in Beigrab in beu erfteu 3 niniats'

tagen geftorbeu. Er war einer ber tüdjtigften B3irtjd)afts»

politifer ber Serben unb tjat fein reidjes B3iffen in

mehreren Büdjeru uationalöfonoiutfd)eii '^u^ ' 15 nieber»

gelegt. Berühmt ift feine „JBirtfdjaftsgefdjidjte bes ftönig»

reid)s Serbien".

graiiä ©i 113 fei) ift ber iUl e j ft r i f »B r e is 0011 bem
wiener 3 roe '9 Deie i" ^ ec Sd)illerftiftung 3iierfount rootbeu.

Eruft Die da in, ber ältefte Sofju bes uor Tur3em «er»

ftorbeueu 5jniisf)eiimd) 9ieclam 1111b iVliliiifjober ber ginua

Btyl'PP 9teclam jun., ift oon ber Orientat llninerfitn

BJafljiugtou 311111 Eljreuboftor ber .Literatur unb Btyilofop'hie

eruaniil roorbeu.

Eine uidjt alltäglid)e Ehrung ift beut bulgarifdjeu

9catioualbid)ter .3roan BJafoff toiberfaI;reu, ber Uirjlidj

feinen fieb3igften ©eburtstag gefeiert f)at. Aus biefem

Anlaf? gab ber bulgarifd)e Staat eine BJarfenferie fjeraus,

bie bem greifen Dichter geroibmet ift. Die einjelnen Brief»

marfenroerte seigeu in Abbilbungen: bas ©eburtsljaus bes

Didiers in Sopot, fein 2Bofjnt)aus in Sofia, fein fianbgut

in ^leobio, beu .Jubilar ,m Hilter oon 3ioaii3ig, fünfjfg

unb fiebrig 3 a b re11 un^ fdjliefjlid) ©eftalteu aus feinen

oolfsbelanuten Wotnatieu.

?füx ben tiroler Dichter 5 r an 3 Ä r a u e mi 1 1 e r , ber

fid) in fdjwerer 9iot befinbet, ift burd) bie innsbruder

SBodjenidjrift „BMberrjall" eine Jöilfsaftion eingeleitet wor»

ben, bie bereits 30 000 Stronen eingebracht f)at.

Bialtcr ftlei' roof)lbefatintcs Sud) „Der SBauberer

jroifcrjen 3roei B3elten" erfd)icu in' {Jflnillanb in fdjroebifdjer

Überfettung. 3 11 gleiens Elterurjaufe in Eifenad) foll ein

J^lci Ardiio eingerichtet roerben, bas in fpäteren 3 e i* eu Pft

f f ientlid)fcit 3iigäuglid) fein foll.

Die neugcgrüiibcte „Bereinigung ber greuube
unb ^ r b c r e r bes B f

i t i i ft i f
d) e 11 3 b e a l i s m u s"

erldfM in ifjrem Crgau „'Jliinaleu ber Bbilofopfjie" 310er

VreisaU6j(f) reiben unter s
itiisfeftiiiig oon greifen üüii

3000 unb f.000 yjfarf. Das erfte Zfama lautet: „Die Wolle

ber Millionen in ber Erlcmilnistljeoric oou griebtiit)

9iie^fd)e", bas jroeite „Das Verhältnis ber eiufteinfdjeu

5ReIatioitätstf)eorie jur Bf)il°f°Phie ber ©egenroart mit
befonberer 33erüd[id)tigung auf bie Bhilofopfte bes ?tls»

Ob". SBeitere Anfragen fitib au ben Schriftleiter ber

„^Innalen ber Bt)ilofopr)ie", Dr. Dlanmunb Sd)iuibt, Ceipjig,

I5ficr)teftrafee 13, 3U rid)ten.

Das Ernft'^aedel^ilrchiD bittet alle Sefitjer ron
Briefen Ernft fjaedels if;m biefe Briefe im Original ober

in SIbfdjrift jugänglid) 3U maa^en, ba bem 2Bunfd)e §aedels
entfprechenb bie Beröffentlicl)ung einer 9feif/e 0011 Brief«
bänben geplant ift. 3 ui

f
a
)
r »f

*

cri
\in^ Serrn Brof. Dr.

§einrid) Sct)mibt, ^ena, Ernft*§a«deMlrd)ir>, Berggaffe 7,

erbeten.

Über bie letjten Arbeiten bes banrifd)en Dialeftfdjrift-

ftetlers unb golflorifteu ©eorg Oueri berichtete b«r Be»
fitjer bes honbfd)riftlid)en 9tad)laffes, §ugo Barein, in ber

„ajcünchener Sonntagsjeitung" (16).

Der B«rbanb b e « t f rf> e r Erjähler r)at auf feiner

erfteu orbentiid)eu SKitglieberoerfaminluiig 311m erfteu Bot»
fi^enben ©eorg Engel, 311 ftelloertretenben Borfhjenben
ÜBalter oon 9Jiolo unb §ans oon §ülfen, 3urti Schriftführer

Äarl 9?osner, 3um Scha^meifter Eberharb groroeiu geroärjlt.

Es rourbe befd)loffen, gegen bie neue, im 5jeid)smiuiftermni

bes 3lincrn oorbereitete _£ei Seinje in öffentlicher Ber»
fammlung totelhtng 3U nehmen. Die auf bie Einführung bes

domaine d'etat gerichteten Beftrebungen follett mit aller

Energie fortgefetjt unb insbefonbere aud) oor bem i)leid)s»

roirtfd)aftstat oertreten roerben. 3 UT Berroertung ber Hb<r=

fe^ungsred)te roirb bem Berbanb eine ©efdjäftsftelle atige=

gliebert. Beitrittserflcirungeu an ben Sd)a^meifter Ebcr=

fjarb groroein, Berlin W, 2ßill)elmftrafee 52.

§ans Rx)]tv erhebt in b«r „Deutfdjen Allgemeinen

3eitung" gegen Otto Seife, ben 91eid)sbeoollmäd)tigteit ber

^lufjeuhcinbelsftelle für bas Bna^geroerbe Be=
fdjroerbe. Bon ben ©ebühren, bie oon ber Arbeit biefer

Stelle erhoben roerben, finb naü^ Abjug ber Soften IV2 9JliI»

lionen 9Jiarf übriggeblieben. Diefer Überfd)ufe ift faft 3111'

§älfte ber Berufsorgatiifation ber Berleger, bem Budj»

hänblerbörfcnoerein, 3ugcführt roorben, roäf;Tenb bie Unter»

ftütjungsfaffeu ber Sd)riftfteller unb ilomponiften Deutfd)«

lanbs, bereu 5Iot es bod) an erfter Stelle 311 fteueru galt,

nur 100 000 9Jiarf erhalten hoben.

Die Delegierten oon breiunbjroansig litcrarifdjen, fünft»

lerifcfjen, roiffenfd)aftlid)cu unb ted)nifd)eu ©efellfd)afteu mit

über 12 000 äHitgliebern habe" i" Sern unter Borfit) oon

Brof. Jiocthlisberger einen fd)roei3erifd)eu Berbanb
geifttger Arbeiter gegrüubet, beffen erfte Delegierten»

oerfammlung Enbe biefes 3af>rcs ftattfinben roirb.

Die berliner Stabtbibliotljef im äliarftallgebäube roirb

ein B3ilbcubrud) = 3 ,mmer erhalten. Die 3Bitroe bes

Didjters hat bie gefamte Bibliothef Ernft oou iBilbeubruchs

mit ben «unftroerfen, bie fein 4lrbeitsjimmet fd)müdteu, ber

Stabt Berlin oermad)t.

3um ©ebädjtnis an g. 2B. Bieber, ben Didjter oou

„Tvci^ljiilinbeu" ift in SRietljettn (BJcftfalen) eine R. 9J3.

SBeber Stiftung jut görbcruug guter Literatur unb Sülufit

gegrüubet roorben.

3n bem 9iad)Iaf? bes marburger Ard)ioratcs Mbnnede

hat ful) ein unifaiigreid)es ^öerT über © r i 111 in el s f) n f e 11

gefuuben.

Striubbcrgs Briefrocdjfel mit feinem greiinbc üeo

ßiptnansfon, ber mel)r als l)iiuberlbrcif;ig Briefe aus beu

fahren 1883—1906 umfaßt, ift roieber oiifgefunbeu

worbeu.
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9luf bem erfteti (Europäifcheu 3" ' D ' u a * *ft e K*

Aongrefj ift oon ben ÜDütgliebern bes 3t^tD '*)ualWen= '

bunbes befdjloffen roorbeu, bic 3 c '*F l^ r *f* »3)« Sinjtgc",

bie feit Desembcr 1919 ifjr <Erfd)etncn eingeteilt hatte, in

eigenen Süerlag ju nehmen imb als Organ für ^nbioibua»

lisiiius com 3ailllar 1921 al1 0lird) Dr. Slufelm 9iueft,

grotiienhaufeu am .Urjffrjänfer, neu herausgeben }ii lajfeii.

91 eu erfd)ienene 3eiM°) r ift en: ,,<5äfte", §alf>=

monatsfdjrift für bie ftünfte. (Erscheinungsort ftattoroit),

Herausgeber gmrtJ ©raetjer unb SRidjarb £ani3a. Das erfte

§eft bringt Seiträge oon grati3 ©raetjer, (Ernft fiiffatter,

"Slrnolb Ulfy Sffialter oon 3Rolo u. a. — „Der SHufftieg",

SRonatsfchrift 3ur görberung ber Solfsbilbung, 9lufftieg=

Verlag ©. m. b. §>., 9türnberg, Herausgeber 2Baltt)er

SUöfjring. Das erfte £>eft enthält ©ertrage oon Dr. fiuppe,

^lleianber o. ©leidjen'9iuferourrn, §. Jiebler, ^ax ^ §H"9et
u. a. (Es bietet jugleidj bcmcrfensroerte ftunftbeilagen.

Uraufführungen. 2B i e n : „SBinterlegenbe",

Üraumfpiel oon Spaul SBuffon, Uraufführung im Deut»
fchen Solfstheater am 23. De3ember 1920. — „§arun-al=
^Rajdjib", SRärchenfpiel oon ftori) lorosfa, Uraufführung
auf ber 9?enaiffance=33üh"e am 16. 3anuar 1921.

Sßon ben 9Iltfränfifcf)en Silbern, tlluftrier»
ten tun ft hi ftor.tf d) en SJ3 r ad) t tat en b e rn, bie in

ihren gortfetjungen eint ,,illuftrierte ftunftgefd)id)te gran=
fens" bilben, ift foeben Jahrgang 1921 (3)1. 6,—) er»

fd)ienen. Das jitelbilb jcigt ben $>[. SB'illibalb, aus einem
1517 in Dürnberg r)ergeftellten eid)ftäbter SRiffale; bie

^Rüdfeite gibt eine bnjantintfdje {Elfenbeiufchnitjerci roieber.

9lus bem interejfanten 3n fyalt ^'er nur au f °i e i,®d)il=

bcrung ber fogenannten bambergiftf)en gef)be" rjingetoiefen.

3)tr 95uc^ermarW
(Unter bieler Wubrif erfdjefnt bas SJerjetäjms aller 3U unierer ftenntnis
gelangenben literartldjen 5Reub,eiten bes 93ü$ermarfies, gletdjoiel ob [te ber

SRebaftton jui Se[prea)ung 3ugeb,en ober tudjt)

a) Fontane unb ^ooellen

Degen, SRid). 3 *>annes Sülertel. SRoman. fieipäig, SReubeut=
idjer iBerlag SR. Degen. 519 S. ©eb. SIR 24.—.

(Erbt, 9Bitf)elm. Deuifd)e (Einfamfetten. Der SRnman unferes
ißo.tes Serlin, Sßetlag ber Xäglichen SRunbfdjau. 151 S.
(5eb. 8W. 14,—.

ginbeifen, fturt SJIrnoIb. SRobert Schumanns ftinberfäenen

auf heimatlidjen ©runb gelegt. (Eine Dichtung. Dresben,
Ostar Caube IBerlag. 38 S ©eb Ul 16,50

glemmig, ©eorg. Dorfgebanten. SBlättcr aus ben 2lufseid)=

nungen ftlaus Deutitd)s. (öeimat=53üd)erei 1 ) Schlüchtern,
SReuroerf=23erlag. 74 S. SR. 12,—.

Serrmann, SDta*. (Eajetan Sd)altermann. SRoman. SDlünchen,
Dretlänberoerlag. 200 S

ftaltnefer, 5ans. Die ßiebe. SRooelle. 2eipjig=2Bten, Donau=
iBerlag ©. m b. 5 76 S. 5R. 12,— (15,-).

Äo(fat, Ul Die blauen ©räber. SRoman. StRündjen, aRebufa-
Eerlag. 192 S. SfR 8,- (12,—).

SKereau, Sophie. Das ^Blütenalter ber (Empfinbung. (Ein

SRoman. §rsg oon 3Balter oon §oIIanber. SRündjen, Dret-
länberoerlag. 101 S.

SIRohr, SDla3E. grau SIRaries ©aft. (Ein SRoman. SBtüncben,

Dretlänberoerlag. 154 S
SRamenhauer, 15rt^ Untergang. §tftorifd)er SRoman ous ben

legten lagen bes alten 3crufa'em Salle (Saale), SRid)arb

SIRüh'mann SBertagsbuchhanblung (SDJa3E ffirofJe). 308 S.
StR 22.— (26.40).

Sßeterien. 9I16ert. SHrnoIb SHmftnrl SRoman §amburg,
Öinfeati{d)e SDerlagsanftalt 315 S ©eb SD? 20,—.

Sait)toebe[. 5ins oon. liniere Oftmärter SRoman. fleip^ig,

1f)«obor Weiche- 560 S SIR 28 — (36,—)
Scbu'^enburq. (öans 3rrlid)t unb Sonne SRoman SüBeimar,

2Bolf oon ftornaBft SBedag. 212 S. SIR. 10,— (14,—).

Sonla, Otto. Der Seelen|rbmteb. SRoman. SBerlin, Sluguft

Sd)erl ©. m. b. f>. 237 S. UR. 18,— (25,—).
Xanslt, SBaula oon. Das Seit auf Salamis. SDUinrben, <£. %B.

SBonfels & Co. SRachf Serlag. 151 S.
Üorosta, ftorn. Der spdnä oon <öniterien. SRoman. ßeipsig»

SBien, Donau=Sßerlag © m b 407 S. SR. 45,— (50,—).
3ertaulen, Seinrid). Urjula SBittgang. Die Chronil eines

flebens. 9Barenborf im ÜRünjterlanb, Selmatoerlag ber

3. Sä}neIIfa)en SBuchhaublung ((£. fieopolb). 88 S.

91 a bei, Carlos. 9lnnita. (Ein tolebanifcöer SRoman. Genehmigte
Uberfegung aus bem Spantfeben. SRegensburg, 3ofef ftabbel.

182 S. ÜR 5 — (7,50)

23terce, 2Imbrofe. sphtjfiognomien bes lobes. SRooellen. 3Rit

einer (Einführung oon Hermann ©eorge Sd)effauer. Sülünd}en=

©. öirtt)s IBerlag. 250 S.
93ruun, ßauribs. Oanba. SRoman. Überfetjung aus bem
Dän!|<hen oon ^ülia ftoppel. 23erlin, ©nlbenbalfcher 93erlag

91.=©. 277 S. 2R. 24,— (30,—).
3ammes, Francis, ftlaral ober ber SRoman eines jungen

SDiäbcbens aus ber alten 3 c 't- iöellerau, 3a'°o feegner.

152 S. 3R 12,— (18,—).
Sölari, SDlabeleine. 9Beib. SRoman. SRtt SBorroort oon §enri

53arbuffe Deutfd)e 9lusgabe oon Stefan 3roeig. 33afel,

SRt)ein=93erIag 258 S. Sül. 14,— (20,—)...

SDlerimee. sprofper Carmen SRooelle. Überferjt oon SIBilh-

©eift. StRtt 12 farbigen 3 efd)nungen oon 9llajtair. 3ü*id),

SRafcher & (Tie. 94 S. ©eb SIR. 800,—.
SDltchaelis, ftarin. Don 3uan tm iobe. SRooelle. Ceip3t'g=

STOien, Donau=SBerIag ©. m. b. §. 182 S. SR. 26,— (30,—).
SIRiff elfen. (Ejnar Sa<haroad)taf ber (Esfimo (Ein (Erlebnis

aus 9llas!a 9lutor Überlegung aus bem Dänifchfn oon griba
(E. 93ogel. 93erlin, ©nlbenbalfcher iBerlag. 180 S. SIR. 16,—
(20,-).

SReue ruffifche (Erzähler. 9Iusgeroählt. übertragen unb hrsg.
oon 9l(eianber ©liasberg. 93erlin, gurd)e=93erlag. 375 S.
©eb. SIR 24,—.

lolftoi, 2eo. 93olfser3äh'ungen. ÜberFetjt unb hrs 9- Don
9l(eiatiber (Eliasberg. 93erlin, gurd)e=SBerIag. 254 S. ©eb.
SIR. 18,-.

b) ßgrifdjes unb (Sptjcbes

93onfeIs, SBalbemar. Das geuer. Dichtungen. 23erlin,

Sdtufter & Üo>-ffler. 92 S.
(Eigner, Sluguft (Eboarb ffirieg, opus 43. 9Bien, Sd)ön=

brunner IBerlag SRttolaus %eh\. t4 S.
3m 3ubel bes gelchlofenen SRings. ©ebidjte oon 3°IePh

Seiten, Ghriftoph glastamp, SRtrbarb ftnies, 3lfe o. Stach,

Äonrab 9Beiö &rsg oon SEBerner ffi 3;hormann. SDlains,

SIRatth'as ©rüneroalb iBerlag, SRiajarb Änies. 96 S. ©eb.
SIR. 28,—

ftahle, Waria ©egrü&et fetft bu, ftönigin! SIR =©labbad),

SBoItsoeretns=SBerIag ©. m b §. 222 S ©eb SDt. 12,—.
SHJeitbrecr)t, Oba. SIRarmor unb 9Bein. Dichtungen. 93erlin,

Schufter & fioeffler. 70 S. SIR. 12 50 (18,75).

c) Dramattjdjes

93ord)arbt, SRubolf Die SBäpftin 3utta. (Ein bramatifaes
©ebtd)t. 1 Seil SBertünbigung. SBerlin, (Ernft SRoroohlt

iBerlag. 77 S. SDt. 12,— (18,-).

fiiefeganq, SRaphaeKEb. Dramen granlfurt a. SIR.=5Röbelheim,

ÜBillp SIBtrth 320 S ©eb SOI 50,—.
SRetd), öermann 9lrbalio. (Ein ürauerfpiel. SBerlin, Sd)ufter

& ßoeffler 136 S.
SBerfel, gran^ Spiegelmenfd). StRagifd)e Irilogie. SDlündjen,

fturt SIBo'ff «erlag. 225 S. SIR. 24 — (34,—).

SIBieganb. Carl griebrid). Die ©efeifelten. 3roei SragBbien.

fiei'p3ig=3ürich, ©relhlein & (£0. 114 S. SIR 12,— (18,—).

Grillparzer, Franz. Saffo Poema tragico in cinque atti Ridu-

zione dal tedesco in versi italiani e introd"zione storico-critlca dl

Vincenzo Errame. Lanciano. R Carabba Editore. 176 S.

— II vello d'oro. TrUogia Tragica. Riduzione da tedesco in versi

Italiani e introduzione storico-critica di Vincenzo Errante. Volume

I e II. I anciano, R. Carabba Editore. 222 u. 160 S.

Lenau, Nikolaus Faust. Poema. Riduzione dal tedesco in versi

italiani e introduzione storica-critica di Vincenzo Errante. Lanciano,

R Carabba Editor e. '90 S.

d) 2tteraturrotJfenfd)aflH(f)es

SBrie, ftrebrieb. äitbetiiebe 9Beltanfchauung in ber fitteralur

bes 19. 3ahrhunberts. greiburg i 23, 3ulius SBoI^e. 80 S.

2R. 14,— (20,—).
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93rünbler, 3ot)annes. Die Didittunft unb ir)re (Erneuerung.
ßjtpjig, 2B Härtel & Co. Atacbf. 104 S.

Sönig, 3°f)anrtes. gerbinanb ©regorooius ber ©e[cbiet)tsfcbreiber

ber Stabt Atom ARit 23rtefen an Cotta, gran3 flübl u. a.

Stuttgart, 3 ©. Gottafdje 23ucbf)anblung Uia^f. 552 S.
Scbneiöer, Hermann. Hr)Ianbs ffiebicbje unb bas beutfebe

ARittelalter. (Salaeftro 134 ) 93erlin, ARaner & ARüller ©. m.
b. S- 130 S. AR. 16,—.

Xornius, Salerian. Schöne Seelen. Stubien über Scanner
unb grauen aus ber 2Berther3eit. £etpjig, ftlintharbt & 93ier=

mann. 224 S. ©eb AR. 24.—
Sßogel, 3 ul'us- ftätljchen Sdjönfopf. (Eine grauengejlalt aus
©oethes 3"genbjeit. £efp3tg, ftlinttjarbt & SBtermann. 119 S.
©eb. an. 20,'—.

(Engert, Atolf $enri!3bfen als 93er!ünber bes brüten Ateidjes.

fieipjig, 91. SBoigtlänbers ASerlag. 304 S. AR. 40,—.

e) 23er|d)tebenes

2ImaIthea = 2Ilmanacb 192 1. ABien, 21malthea=23erlag. 112 S.
Elüfjer, Acubolf. ARoberne Utopien. Gin 23eilrag 3ur ffiefdjichte

bes So3iaIismus. (Öürrjerei ber ftultur unb ©e^idjte 33b. 9.)

93onn=eeipiig, fturt Sebroeber. 117 S. AR. 7,— (11,—).
Gohn = 9Biener, Grnft ABilln 3aedel. ARit 33 2Ib&. (3unge

ftunft 93b 9 ) £eip3ig, Älinttjarbt & 23iermann. 16 S.
©eb SR 6,—.

(Engelljarbt, (Emil. ARinne unb ßiebe. Schlüchtern, Aieuroett
SBeilag 116 S AR. 10,—.

grieg, ABUl. SBilrjelm ARorgner. ARit 33 216b. (3unge
ftunft 93b. 12.) £eip3ig, ftlintharbt & 23termann. 16 S.
©eb. AR 6—,

©eifeler, gr 3 fturt ©emeinoer[tänbIicr)e ABiberlepung bes

formalen Atelatioismus (oon (Etn[lein unb Derroanbten) unb
3ufammenhängenbe Darfteilung einer grunbroiffenfdjaftlidien

Atelatioität. fietpjtg. Otto Seilmann. 80 S. SR 15,—.

Öaafe, ftarl (Einführung in bie angeroanbte Seelenlunbe.

(Silfsbüeber für SöolisrjocfjfdEtuIen §eft 5.) ©ottja, grtebr. SInbr.

«Perthes 21.=© 92 S. SR. 5,—.

Satoann, ßubroig Das cerrounbete fianb. 3Bien, G. 93. Hai

& Co. 500 S. AR. 25,— (30.—).

Seilmann, 2IIfons. geuer oom Gimmel. 93iblifcbes Stunben=

buch. (23ütber ber (Einfebr 2 93b.) greiburg i. S3r., Serber

& Co. ©. m. b. 5. Serlagsbucbbanblung. 310 S. AR. 25,—
(30,—).

3abrbud) ber 93ergftabt 1921. 93reslau, 23ergftabt23erlag

SBilr) ©oltl. ftorn. 116 S.
3ahrbuch ber jungen ftunft. $rsg oon ©eorg 93iermann.

ße ;P3ig, ftlintharbt & 93iermann. 388 S. ©eb. AR. 80,—.

3ellinel, ftarl. Das ÜBeltengeheimnis. 93orIefungen 3ur fiar=

monifaVn Akreinigung oon Acalur= unb ©etftisroiffenicbaft,

93hilofopbie, ftunft unb Ateligion. Stuttgart, gerbinanb (Ente.

552 S. AR. 70,—.

3unge Saat. Cebeisbudj einer 3ugenbberoegung. Sdjlüdj*

tern. Aleuroerf 93erlaq. 85 S.

ftaerqel, 5ans Ghriftopb Scblefiens §eibe unb 93erglanb.

(Seimat=93üd)erei 2 ) Schlüchtern, AteuroertSerlag. 44 S.

AR 15,—.
ftafer, fturt. Das fpäte ARtttelalter. (2BeItgefd>icbte in gemein*

oerl'änblicber Darftellung §rsg oon l'ubo ARori^ Sarimann,

5 93b) ©otfm. g<iebr 9'lnbr Aüertbes 91 -ffi 278 S AR 24,-.

ftleinld>rob. granv Das ßebensproblem unb bas A3ofiiioitäts=

prin3ig in 3?tt unb Ataum unb bas Ginfteinfcbe AJelatioiiäts»

prin^ip in "Ataum unb 3ei«. (granlf jeitpem. 23rotcbüren

XL, 1/3 ) Samm=9Beftfalen, 93reer & Ihfemann. 64 S.

AR 3,75.

ftlopfer, AJaul ©eicbmadslunbc. (&llf«bücber für 93o(tsr)och=

fchulen Seft 4 ) ffiotlja, Sriebr. 9Inbr. ASertbes 21 =©. 88 S.

AR 5,—.
ftotofcbfa, Oscar. Der roelfoe Ileriöler. (Die ©efährten Hl,

10.) ABien, ©»noffenfchaftsoerlaq. 16 S. AR 6,—.

«opoelmann, AB. Cinfüf)rung in ble AJolitit Theoretifdje

©runblcgung für bie Alufgaben ber AJraiis. (Püterei ber

«uliur unb ©efefaichte 93b. 11 ) ßeip3ig=93onn, Äurt Sdjroeber.

278 S. AR 17,- (22,—).

ftrebs Engelbert ffirunbfragen ber «ird)Iichen ARpftif bogma

tifd) erläutert unb für bas ßeben geroertet. greiburg i. 93r.,

Serber & Co. ©. m. b. S- 93erlagsbuchl)anb[ung. 266 S.
UK. 14,20 (17.80).

ftüppers.Crtcb. DerÄubismus. Cin lünftlerifcbesgormprobltm
unferer jeit. ARit 40 lafeln. ßeipsig, Älinlh,atbt & 23ier»

mann 40 S. ©eb AR 12,—.
Sammert, geiebrich. 93erfaifungsgefcf)ichte oon Sc6roar3burg=

Sonbersb,aufen. (93üd)erei ber Äultur unb ffiefebichte 93b. 10.)

93onn=l!eip3tg, fturt Sc^roeber. 268 S. AR. 17.50 (22,—).
Sange, Selene üebensertnnerungen. 93erlin, g. 91 Serbig,

93erlagsbucbhanblung ©. m b S 278 S. AR. 19,— (25,—).
fiippert s J., 93eter. Die ©naben ©ottes. (Grebo. Darltel=

lungtn aus bem ©ebiet ber ebriftlicben ©laubenslfhre. 5. 93b.)

greiburg i. 93r., Serber & Co. ©. m. b. S- 93erlagsbuchr)anb=

lung 154 S. AR 9 60 (13,—).
AR a er der. 93om Äaifert)eer sur 9leichsroeh,r. Cin 93eitrag 3ur

©efct)ichte ber beulfdjen SReoolution. fieip3ig, ft. g. Äoebjer
93erlag. 382 S. ©eb AR. 30,—.

ARar3nnsfi, ©eorg. Die ARetfjobe bes G3Epr»ffionismus. ARit

24 9lbb. £eip3ig, Älinlharbt & 93iermann. 56 S. ©eb.
AR. 6,—.

Acadjbaur S. J., Sigmunb. 3n ber ABertftalt ©ottes. £ebens=
bilo bes P. 9Iugu'ft «Pfeifer s. J. greiburg i. 93r., Serber &
Co.© m. b S- Serlagsbucbbanblung. 196 S. AR. 14,— (17,50).

Aleftrtepfe, S. Die Sbeaierorganifation her 3"'u ,vft- 93olfs=

bübnenberoegung unb So3taIifierung bes Xfjeaters. (Schriften

bes 93erbanbes ber beutfeben 93olfsbühnenoereine.) 93erlin,

S 9Btb!er & Co 93oItsbühnenbucbhanblung. 48 S.
SSftfter, Äurt. Cbroin Scbarff. ARit 33 9lbb. (3unge «unft

23b 10) £eip3ig, ftlinfharbt & 93iermann. 15 S. ©eb.
AR 6,-.

— Deutfche ©raphifer ber ©egenroart. £eip3ig, ftlinfbart &
93iermann. 44 S. ©»b AR. 160,—.

9?app, 2lbolf. Der beutfctie ©ebanfe, feine Cntroidtung im
politifchen unb geiftigen £eben feit bem 18. 3ab»Imn h ert.

(93ü<her ber Äultur unb ©efebiebte 93b. 8.) 93onn£eip3ig,

Äurt Sebroeber. 373 S. AR. 22,50 (27,-).

Sauter, 3 2t. ARein 3nbien. Crinnerunqen aus 15 glüd=

liehen 3aljren. £eipjig ft g. ftoehler 260 S. AR 30,—.

S<ftriften ber Deutfcben ©efellfchaft für93olitif an ber

Unioerfität SaHe^aBittenberg. Sr«9- oon Seinrich ABaentig.

Seft 1. Die grofsen iReoolutionen als Cntroidiungserfdieinunaen

im ßeben ber AJölfer. 93onn=2eip3ig, fturt Sebroeber. 125 S.

AR 11,—.
liefern er, Sans. Akofile unb Atyantaften. ARit einem ffieleit»

roort oon Serbert Culenberg. 93erlin, Sdjufter & £oeffler.

119 S.
Irü^f^fer oon galtenftein, Curt. 93om auffteigenben

£eben. Ctne Sammlung Cffans. ABeimar, ABolf oon ftor=

nafeii 93erlag 70 S. AR 4,50.

ABebberfop, S- AJ. AJaul ftiee. ARit 33 2lbb. (3unge ftunft

93b. 13.) £etp3ig, ftlintharbt & 93iermann. 16 S. ©eb.

AR 6,—.
ABeift, Crnft. Stern ber Dämonen. Aloman. granta 3lin.

Aiooelle. Der bunte Dämon, ©ebieht. (Die ©efäbrten m, 9.)

ABien, ffieno fenfchaftsoerlog. 72 S AR 10,—

ABohlers, ©ümher. Die ftaatsreebtliehe Stellung bes ffieneraU

ftabes in Ahreufcen unb bfm beutfdjen SReich. ©ffcbicbtl. Cnt=

roidlung bis 3um 93erfailler grieben. 93onn=SJeip3ig, fturt

Sdjroeb»r. 82 S. AR. 10 —

.
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3ur Iitetari^en Sffieltoütfdjaft

S3on ©eotg ^ermann (OTündr)en)

er Sefer biefes Wrtitels möge cerjet^en, roenn

er alles in il)m oermiffen mirb, roas er

fonft in fo reicfjlicfiem SCRa^e in biegen Slät=

tern finbet: ben glug ber 3bee, Segeifte=

rung, eine gehobene, oom nüchternen Alltag fid)

abfjebenbe Sprache. 3m ©egenteil: ich roerbe mid)

bemühen, fo boftrinär unb fcfmninglos rote möglich

ju fein, bamit man etroa ja nicf)t mir nacr/fagen fann,

isaft id) ein Shantaft roäre, ein Wann, ber nid)t mit

ber SBirflicfjfeit red)ne. £)ie §erren oom grünen

üifd) pflegen einem nämlich — fo es irrnen unbequem

üt! — auf bie Sd>ulter 3U Hopfen unb bas Sd)impf=

tcort „Dieter" 3U brausen, ganj gleich, ob it)t

grüner Xifd) in einem $UUnifterium ftefjt, ober ob es

ber Slrbeitstifd) eines ©roBoerlegers ift. SBenn aber

nachher einmal bas ausgeführt roirb, roas ber Shan=
taft, ber ,,£id)ter" angegeben f>at, roenrt bicfer 2Beg

befd)ritten roirb, bann pflegen btefe §erren fid) ntd)t

nur ben grünen fiorbeertranj bes 9?uf)mes, fonbern

aud) ben golbenen ßorbeerfranj bes ©eroinftes aufs

§aupt 3U je^en, roär)renb ber „Dieter" weiter in ber

(Ecfe ftefjen unb Sftägel tauen barf.

Tiefe Sorfd)Iäge, bie id) t)ter einer literarifchen,

alfo felbft=interefiierten Dffentlid).feit madjen roerbe,

finb feinesroegs feit freute unb geftern in meinem

ftopf. 3 ) habe fie cor bem Slriege mit einem ©roß»

oerleger einmal befprocfyen. 3d) babe l' e mäfyrenb

bes Krieges bem 'Musroärtigen 9lmt unterbreitet. 3d)

b^abe fie 3U Seginn ber 9?eooIution bem 93iinifterium

Gr^berger mitgeteilt. 3$ f) flbe fie neuerbings bem
ftultusminifterium gemad>t. 5llfo man ftef)t, fie haben

Staatsformen unb politifcfje '•Richtungen fd)on über=

bauert. 3et}t möd>te id) fie für bie Scr)riftftellerroelt

unb bie beutfrf)en Serleger jur öffentlichen X)is=

iuüion ftellen, eben roeil id) bas <5efüt)I habe, baf}
1

fie oon 3ahr 3U 3a ^ r me^,T m<§ Serroirllid)ung

fd)reien; benn je mehr roir uns flar bar üb er

roerben, baß X)eutfd)Ianb als politifd)e iDcad)t ge=

brodjen i}t, befto mef)r müffen mir alles baranfevjen,

um X)eutfd)lanb als geiftige 9Jlad)t auszubauen.

X)as Problem hat neben ber rein ibeellen Seite

gerabe für nns Sd)riftfteller — aud) für bie Ser=

leger — eine unerhörte materielle Sebeutung. 3er)

liebte es früher 311 fagen, baß id) als Sd)riftfteller

gegen jeben gabrifanten oon <r>ofenträgern mid) im

9cad)teil befänbe. £>er gabrifant oon <r)ofenträgeru

forme ttömlicrj' feine 2ßare in ber ganjeu 2Belt oer=

taufen, foroeit bie SUienfcrjen $ofeu trügen unb foroeit

er roeltgängige Sücufter rjerftelle. (Er befonimt feine

$ofenträger überall gleid), ja, im Wuslanbe meift

beffer befahlt als im 3nlanb. 2Benn i d) aber roe!t=

gängige ©ebanlen ober roeltgängige Sd)riftroerfe r)cr=

ftelle, fo FjnBc id) nur bie SDiöglicrjleit bes Sertriebs

innerhalb meines Sprachgebiets. Ob fie in bas 5Ius=

lanb bringen, ift oon .3 11 f ci I le 1 1 abhängig, nämlid)

baoon, ob fid) gerabe irgenbeiu Serleger ober Über=

ferjer etroas baoon uerfprid)t. (£rfcf)etncn fie aber

in frember Sprache, fo ift bas Honorar, bas man
befommt, ein fo Iäd)erlid) geringes, baf3 mau fid)

meift fd)ämt, es roeiterjuerjähleu. 3^ mad)e mir

manchmal ben Spaß, £eute au meinen Sd)ranf 31t

führen unb ihnen 3U 3eigen: „Sehen Sie mal, hier

finb fünf Sücfjer oon mir ins X>änifche überfetjt, brei

ins §ollänbifcf)e, brei ins Sthroebifd)e, eins fran3öfifd),

3toei ruffifd), eins fommt jerjt finnifdji, ein englifd)es

gibt's au^ (9?aubüberferjung ^tmerifa!) . . . unb roas

benfen Sie, habe id) mit biefeu fed)3efju Süd)eru

oerbient?! 5Raten Sie — aber nid)t 3Uoiel!" llnb

bann nennen
f

i e irgenbeine befd)eibene Summe, unb

bann erfucfje i d) fie, biefe Summe je nadjbem burd)

3toan3ig ober burd) 3er)u 311 teilen . . . bann roäre

es ungefähr richtig. „Unb nodj eines, lieber §err,

früher, als id) nod) nichts baoon raufjte, roar idj

fehr ftolj — foroeit mir bas liegt! — , als id) über=

fe^t roar, ... als id) aber einmal mir aufar), roas

ein großer parifer Serlag neben mir au bentfdjeu

Süd)eru gebracht t)at, ba rourbe id) fehr flein, benn

es roar roirflid) bas, mit bem mau nid)t gern 311=

fammeu genannt roirb, ober toas — voie 9{atalt)

o. Gfchtruth — (Sie oe^eiOeu mir, meuu fie fid)

anbers fd)reibt) mir nicht gerabe befoubers geeignet

erfcheint, um bas beutfcfje Schrifttum im Wuslanb

roürbig 311 oertreten."

Diefe materiell überaus üblen 3 l^tä'ibe fjet rTd^en

für uns nebenbei nur bei bem Sud); im Ifjeater
ift ber Sd)riftfteller im 9Iuslanb meines 2Biffens
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überall äfjnlid) geftellt wie tut 3 !l to'10 11110 lD ' t0

b'ort nicht ein für allemal mit einem gerabeju lädjer*

liiert ^Paufdjale abgefuuben.

Sifjulidj ftef>ett aber aud) bie beutfdjen 33erleger

— idj will fie 3war iticf).t mit bent Scfjriftfteller oer*

gleiten, es gefjt ihnen wofjl materiell beffer als

biefeu — , aber fie finb mit bent Vertrieb ihrer

3trtifel, finb — als 3tm
)
a
)
e,l f)änbler mit geiftiger

SBare — bem obigen $ofcnträgerfabrifanteit unter*

legen. Sie fjaben als Slbfarjgebiet nur bas beutfcfje

Sprachgebiet; unb bafe jie felbft 23ücfjer [o fort mefjr=

fpracfjig gebrudt hätten, ift mir iticfjt befannt. 3tber

jie fjaben beut Scfjriftfteller gegenüber bocfji beii

Vorteil, bafj. fie frembfpracfjlicfje .Giterature^eugniffe

roofjl a u d) gegen ein geringes ^aufcrjale erwerben

unb bringen; uacf) bem ©rnubfatj: §auft Du met*

nen Hauptmann, fjau i cf)' Deinen Doftojerofti. Unb
ba Deutfdjlanb ntefjr überfetjt, als überfetjt wirb,

fo gleicht ficfj' bas aus, ja, es bleibt töofjl ein ^3Ius

für bas beutfcfje 33erlegsrtum babei. Der, ber an ber

Pfanne Heben bleibt, ift fjiibeit unb briibeit ber

Scfjriftfteller.

So erinnere icf) micf) 311111 23eifpiel, bajj ber 33er*

leger oon §amfuu in Deutfcfjlaub — 311 3 e i' c ";

feine 23ücfjer frfjou 30113 gut gingen — für beu not*

Ieibenben, oerfjungernbeu Dicfjter leinen 3tuf.ruf er*

liefe, bei bem 00m beutfcfjen ^ßublifum ungefähr

brei fDiarf fünfunbfiebjig Pfennige 3ufamiuengebracfjt

würben. fd' 1 " m'i 1 bei allebeiu uicfjt uorftelleu,

bafe Samfuu coit ber beutfcfjen girma auflageuweife

bie Honorare erfjalteit f)ätte, bie mau einem

beutfcrjeit 3lutor oertraglidj gejault fjätte — benu

foitft fjätte mau ja uicfjt für ifjii öffentlich betteln

brausen . . . aber id) fanu micf} ja aud) tüufdjen!

Man beule uicfjt, bafe icfji hiermit eine ©efjäffigfeit

fageu roill, ober irgenb jemanb angreifen. Es liegt

mir nur barau, eine © e p f
1 g e u fj e i t feftsuftelleu.

Das Hauptbuch ber 9?eflameferic war „Wiels fipfjne";

es ift in nieten §uuberttaufeubeu 001t (Exemplaren

oerfauft worben. (Es liegt mir oöllig fern, bie $rage

aiif3Utnerfcu, roas baoou bie (Erben oon ^obfeu
erfjnlteu fjaben, ober bie Überfefjeriu 311m Scfjlufj,

bie — irre icf) nicfjt — feine^eit für ifjre Arbeit

3iierft 3U3cifjuubert Wiart ungefäfjr erfjielt, . . . für

eine 3lrbeit, bei ber fie, roie fie e^äfjlte, einen lag
über einer Seite gefeffeu fjätte — bie aber aticf) —
bas fei 311 ifjrem Stiifjui gejagt! — überaus oer*

bienftooll als (Eiiibcutfcfjung war. Wu liegt nur
barau, fjier feft3iiftelleu, bafj ber beutfcfje 33erleget

3war, was bie Süeitriebs m ö g l i cfj t e i t feiner 2Uare

betrifft, bem ftatritautcn oon $ofeitträgern gegen*

über im 91ad>teil iit, aber es oerftefjt, fiefj für biefeti

s
Jcacfjteil auf anberer Seite mit mefjr ober ntinber

©efdjid fdjablos 3U Ijalten. Der, ber wirllicfj fcfjwer

gefdjäbigt wirb materiell, bleibt ber Sdjriftfteller.

ytod) eine anbere Jrage W ober 311 ftellen: was
wirb oon beutfdjen Weuerfcfjeinungen überfefjt, unb

was ift oon bem wichtigen SBeftanb ber beutfdjen

Literatur - aud) ber wiffenfdjaftlidjen unb pfjifo«

fopfjifdjen — überfetjt, unb in weldje Spracfjen ift

es überfetjt? Unb welcher 3Irt finb biefe Über*

fetjungen ... gut ober fcfjledjt? llnb fjier ift nun
bas Sfterfwürbige, bafe wir felbft oon ben 93iblio*

tfjefen feine ausreicfjenben Antworten erfjalten; feft*

ftefjen tut nur eines: (Es ift fefjr oiel Sdjlecfjtes unb

Unrepräfentatioes überfetjt worben, fefjr oiel 3U =

fälliges; unb bas SBertoollfte unb SBidjtigfte, bas

Deutfdjlanb 3U geben fjätte, ift im 31uslanb unbe*

fannt. Unb bas ift einer ber §auptgrünbe, bafe bas

33ilb bes Deutfdjen im 3luslanb fo oe^errt gefefjen

wirb. 2Bir fjaben — um ein 2!Bort aus ber fjeutigen

5Jiebt3tn ju übernehmen — btsfjer nidjt bie 3)1 ö g =

lief) feit, djemifefj 3U sielen, b. fj. geiftig mit un=

ferem Scfjaffen, fo wie wir es wünfcfjen, mit ben
Dingen, bie wir für repräfentatio fjalten, bie Stel*

Ien in ber SDBelt 3U treffen, bie wir bamit treffen

wollen. 2Bir finb aufeerftanbe, bem 3Iuslanb bas

beutfcfje geiftige unb fünftlerifcfje 303efen in feinen

oornefjmften 33ertretern 3U jeigen unb bamit bie

falfcfje 93orfteIIung 3U 3erftören, bie man in ber

9Belt 00m Deutfdjen fjat. Denn alle 33orfteIIungen,

bie wir oon einem fremben 33olf fjaben, gefjen burdj

bie fiiteratur unb finb uns burdj. bie fiiteratur

Dermittelt. 34 fenne Dcn 5?uffen, gran3ofett, (Eng*

länber, Sd)wei3er genauer feelifdj> als ben Deutfdjen

. . . einzig unb allein burdj feine Literatur . . . unb

bas f)at midj cor fedjs 3ot)ren baoor bewafjrt, ua=

tionaliftifdje Cfjauoinismen mit3umadjen.

2Bas alfo 00m beutfdjen einftigen unb fjeutigen

Sdjrifttum überfetjt wirb, wo es erfcfjeint, wie es

überfetjt ift, in welcfjer Spracfje — unb ob gerabe

biefes 3!Berf frait3Öfifcfj unb nidjt englifdj, erfdjeint,

bänifdj aber nidjt ruffifd), ift eine Sadje, bie bie

31llgemeinfjeit, bie Staatsleitung eminent angefjt, unb

fie ift berart widjtig, bafj fie nidjit weiter 3 U =

fälligfeiten überlaffen werben barf.

(Es fafj bisfjer bei meinen Ausführungen fo aus,

als ob ber einjelne Sdjriftfteller materiell ober geiftig

gefdjäbigt würbe . . . nidjt bas gleidje 9?edjt ge*

nöffe wie unfer gabrifant Don §ofenträgern. Das
ift ricfjtig unb oerhält fidj audj fo. 3tud) ber 33er*

leger ift benachteiligt. 3Iber bas Deutfdje SReicfj

unb bas 93ilb bes Deutfcrjen in ber 333elt wirb noch

oiel fdjwerer baburdj gefdjäbigt als biefe beiben

^ntereffentengruppen. Der eine oerfjungert jefjt fo*

wiefo, unb ber anbere fantt's oerfdj'mer^en . . .

Dcutfdjlanb aber ntufj bie 9Jtöglidj{eit fjaben, fein

waljres geiftiges ©efidjt ber 2UeIt 311 weifen.

finb bei Weg, bei bierui 311 befdjreiten wäre,

wäre ein ,y einlirl> einfacher. (Er brauchte oielleiciil

nicht mal fpäter mefjr ftaatlidje Suboention, fon=

bem nur ftaatlidje ^ r t e f t i n. Wart fdjaffe

einen Stovern oon fiiteraturlenuern, beutfdjen mit 1

auswärtigen (b. Ij. beutfdjen Zennern auswärtigot

fiiteraturen). (Es wirb ein leidjtes fein, fie 3ufammeii|

3uftellen, fonft nefjme man fid> einige 3af)rgänge beä

£(E oor, ba fjnt »uan fie alle 3ufaiumen: ber, bei

turd) 3 hf3el)nte 3tn I'f» u"° italienifdje üiteratm
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fennt, unb jener, ber fran3öfifd)e, englifdje, fpanifdje,

ruffifcrje, fjollänbifdje Literatur bis ins fietjte fennt.

Hnb man fdjliefee unfere roid)tigften <5 r o ^ =

o e r I e g e r 311 einem SRing 3ufammen. 9J?an grünbe

ober erroerbe im Wuslanb f leine O e r l a g s =

a n ft a 1 1 e n . . . 3uerft im neutralen, fpäter

aud) im efjebem f e i n b 1 i d) e n 5Iuslanb, befetje fie

meift mit ©efdjäftsleitern unb Oerfonal aus bem
jeroeiligen fianbe, bie mit ben Oerfjältniffen nertraut

iinb. Die Oerlagsanftalten im 9luslanb finb n t er) t

(Eigentum einer ein3elnen beutfdjen girma, fon=

bem eben jenes fto^erns oon ©rofooerlegern.

2ßenn nun eine 9teuerfd)einung lommt, fo gefjt

bas Oudj cor bem (Erfdjcinen juerft an bie b e u t =

fdjen fiiteraturtenner, bie fid) (fagen roir) mit brei

Stimmen bafür unb 3roei Stimmen bagegen aus=

fpred)en. Das fjeifjt, brei galten es für fefjr roert=

doII — trfj nefjme an, es bret)t fid) um einen neuen

2f;omas äRann! —
,

3roei für roeniger. befom=

men es bie ein3elnen De3ernenten. Der (Eng=

länber jagt „ja", ber gran3ofe „nein", ber Däne
„ja", ber 3taliencr „nein" — (geroiß fetjr gut, aber

nad) meiner Kenntnis ber Iiterartfd)en (Einfüf)tungs=

möglidjfeit bes 3Ia ^teners für ^n n t d) t ausfid)ts=

reidj). Unb bas 23ucf) oon Sfjomas SJJann erfdjeint

3ugleid) in fed)s Spraken. Die Qualität ber

Überfetjung — man benfe an alte 3°fo = tt rj erferjun=

gen unb wirb einfeljen, roie nötig bas ift — roirb über»

roadjt b$w. man gibt nur prominenten Überfetjeru

ben Auftrag bes Übertragens.

Die Oerlagsfirmen rechnen untereinanber
ab, unb 3roar je nad) ber 3 Q f)l uno bem Oertauf;

tragen aud) banad) an ben Spefen.

Das ift eine Sad)e, bie fid) faufmännifd) abfohlt

fid)er regeln läfrt.

(Es ift möglid), bafr ein Verleger in einem fianb

in einem 3°-f) r brei Oüdjer fjat unb in fünf 3'a^re,t

banad) feins meljr — ober nur ben Oerfauf ber

alten. Der Oro3entfatj ber Spefen roirb feinem ltm=

fatj obgcfctjrieben : t)at er feinen llmfatj, r)at er

teine Spefen. (£s ift möglid), bafj Oüdjer oorge=

frfjlagen roerben, bie aufrerfjalb bes Oerlegerfon3ems

jinb: bann roerben biefe neuen Verleger eben unter

beufelbeu Oebingungeu ftefjeu. Es bleibt ferner ben

Verlegern unbenommen, für bie Oücfjer, bie if)nen

abgeroiefen rourben — genau roie es fjeute ber

galt ift! —
, fid) auslänbifcfje Oerleger 31t fudjen

ober ben Angeboten foId)er nad)}ugefjen. (Es roirb

oielfad) ber %a\\ fein, bafe es unmöglid) ift, dies

311 bringeti, roas oorgejdjlagen roirb; ober bafe bie

Oüd)er fjinausgefdjoben roerben muffen; benn es ift

ja nid)t allein Aufgabe biefer beutfdjen 5luslanbs=

oerlagsanftalten, über bas 9t e u e t
}
d) e i n e u b e 311

informieren, fonberu es roirb nod) met)r Aufgabe fein,

mit ber 3 e 't jebem fianb eine O i h l i 1 1) e t 311

fd)affen, bie bie ro i d) t i g ft e u b e 11 1 f d) e u l i t e =

rarifdjen Sßerte enthält, bie fdjon erfd)ienen

finb . . . unb fefjr be3eidjnenb für beutfdjes Scfjrift'

tum unb bie geiftige beutfd)e ^8r)nfiognomie finb.

Ks i ft möglid)', bafo fid) bagegen 3uerft im 2Ius=

lanb eine geroiffe Slnimofität bemerfbar magert roirb;

aber balb roirb mau fet)en, baf? biefes llntemeljmeit

rein g e i ft i g geleitet roirb, teinerlei p l i t i
f
d) e

Ienben3 t)at, roeber nad) recfjts, nod) nad) Iiufs,
nur ber ^ntetnationalität bes ©eiftes gilt; unb

man roirb aud) im ?luslaub Söertraueu ba3U geroinneu

. . . oor allem, roettii man fiefjt, bafe es nur nad)

© e
f
d) m a et s = unb nid)t nad) ©efd)äftsgrunb =

f
ä tj e u geleitet roirb. Hnb mau roirb efjer 311 b i e

f
e 11

liberfetjiingen greifen, als 311 beneu irgenbroeldjer

beutfd)er 3 l| fn^5büd)er.

2Bie roeit biefe llnternefjiueu in ben frembeu

Säubern ins 33oll bringen fönnen, roeijj man nid)t;

aber bie Präger bes Iiterarifd)-eit ^öerftäubniffes finb

ja allenthalben bie ©ebilbeten — fie finb es aud),

bie bie öffentlidje 5ü?eiuung beftimmeu — , unb fie

roerben fid) er baju greifen, üßor allem, roenn roir

nod) bie 5Diöglid)leit tjaben, bie 23üd)er in Deutfd)=

lanb r)er3uftelleu unb fie baut unferes fd)led)teu Wart»

ftanbes im ?Iuslanb billiger 311 oerfaufen.

(2Bas nebenbei jetjt mit beutfdjeu Sücfjeru im

?luslanb oorgefjt, roeif3 fein SKenfd); jebenfalls fofteu

fie 3. SB. in §oIlanb f) an t a
f

i epreife — ein

Surf), bas fjier 20 W: foftet, foftet bort 150 Wl. -,

von betten, falls fie au ben beutfdjen Sßerleger ab=

geführt roerben follten, ber Sd)riftfteller 11 i d) t

einen Pfennig in e f) r fiel)t als oorfjer ober

oon ben Ijier nerfaufteu . . . 3d) to»» mir 3. 5B.

ficute für ben (Erlös oon ßcoölf 23üd)eru ein ipfuub

Sd)infen laufen, früfjer tonnte td) es für ben (Erlös

oon einem SBud)!)

Slber roir roollett nidjt abfd)roeifett : (Es ift aud)

ferner möglid), bafe bas Wuslanb uns ebenfo

Oerlagsanftalten fjereinfetjt — es tut's nebenbei fd)on

teilroeife — ober bafr bie auslänbifdjiert Stfjiriftftelter

firt) uns nicfjt tttefjr für einen Seiler Siufeufuppe croig

unb für alle 3 e ^ tcu oerfaufen. Ss roäre nur red)t!

?ßas ber beutfrfje Sdjriftfteller in feinem 33err)ältuis

311m 3luslanb als peinlid) unb materiell nachteilig

empfinbet, roarum foll bas ntrfjt vice versa ber aus»

länbifrfje Sdjriftfteller ebenfo eitipfinbeu! 3 (h gömte

if)tu bas Sefte. Oor allem bie Sdjriftfteller Heiner

Cättber roie Sfattbiuaoieu, $ollanb, Sd)roei3 finb

ja, roenn fie ü b e r l; a u p t beftefjeu roolleu — benn

ifjr £anb fault fie mit feiner geringen (Eturoot)ner3ar)l

nicfjt erfjalteu, felbft roenn es (roie es ja ber gall)

eminent literaturfreubig ift — , finb ja barauf an«

geroiefeu, fid) in if;reu großen SRacfjbarlänberu einen

9tamen 311 fdjaffen, ber roeit leicfjter für fie 311m

IBeltruljm roirb als bei einem beutfdjeu ober eng=

lifdjen Sdjriftfteller, ber fid) ineift au ber 9iefoumt3

feines 93olfes genügen laffeu fann.

5lber idj oergafj, nod) einige roirfjlige Ouutte ber

Organifation: Der Oerleger ift jetjt 3tigleid) ber

Oerleger in fed)s Spracfjeu, ift alfo uirfjt mefjr mit

ber roeltgängigeu geiftigen 2Bare, bie er oertreibt,

bem gabrifanteu oon §ofenttägern unterlegen. Hub
ber Sdjriftfteller befommt genau ttad) ben beutfdjen
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SDiobalitäteit feine §ouorare imb ^Ibrechuuugeii über

beu SBerfauf feines Sucres tu fecf)s Säubern, ab*

3ügli(f) bejieu, roas barjoit ber Überfetjer belomiut,

erhöht auf ouberer Seite toieber btircTj beu Oofjeti

NBert bes frembeu (Selbes. Hub I;at ber Serleger

gar feinen Einfluß auf Erfdjeiiteit ober 9itffiteifrf)eincit

ber Sücrjer? ©eroifj . . . mau wirb bie gefcfjäft*

licfje Erfahrung ber Serleger in ber 311 fcrjaffenben

Drgnuifntiou nirfjt periuiffeu fönueu. Sie werben

in geroiffer ^ai)\ Seifitjer fein. Eine beratenbe

Stimme fann man ihnen nid)t geben, roeil 31t leid)t

für fic bie ©efatjr ber 3ntereffenfoIlifion üorliegt

unb außerbem innerhalb ber Serleger es 311 fcfwell

jn 'iOJifjhelligfeiten tarne. §ier bürfen nur Seute

cntfdjeiben, bie materiell unbeteiligt am Erfdjeinen

finb, geiftig nöllig unabhängig finb unb bei großem

©efdjmad über profunbes literarifdjes S3iffen ner=

fügen. Diefes halbe Dutjenb 9Ji"enfd)en in Deutfcfjlanb

namhaft 3U machen, ift tiicfyt fctjroer.

3a, roirb man jum Scfjilu^ fragen: roas t)at

nun ber Staat bamit 3U tun?! Er fjat es 311 organi=

fieren, bie §erren ©rofperleger unter einen §ut 311

bringen unb — felbft roenn fic aus ficf) heraus bas

©elb fdjaffen, biefe 2lusIanbsoerIage 311 grünbeu,

tiefes ©elb 3U garantiereu. Er bat 3toar aufjerfjalb

teffcn, roas if)m als Steuer 3ufter)t, feinen 31 n =

teil am ©eroinn fein ©eroinn ift i b e e 1 1 e r

9la tu r! — , aber er fjat im gall bes Sertuftes

für bas jeroeilige D e f i 3 i t a u f 3 u f tn m e n

,

fo baf3 bie Serleger 3roar bie Unternehmen aus*

f ü l) r e 11 , aber fein 9iiftfo babei übernehmen.

3ä) ftelle biefe ©ebanfen hiermit für Verleger unb

Sdjriftftclicr 3itr Disfuffion, ujenbe mid) an fie felbft

als an biejenigen, bie es angeht, ba mir Öffentlid)--

leit immer nod) ausfid)tsrjoIler erfcfjejnt als lßer)örbe.

Das fiebensroerl ffiuftQD Safe
S3on (£rif ftrünes (SBerlin)

er 2lnlafj ift traurig unb feiten 3ugleid): einem

glaunibart ben fritifd) roägenbeu unb befjut*

fant uergleicfjenbeu 9cad)mf 311 fdjreibeu.

9Jid)t oicl an Seifpielen liegt cor uns. Den
Arülpolienbcteu, bie mit göttlicher 3»b cu,1R 'ft*

".Uieifterrcert fchufeu, roirb iiniuer ©eorg Südjner 311»

3ii3ähleu [ein. Hub 0011 beu HJeggenoffeu in lite=

rariid)er ©egenroart fjabeti uns Otto SBeiniuger, ber

3ubc mit ber Serjroeiflung au feiner Waffe, bem

©efci)Ieci)t unb fcb'iiefjlid) au ficf) felbft, unb Otto

Staun, biefes jugenblid)e, irrfinuig begabte ©euie,

um uiele 3a b*e bes Sdjaffens 311 wenig gelebt. Hub

©uftao Bad!

T)ie Iragit bes Dornenroeges, beu ber Sehrer=

iol)ii aus bem sJ([)einlänbifd)eu burd)laufeu im uftte,

che ben Unbefauuteu bie bümiuftc aller .Uugelit ereilte,

wirb burd) ben poftbuutcu ©lorieufd)eiii roettgeiuadjt,

unter bem eine ungläubig ftarrenbe Mitwelt bas

traft gentalifffc, faujtifri) brängenbe Did)fertum erft

banu 311 berounbern begann, als über ©uftao Sad ber

Sargbedel unb bie ftriegsaften enbgülttg gefchloffeu

waren. §ans 2B. gif eher, ber auch mit Dielerlei

perfönlidjen Erinnerungen, btograpl)ifcf)en Details unb

fritifdjen Überlegungen bes toten Dichters gefammelte

SBerfe x

) eingeleitet fmt, roar ber erfte geroefen, ben

ber Ausruf „Ecce poeta" eine literarifd)e Zat b'ünlte.

2fuf einmal roar ber 3u fammenf)ang 3roifd>en ©egen=

roartsintereffe unb hoffuungslofem Jotenfdjmeigen ge=

luüpft. 9Ba5 bem Strebenben, ber bie fefte Über=

3eugung oon feiner bt cfjteriicfjen Senbung in fid) trug,

in buref/hungerten Sebensjaf)ren nicht fcefdjieben roar,

nämlich gebrudt, befannt unb honoriert 311 erfcfjeinen,

ftellte fid) jetjt, ba bie tote §anb ben geberfiel ntd)t

mehr 31t führen oermod)te, als nadte Selbftoerftänb=

lidjiett ein. Oh, es roäre banfbar, an ber §anb oon

©uftao Sads Seibensgefd)id)te bie 2Tnflagerebe roiber

fnobiftifd]es Sßertegertum 311 galten, bas bem §un=

gernben bas Srot ent3og unb ben Xoten mit 3Beih=

raud) umgaufelt! 'Mber felbft biefe apologetifdje 3tus=

einanberfetjung roürbe bas ruhmlofe Sterben neuer,

lünftiger, anberer Sads nidjt cerhinbern fönnen.

2fls ©uftat) Sad 3.U fd>reiben begann, roar bas

Sdjlagroort com neu3eitlid)ien Eipreffionismus roeber

erfunben nod) geprägt. Dod) roas fid)i heute unter

tiefer 9ftd)tung oerftehen läf^t, tet)rt auf jeber Seite

feiner Schriften roieber. So roirb man 3ugeben müf=

fett, bafe Sad ein Iiterartfcr)er 9Ieoolutionär fdjion ba=

mals roar, als bie ftritit oon heute nod) ihren bür=

gerlicfjen Schlaf oerträumen burfte. 2ßährenb bie

Epif biefer 3af)re breit, behäbig, gehobelt an allen

Tanten oerftrömte, 3erfleifd)fe fid)i Sad in einem

roilben, objeftlofen, mit eigenartigen 3nter Pun fttonc11

3erflüfteten Stil. Xlnb bod) ift feine Srofa feit 3eau

Saul urtfo S'cietjfch'e bie benfbar befte, aurfji roenn

fie, gequält unb ftürmenb, nad) ^lusbrud ringt. S\i\-

nem cor Sad galt bie Serroenbung ber Spraye fo

als höchftperföttlidj'es Erlebnis, als ureigenfte 2lnge=

Iegenheit. 9J?au barf ihn einen .3 ,l0 'm0 " a ''ften bes

Wortes benennen.

3n feiner 9iomantrilogie, bie brei oollftänbig

in fid) abgefd)i!offene SBerfe bietet unb nur biefe 23e=

3iel)ung malten läfjt, baf? Didjter, Dirne unb Stubent

einem genieiitfameu, I)öllifd) gemeinen unb romantifd)

ucrlodenben 3nfcrno ^uftür^en, hat Sad aud) eine

neue Xed)itit ber 3ch !er3ählung erfunben. 3 ronr l-äft*

er britten Serfouen bas 2Bort, bod) in jebem Satj

lehrt bas Empfinben eigenen 3d)idfals roieber.
s
iluf

laugen Seiten roirb ©ebaiilenlogif basiert unb pfod>0

logifdjes gül)len. Das 9}eue in Sads Wrt ift nur, bafi

tiefe inetaplmfifiiieii ©ehirnoorgänge, biefe überfinn

[ttt)en, lall mit linerbittlid) gebauten Beelcnereiguiffe

roie nftiocs, greifbares ©efd)el)en muten. Es ift, als

ob Sad bie ©el)irnfd)ale feiner SUienfttjen abgehoben

hätte, uub biefe jet|t bffentlid), uor bem gorum ber

lefenbeu "JUelt, ihren Dentpro3ef| 311 uollenbeii hätten.

') (Btfammclte fflJetfe. 3n jtoei täuben, ©on ffiufioo

Sad. örsg. oon ^aula Sarf. 93too.rapt>(e uom §0119 W Ri|rf)«r.

«crlln 1!I20, S. 5i[d)tr.
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Dcc Revolutionär Sad ift ein bcbäcf)ttgcr tytyilo-'

fopb- fteuert auf allerletzte Dinge los unb be=

gnügt fid) mit legten. „Der verbummelte Stubent",

ber in einem [einer Romane pbyfifd) unb pfndjifd)

jugrunbe gebt, roäre ein s3Illtagstnpus, an bem fd)on

anbere bas ©rufein gelehrt rjaben, roenn ntcfjit Sad
mit ber 'öorurteilslofigfeit feiner 3u 9*no ober mit

ber tyrüfjrcife feines imaginären Hilters ein tiefes

Problem baraus geftaltet tjättc, einen Rierjfcfjefopf,

einen UnnHibrfd)einlid)teitsmenfd)en. Ober ber „Ra=

menlofe" in einer anberen Grjärjlung tonnte eine

3iir Sentimentalität aufrei3enbe 5'9ur fdjeinen: benn

roie trioiat ift fein Sd)idfal, bas träftige 3u9db
an falfdjer Dirnentreue 3erbred)en läjjt. Sad aber

3erfleifd)t fid) felbft als ber „Ramenlofe". $3is 311m

-liußerften 3telen bie ftarten ©ebanfen, roüfjlen fid)

in ftarre ©efjeimnijfe fjinein, bitten bann um ©r-

löfung. ©näbig geroäbrt Sad ein (Enbe, bas jeber

vorausahnte. Unb bod) roirtt es feltfam, baß biefe

geroaltfame, aufpeitfdjenbe, biefe jerftörertbe, vernid)=

tenbe, biefe bas (Elenb bejabenbe, bie 3u furift oer=

neinenbe ^3r)tIofopf)ic benfelben Scfjlußpuntt verträgt,

ben fid) banale Rovelliftif aud) ntcfji ftillofer tjättc

ausroäblen tonnen.

Sad ift ein Dichter, turmr)od) erhaben über ©e=

roöfmlidtfeit unb £ebensvielf)eit. ^ebex feiner ©e=

banten mutet einer Offenbarung gleid), jebes fei=

ner SBorte bünft uns falfd} gefegt, ©ibt es nod)

oiele, bie fo vor Originalität ftrotjen? 2Benn ja,

braucht ber ©egenroartsbtebrung niemals bange 311

fein.

Sad ift ein Deutfd>er, aus bem 33oIf ber bid)=

tenben Denfer. Er gebt nid>t gra3iös, er fcfjreitet

rcud)tig. Sein ©ang verrät in jebem §unbertftel ber

iummarifd)en 33eroegung ben Sofjn ber roten (Erbe,

ben Ramfd)bruber, ben ftouleurftubenten. 93tan roürbe

^Ingft befommert, müßte man eine $luseinanberfetjung

mit it)m futf)en. So felbftf)errlicb, fo sroecfberoußL fo

fd)lagbereit, fo trofjig, fo graufam, fo ftarf, ja fo

fübn erfd)eint uns Sad.

(Er ift aud) Romanttfer. Ob ber ßetjte feines

3eid)en5, ob ber (Erfte in einer neuen 9?cil)e, läßt

fid) faum beurteilen. 2ßie l)errli<^i, roenn feine ftarfen

§änbe bie 3arte blaue Slume pflüden roollen unb
baneben tappen, roeil fie bes Diebes geroofnrt finb,

bod> fetner tofenben 93eroegung?

2Benn Sad bie 2BeIt betrachtet, fdnveifen feine

titele in bie fosmifd)e Unenblicf}feit. 2ßenn Sad
SJcenfdjen fdjilbern roill, ftellt er ftrinbbergifrfje giguren

auf. 2Benn Sad ©efüfjle vortäufd)t, meint er rohe
Rotroenbigfeit. 2Benn Sad ein 3artes 2Bort vergißt,

fd)Iägt er nod) einmal mit bem §ieber auf ben £ifcr}.

Unb roenn er [dampfen roill, fagt er nur '»p^iltfter.

Das mar ja aud} ber ftampf feiner $eber, bie

Sefmfucbt feiner 23ücrjer: bem Spieker, ber bie

^ßeitfdje braucht, roenn er 3um 2Beibe fd)(eid>t, in

bitteren Rätfein bie 2Bat)rr)eit ju oerfunben. 3bm
feine (Erbärmlid)feit 3U beroeifen. Der tolle Stubent,
b«r in bie ©rube fährt, ruft nod> einmal: „§urrah,

bas iieben!" 5>al"t il)i", Spießer unb SBürger, Schieber

unb Didroänfte, ©elbprorjen unb ©olbfmänen, biefen

3d)rei aud)' vernommen? Der eud> taufenbmal f)öt)nt,

3roiefad> ftraft, ben il)r niemals oergeffen follt! Der

ladjenb bas fierjte vergißt unb feine Seligfeit für

einen pumpen 23ier verlaufen möchte.

3a: Sad roar Stubeut. (Ein anberer, als beute

beranroadjfen, ein ©entefeer unb 3iigleicfj ein 93er=

äd)ter. Dod) biefes roar feines ßebens bödjftes :

fein ^Bürger ju fein.

(Er roarb es aud)- nid)t. (§at bie 5^ugel it)n ba=

oor beroal>rt? ^d) 1 glaube: nein!) (Er 30g auf ben

^arnajj unb prebigte fieben, an bem er 3erbrad).

Die Xragif feiner Senbung ftebt in ber 23to=

grapfjie feines Didjterroerbens o^etrrjnet ; bie ©rößc

feiner 3°een in 3roei biden, biden Sänben.

5Jun prüfet naä>, ob idji red)t babe, roenn id) fage:

er roar §elb unb ©enie 3ugleid)>!

Duljamels 5Befenntm|fe um
SRittetna^t

95on Otto ©rautoff (Berlin)

ubamels Seele bat fid) roäbrenb ber Kriegs»

jabre geroeitet. Der Sanitätsbienft, bem
er als 'üx^t jugetetlt roar, [teilte iFjn fjtnter

bie Sd)lad)treiben in bie fttont bes 3<xm--

mers. Die feelifcfyen ©rfd)ütterungen, bie bie Pflege

ber Äranfen unb SDerrounbeten in ibm beroorriefen,

f;aben ib^ren 9?ieberfd)lag in ben oier Sücfjern ge=

funben, bie in ben lerjten %al)xtn erfdjienen finb:

„La vie des martyrs", „Civilisation", „La possession

du monde" unb „Entretiens dans le tumulte". Diefe

oier 23üd)er bilben tbematifd) eine (Einheit. Sie finb

gefd)'rieben, „bamit roir uns alle ber furchtbaren

Dinge ftets erinnern, jU jeber Stunbe bes Jages,

beute, fpäter unb immerbar". Die erfteu beiben

©üd)er finb Referate bes 5Ir3tes aus (Erlebniffen im

§ofpitaI, ftarf burd) nüchterne Sad)ilid)leit, groß burd)

bas SOTitempfinben, bas 3rotfdjen ben Seiten gliifjt.

3n ben beiben anberen Südjern finb bie oerftanbes«

mäßigen Schlußfolgerungen aus ben furd)tbaren

Slriegseinbrüden ge3ogen roorben. 3n biefen Sd)rif=

ten roirb Dut)amel jum leibenfcfjaftlic^cn grieoe rt5s

apoftel. SRit glübenben SBorten ruft er 3U einem

Sunb ber Seelen auf, um bie unglürHtd)« 2Belt ju

erlöfen.

Reiner ber jugenblicfjen ©eiftesfübrer granfreid;s

bat tiefer bas SRartrjrium bes Krieges burdjfoftet

als Dutjamel, feiner fann mit größerer ^Berechtigung

als er gebort roerben. ©s fpriäjt für bie 5Uaft
unb bie Sd)bnbeit feiner Statur, baß, gerabe er oort

ber Siebe 311m 9JJenfd)en emporgetragen mürbe. Diefe

burd) ben ftrieg oertiefte SRenfffjienliebe mad)t aud)

fein erftes 5cad>friegs=^rofabucfj : „Die Sefenntniffe

um 93?itternacbt" bebeutungsooll.

Der $elb ift ein Wann aus bem 93olfe, ein
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Sureaufd)reiber, beffen 3nnen f e & cn Dufjamel burä>

leud)tet unb mit mariner Snmpatbie, ober ofyne

jebe Sentimentalität fcfjilbert.

Salaoin ift eine fd)road)e, träumerifdje iRatur.

Seine lebhafte Sbautüfie füfjrt ib;n gelegentlid) 311

fonberbaren Si3arrerien. 2Bie er eines £ages 311

feinem (Eh>f gerufen roirb, um ifjm irgenbein 2ttten=

ftüd 3U überbringen unb neben if)m ftefjt, treibt ifjn,

roärjrenb ber £t)ef es burd)fief)t, ein bunfler Drang,

mit ben Ringern bas uollblütige 5Dfjt feines Srot=

f)errn 3U berühren. (Einen 9Iugenblid erfdjeint itjni

biefe ^roo-ngsoorftellung nod) bumm unb albern.

Slötjlid) aber legt er feinen 5'n'9 er in bas £>fjr feines

(Efjefs. §err Sureau 3udt auf, roirb blaurot, 3iet)t

feinen SReüoloer aus ber Scfjublabe unb beginnt 311

fd)reien. Sämtlidje $IngefteIIten laufen 3ufammen.

Salaoin roirb fuqerrjanb cor bie %üt gefegt.

„Diefes mar ber Einfang meines gan3en ltn=

glüds," er3ät)It Salaoin. Gr rocife auf ber Strafe

niä)t, roofjin er fid) roenben foll. Sftad) §aufe 311 geben

roagt er nid)t. 2Bas foll er feiner OTutter fagert?

9tber bie Sülutter ift roeifer unb gütiger, als er

benft. Sie ift eine jener rounberbaren Sftutterfeelen,

bie Serlaine fo ergreifenb befungen t)at. Obroofjl

fie arm ift, obroofjl fie auf ben Serbienft bes Sofjnes

angeroiefen ift, ergebt fie feinen Sorrourf, finbet

ben Sorfall, beffen (Sr3äf)lung fie burd) ifjre unenb=

Iid)e ©üte bem Sofme entlodt, nid)its weiter als

„tres dröle". (Er roürbe fd)on eine anbere Stellung

finben. Salaoins Sd>am tefjrt fid) in jubelnbe Danf
1

*

barfeit. Die Stimmung reifet ifjn fort unb über»

fd)Iägt fid) in Übermut. SIber ber Senbel biefer 3cr=

bred)lid)en, fjaltlofen, empfinbfamen Seele fd)roingt

roieber 3urüd in Ser3toeifIung. Salb bäumt er

fid) auf im Stol3, balb fällt er 3urüd in Unjuläng»

lidjfeitsforgen. So fd)Ienbert er 3agf)aft unb unfiä)er

burd) bie £age. (Er finbet feine neue Sefdjäftigung.

2»a, if)m fer)lt fogar bie 5lraft, crnjtfjaft 3U fudjen.

2Bte ein Xagebieb oerbringt er bie 3eit- Salb
fteigt if)m bie Sd)amröte ins ©efidjt über fein Saga=
bunbentum, balb oerfteift er fid> in feinem £rot}

gegen bie Anflogen feines (Seroiffens. 3mm er aber

breitet bie ©üte ber SRutter fid) fdjirmenb über feine

fd)roanfenbe 9latur. Sie ^üllt ifjn in SBärme, fie

umfjegt it)n mit ßiebe. Sie nimmt il)n, roie er ift, unb

erf)ebt feinen Sorrourf, ja, fie fennt nid)t einmal

ben Segriff bes Opfers. 9Ius ed)tem, ftarlem 9Jiutter=

inftinft fliegt ifjre nie ermübenbe fiiebe, if)re natür=

lid)e ftraft bes Sdjenfens.

Die Butter braud)t ©elb. Sie fpridjt lein 2Bort.

Sie ruft bie junge 9läf)erin, bie auf bemfelben glur

if>r gegenüber roofvnt, 3'u fid). Sie arbeiten jufam»

men. Xag unb 9lad)t näfjen fie, um ben üebcns»

unlerbalt für fid) unb ben Sof)n ju oerbienen.

2Bieberum errötet ber Sof)n oor Sd)am. 9Iber er

geroöbnt fid) aud) an biefen 3 u
f
ta"°- bie URutter

bemcrft, bafj 9J?arguerite eine Steigung 3U il)rem

3ol)n gefafet bat, roill fie oerfud)en, iljn 311 einer

Öeirat mit if>r ju überreben. Raum f>at fie ju

Salaoin bie erften SBorte gefprodjen, unterbricht

er fie: „Ü Ucutter, Kfutter, roie bu mid) liebft!

2Bie gut bu mid) fennft! 2ßie }d)led)t bu mid) oer«

ftefjft." Er fpringt auf unb läuft baoon. Seit ad)t'

unboier3ig Stunben irrt er burd) ^arts. Da trifft

er ben, bem er um 9Jiitternad)t biefe Seidjte ablegt.

9iod) bat er für 3toei Xage 3U leben. Wngftooll rid)tet

er aus gequältem §er3en bie ^rrage an feinen 23e=

gleiter: ,,?lad) §aufe fann icf) nid)t roieber gefjen,

bort, roo bie beiben 3rauen Seite an Seite fitjen

unb näf)en. Sie, lieber §err, \)abtn eine fo fd)lid)te

unb gute ?Irt. Sie fjaben mid) mit fo oiel 3Ö3of)I-

roollen angehört. Sielleidjt tonnen Sie mir fagen,

roas id) tun foll?"

So enbet bie ergretfenDe Seid)te eines 90?annes

aus bem Solle um XRitternad)t. Das lebenbige 5ülit=

empfinben bes Did)ters mit biefer 3erriffenen Seele

bat bie Darfteilung mit fawner menfd)lid)er Sßärme

burd)glübt. Der Stil ift fd)Iid)t, einfad) unb grofe,

als ob biefe traurige ©efd)id)te in Stein gemeißelt fei.

SBir Deutfd)e erfahren gegenwärtig oieles

traurige unb §äßlid)e burd) bie 5ran3ofen, fo bafe

unfere alte Snmpatbie für franjöfifcijes Stfjtifttum

ju fdjroinben brofjt. Diefes fd)iöne Sudji erinnert uns

baran, bafe f)inter bem offi3iellen granfreid)> 9J{en=

fdjien leben oon gleifd) unb Slut, bie §er3enstoärme

Ijaben unb bidjtenb 21IIgemein=9Kenfd),!id)es uerf.ären.

9Iu$ ber S^reibmoppe ber ©räftn

Slmalte Sfflünjter

(UngebrucEte SBrtefc aus bem flaffifdjen 3^atter
. unferer ßttcratur)

Mitgeteilt von (Elfe Sdjulljoff (Berlin)

1

elegentlid) einiger 91adjforfd)ungen über eine

beroorragenbe Serfönlid)feit bes neun»

3ef)nten 3a^ r^uu^eris > 3U ocren uäcfjften

greunben bie ©räfiu Amalie fünfter

geborte, crrjtclt id) oon bereu Gufel, bem

©rafen 9)?oItfe=9törager (Dänemarf), bie gütige (£r=

laubnis, it)ren fdjriftlidjen SRad)lal3 eiit3ufeben. Unter

biefem erregte eine ?lri3abl Sriefe, gc3cicfj.net mit

beften tarnen unferer flaffifd)en £iteratur«Epod)e,

befonbere ^lufmerlfamfeit. Die erbetene (Erlaubnis

3iir Verausgabe eines Xeiles berfelben rourbe 00111

Sefitjer, bem an biefer Stelle uodwials Danf aus«

gefprodjen fei, aufs freunblicfjfte geroäfirt.

Über bie (Empfängerin ber Sriefe, bie ben ften»

uern bes 3acoü ' J lino ftoltergfdjen Greifes rool»

oertraute „bimmlifdie Amalie", feien f)ier einige

Daten mitgeteilt.

©eborcu 1767 als Jod)ter bes fefjon ein 3n ^ r

barauf oerftorbenen b«nnöoerfd)eii greifjerru 5^on»

rab (Engelbert 0. Omptcba unb feiner ©attiu, einer

geborenen Saroniu 0011 ber $orft, Derbrad)te fie
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i tr)re erften ftinberjar)re fit (Teile, roo tfjre SÜhitter

bas Amt ber Oberrjofmeifteriit bei ber gefcrjiebeuen

unb bortbjit oerbannten bänifrljen Königin Caroline

Ü)?atr)ilbe betleibete, ber unglüdlid)en greitnbin

Struenfees. SRadj bem frühen £obe ber gürftin

liebelte grau o. ©mpteba mit ber fiebenjäljrigen

Amalie nad) bem gamiliengut Stutjhom in Olben=

bürg über, unb r) ter verlebte biefe, oon öfteren

Meinen Reifen abgeferjeu, ir)re gan3e 3w 9 enb= unb

iU?äbd)en3eit, — äufjerlid) ereignislofe 3a^re < °&er

coli reiben inneren fiebens. Tiurcrj, bie feinfinnige

Butter rourbe fie früh mit allen geiftigen 23e=

ftrebungen ber 3eit unb mit oielen rjeroorragenbeu

Vertretern berfelben befannt. 93efonbers innig be=

freunbet mar fie bem irjaufe bes ©rafen Cljriftian

Stolberg unb feiner geiftoollen (Sattin £uife, bereu

©ut Sremsbüttet bamals betanntltd) ber literarifdje

SHittelpunft bes ga^en nörblidjen X)eutfd)lanbs mit

(Einfd)lu'R. ber beutfcrj=bänifcr)crt ^rooh^eu mar.

3m 3ahre l7^7 oermärjlte fie fiel) mit bem
sJleid)sgrafen ©eorg 311 SJJünfter^Jeinb^önel, Stanbes=

tjerrn auf ftönigsbrüd in Sacbfen, ber auä) in bem
unter bänifdjer §ot)ctt fter)enben Scr)lesroig=<rjoIfteiu

begütert mar unb als bänifcrjer Äammerfjerr bem
fopentjagener i$ofe nar)eftanb. 3b r ®ut Königs*

brücl beherbergte nun oiele ber beften fiir)renbeit

beutfcf,en ©elfter; ftlopftoä, SBiltjelm unb ftaroline

oon $umboIbt, 3ean ^3aul, %x. %acoU, bie Stot=

bergs, 23aggefen, ©raf 23emftorff unb olele anbere

finb unter ben banfbaren ©äftett unb Rorrefpon=

benten. 3m 3abre 1801, für3 naä)bem fie 2Bitroe

geroorben, trat ©räfin SUünfter roäfjrenb eines mef)r=

roödjigen Aufenthalts in SBeimar bem Rreis ber

§er3ogin Anna Amalie naf)e, in SBielanb unb bem
f)erberfd>en (Sbepaar erroarb fie fid), befonbers roarme

Verehrer unb greunbe. 3>m Saufe oon SBielanbs

Sd)n>iegerfor)n, bem ^3r)ilofopr)en 9leinr)olb, beffen

freigeiftige Anfid)ten fie teilte, toofjnte fie in finan=

3iell ferjr befdjränften Verljältniffen — bie ©üter

ib,res Sftannes roaren an beffen Sohn erfter (Et)e ge=

fallen, fie felbft ^attc nur eine Softer, bie fpätere

©räfin Afta 9iRoltfe=
l

Jcörager — bie iiääjfteu tfabre

in Ätel. 1806 folgte fie einem 9?uf an ben fopen»

Hagener §of als (£r3iet)erin ber fronprin3lid)en ilin=

ber. §ier ftanb fie in ber oorberften SRei^e ber

oon Napoleon oerfemten probeutfdjen §ofpattei, bie

bann beim Ausbruch ber greibeitsfriege X)änemarfs

Anfchlujj an bie Koalition bürdete.

Obgleich, ir)re Stellung in jeber 23e3tebung bie

tenfbar angenebmfte mar, tt)r oon allen Seiten,

oon bem Rönigspaar unb bem ganjen §ofe, rote

oon ber geiftigen Güte Kopenhagens märmfte greunb»

fdjaft unb 23erounberung entgegengebracht rourbe,

oerfchlimmerte fid) bod) eine ihr feit ihrer 3u9enb
anhaftenbe jeitroeife StRelancholte, ein unfeliges ©rb=
teil ihres mütterlichen ©efcf}lecr}ts. 3n einem ihrer

Sd)roermutsanfälle mad)te fie 1814 ihrem fieben mit

eigener $anb ein Gnbe. 2ob erregte bamals
roeiteftes Auffehen; befannt finb bie „an ihren

Sd)atten" geridj'teten frönen Strophen £>er)lenfcblä=

gers unb bie ihr geroibmeten Seiten feiner „fiebens=

erinnerungen".

^erfönlid) mufj, Amalie fJfünfter oon aufeer=

orbentlichem 5?ei3 geroefen fein. 33on fyofyx fd)lan=

fer ©eftalt, mit 23eroegungen, bie Anmut unb um
beroujjte Roheit Bereinigten, bie fdjönen 3u9 e DDn

braunen Soden umrahmt, mit großen, ftrahlenben

bunClen Augen, beren tiefen SBlid, „com §immel
fommenb unb jur Seele gef/enb", Oehlenfdjiläger be=

fungen fyat, erfdjlen fie in SBeimtar Berber bei ber

erften Begegnung roie ein Seroeis, „bafo ©ötter

nod) auf ©rben roanbeln". Unb biefem dufteren ent=

fprad) „eine oornehme, reine unb gütige Seele unb
ein hoher, überlegener 33erftanb". £ebr)aft unb geift»

coli, heiter unb aufgeräumt im greunbesfreife, eine

oortrefflid)e SOlufiferin, mar fie bie befonbere 3ierbe

bes geiftig fo hod) ftehenben Rreifes, in bem 1

fie

lebte, — felbft ihre Anroanblungen oon Sä)roermut

gaben, folange fie fid) nict)>t 31t ben alles oerfd>Iin=

genben Schatten üerbid):tet hotten unb nur als ge=

legentlidje Ieid)te Jeebel Dorüber3ogen, ihrem 2Befen

einen befonberen IReis-

95on frühefter 3u9enb an oon leibenfchiaftlid^em

3ntereffe für Literatur unb philofophifche gragen
erfüllt, felbft bidjterifd) begabt — ein 33änbä>en

©ebidjte erf^ten 1796, bie beiben erften ©efänge einer

größeren epifdjen Did)dung „©geria" rourben 1802

in 2BieIanbs „TOerfur" oeröffentlich-t —
,

ftanb

Amalie fünfter mit oielen ber für)renben ©eifter

jener 3 ßit in regem fchiriftlichen ©ebanlenaustaufd)'.

©in aufj^rorbentlid) bejeid)nenber Srief griebrid)

Stolbergs, in bem er oerfucht, bie burd) ben ^ob
ihres ©atten tief erfd)ütterte greunbin oon ihrer

philofophifdjen greigeifterei jum pofitioen (£t)riftert=

tum 3U belehren — übrigens ohne ©rfolg —
, ift

burd) bie Veröffentlichung in ber janffenfdjen

Stolberg=23iographie befannt geroorben. Unb roie

biefer haben aud> hier bie nad)foIgenben an fie ge=

richteten 23rtefe au'ßer ihrem 3 e 1 1g efd) i d)tl t et)en SBert

ben SRetj jener gan3 perfönlidjen 9lote, burd) bie, roie

©oethe fagt, „©riefe ju ben roid)tigften Deufmälern

gehören, bie ber eiserne SJcenfch- hinterlaffen fann". —

grtebrid) ©ottl. Rlopftod (1724—1803)

3hn hatte bie ©rafiu fünfter fct)ou cor ihrer fjeirat

oft als (Saft auf bem f oft alle iiteratifd)eit Stößen ber 3eit

beherbergenben ©arte üremsbiittel bes ©rafen Chriftian

otolberg getroffen. I)ie in feinem launigen SBriefe er*

toähnte gemeinfame gminbin ift Caroline JJubolph'i eine

31t ihrer 3 e't
f
e h r befannte Dichterin unb Sßerfaffetin noch

lange gefegter Erätefjaingsfc^rifteit, bei ber bie ©räfin in

§amm, einer 9)orftabt Hamburgs, 3U Sefuch roar.

Als id) geftern Abenb bie greube hatte Sie
roiebe^ufelm, roar id) nicf)t ohne §ofnung, bafe td)

Sie heute roürbe bitten fönnen, Sie unb unfre
greunbin nad) $am begleiten 311 bürfen. Aber td>

habe nergebens gehoft. SReine Unpäfjlidjfeit oerbietet

mir biefe 9ieife, fo Hein fie aud) ift. X>od} oielleidtji

bleiben Sie felbft hier. 3" biefem galle bitte id)'

Sie, befte ©räfin, bie grojje SReife con bem heiligen
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ftaifergafttjofe nad) ber ftönigsftrafje (mir Hamburger
3eigen uns felbft butdj unfre ^Benennungen als 9lrifto=

traten) nod) (Einmal 311 unternehmen.

3n Se,3ter)ung auf bie toeggelegte Obe, fage id)

3()nen, bafo fdjon einige ©rieben ber Meinung roaren,

bajj bie (Sterne Seelen .tjätten. 3 er) I>tti biefer SfSlt'u

nung aud), ob icfj gleidj oieler anbrer prjilofopbifd)eu

Weinungen, roelcrje bie ©riedjen tjatten, nierjt bin.

(Es ift mir alles, roas jum 23rieffd}teibeit gehört,

fo unbefannt geworben, bafo id) nidjt toeifj, ob mau
felbft in einem folcfjen 3 roer9 e von Briefe, toie biefer

ift, rjertjarren muffe, ober ob bie blofte Hnterfctjreibung

bes Samens 3ureict)e.

3d) roill bas letjte auf gut ©lud roagen.

ben 21. 9fod. 1796. ftlopftod.

3dj tann nierjt immer ttjun, roas id) gern ttjun

möchte; benn bie ©icfjt maetjt ficrj bisroeilen 3U rjer=

traitlirr) mit mir befannt. 3d) gebenfe inbefi SüJorgen

(tjeute roerbe icr) gemarjlt) gegen 1 Utjr ben 3fynen

in §am 311 fenn.

3er) oerfpredje gleidjtootjl nidjts, rote icr) nichts

oerfpreerjen mag, roas icfj nierjt geroifo tjalten fann.

3er) beroillfonrme Sie jetjo 3x1m 3roentenmal in

©ebanfen.
tflopftocf.

Samburg, ben 15. Sept. 1801.

©raf ©rjtifttanSetnftotff (1769—1835)

T>et Schreiber bes folgenben frönen SBriefes ift ber

SoI)n bes ausgejeidjneten bänifdjen Staatsmannes ©raf
9lnbreas SBernftorff, beffen fur3 äuoor erfolgter lob bas

in bem Schreiben erroärjnte, tiefempfunbene ^amtlieniinglücf

ift. ©raf Crjriftian folgte feinem 2}ater im 9Jtini[terium bes

9uisrr)ärtigen, orjne aber beffen politifdjes üalent 511 be*

roeifen, unb trat 1818 in preufjifdje Xuenfte über. 2lls

Attache ber bänifdjen ©efanbtfdjaft in Serlin 1791—94
hatte er ber aus Habels Greifen befannten frönen unb

Iiebensroürbigen SUartanne SKener, ber Sodjter eines reichen

jübifchen Kaufmanns, nar)e geftanbett, orjne bamals aus

9tüdfid)t auf feinen 93ater an eine §eirat mit ifjr benfen

3U tonnen. Sein fogleid) nad) beffen lobe an fie gerichteter

Sffierbebrief traf, tote Henriette §er3 in ihren £ebens=

erinnerungen crjäfjlt, gerabe am läge itjrer SBermäblung

mit bem öfterreidjifdjen ©efanbten, gürften Seinrirf) XIV.

non 9teuf5, ein. Sie, bie feitbem ben tarnen einer grau
oon (Eubenberg fürjrte unb fid) ©oetbes befonberer ftreunb«

fdjaft rühmen burfte, ift bie „OTariane" bes Briefes. —
33on ben bort genannten Sdjroefteru bes Schreibers mar

fiottdjen, bie fpätere ©attin bes bänifctjeii ©efanbten oon

Ternatrj, eine intime ftreunbin ber ©räfin SKünfter.

Sernftorff, ben 18. 3uln 1797.

fiiebfte ©räfin, in jeber anberen ©pod)e meines

fiebens roürbe idj 3^nen meine" Danf fo roarm, fo

lebtjaft sugerufen tjaben, als id) itjn in bem 9lugen=

blide bes ©mpfnngs 3^res lieben Briefes empfanb.

©s mar bie roofjltfjätige Slbficrjt 3^ rcs ebleti ttjeil=

netjmenben §er3ens mid) über bie £age unferer ge»

mcinfdjaftlicrjen ftreunbin 311 berutjigen. 9Jiöge es

3rjneu J^reube marrjeu oon mir 311 rjören, baf] bie

^Ibfidjt gan3 erreicht ift. Sie fennen mein gan3es

fonberbares Serrjältnis gegen Mariane; Sie roiffen

bafj meine (Eiupfinbung immer anfpnidjslos mar, unb
fein mufete. Sie tonnten es fürjlen, baft es mid) be>

rurjigen müf^te, meine J^reunbin bem befonberen un>

mittelbaren Scrju^e bes eblen oortrefflicrjen Spannes

anoertraut 3U fetjen, beffen 3arter 5reunbfdjaft id)

fie im ©eifte ferjon lange übergeben tjatte.

?Iber Sie tjaben mir eine größere 2Bor)Itr)at er=

3_eigt als Sie es ficrj badjten, liebe ©räfin, benn

ferjon lange roar es bas bringenbe Sebürfnis meines
§er3ens 3^nen 3U fa9.en, roeldje 3?ed)te 3^ r ^ebe=

oolles unb ttjätiges 3ntereffe an Stflarianens Sdjidfal

3t)nen aud) auf meine Danfbarfeit — barf idj fageu?
— auf meine greunbfdjaft erroorben tjat; unb bodj

t)ätte id) orjne 3tjren SBrief nie bie 93eranlaffung baju

gefunben! Darum überrafdjte er mid) fo angenetjm,

unb barum bante idj 3^nen tnit gan3 befonberer

9?ürjrung. — Gs roar metjr als 3 u fall bafe SOcariane

3t)re Sefanntfcfjaft maetjen mujjte; idj tjabe roenig=

ftens eine befonbere Seitung ber 93orferjung bariu

311 erfennen geglaubt. 3 er) ermattete es oon 3 r)neu

bafe Sie ben SBertt) biefes rounberbaten SCTCäbdjens et=

fennen toiirben, unb OTariane oerbiente eine foldje

greunbin 3U finben. 93er3eirjen Sie mit gute eble

©räfin roenu mein §er3 mid) oetfürjtt 311 fetjr ben

üon eines alten Setannten att3unetjmen; 3 er) fjotte

itid)t bas ©Ittel Sie oiel 311 ferjen, idj Ijabe feine

5Hed)te auf 3 r) re Sreunbfcrjaft, feine ^Infprüdje auf

3tjt Vertrauen, aber es 3ietjt mid) merjr als ein Sanb
3f)nen entgegen, unb id) nergeffe mid) gerne felbft,

um itiictj bem (Einbrude bes reinen frrjöneu 33ilbes

3U überlaffen, roeldjes meljr als ein Spiegel in mein

Öerj 3urüdroirft.

2ßas foll ictj 3^ r, en oon r)ier aus fageu, id)

fdjreibe 3tymi auf ben Krümmern unferes eljemali»

gen ©lüdes. llnfere Sonne ift untergegangen. 2Btr

fiaben ben 5leld)> ber bitterften (Empfinbung bis auf

feine $efeu geleert. Ellies roas 5urct)t unb §offnung,
fiiebe unb 3a rf"net tjeftiges unb erfdjüttetnbes f)aben,

tjat unfere Joelen in biefen legten Monaten beroegt,

unb jetjt ift uns 31t muttje, toie armen Sdjiffern, bie

itad) überftanbenem Sturme ficrj' in einem unbefannten

OTeere finben unb ttjr Steuerruber, trjre eitt3ige

Hoffnung, oerloren tjaben. .Gottdjeu ift in 9tnt»

roorsforo. 9lls fie roeggieng füfjlte idj mictj' gaii3

oerlaffeu. Hnfere §er3en fjatteu fict) in biefer grauen«

oolleu ©podje inniger als je oerbunben. S3on Soptjie

finb bie Jlacfjricrjteu aus ^nrmont 3iemlid)i berutji»

genb, unb mir oerfpredjen uns oon biefer ftur ben

glüdlidjften (Erfolg, fiuife fornntt im §erbft, aRilcrjeu

allein roirb uns fetjlen. fieben Sie roorjl, gute liebe

©räfin. Srrjon lange gebaute id)i 3 c) rcr "ie otjne

^ütjrung unb roarmes 3ntereffe, ferjon lange bilbete

mein <F>er3 innige 2Bünfcrje für 3^ r linb 3^ rc

9hitje; idj' banfe 3r)neu noctj' einmal bafe Sie mir bas

ffiecrjt unb bie fternnlaffung gaben es 3^n e,t Tctb|t

31t Jagen.

(Etjriftian »eruftorff.

9Bilt)elm oon £umbolbt (1767—1835)

Anfang 3uli 1797, fürs oor eintritt ibrer parifer Steife,

roeilte bas bnmbolbtfdje Ehepaar 311 Safte bei ©räfin

OTünftcr auf bem ©ute .Stönigsbrüd unb traf bort mit

2Bill). oon Börnberg, bem nadjiunligen berüf)mtcn fttei

(djarenfübrer unb ©cncral ber ftreib/citsfriege jufammen,

bem ©atteu ber Stieftodjtcr ber ©räfin aus ber erften

(fbe ibres Wunnes. $)iernadj ift alfo bie fcrjlcnbc 3abres

3af)l bes folgenben Briefes 311 ergänzen. X'ic oiel be

fprodjene Überfettung bes äfdjnlosfdjeu „Agamemnon", uon

fnimbolbt bamals ber ©räfin im OTanuffript mitgeteilt

unb oon il)r au Monier, beu ftreunb Sd)illcrs, weiter

gefanbt, erjcrjien im X^rud erft 1816.
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Dresbeit, ben 25. 3uli.

2Bie fet)r bin td) ^ftnen, ©näbige ©räfin, für

bas ©ergnügen ocrbunben, bas Sic mir burcr) bie

SRitttjeilung. 3 l
) rer 9tad)ar)mung bes Ooibifdjen Grni

unb fraltjcone oerferjt baben. (Es gehört immer bies

Stüd für tnid) 31t bett Iieblicf)ften (Erjäblungen bes

SRömtfdj-cn Didiers, unb es ift 3^nen 'n einem fjofjeu

©rabe gelungen, bie fanften unb fd)önen (Empfinbun*
gen cbelidjer Xreue unb Siebe in iljrer gat^en 3nrtä

rjeit 311 fd)ilbern. 33on biefer Seite tonnte ber Dichter

unter 3^ rcn fränben nur geroinnett, unb ber fiefer

roirb baburcr) mer)r als entfcfjäbigt für bas, roas er

etroa an 9?eid)tf)um poetifd)>er Silber u. an bem
©Ian3 ber Diction oerliert, roelcfje beibe in einer

neueren Sprache niemals oollfommen 311 erreichen

finb. Dod) aud} oon biefer Seite ift es 3f>nen 9 e5

glüdt, fefjr oiel 3U leiften. 9cur t)ie u. ba finb mir
einige ftleinigteiten aufgeftoften. So 3um Seifpiel

bätte id) geroünfd)t, Sie fjätten roeniger oft neue
Venoben in ber SJcitte ber 93erfe angefangen. Dies
fd)neibet ben 9?t)tr)mus 3U fct)r ein unb tt)ut aud)
bem 9ieim nid>t roobl. Die £rod)äen finb für biefert

©egenftanb geroifc fet)r paffenb geroätjlt. Sonft ftnb

fie bei längeren ©ebid)ten leid;! ermübenb. Sefjr

Sd)abe ift es, ba^ Sie ben Jiomifcr/en Dicbjter nid)t

unmittelbar aus [einer llrfpradje fyabm übertragen
fönnen. tyxt eigene greube baran roäre un[treitig

nod) lebenbinger geroefen, unb beitrat) foKte id) glau=

ben, bafe Sie aus eben biefem ©runbe tünftig mit
anbaltenbem Vergnügen am Saffo ober einem an=
bem 3ta^cnifci;en Did)ter arbeiten mürben.

Unfere 9Ibretfe ift nun auf ben 30.ten feftgefetjt.

SHeine grau empftefjlt (id) mit mir 3.t)rem unb aller

ber 3f)rig eTt freunbfd)aftlid)en Anbeuten auf bas an=
gelegentlid)fte. Sei uns roirb geroiß ber (Einbrud un=
auslöfd)!id) fenn, ben bie beiben glüdlidjett Sage,
bie roir burd) 3bre ®u * e m Äönigsbrücf oerlebten,

in uns 3urüdliefren. Aud) grl. 0. .fragen, bie jetjt

ja roor)[ bei 3f)nen ift, bitte id) unferes unroanbelbaren
Anbentens 3U oerficfjern.

93ieinen Agamemnon, für beffen nacfjfidjlsoolte

Aufnahme id) 3bnen innigft oerbunben bin, l)ätte idj

roorjl gern nod> oor unferer Abretfe 3urüd. SBenn bies

inbef? nid)t möglid), \o tjaben Sie nur bie ©nabe, it)u

an Börners 3U übermadjen.

Senn Sie fo gütig, ben frerrn ©rafen, frerrn oon
Dörnberg u. grau non Dörnberg unferer f)orfj=

ad)tungsooIliten (Ergebenheit 3U r>erfid)em, u. fd)eniett

Sie uns mand)mal einen Augenbad bes gütigen 2111=

bentens.

3d) b^be bie (Ef)re, unaiifbörlid) mit ber t)er3*

Iidjften 93erebrung 3U fenn

3t)r gefjorfamfter

frumbolbt.

Scan <ßaul g r. 9Ud)ter (1763—1825)

3" bem 1829 erfdjieneneit „Sriefroed)fet ^ean *)3auls

mit feinem greunbe (£|r. Ctto" fd)rei6t er biefent unterm
8. 3uni 1798, ba^ bie ferjönften 2age feiner fäcr)fifcf)en Steife

bie brei bei ber ©räfin Amalie SJcünfter auf ftönigsbrütf
cerlebten, lieblichen ^fingfttage geroefen feien, unb ein

Slusflug in bas „rjimmlifdje feifersborfer lal mit ifjr unb
ber ungemein frfjönen grau non Cebebur", tu bie beibe er

firr) „gehörig üerfcfjoffeu fjabe". X>ie in bem tjier folgenben
lantbriefe — in bem er fo anmutig ben Untertitel feines
furj juoor erfcfjienen 5tomans Siebenfäs „Slumen», gruch;t=

unb Dornenftiide" anroenbet —
,
ermähnte Sßermittlung an

gr. 3Q £ 0C) i, bejierjt fia> auf feineu befannten 23rief mit
bem Anfang „5ßeret)rtefter £chrer meines 3nnerftcn", roorvti

er \t)n sur SKitberausgabe einer 93iouatsfcf|rift eiulabet.

£eip3. b. 14. Ott. 98.

3d) roeife, ni^t, gnäbige grau, fol id)i bie ©r=
fd)einung ober bie Serfpätung meines Sriefes enU
fdjulbigen — mögen Sie beibes oergeben! —

2lber meine Erinnerungen an bie 3auberifd)en

gruch> unb SBlumenftüde bei %l)Mn (aber obne
Dornenftüde), roeldje ein fdjöner frimmel unb eine

grütjlingserbe in itjren 5Rabmen faxten, unb meinen
Dan! bafür fyab' id) nidjt oerfd>oben, roie ben Srief,

fonbern bisher oft roieberfjolt. Wöq' ^fynen, fanfte

belle Seele, auf 3f)rem fiebensroege fein tälteres

unb bunfteres ifjal begegnen als ein — Seifers*

borfer! Unb mögen Sie bann barin fo gute Xräume
unb fo gute ©efellfd)aft finben als id) im roirf=

lidjen! —
34 baöe gütiges Anerbieten 3ur Spebi3ion

an 3ac°6i enblicf)' genÜ3t; unb id) baute 3f> ,,e ' 1 im
33oraus für bas 95er3eiben.

3n einigen Sagen 3tef>' id) oou fieip3ig roeg nad)

2ßeimar. Da Sie gegen fo Diele ^ompasfaben ©üter
l;aben: fo möge ber 2ßeg 3U einem — id) roollte, 311

allen — in ben nad)' SBeimar laufen!

3d) bitte Sie, bei bem fr. ©rafen mein 2lnbenfett

311 erneuern.

etiles roas in mir gut ift unb ©üte liebt, fagt mit
(Einer Stimme: Sie lebe fror) unb über 3^ reT"

fieben ftefje fein anberer fri mittel als ber fo blau
roie ber fjeutige ift!

3eatt ^ßaul gr. 5Rid)ter.

(Scrtfetjung folgt.)

$^tIofopl)te als 5lu$bru(f

S3on <paul gelbfeller (Sd)öntDalbe/9JiQrf)

2BiHenJd)aftIitt)e «Prinzipien unb tünftleri[d)e <&U-
mente in ber ^fjilojopbte. ißon SUlfreb SDSerner.
Sangenfalja 1919, SBenbt & Älauroeü. 28 S.

Der ftampf um einen ©egen[tanb in ber spbiloFopöie.
(Eine noologijcbe Unterfudjung SBon Tcv-b einborn.
2 2IufI. Sffiten 1917, SBil&elm SraumüIIer 75 ®. <D1 2,—.

23ie beiben ffirunbinpen bes ^bilofopfjierens 93er[ud)
3U einer pJnc&oICMifcöen Orientierung in ben pr>iIofopI)ifcljen

Strömungen ber ©egenroart. S3on ffllabimir Dcorni =

tooiö «Berlin 1918, Seonbarb eimion 9Jact)f. 44 S.
Die «PbUofopbie bes UnnoIIenbbar. 95on (Smanuel

flasfer. l'eipjig 1919, SDeit & (Eo. 626 ©
2Intäus. ©runblegung einer (Etljif bes berou&ten Gebens. 2?on

Sans gfrener. 3ena 1918, (Eugen Dieberic&s. 94 <S.

330m Umfturs ber ÜBerte Der 2Ibt)anb(ungen unb 2Iuffäfce
äroeife burd)ge[er)ene aiuflage. SBon SDi03f e dreier Ceipjig
1919, SBerlag Der 3?eue ©ei[t. 1. SBb. 313 S., 2 SBb 345 S.

Der ÜBÜIe jum Snpus. (Ein 2Bea 3um §ortfd)ritt beutFc&er
5^u!tur unb SBinftfiaft 93on (Elfe URei&ner. 3ena 1918,

.. (Eugen Diebericbs. 87 <S

Uber 2Bar)rf)ett unb (Eoibenj 5Bon Sofepr; ©eitler. 3frei=
bürg i. 93. 1918, Serber & (Eo. ©. m. b. § SBerlagsbudV
tjanblunq. 97 S.

3ft etroas? (Ein pf)iIofopI)U*er Dialog. 93on Rar! Dürr,
«ßrioatbosent an ber Unioeriilät 3ürid). 3üricb 1918, 5Rafcber
& (Eo. 78 e.

Die bämonUcfie 3eit. gine Unter[ud)ung ber ertenntnis=
tr)eorettfd)cn 2?oraus?e^unqen. SBon 2lugüft SB efter. 3ena
1919, (Eugen Diebericbs. 129 S.

ßernet werben! ffiebanfen über ftulturentroidlung unb Äu!tur=
polifil. SBon Sffias Sffiolff. «eipäig, SBerlag Der SReve
©eilt. 126 6.
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©runbfragen bes 5Dienfdjenfd)idials. ©efammelte ?Iuf=

fä^e. SBon SRubolf ©olbfdjeib. SBien 1919, (E. SB Zal
& (Eo. 228 S.

Die ^ß^iIofopt)ie bes Sebens. Darftellung unb Äritif ber

pf)üo)opf)>fä)en SDlobeftrömungen unferer 3 ctt - £>einriä)

iRidert. Bübingen 1920, 3. (E. 23. SDtoljr (SBaul Siebtd).

VIII, 196 S. ..

Die beutjdje 2l|ll)eti! ber ©egenroart, mit befonberer

SBerüdfidjtigung ber ÜJlu[itäftf)etif. SBerfud) einer Irittfdjcn

Darftellung 23on *JJaul iDloos. 1. S8b. : Die pfnd)ologi[d)e

Sä|"tf)ettf. »Berlin 1920, Sdjufter & fiöffler. 484 S.
Die ©eniereligion. (Ein fritijdjet SBerfud) über bas moberne

sperföalidjteitsibeal mit einer f)i[toiifd)cn SBegrünbung. SBon

(Ebgar 3ilfel. (Erfter, fritifctjcr 23anb. SBien unb Seipätg

1918, SBil&elm SBraumüller. 200 S.
Der SZBeg 3Utn 3$. (Ein Sßud) ber Selbfter3iel)ung. SBon

£otf)ar SBrieger. (Eisleben 1919, 3fo=SBerIag, SXBaltrjer

SBrobft. 176 S.
SBom (El)arafter unb ber Seele. (Ein ©efpräd). SBon griebrid)

SBurfdjell. (Die Pforte SBb. 4.) «münden 1919, Drei»
länberoerlag. 42 S.

SReligtonsiunbe. SBon Sßaul (Sbertjarbt. ©ou)a 1920,

Jj. 21. «Perthes. XII, 242 S.
Der ©Ieidjlaut oonölauben unbSIBiffen. SRad) 2Iuguftins

23ud)e über bie roafire SReligion. SBom SBerfaffcr bes Spt'

noja SReoioious unb 2luguftinus SRebioious. Salle 1920,

2Beltpbilo|opbi[d)er SBerlaq 218 S.
Smmanuel ftant, Ärittf ber praüifdjen SBernunft als

Prüfung ber tätigen SBernunft in neues, reines
Deutfdj übertragen oon ©eorg Deijde. Sübed 1919,

(E&arles (Eoleman. 188 S.
ftants SBeltanfdjauung aus feinen Sßerfen. (Ein fiaien=

breoier ber ftantifdjen" 5Bb,ilo5op^ie. §rsg. oon Äarl S8or =

Iänber. Darmftabt 1919, Dito SReidbl. 327 S.
Das Sbeal tm Snftem ber ftantifdien <J3r)i IoJ oprjte.

SBon 23en3ion ftellermann. SBerlin 1920, (E. 2t. Sdjroetfcbje

& Sobn xui, 432 S.
Der frttifdie 3bealismus unb [eine SBiberlegung.

SBon 2BaIif>er 5Raufd»enberger. fleipjig 1918, Quelle &
SDIener. 108 S.

3rid)te unb Deutfd)Ianbs SJJot. 3ei'9 CTTtäöe JRanbbemerfungen

3U Sfidjtes 5Reben an bie Deutfdje Nation. SBon einem, ber

Deutfd)Ianb lieb bat SBerl'n 1919, Uiartin 2Barned. 150 S.
SRene gfidjte^unbe aus ber §eimat unb Sä)toei3 nebft

einer (Einleitung f)tsg oon SBJasimtlian SRun3e. ©ou)a 1919,

5? 21. «Berthes. 128 S.
2fid)tes 23riefe. 2lusgcroäf)lt unb bjsg »on CErnft S8erg =

mann. ßeip3ig 1919, 3nfeI=SBerlag. xvi, 343 S.

Segel unb ber Staat. SBon granj 5Rofen3roeig. ©ebrudt

mit Unterisling ber £>eibe'berger SJlfabemie ber 9Bi[fen=

fdmften 1. *8b. • Cebensftattonen. SRündjen unb SBerlin

1920, SR Olbenbourg xyi, 252 S.
Sd)openbauer SBorlefungen, gebalten im auftrage ber Ober»

fd)ulbef)örbe su Cübed im SZBinter 1918 oon SJBoIbemar Osfar

Döring ßübed 1919, (Efjarles Goleman. 209 S.
Sermann (Eoben. 93on 3afob ftla^Hn. SDJit einem 23ilbnis.

IBer'in 1919, gübifcber 23erlag 100 S.
<Jriebrid) ?jobl. Se'n Heben unb QBirten. Dargeftellt nad)

laqobüdiern unb 23riefen oon Margarete 3obI. SOlit brei

23ilbnif[en. 1. unb 2 2lufl. Stuitgari unb SBerlin 1920,

3. ©. (Eottajdje SBud)banbIung SRadjf. xiv, 344 ©.

ine ^rjiloiopfjic, bie mobern ift, ift ueraltet.

Unb nenn ein ganzes SBolf, ja ber gan3e

„3eitgeift" it)r als bem gebanflidjen

b r u cf feines 5"t)Iens unb SDlemcns begeiflert

jufttramt: bann ifl iie erit rcd)t ueraltet. Denn OTiobe

(3eitcjeiit) unb I ofopt;ic jinb ©egenfätje. 9lirt)ts

f>at ber (£iniirl)t in bie[e alte "iBaOr^cit [0 iicfcfjabet

iDic ber Satj Segels, bie ^Oilofopljic fei b\o}\ „bie

3eit in ffjebanfen gefant". TOan rouftte nicfjt mct)r,

bafj bie "JOa^rfjeit arift otratifri) ift unb bafi eine

<Pf)iloiopI)ie in bem 'Jtugenblirf anfgel)ort Oat, s|U)i[o=

fop[)ic ^11 [ein, ba fie als gefunbencs ^-reffen bes Jeit-

unb yJioiiengeiiles l)erl)alten mvfo, fein Tafeinsrcd)t

m erl)drtcn unb feine Vcbcnsnolburft 311 begninben.

tts gibt bal)er feine „fß$il0top$ie bes üebens", b. r).

eine ^fjilofopfjic aus bem Üebcn unb f ii r bas Geben,

roeil alle ^()iIoiop[)ie über bem lieben Jtefjt. Darum

bat 3Hfreb 2ßerners tieine Sd)rtft „2Biiienid)aft=

lirtje gkinäipien unb tünftleri|d)e (£lemente in ber
^rjiloi'opfjte" 3tnar mit bem IJcacrjuieiie recfjt, baß alie

fj3^i[o'opr;ie iü.njtlerifdje SRomente enthält, nid^t aber
mit ber ^3oIemtf gegen Hudens 50t^erung einer

Ieben= unb jeitüberlegenen ^T3f)iIo|oprn'e. Das fieben

barf böcrjjtens ber blofee ©egenftanb ber s^f)i[o[op[;ie

fein. Unb Daoib <£ i n r) r n („Der ftampf um
einen ©egenftanb in ber ^t)iIofopr)ie") besmeifelt

mit guten ©rünben felbft bies unb ^eigt, baß fie

allemal über bie erfaßbare 2BirtIict;feit f)inausgef)t.

Wlle ^Sfjüofopbie ift bualiftifd). Das gilt, aud) roenn

man nidjit fo roeit gebt roie D d r n i f r> i c
, ber in

feiner bübfcr)en Stubie „Die beiben ©runbtnpen bes

^ß[}iIofopI)ierens" einen fd)'ed)tr)in pr)iIo,opI)ifcf)eit unb
einen antipf)iIofopr)ifd}en Jnpus unterfd)eibet unb 3um
letztgenannten neben allem ^Sofitinismus, ©mpirismus
unb Sfeptiäismus aud) ben 93!onismus unb beu Sio=
Iogismus, alfo bie oielgepriefene ,,^3t)iIo[opt)te bes

£ebens", 3ät)It. 2Tud) ß a s f e r s umfänglidje ,,^biIo=

fopt)ie bes KnDoIIenbbar" ftellt fid> als eine 2Rifd>ung

aus ^Rationalismus unb 23tologismus bar, bie

letjtlid) auf 2Bertung unb ©efdj-mad grünbet. %n\o*

fern ift aud) fie ein Wusbrud bes 3 e it9 eMtes. greUidj

roilt bas Sud) mebr fein, roill eine ejatte sißeltanfd)au=

ung geben, ©ie grünbet fid) auf ben ©ebanten, baß
es „uuDoIIenbbare" Segriffe gebe. Gs ift bas alte

Hnenblidjfeitspro&Iem, bas bier in neuer unb iitter=

effanter gotmulierung auftritt. Dorf) trotj feiner "31115=

für)rlid)teit bleibt bas Surf) auf unfere bringlidjfte

grage ftumm: ben breit oorgetrageueu ©ebanfeu
fef)lt bie britte Dimenfion.

Denn im Denfeu ift bas Serjte niemals bas
Denfen. Die ^r)ilofopf;ie aber ift nur 3n t erP re t n tit»t

Ierjter, ftittjt tnefjr auf Segriffe 311 bringenber KJiei*

nungen ober ^fbrningeii. Sie ift nidjts für fic^, fonberu

Srusbrud. 3tu if)rer 5fusbnidsfülle ermißt man bie

pf)ilofopbifd)e Erlebnisftärfe. Spflem, Scfjule, SRict)*

tung tun nid)ts 3m Sadje. ©0113 cittgegeugefetjte

^3f)ilofopf)eme, infjaltlid) feinbfelige ©ebanfeu fönneu

basfelbe ausbrüden. Das empfinben mir bei §aus
5 r er) er s „Wntäus": einem ^nmnus auf bas fiebeu,

bem alten Serfud), aus beut Seienben, ©egebeueu
ein Sollen I)erDor3ii3aubern — genug, um jeben

fiogifer fort3ugrauIen. Hub bennod) befißt bies un*

erl)ört gefdjaute unb befprodjene Sudji eine tief=

innere ©etneinfefjaft mit bem, ber binter bem ©e=

banfenaitsbrud 31t lefen oerftebt. Denn biefer Slmo*

ralismus uerbirgt l)öd)fte Sittlidjfeit. 3ruf taufeub

üemeinenbe Segriffe unb (Stilette läjjt fid) ber 3 ,,ir
)
aIt

bes 2Berld)ens bringen : aber roas üerftf)lagen fie alte

gegenüber ber ungeheuren Sejaf)img, bie babinter«

i'lebt. ,,Serfud)e einer ^bilofopfjic bes 2ebens" gibt

aud) 9J?a.r Sdjelcr in feinen gefammclten ^fuffütjen,

of)tie aber bie pf)ilofopf)if(f)e ^3ofition oberhalb
bes Cebens feftr)alten 311 föntien. QTitct) in ben übrigen

HTuffäjjen finb leubcu^eu fpürbar unb rauben bie

Unbefangenheit. Der glän^enbe Spürfinn für eigen»

tnertige unb unerfetjlidje geiftige 3niammeiil)ängc, ben

Sd)eler aubermärts bcro'äfjrt, oerfagt fo gänslid) bei

ber Scurtciluug feinem OTilieu frentber Dinge roie

ber £tl)it Slants unb ^irfjtes. Er ift ber Üijpus bes

mpbemen SOlenfrt)en: bes gefüf)Is= unb milicugcbun»

benen 3 l ' tc" cftllc 'f e "- Seine aus oiefeu geiflreidjen

Scmerfungcu unb Seobacfjtungeu befterjenben Cffais

befriebigeu ben uerroblmtcften ffiefdjniad — feine
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„3bole ber Selbfterfenntuis" nerbieneu roeitefte Se=

aä)tung namcntlid) unter Sroteftanteu — : güfjrer

3ur SbJlofopBie finb fie niä)t, fonberit nur 311 r mo=
bemen SnSeltanfdjauung, jum überfeinerten Sitalis=

mus ber ©egenroart.

Soldjc Seifpiele roiberlegen GIfe Süietjjnets
Südjlein „Der Üßille 311111 Xnpus". 3 ei tgctft, ©e=

fdn'djte, 931ilieu formen ftets 2npen. s2Iber gerabe

bas geistig Sebeutungsaolle bürfen mir in itjnen

nid)t fudjen. Darum r)at bie 35crfa[fertn 3roar für

bas KunftgeroerBe tetfit, nicbt aber für Sittlidjfeir,

Religion, freie .Uunft unb Sf)ifofopBie. Unb fo finb

3eitgeift (Solfsgeift) unb SpilofopBie ©egenfäße unb
bie

s
45^ilofopf)tc — bie biefen tarnen perbient! —

STusbrucf immet eines 3 e itü6erlegenen. ©erjfers
Sud) „Üb-r 2Bafjrr)eit unb Goiben3" gehört 3. S.
nidjt f;ier3u. 2Tud) tft ber Goiben3begriff nur eine

giftion, ein Tribut an bie Sdjolaftif, bie ,,SBüo=
jopfjic" bes eroig ©eftrtgen, an ber nur ber §i|toriter

feine greube t)at. 3m formaliftifdjen 5ar)rroaff(;r

fcfjroimmt aud) Karl Dürr 5 anmutiger Dialog:

„3ft etroas?" 2TBer t)ier ringt etroas naä) 2lus=

brud, roas metjr als Blojje Sogif unb Dialeftif ift.

Sä)ou ber fXitel eines folcfjen mitten im 2Beltfrieg

erfdieinenben Sudjes 3eigt eine Anlage 3um §umor,
ber nid)t oon biefer 2BeIt ift. Setters fdjarffinniges

Sud) „Die bämonifcrje 3 e it" oerfucfit, bie gönnen
uuferes Denfens in bie ??aum=3eit sSe3iefjung auf*

3ulöfen, or)ne fo roeit 311 geben rote Sergfon, ber

fogar bie 3?aumbe3t'er)ung auf bie 3 e '* 3iirücffüf;it.

3n VJlax 2Bolffs „Sernet roerben!" ringt für) trotj

einer manchmal reä)t bilettatttifdjeu Diesfeitseiuftel»

hing ebenfalls eine ^3erfönlicr)teit oon ber bloßen Seit

unb jener gefd)idjtlid)en, ad) fo gebunbenen unb Be*

fd)räntten Gpodje, bie roir bas 3toan3igfte ^a^rjunbert
nennen, 3U einem jenfeits ber 3 e 'tfultur liegeubeu

Stanbpunft tjinburdj. ©olbfdjeibs gefammelte

^uffäße „©runbfrageit bes SÜJctifcfjenfcfjicf fatss" fiub

fojiologifcfjen Gfiarafters mit einem 3 ll 9 i ,ts St)iIo=

fopfjifcfie. Die 21bf)anblung „Der ÜTCidjtungsbegriff"

ftellt ein 3ufunfts6ebeut|ames Zfyema 3tir Disfuffion.

Sine glän3enbe Kritif bes garten oitaliftifcrjen Spufs
ber ©egenroart unb ir)rer prjilofopfjifc^en 9J(obe=

ftrömungen aber gibt §einricf) 9Ucferts grünblidje

„Sr)iIofopr)ie bes SeBens", bie allen fiaien, Stti=

bierenben unb gacrjleuten roarm empfohlen fei. Das
bloße SeBen ift immer unpr)i[ofopr;i|dj unb geift<

feinblid). Sr)ilofoprjieren I)ei^t : bas fiebeit 311 etroas

in Sesieljung feßen, bas felbft nirt)t Sebeu ift. Sind}

aus Oderts Darlegungen gebt Beroor, bafj bie

„Sebens"pr)iIofopr;en, roo fie roirtlid) pBilofopbiereit,

ben Segriff bes „Sebeus" in feinem urfprüuglidjeu

pofitin=roiffenfd)aftlid)en (Sinne gar nid)t feft3iif)alten

oermögen, baß fid) ifmeu pielmefjr bas „Sebeu" unter

ber §anb 3U etroas bem Seben üranf3enbentem ner=

roanbelt.

^P^UofopTn'e taun otfo nirt)t Wiisbrucf bes Bloßen

Sebens ober 3 e ' t
?l
e i)tes ~\*'m - 3ir \i* oielIeid)t %ntex*

pretation bes Serfönlidjften, Gigenften im 9Jienfd)en?

3» foId)em Subjeftinismus treffen roir eine roeitere

pf)ilofoprjifd)e 9Jlobeftrömung neben §iftori3ismus,

2T(ilieutr)eorie unb Sebenspergötterung. 3Iber aud)'

biefe 9Tuffaffung, roelö)e bie Sl)itofopr)ie mer;r unb
merjr in Bloße Seelenroiffenfdjaft auflöfen roürbe,

begegnet je länger je heftigerem SBiberfpmd), fo oon
bem ÜXiufifäftbetifer Saul 33? s

,
beffen ungeroöbn«

Iid)' infjaltsreidje „Deutfd)e ?iftt;etif ber ©egenroart"

bie Snfteme ber pfncfyol'ogifcfjen 'i'tfttjetif oon ©roos,
iUiülIer=3reienfeIs, Külpe, äUitafef, 2fi. ßipps, Def=

foir, i^onrab Sange, 9JJeumann unb Solfelt eingebenb

unb mit gerabesu mustergültig befonnener Äritif

barftellt, roäfirenb ber 3roeite Sanb bie ibealiftifdtje

ftfttjetif bef;anbeln roirb. ©ebiegene Sadjfenntnis,

cbrlidje Kleinarbeit, flarer Süd für bas, roas ber

mobernen am ©egeb'enen Hebenben 2Biffenfd)aft not=

tut: §er3, roas oerlangft bu mebr! Sei aller 2Tn=

erfennung unb SZotroenbigfeit ber £iperimentaIpfi)djo=

logie fei es gefagt: 3U ber ©infid)t, ba^, bie pbilo=

fopt)ifd)e ©inftellung auf bie grage nad) bem SBefen

bes Sdjönen oon ber feelenroiffenfcr)aftlid)en grunb=

perfd)ieben unb bura)i biefe nid)t 3U erfegen ift, l)at

man es in nur Befd)ämenb geringem StRaße gebradjt.

2ln biefen rounben Sunft rübrt aud)' tyaul 2ftoos.

Der äftr)etifd)e Subjeftiaismus tobt fid) gern als

^erföniid)feitsanbetung aus. ©egen fie 3t'efit ©bgar

3 i l
f
e I s etroas roeitfd)roeifige unb bisroeilen über»

treibenbe „©eniereligion" oom Seber. Der IXitel ift

im Sinne oon „©enieoerefjrung" 3U Derftet)en. Sein

Kampf gilt ber Segenbenbilburtg um bie fdjöpferifdjen

OTenfcb.en, als roenn ifinen, bie fid) felbftlos ber Sad)e

opferten, burd) Sßeibraud). unb Kult itjres 3^)5 9 C'

bient roäre. 2Tud) in Sottjar Sriegers anregenber

unb immer gefd)madt)olIer STuffatjfamlung „Der 2Beg
3um 3d)" finbet fid)> neben anberen Streiflid)tern audj.

eine treffenbe ©Barafteriftit ber SerfönlidjFeit : fie

ift innere Orbnung unb Saä)tid)teit unb fyat mit

Originalität ntd)ts 3U tun. 2Tm Segriff ber Serfön=
Itcfjteit madjen roir bamit biefelbe (Erfahrung roie

an bem bes Sebens: er oertieft fid) unb roirb 3um
Überperfönlidjen unb Sad)lid)en, fobalb man mit ber

pBilofopfiifcrjen ©inftellung an it)n Berantr'it. 2ßaBre
^5t)iIofopF)ic felbft fann alfo niemals umgetefjrt 3Tus=

brud bes bloßen Subjetts fein. 9?lan mü^te benn bie

Seele in ttjrer ga^en metapBt)fifd)en Üiefe meinen:

bie einfame („arme") Seele cor ©ott, in ber freilid)

2ßaBrBeit unb SGeisfjeit liegt, bie 311 pBilofopBifa)em

Wusbrud gelangen tann. Dann finb aber Seele unb
s
}3erfönlid)feit in geroöBnlicrjem Sinne ober t£fjarafter

3roeierlei. Der ©Blatter ift unfere 9?eaftionstnpif

auf bie llmroelt (bas „SKilieu") : bas an uns Se=
redjenbare, bas Nationale im fd)Ied)ten Sinne, bas

teine 2ßaBrI)eit fyat So oerfteBen roir Surfd)ells
inniges Heines ©efpräiB „Som Gljarafter unb ber

Seele". 9Jiit Bloßer Serperfönlid)ung ift für bie

Serinnerlicfjung no<B gar nidjts geroonnen. §anbelt

es fid)
1 um Blofoe GBaraHerBilbung, um Ginübung

Iebensnütjlidjer 9^eaftionen, fo liegt SuBjeftioismus,

alfo "Seräußerlid)ung oor. Serinnerlicr)ung bagegen

ift immer SerfadjlicBurig.- Der SOtenfä) fyat Barum
nur bort äiefe, roo er fd)5pferifcr)i b. f). fad)licrji roirb.

Jlun ift auf bie Spige getriebene Sad;Iicr)leit aber

nidjts anberes als — Religion. ?Ilfo fann es teine

SolIperfönIiä)feit oBne Religion geben. Diefe Gr=

fenntnis bürgtet)! namentlid)' bas reidje f(BriftftelIe=

rtfc^e 933irfen ^3aul GBerBarbts, beffen neuefte

Seröffentlid)ung, bie „9Wigionsfunbe", benjenigen,

bie es nod) nid)t roiffen — unb es finb ad) fo niele! —

,

in feffelnber unb nad)bentlictjer 2Beife fageu roill,

roas eigentlid) „Religion" fei — Religion gati3 gleid)

roeldje? Konfeffion unb Nationalität.

§öd)fte SerfönlicBfeit burd) Bödjfte Sad)Iid)feit!

So roirb bie SBüofopBic 3um 3hisbrud ^er Seele
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forooBI roie bcr Sadje. Erft roo man bctbes t>er=

binbet, füBrt bie Setradjtung bes £ebens unb ber

fiebere bcr großen ^pr)ilofopr)cn 3ur ^3t)ilo[opr)Ec felbft

Bin. Diefe Sebingung ift 3. S. nidjt erfüllt oon bem
anonnmen Serfaffer bes Spino3a 9?cbtDioits. Eine

ÜBerfetjung oon 2luguftins Sud) „De vera religione"

mit guten Erläuterungen tonnten mir roor)I Brausen.

Ülber biefe gefjäffigen Darbietungen entfdjleiern fid)

als STuPraud) bes großen Cannes für politifdje

3roede. Die Übertragung non ftants „ftritif ber

praftifdjen Sernunft" burd) ©eorg Der) de in reines

tfleuBodjbeutfdj ift bagegen üerbienftlid). Der §er=

ausgeber Bat nidjt nur grembroorte unb gadjausbrüde

überfetjt, fonbern aud) ben Satjbau oereinfaerjt, ben

üeit burd) finnoolle Slbfärje überfidjtlidjer gehaltet

unb ben Stil in gutem Sinne mobernifiert, or)uc bie

Eigenart ber fantifdjen Sdjreibroeife 311 jerftören.

Ein anberer ebenfo empfeBlensroerter 2Beg 31U Ser=

breitung ber ©ebanten ftants ift eine alte Teile

feines äBefens berüdfidjtigenbe apporiftifetje 9TusroaBl

aus feinen SBerfen, Sriefen, SRadjIäffen unb überliefen

ten 5Iusfprüd)en, roie fie Siaxl S r l ä n b e r in

„ftants SBeltanfdjauung aus feinen 2Berfen" bietet,

©ebiegene Selebrung fdjäpft ber gacBmann aus ber

umfänglidjen Unterfudumg Sen3ion ftetlermanns
über „Das %beal im Softem ber fantifdjen ^f)ilo=

foppte" com eiflufioen Stanbpunft ber marburger

Sdjule. Son SRaufdjenbergers Srofdjüre gilt

bas ©egenteü. Sie gibt roeber ben (rooBIoerftanbenen)

„fritifdjen Realismus" nod) „feine SBiberlegung".

2ßieleid)tes{id) mand)e£eutemad)en, einen ^p^>iIo=

foppen 3U interpretieren, fieBt man an bem obrooBl

fnmpatr)iid;en 2Inonnmus bes Sudjes „gidjte unb

Deutfd,Ianbs 91ot". Es ift ber 3um Überbrufj roieber*

Bolte Serfudj, giefite, ben Wann einer anberen 3 e"\

für eine politifdje ^ßarteiboftrin ber ©egenroart in

5Infprud) 3U nefjmen. grüBer gefdjaB es nov3ugs=

roeife trn Iinfs, feit einigen 3aBjen meBr oon red)ts.

Die „Theben" oon 1808 werben hergenommen unb

in Saufdj unb Sogen auf 1919 angeroanbt. Es ift

3roar abfolut fidjer, bafo Sfidjte, roenn er Bleute lebte,

immer nod) gidjte roäre, aber es ift gans unb gar

nidjt ausgentad)t, ob er Beute Deutfdjnationalcr ober

Solfdjeroift roäre! EmpfeBIensroerte 2Bege 3U gidjte

finb bagegen 9? u n 3 e s „9teue gidjte=gunbe aus ber

§eirnat unb Sd)roci3" unb bie oon Ernft Scrg*
mann beforgte 2TusroaBl „giefttes Sriefe". 9?un3c

bringt u. a. Tagebüdjer unb eine empfinbfame 9^0=

oelle aus ber 3ürd)er §ausleBrer3eit. Serouuberns*

roert ift bie unermüblidje Selbfte^iefjung bes jungen

0rid)te, unerträglid) aber aud) fein gar 3U betouftt an

feinem Eljaratter arbeitenbes SOtoroliftentum, bas fid)

erft oiel fpäter oerlor. 3n Sergmanns Sammlung
nef)mcn bie Sraut= unb EljeBriefe an 3o'r)anna 9CD -

9?al)ii ben größten 5Raum ein unb geben ein glänscubes

Silb ber beiben Serfönlidjfeiten. s2Tud) 100 gidjte

9/ienid) ift, aud) ruo ber mittellofc fleine $ofmeiffer

ben grof'en S\ant ol)ne Erfolg um ein DarleBcn an=

gebt, uerleugnet fid) ber ^Mjilofopl) nidjt. Die ^er=

}önlid)fcits= unb Dcnfentroidlung bes jungen §egel

fd)en!t uns tfran^ 5Rofenjroeig im erften Sanbe
oon „Sjcgcl unb ber Staat". 2ßer fid> für ben rabi=

falcit uub reoolutionäreu §egel intereffiert, fei nad>=

brüdlid) auf biefcs uioerläffige unb immer auf bie

Cucllcn uirüdgrcifcube SBcrf Derroiefcn.

^)b(^[tc Xarftclhmgstunft eines frembeu pf)i!o=

fopBifd)en Snftems ift es, roenn ber Darfteller jenes

Unnennbare armen 3U laffen oerfteBt, roooon bas
Snftem felbft nur ber ^Tusbrud ift. Sollen 9[Rafeftab

barf man an D ö r i n g s „SdjopenBauer" nid)t legen,

läfet feine befdjeibenere 2Tbfid)t einer erften Einführung
in bie ©ebanfen Stf)openBauers aud) faum 3U. Ulis

fold)ie fei fie empfohlen, roenn if)x aud) ein roenig

meBr Temperament 3U roünfd>en roäre. R I a tj f i n s

Srofdjüre „^ermann EoBen" ift ein Unifum oon ^aa>
ruf, eine 3Ienben3|d)rift gegen ben toten 9J?eifter. Sie
informiert jebod) ben Drau^enfteBenben gut über
bie pBilofopj)iftfjen ©egenfä^e innerfialb bes mobernen
^ubentums. greilid) bringt bas Südjlein nirgenbs
in bie Tiefe; benn ber Serfaffer ift felbft Sartei,

nidjt 5Rid)ter. $lber ba^ 3roei 3uoen D°n pt)iIofopl)t=

fdjer JBeltbebeutung roie EoBen unb Sergfon fid).

gegenfeitig befd)impfen tonnten, empfinbet aud) ber

EBrift als nieberbrüdenb. So roeit reicht bie geift=

tötenbe SRacfit bes „Milieus", bes „fiebens". §ierin

entfd)ieben erfreulicher ift bas Sebensbilb bes prager
unb roiener ^hilofopBen griebridj ^obl oon ber

§anb feiner ©attin. Das flüffig gefd)riebene unb bie

Kenntnis ber neueften bar)rifd)^öfterreid)ifd)en ©ciftes=

gefdjicfite förbernbe Sud) 3eigt einen gan3en SHann,

ber, obrooBI ein unprobuttioer 3Tufflärer, bem SPItlieu

Trotj bot unb bennod) nidjt in Suitjeftinismus oerfiel.

Das fieben unb bie Sefire all biefer Denter 3eigt,

ba^ fie ©ro^es unb Sleibenbes nur fd)ufen, roo fie

foro'oljl bie 3 c'i ^ie fid) felbft überroanben. ?Ille

^PBüofopBie, bie biefen tarnen oerbient, ift 2Iusbrud

unb Interpretation einer SUadjt, bie in feinem 3 c i ls

geift meBr norfommt unb bie baBer auä)- jenfeits

bes bloßen Subjetts liegt, bas ja immer ein Stüd
bes 3 citgeiftes barftellt. Die ^3BilofopBie ift baf)er,

roie man roeife, naturroiffenfdjaftlid) unb pfr)d)ologifdj

nidjt faßbar. Dafr fie aber audj^ fein ©egenftanb ber

©efdjidjtsroiffenfdjaft : ber fieBre non ben 3eitgeiftern,

ift, biefe SBaBr^eit Bat in bie ftöpfe einer BiftoriWifd)

geridjteten $nt nod) roenig Eingang gefunben.

Sonn
„Dte St. 3aIobsfaf»rt." (Ein £egcnbenfpiel in brei

3Iufäügen (fünf iBilbern). SBon Dte$en[d)mibt.
(Uraufführung im Stablt^calcr am 28 Januar 1921 )

er erfolgreiche Dicfjter ber „kleinen Sflaoiit" unb

bes iegenbenfpiels ,,C£rjr iftof er" hat mit biefeiu Stüd
einen neuen Seroeis feiner 23eriifutig erbracht. Das

^Publifutu in allen Sd)id)tuugen coar ergriffen burd) bie

bidjtertfcljc unb büh'iieirmäfjige 2Bud)t biefer fiegeube, ber

(Erfolg aufjerorbentlid) uub einhellig. 2Bar fajou in ben

frühereu Stüdcn bie 2|iibrun[t, mit ber X)ie^eiifd)mibt feine

ffitlebniffe In ißort uub 23ilb jufaiumeuballt unb übervoäl»

tigenb, fuggeftio bciu üefer unb §brer aufjmingt, befoubers

bcVidjiicub, fo IjäU fid) biefe neue Did)tuug 001t Einfang

bis CEnbe in einem 3 ll f*ouo tocrbeiibcr €t]tafe, 311 ber nur

ein X>id)ter fäljig ift, bcr jid) in jebem feiner SBcrfe oon

neuem opfert. Mit bem erften Wort ift biefe llerjaiibenutg

ba. Sücnn bcr junge (fkaf aus ^cigcrlanb, ben fein 3'atcr

auf bie Pilgerfahrt ]U St. 3°^°° ÖOn (tompoftclla gefanbt

t>at, oerirrt unb ocqtocifclt und) bem Uöcg fud)t, ben er

ücrlorcn, fo finb um SUcgoerirrte uon Ij c 11 1 c fofort il)in
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3U eigen. Das Sitttelalter als bie 2ßeItepoä>e, bie alles

©eftfjeben unb ©rieben unter eine geiftige teleologifd)e (Ein»

fjeit ftellt, toirb Iebenbig als 3kl einer neuen Sef)nfud)t ber

©cgcnroart, bie unter ber ©ntgciftigung unb 3 er
f

P'aIten f)<eit

einer ffepiifdjen Sfaterialifierung bes fiebcns leibet.

Tie l&runbjüge ber §anblung finb einer Didjtung bes

cier3er;nten 3a ^ r ^un^ er^5 <n Reimpaaren entnommen, ben

„3alobsbrübern" bes ftuns ftiftener aus Strasburg. Diefe

Did)tung er3är)It, bafj bem jungen ©rafen auf feiner SJall»

fafjrt Don St. .S -10 ^ 'n °em Sdjroaben aus §eigerIor) ein

treuer Reifegefäljrtc 3ugefanbt rourbe, ber ben an einer

^rattlfjeit ©eftorbenen 3roölf 2age lang mitfdjleppt nad)>

St. Compoftella, roo ifyn ber irjerr auf bes Sdjroaben unab«

läffiges ©ebet roieber 3um fieben erroedt. Diefe greunbestat

oergilt in ber §cimat bie greunbestreue burd) boppelte

Üreue. "211s ber Scfjroabe com Slusfatj befallen roirb, opfert

er fein neugeborenes Söfmlein, um ifm burd) bas Slut bes

un|d)ulbigen SBefens 3U retten. Diefe fonnentionelle gabel
^ot ber Dicfjter rounberbar oertieft. Der Sdjroabe ift bei

ib/m nia)t nur ber „beilige" fiebenbigbeter bes greunbes, fon»

bern aüd) ber Sdjulbige au feinen lob. Die roilbe S3eltluft

f>at fid) in ber ©eftalt einer fdjönen Xeufelin, ber £Girts=

todjter, im fremben fianb an ben gan3 im Opferleiben bes

§eilanbs nerfunfenen jungen ©rafen begefjrenb Ijeran.=-

gemad}t unb iljn aus Radje für bie 'Jtbroeifung bes Dieb»

ftaljls an beiligem ©erat bejdjulbigt, bas fie ifym in bie

SJanbertafdje geftedt t)at. Sie nutjt bie roilbe fiebensgier

bes Sdjroaben aus unb erlauft fein Sdjroeigen burd) iljrc

Eingabe. So roirb ber ©raf Don ben ^afobsbrübern, ben

Wallfahrern, gefteinigt, roäbrenb jener erlernten mufj, baf3

er nur 2Berf3eug ber Radje mar unb bie SHeintat bes

3«bas Sfdjariot falb roiber JBillen rote jener getan f/at.

^n oe^roeifelter Reue erbrängt fein bebürftiger ©Iaube bie

SBiebererroedung burd) ©ott gegen bas ©elübbe, fid) burd)

Seidjte oor bem fiebenbigen 3U entfüfjnen. 9lber er tann

bie Seidjte nun nid)t finben, to eil fie tf)n mebr als irbifdje

©üter unb ffienüffe foftet, bie fiiebe unb Seretyrung bes

©rroedten unb beffen Eltern, ber eigenen Slutter unb bes,

roic er glauben ntuf], burd) feine Sünbe ins ©lemb geftü^ten

Saters, bas er burd) bie ©aben bes alten ©rafen roieber

erträglid) geftalten tonnte. Da befällt ifjn ber 3lusfat}.

2Iud) bem ^riefter ©ottes gegenüber, ber bie Seidjte ber

oerurfadjenben Sünbe forbert, bleibt er ftumm. Unb in

Ietjter roilber £ebensgier begebt er bie Sleintat nodj einmal,

getrieben mefjr als roollenb, inbent er bas ftiubesopfer als

Danf für bie fiebensrettung rerlangt. Da erft, nadjbem

ber ©raf, fid) 3U bem Sdjredlidjften überroinbenb, fdjliefjlid)

bereit ift, roirb ifmt unter Sifionen bes erften Verrats

tlar, 311 roeldjer Sünbe biefe 2Ingft oor bem Sefennen ir)n

treibt, unb er finbet beu SRut 3ur Seidjte, bie itjn von
Sünbe unb "Jlusfatj im lobe reinigt. Som ©eift ber

Didjtung fagt biefes Referat freilid) roenig. ©r ift nidjt nur
in ben $erfonen, fonbern aud) in ber 2Baf)I unb ©eftaltung

ber beljerrfdjenben Situationen Iebenbig. Die 'Jlfteimteilung

ift belanglos; es fjanbelt fid) ja aud) nid)t um ein Drama,
fo brantatifd) bie ein3elnen S3enen finb, fonbern um eine

Reibe non Iegenbären Situationen, bie einanber bebingeu.

©s gibt 3roei problemgefdjrcängerte §öfjepuntte, bie ftata»

ftropbe am Einfang unb bie am Enbe, bie ba3roifd)enliegen"

ben Silber finb 'Jlusflang unb Sorflang
; fie fyaben einen

realiftifa^eren tZtfaialtex als bie eigentlichen Srobkmbilber.
. Überhaupt ift bie meift fel)r roirffame, mandjntal nod) un*
ausgeglid)ene SJfifdjung rjon SERetapt)r)fif unb 2BirlIid)feit,

ber SBelt bes ©laubens unb ber SBelt brutaler Diesfeitigteit

bejeidjnenb für Dte^enfd)mibt, roic für unfere ©eneration,
als beren Vertreter man ifm fidjev mit anbern einmal d)araf=

terifieren roirb. So lebt in ifjm Ser^roeiflurtg, Sebnfud)t,
unbänbiges Ringen unb Sudjen unb efftatifdjer ©Iaube
ber 3 e iJ nebeneinanber. 'ilud) in feiner Spratfje 3eigt

fid) bas. Reben rounberbar treffenbeu Süßorteu finben fid)

nod) taube, id) roill nid)t fagen trioiale SBenbungen.
Carl ©nbers

granffurt a. 2R.

„Orpfjeus unb CEurnbtfe " I5rama in brei 3lften.

!8on Ostar Äofofdjta. (Urauffübrung im 5ranlfurter
Sd)au[piel{)aus am 2 jjebruar 1921 )

igentlid) füllten Sttadjroerfe roie bie bes SDcalerbidjters

ftofofdjfa unbefprodjen bleiben — gälte es nid)t, ber

efftatifdjen Clique, bie aud) Ijter nod) Didjtung fpürt,

entgegen3utreten. Rofofajta t>at in feinen bisher aufge=
führten Drämeldjen mit Sßeiberfleifd) unb Sßrunftgeljeul

ein bijjdjen fiärm gefd)Iagen — auf ben aber aud) nur
besrjalb gebort rourbe, roeil man burd) bes SRalers Rutjim
3ur ^lufmertfamteit nerfüljrt roar. Die Snobs eutbedteu

felbftDerftänblid) aud) in bem1 armfeligen 2ßortgebufel feiner

f3enifd)en Seiualangelegent)eiteni ben ©enius. Run 3eigt

fid) in „Orpfjeus unb ©urnbife" ber Seelenbramatiler, ber

ben Sfjallus nid)t gerabe 3ur §auptperfon erbebt. Dafür
aber bringt er einen gän3lid) unfidjtbaren $abes, ber ben
uurjeilDoIIen Dritten 3ur ©fjeibnlle bes flaffifdjen Saares
ftellt. SflSas ba eigentlid) norgeljt, bleibt bunfles ©efjeimnis.

gurien, Sfmor unb Sfrjdje reben mit bebeutungsoollent

Xonfall ein miferables Deutfd). §afe unb Siebe, ©füd unb
Unglüd roerben burdjeinanber geftrinbbergelt. ?Iud) ein

Üotenfopf roirb au einem gaben irgenbroo oor bas traurige

Saar fjeruntergelaffen — unb alles ift fo trübfelig geiftlos

bis 3um Horror vaeui. OI)ue bie gleifdjfoft roirb biefer

„Did)ter" aud) für bie Senfationeflen cöllig belanglos,

ffialerien, fiogen unb Sarfett gäfjuten fid) an. Unb man
oerlief; bas 3üt)eater nur besfjafb innerlid) nerföfjnt, roeil

ber efftatifd)e ©ipreffionismus in Äofofdjfa feinen grofjen

ftomifer gefunben bat. ©inen ftomifer oon feltener Unfrei»
roilligfeit ber Selbftentlaroung.

SemfjarbDiebolb

Röln
„T)ie Slutter." Cine bramatifdje Si)mpf)onie in brei

Sä^en Son Jobannes Xtalom. (Urauffübrung am
ftötnet Sd)au[pielf)aus am 26 3anuar 1921.)

ine Süf)nenf)anblung in brei 3lbfd)nitten nennt bie bei

©eorg SÖJüller 1914 erfdjienene Sudjausgabe, eine
• bramatifdje Snmpfjonie in brei Sätjem ber 2;f)eater=

3ettel bas 2Berf. Diefe 9inberung in ber Se3eid)nun<g be=

leudjtet fd)laglid)tartig bie Sknblung bes Dramatiters
Xraloro doii bem Dranratifcfjen 311 bem fpradjlid) Snmpb/oni*
fdjen unb bie ifjm bafür geroorbene ©infid)t nad) ber Sear=
beitung unb Umbid)tung ber Oreftie. Rein äufjerlid) be=

tradjtet gebort bas Stüd mit feineu fünf ^3crfottert :.

Srunfjilb, (L^xiem\)üb, ©unter, Siegfrieb, Sagen ben Ribe»
lungenbidjtungen an. Stofflid) finb uns bie brei S3eneit

SBerbung, Mirdjgang unb Saljrprobe geläufig. Xraloro
ftellt fie in bie Slidroeite eines tyiobUms, nid)t einer fyiftori»

fd)eu 3-bee roie Hebbel, fonbern eines rein menfd)Iid)eit S^ '

blems, bas fid) etroa, foroeit es perfönlid) gefafjt ift, in bie

grage 3roingen läf^t: S3-eId)e D'On beu beibeit grauen, jroifdjeiti

bie Siegfrieb geftellt ift, ift bie feinem fiegfjaften 2Befen
nerroanbtere: Srunf)ilb ober Cbriemfjilb ? 3" roeldjer non
beiben finbet er bie eroige (Ergänzung feines Übermenfdjen»
ttints? 216er über biefe perföulidje Sto^^f1"11^ rjiuaus

fteigert Iraloro ben ©egenfatj ^roifa^eit beiben grauem in

bas 2lllgemeinmenfcblid)e. gür iljit ift mir ber ©ros eroig

unb lebenfpenbenb, ber fid) 31a 9Rutterfd)aft oerffärt. Srun»
fjilbs erbnerrour^ette Seibenfdjaft, ifjre bunfelrote Über*

inenfdjeitbruuft, bie nur ben Staun 3ur Sefriebigung tief ft er

[cbidfalgefnoteter triebe ftid)t, tötet Siegfrieb. (Srjriemrjilbs

fdjmiegfames Sid)geben um eines nur geafjuteu etbifd)eit

§öbern roilleit madjt Siegfrieb eroig in feinem Äinbe.
Rtdjt nur ©ros unb Sttitterfrfjaft, l'tbermenfcf)entum unb ©e*
tueinfd)aftsgefüf)l finb rjier einanber gegenübergeftetlt. Der
ilampf unb bas Ringen gegen bie ©inorbnung in ben Ring,
ber Scenfd) au Stenfdjen binbet, forbert Zob unb Opfer.
Diefe S r °&lemctttf ift nidjt oerftanbesmäfjig erllügelt, fou»
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bern banf ber Wat)\ ber tragenben Perfonen mrjt^oIogi)c^>

gefchaut. Oft $wax erfdjeinen biefe primitioeu it bernten^djeu

gebanflid) 311 ftarf belüftet unb ermeden ben s
2tn ) tf) ein, als

feien [ie nur ba, um bes Dichters 9luseinanberferjung mit

bem Problem 311 tragen — fie finfen 311 fetjr 3UI11 bloßen

9lusbrudsmittel fyetab. Diefer (Einbrutf oerftärtt fid) ba»

burd), baf$ bie ©runb3üge ber (Srjaraftere, roie Hebbel fie

ge3eiri)iiet Fiat, nur erroeitert unb für ben befonberen gall

bereichert 3:1 jeiu [rfjeineu. Die flangoolle, auf bas 9J!ufi»

Ialtfcr)e eines ©efamtatforbs abgeftimmte Sprache, in ber

(£r)riemr)ilb bie Dominante bebeutet, oerleirjt bem 3Berf

bei geringster §aublnug einen oratorifd)eu (Xfjarnfter, ber

felbft in ben <rjöbepiinften ber ©efühlsausbrüdje burd) bie

©egeneinanberfübrung ber Stimmen unb bas 9!ebcueinanber»

führen oerjd)iebener Stimmungen unb ©ebanfeugäuge 311m

9lusbrud fommt.

P a u I SBourfeinb

§annot)er

„Die Überlebenben" Drama in fünf Sitten 2ion

Seinrid) Üiltenfein (Uraufführung im SRefibenjtfjeater

am 17. 3anuar 1921.) •

nd) fiilienfein fud)t fief; mit ber 91eoolutiou auseiu*

anbe^uferjen unb oerwenbet 3U biefem 3 tDett* reidjlid)

oerbraud)te RIijd)ees. 3 e '* : 1919- Der alte ©eneral als

Vertreter bes Deutfdjlanb oon 70, feine grau gauj anfgerjenb

in ber Trauer um bie gefalleneu Sörjne, 3roei Söhne, £>ffi»

31er e a. D., oon benen ber eine bas ©ottesgnabentum unb

bie ersrouugenc unb burd) 3roan 9 erhaltene Staatsautorität

unentroegt Derfid)t, wäfjrenb ber jüngere in reiner Sd)wär=

merei oon einer ©efellfrhaft träumt, in ber fid) bie einzelnen

uid)t mehr gegen[eitig aus böfer £eibenfd)aft nuff reffen,

fonbern einanber ad)ten unb f>elfen, alfo „Salonfommunift"
(roie bas un3utreffenbe unb fjäftlidje SZBort lautet, als ob

.Uommuuismus mit 9lrmut unb Proletariat uubebingt 3U»

fammeugehörte). (Es gibt einen gegenreoolutionären putfd)

(„91h! ttapp!" Iädjelt ber 3u ld)aUJr erfreut); ber ältere,

monard)ifti[d)e Solju fällt, ber jüngere roirb gefangen ge»

nommen. llnb ber 33ate'r, ber im 3roeiten 9Ift an ber ÜBelt

Der3roeifelte, fjat ben ^bealismus bes Sofmes in geroanbelter

gorm übernommen, 3itiert SBerfel unb mad)t fid) auf, um
ben aus bem ©efängnis 3 uru dfcr

)
renb e" "UH feinerfeits

auf eine belfere 3 u ^unfl 3" oertröften. Dod) halt: es gibt

aud) nod) 3roei Sücäbrhen in bem Stüd, bie oon ben 23riibcru

oergeblid) mit £iebe umroorben roerben. 3F/re 9lotroeubigfeit

auf bem 3:heater3ettel unb auf ber SBüfme ift mir nicfjt flar

geworben; bas Drama gef)t aud) ofme fie.

JBas in Holters Stüdeu fjinreifjt (fann man aud) i t)rc

bramatiidjeu gehler mit gingeru aufroeifeu), ift bas innere

(Erlebnis, bas fie burdjblutet unb ihnen §er3ftf)!ag oerleifjt.

Dem Sorlirjenbeu ber Sd)illerftiftung ift bie jetjige geiftige

unb (taatlidje (Erfdjütterung nidjt fo jwn (Erlebnis geworben,

baf; bies eine entfpredjenb ftarfe bid)terifd)e Ceiituug aus»

gelbft fjätte. Das (Eoangeliunt : „ftinbleiu, liebet eud)

uutereinanber !" reid)t für bie in Krämpfen liegenbe (Segen»

wart iiidjt mehr aus.

OTit ben SUfittelu ber r)erfbmmlid)eu Dramatif, mit

frerjtag[cf)er Ierf)nif unb fubermanufd)eiu Dialog, fauil bas

Problem, bie rreifteube 3 f ' f ni| f °' c 93üf)ne 311 bannen, iiidjt

gelingen. Vorläufig i[t es nur einem geglüdt, allerbittgs

mid) mit einer berartig neuen ©eftaltuug, bafj ben 3 { "'

geuoiien ber 9(fem ausging — grifc oon lllirilfj, Cilieufein

bagegen ftet)t in einer 9ieif)e mit Droop, ber in (einer

„Uilfnulb mit ben gleidjeu unzulänglichen SDfittelu basfelbe

oeriurfjte. So bleibt nur ein gefdjidtes üfjentcrftiid, aber

rem ,,Drama" uon ben legten Dingen, bie nur gereift
werben.

2P I
f g 11 g Stammler

Dürnberg
„Bilbung." Scfjaufptel in brei Slufjügen. 23on
üubcoig Detter. (Uraufführung im Stabtibealer am

5. gebruar 1921.)

as jüngfte Sd)ülerbrama — benn um ein foldjes fjan»

belt es fid) in bem betterfdjen Sd)aufpiel „23ilbung"
— fjat mit Dielen feiner 23orgänger bie bid aufge»

tragene 2enben3 gemein, bie (id) gegen arge 9?üdftänbigfeiten

unb Überb
/
eblid)feiten im Sd)ulwefen, infonberfjeit gegen

bie Sd)mäd;en unb Sd)äben einer rein äufeerlid) aufgefafjten,

lebiglid) ben 23ud)ftaben, nie unb nirgenbs ben (Serft be»

tonenben f)umanifti[ci)en Sßilbung rid)tet. 3U biejem 3wed
wirb ein ©pmnafhim fonftruiert, bas, oon einriffigen

trotteln geleitet, ber ©egenwart unb ifjren 2tnforberungen
oöllig abgeftorben ift, wo in ber Obertiaffe alle fieben beut»

fdjen 9luffätje Ibemen aus ber griecfjifdjen unb römifd)en

@cfd)id)te unb £iteratur, wie 3. 93. „Die ©enüffe bes

©reifenalters nad) (Eiceros Cato major', 3U ber;anbeln

haben unb jebe freiere Slegung jugenblid)er ©eifter im
i\cime erftidt wirb. Sifj'nlidj wie in ber ftonferen3f3ene bes
britten 9lftes oon 9ßebetinbs „grüfjtings <Erwad)en" follen

aud) hi« fd)on bie 9camen ber auftretenben ^erfonen alle»

gorifd)=fr)mboliftif(f; wirfen, fo ber bes oertrodneten SReftors

pergamenter, bem alles 9Jcenjd):id)e fremb ift, bes mammut»
Ijaft oorfintflutlidjen 5\{affenlet)rers Prof. Dr. SJiammeter,
ber bei ben Sd)ülern ben Spitjuamen „Der %,ä)it)X)o]amüs"

führt, bes gfräulein Prof. Dr. §erbe, bie nur bebauert,

baf5 ber 9?ettor für 93erfehlungen ber Schüler nid)t aua^ ©e»
fängnis» unb 3u^ t t)ausytra fert oerhängen fönne. 9Iuf ber

anberen Seite bie ©egenfpieler : als Primus ber Älaffe
ber fd)on ältere §aralb 2Bielanb, ber 3Wei 3ar/re ian 9 'm
gelbe, in ben Sd)ütjengräben war, ein weiteres 3Qr

J'
r 'n

frau3öfifd)er ftriegsgefangenfdjaft oerbrad)t hat, ber beutfdje

(id) fj-ätte beinahe gefagt: teutfdje) Jüngling. °er allein bie

richtige '(Einficht 3U ha6en glaubt unb natürlid) oon bem
ebelften Streben befeelt ift, bas fdjulpolitifd) in bem Satje

gipfelt: „Seht uns nid)t ©riechenlanb unb 9?om, fonbern
gebt uns unfer 93aterlanb!" unb feine freiheitsburftenöe

9J?itfdniIerin unb 93unbesgenoffin greja 9JJai, bie gewiffer»

mafjen ben fünftigen Sßölferfrü t>Iing oerförpert. 3 r°il (^ e
'n

beiben ©nippen: ein paar weifje 9?aben ober — je nad) bem
Partciftanbpnnft — fd)mar3e Sd)afe im £ehrertollegium,

ba3U ein mehr ober weniger räubiges Schaf namens 9ieu»

tinger unter ben ftlaffenfameraben.

Die §anblung felbft, 91uflehnung gegen ben 3roan9
unb 93löbftnn einer foldjen Sd)ule, £ehrerrat, SBerfjör, 93er=

teibigungsrebe, Dimiffion ber beiben 9tabelsfül)ter, tut in

biefem Drama eigentlich nidjts 3ur Sad)e; unb was ber

93erfaffer als britten 9lft 3iinäd)ft mit ermübenber 9Bieber»

holung nod) angefdjloffen fyai, fönnte ben (Erfolg feines

Stüdes, bcr mit ber ienben? ftel)t unb fällt unb bement»

fpredjenb beim aud) beim urteilslofen ober — je nad) ber

parteiftelluug, bie uns tyez nichts ansugehen braudjt, —
gefunb empfinbenben großen Publifum ein gewaltiger war,

eher gefährben. Dafj fd)lief3lid> einer ber „guten" pro«
fefforcu als deus ex machina im Stübd)en ber 9Jiuttcr

sBBielanb erjdjeint unb auftatt bes fdjon in fidjerer 9lusfid)t

ftehenben, nun aber gIcid)wor)I oerfd)er3ten großen Staats»

ftipenbiums bie fto'fien für §aralbs gnii3es ferneres Stubium
311 beftreiten oerfprid)t, bann fogar nod) eine 93erIobung

(§aralb Süielanb — greja SÜrai) 3uftanbe fommt, fällt bod)

311 fcljr außerhalb bes Gahmens, wirft gerabe3U ftillos, foweit

bei einet VItbcit, einer 9trt bramatifcljer Streitfchrift, ber

©e[iuuimgstüd)tigfcit nidjt abgefprodjeu werben foll, ber

aber bid)tcrifd)c ober Iiterarifchc Dualitäten fo gut wie

oöllig mangeln, oon Stil überhaupt bie Webe fein fann.

1 1) e b r § a m p c

ZI



735 Cd)o bcr 3 c 'tun 9 cn 736

Carl Hauptmann
„Ein ©raueu faßt uns an, faltet §aud) roe*nt aus beti

büvrcn, roorttargen 3 c '' eu - ^ ar ' Hauptmann tot? Der
23ruöcr (Scrtjarts? Tiefer milbefte, 3artejte, befjutfamfte

aller Tidjter unferer 3 e it, Teit jener ©eorg Xracfl ein Opfei
bes Krieges roarb? Tie ißelt ift um eine füße, ferapbifd)

flingenbe Stimme ärmer, unb roieber einmal fjat bas 9iid)ts

einen SUJenfdjcn aufgenommen, ber in feinem £eben Seubung

far;, feinen 9Jiitmenfd)eu £id)t unb greube unb frotje 33ot=

fdjaft jü bringen . . . eine 3cubuug, bereu Sdjroere faft über

feine fcfjroadjcii pf)i)fifd)en Gräfte ging. 93ou jerjer ging."

fiubroig Sternaui (£of.=An3. 58).

„'(Er roar teiu 9J(ejfias, feiner doii benen, bie ftarf

genug finb, eine neue £ef)re burcf) 2aten gefd)id)tlid) 3U

bcf eftigen. Ü3ar er aud) nur ein ^roprjet? ißerfünbetc er

beu, ber ba fommen foll? Tas roijfeu roir alte nid)t. 9cie»

manb roeiß, ob aus ben latenten, bie bas 23ielbutjeubfad)e

bcr f leinen ^oeten unb 9Tf)etorifer überragen, ein ©enie

auffteigeu roirb, roie es einmal, nad) einer ärjulidjeu 23e»

roegung, in ©oetfye aufgeftiegen ift. Aber ftets mirb Carl

Hauptmann 3U ben Äent^eicfjuern ber liter arifc^en £pod)e

gehören, bie roir burd)lcben. Einer, ber unberoußt in fid)

trug, roas jetjt Diele roiffen. (Einer, ber bas Stfjroärmen,

ben uralten 9J!enfd)enbefilj, in fid) fjatte unb immer roieber

auffnofpen lief;, bem grütjling felber gleid), roenn er nodj

bcm bäßlidjen Tornbufd) bas fdjimmernbe 5Ueib nmnifet."

gritj Cngel (SBerl. Xagebl. 58).

„>co ftefjt fein £ebensroerf 3roar nidjt im £id)te großer

ftunft, aber einer großen, ef)rlid)eu, edjteu 9J(enfd)lid)feit.

fteiu großer,' aber ein roiffeuber unb roeifer Dichter ift

mit Carl Hauptmann babjngegangen. Sein Anbenfen roirb

nidjt bei beu SBielen fortleben, aber bei beu roenigeu JBafylp

Derroanbteu, bie in feinem 2JSefen uub 9J3erf beu fdjönen

Ausbrutf einer reinen ^erfönlidjfeit erfenneu unb lieben."

(SKünd). 9i. 9tad)r. 53).

„(Seitorben. — 2Benn man bie bid)terifd)e 3 auberroelt

Carl Hauptmanns burdjroanbert, in ber fid) alle ©egenfärje

oon SBelt, ©ott, SBiffen, 2ßol!en, SBirflidjEeit unb 9Jtcta=

pt)i)jif, £Oiffenfd)aft unb ©Iauben 311 ber Cinljeit eines

feitfamen 3d)auens enträtfeln, fo roeifj, man: Carl Haupt»
manu bat nidjt gelebt roie roir, uub Carl Hauptmann ift

nidjt geftorben fo, roie roir einft fterben roerbeu. Diefer

fonberbare 9J(aun ift oft ein 9iomantifer genannt roorbeu.

Aber biefes Sdjlagroort läßt ben 5\eru feines JBefens nod)

unberührt. Sieltnebr mar Carl Hauptmann unter beu

lebenben X!id)tern einer, oielleidjt ber ein3ige, ber fid) ber

Julie ber Süelt ganj fern entrüdte, um fie befto fdjärfer

unb gan3 nollftäntig in fid) aufnehmen 3U tonnen mit ben

Mitteln ber Sinne, bes Tenfens unb bes güfjlens. Tas
SHkltbilb Carl Hauptmanns, roie es uns in feinen etroa

breißig 33üd)ern für immer feftgefjalten ift, ift djaotifd),

bunt unb reid) roie unfere 2BeIt, ift gestaltet aus einem

brennenben .Hirn unb einem rjeißen Hersen, ift bas bof)'e

Symbol einer ©eneration, bie um bie Ergreifung bes um
[ie geroaltig ftrömenben fiebens mädjtig gerungen t)at."

(-ob-, 58off. 3tg. 58).

„Tie gormlofigfeit, bie feinen erften Tramen fo feb/r

fdjabete, roeid)t im fiaufe oon Carl Hauptmanns Cntroid»

hing, je metjr er vom Sdjilberer unb Tarfteller ber Außen»
unb ber Umroelt 3um 23efenner roäd)ft, einem ftarfen 3U*

fammenfaffen, einem ftänbigeu ÜBacrjfen ber bramatifd)eu

5Bud)t. 9tid)t oon außen f)er, unbeeinflußt oom ©efd)iebe

ber literarifdjen (5 iüff c, eutroidelt Carl Hauptmann fid) aus
innerer Ttotroenbigfeit. 9tad)benflid) unb ernft fetjt er fid)

mit ben Problemen bes ÜBeltfrieges auseinanber in bem
Scfjaufpiel .ftrieg, ein Xebeum' unb in beu bramatifdjen

S3enen .Aus bem großen Kriege'. SBenn enblid) Carl

Hauptmanns Schaffen in ben letjten ^afjrcn mef)r unb mefjr

im Cinflang ftanb mit ben 2enben3en ber ^üugften, fo ging

aud) I)ier feine Cutroidlung grabliuig roeiter: aus fiebens»

bcobad)tung 3ur Üü.eltaivfdjauiiiig, jum Sefennertum." Dr.

ft. (3JJagb. 3tg. 89).

„Carl Hauptmanns Cntroidlungsgang, oon 5lbfeitig>

feiten un'b fprungbafter 5ßor>- unb 9füdroärtsberoegung ab=

gefeiert. uoll3og fid) in großen fiinien etroa folgenbermaf^en:

3uerft im Naturalismus befangen, fdjuf er Sdjaufpiele roie

, Marianne'. ,213.alblcute', ,Cpfjraims SBreite' unb ,I)ie 'ätus»

treibung', 3um größten ieit, roie feines SBrubers naturaf»

liftifd>e Crftlinge, in ber fd)lefifd)en Heimat rour3elnb. Tann
fam eine JCanblung 3um 3mP re fi' olult'fd)^Sr)mboIifd)eu in

ber ,S8ergfd)miebe' unb ,Tes Königs Harfe', in feinem

,2agebud)', bas ein Samruelbcden ber tiefften ©ebanfen in

^tpfjorismen' unb Sprud)form unb jjartefter £t)rif ift, unb

feinen feingeformten sJiooelIen unb ©efd)id)ten ,?lus Hütten

am Ha"9e' unb ,9Jlirtiaturen', unb feinen brei großen

9iomanen, ,5üia.tf)übe', ber fd)attenbunflen, roaf)r empfun»

benen ©efd)id)te einer lebcnstüd)tigen Arbeiterfrau, .Cinbart

ber £äd)ler
-

, bem Höljepunft feines todjaffens, einem Cr»

3iebungsroman oon ftünftlers Crbenroallen, unb ,2jsmael

griebmanu", in bem bas Problem bes Hat&iu°en betjanbelt

roirb ; es gef>t roob,l an, mit einigem 3roaug 3toar, bie beibeu

politifd)=,b,'iftorifd)en' Tramen ,9J?ofes' unb ,9capoIeon So=
naparte' b'ier eiit3u}d)alten, 9MuraIismus unb Snmbolis»

mus oereinigten fid) in einer brüten Cntroidlungspljafe, bie

u. a. bie 23ül)nenroerfe ,X>ie ^anfpiele", .Tie lange ^uh'
unb ,Tie armfeligen Sefenbinber' l)eroorbrad)te, unb eines

feiner urfprünglid)[ten unb rouqeledjteften 2Berfe, fein 91übe*

äablbud). Unb enblid): in feiner Ürilogie .Tie golbenen

Strafen', bie Dobias 23unt}d)ub umfaßt, bie Xragöbie eines

budligeu Crfiubers, ©autler, Zoo unb ^uroel' 01
»
bicXragöbie

eines nad) opferooller Siebe febnfüd)tigen Äomöbianten, unb
9JIUfif, in ber ber fdjöpferifd) Segnabete, burd) Crbenmiibfal

ge3ogen, Serflärung finbet — in biefer in pbantaftifdjer

3eitlofigfeit fid) abfpielenbeu ürilogie finb demente bes

Cipreffionismus, roie benn aud) oieles dou feinem ©eiftigen,

bie 3eitroeilige fioslöfung non ber 9JJaterie, bas 5Ringembe

unb SBobrenbe in feiner Tidjtung, aud) bas £eibenfd)aftlid)e

unb bie 9J(ifead)tung ber georbueten gorm tfjn in bie 9?eir)en

ber Süngften gebradjt bat, ein 33erbältnis etroa, roie feiner»

3eit Fontanes 311 ben jungftürmerifdjen 9Iaturaliften. 23e=

3eid)nenb alfo ift, baf? in Carl Hauptmann immer ein 2Biber=

ball ift oon ber 3 e i I
i
tromun9, bod) nid)t in ülbfjängigfeit

;

immer ift er in feinem ©eift unb feiner ©eftaltung felb»

ftänbig. So ftanb ein mer)r als Sed)3igjäb,riger jugenblidji

neben ber 3 u 9 enb
— ein ©eiftfudjer, ber mebr gefunben

als jene unb benn-od) fud)te — geroiß ein 3 e 'tf) ei1 D0U

ftärfiter Üebens» unb Sd)affensfraft." H- Sarnetjfi
(ftöln. 3tg. 94).

„Unb bod) fefjlt in all biefer bunten nielgeftaltigen

gülle ber pfi)d)ifd)c ffieneralncnner nid)t. 2Bo aud) bas

Staffen Carl Hauptmanns einfetjt, überall blidt ber <]ßbilo=

fopf) bem Tidjter über bie Sdntltern. Ob er bas kleine,

Unbebeutenbe ober bas ©roße, ©eroaltige in fünftlerifdje

gorm 3U 3toingen fudjt, immer oerbinbet er bas £iti3elne

mit bem Allgemeinen, bas Sid)tbare mit bem SJJetapbDfi«

fdjen, bas 3^ö'fa) e m& bem Unenblidjen. Ciu ungemein

ftarfes ©efüt)l für bas Überfinnlidje, 9Jlnftifd)e, Urgrünblid)e

ftedt in biefem Tid)ter. ,2Bann unb roo roaren grofje

«üuftler je anbers? 2Bann unb roo b,atten fie ib,r Haus
anbers als an bas bunfle, reid)e, roogenbe 93?eer ber großen

Abnungen, Crfeunimgen unb ©efid)te aufgebaut?' — Tiefe

SL'orte feines poetifd)en 2agebud)s fönnteu als 9Jcotto über

feinem gefamten Staffen ftebeu." ty. Tl. (£eip3. 9t.

9!acf)r. 35).

„Carl Hauptmann ift ber einzige Tid)ter ber ©egen»

rcart, beffen Apparat reine ^ljantafie blieb. 9tid)ts —
roeber Haublung nod) banbelnbe ^ßerfon, roeber Wort nod)

3bee, roeber 9?eim nod) ^rofa finb SBirtlidjfeit, finb oer»

antroortlid), be— bingt. Alle 'Crfdjeinungen feiner ©ebid)te

finb ber reine 9Iieberfd)Iag bes ©efül)Is, roie er fid) auf

ber 9tetjl)aut feines inneren Auges barftellte. Cr — ber

oerbiffen unb 3äf> um bie fubtilften geiftigen Crfenntniffe
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gerungen t)atte, roarf olle Sorausfetjungen unb Siebenten

jeiner" 33ilbung jum Teufel unb liefe« fid) com itnberouftten

unb Ungeroufeten feines fieberjätyen Temperaments oerge=

maltigen. Stur bie SSifiatt, bie reine Eingabe on ben feetifd>en

©cf>alt ber (Erfdjeinungsroelt, bebeutete ifjm Sßefenntnis sur

tfunft." §anns 3 o l> jt (granlf. 3tg. 103 — 12«).
SBgl. aud): llßilr>elm Gonrob SomoII (Sixtu^iQ.,

Sit. ujro. 6); ©. SJt. (Tägl. Stunbfd)., Unt.»23eil. 29);
Karl (Efdjer (Serl. SJtorgenp. 30); (<ßoft 58); 2B.

SJcd). (Deutfdje 3tg., Hnt.=33eil. 59) ; 9J3erner S u b r

(fieipa. 3tg. 31); Otto Sa) ab bei (§amb. Stadjr. 61);
^einrieb Tafebner (2Befer»3i9- 90); Sans 3ud)t)oIb
(fiiegn. Tagebl. 31); Slicbarb Stiefe (9Jtünd).»2Iugsb. 2fb.=

3tg. 54); (gränfifeber Äur. 63); grifc Droop (SJtannb.

Tagebl. 38); t£rict) 5Diarcus (33-erI. Tagebl. 68); 21.

Dtaberno (Mannt). ©eneraUSIng. 61, 62); grib, (Ebers
(23oft 71); 3obannes Steicbelt (3?bein.=2Beftfäl. 3tg.

112); ©. ftrogel (§annoo. ftur., £it.»23eil. 73); petita

g ei je (ftaffl. St. Stacbr. 32); §ans granle (Stedar»

3tg., £it.=23eil. 9); SBalter Wedau er (SJtannf). Tagebl.

43 unb Storbbt. Stun.bfd)., £it.=23eil. 43); JF>. Tafd)ner
(St. 3ür. 31g. 215).

£einrid) Morf
Über bas Scbaffen bes 23erftorbenen fd)reibt (Ebmutii)

2Bed)feler (Tag 25): „211s gelehrter gorfdjer erreichte

er eine Stbrunbung unb (5an3r)ett, roie fie cor ihm unb
neben irjm leiner feiner gatbgenoffen betätigt bat. 23on

Spanien nad) 3^ aü crt » Don Siorb» unb Sübfrantreid) 311:

romauifdjen O[tfd)toei3 unb bis nad) Rumänien trug ii)n fein

umfajfenber 23lid. 23is fjeute gibt es lein 23ud), bas fo

Iiebensroürbig unb faeblid) äugleid) ben angefjeuben 3ü u 9 et

ber romanifcfjen Sßfiilologie für fein gad) 311 geroinnen oer»

rnöd)te toie bie gefammelten Vorträge unb Stilen ,2lus

Dichtung unb Sprache ber Romanen' (3toei 23änbe, bei

Trübner in Strafeburg), llnb nur ein Meifter roie er tonnte

einen 23erfud) roagen unb 3U fd)nellem Erfolge führen: bie

Citeratur oon fed)s romanifd)en SBöltern, Sßortugiefen unb
Spaniern, grangofen unb 3t°-l> eneTn " £abinern unb 9?u=

mänen als eine grofee ©eiftesentroidlung com Mittelalter

bis 3ur ©egenroart barguftellen (in ber ,ftuttut ber ©egen»
toarf £eip3ig bei Teubner). Überall mar er 3U Saufe,

aber bie §eimat feiner Seele fanb er bod) oor3iigsroeifc im
granfreid) bes fed)3ebnten unb ad)t3ei)iiten %a[)it)un\>eüs."

2lls Menfd) unb greunb fchilbert ihn £. ©aud)at
(Steue 3 urc5) er 3 c 'iun 9 122

)
: »Sein (Erfolg jtammte uid)t

nur aus feinem rooblorganifierten ftopf, er liefe, bas £>er3

aud) fprechen, toie alle grofeen Menfdjen. 2lus biefer Quelle

lam feine SBärme unb 23eroe. 2Iuä) ben §umor oerbarg

er nid)t unb mad)te if>n 3um Diener ber 2Iufflärung. 3n
bie Dielen öffentlichen Vorträge, bie er rjielt, toufete er

etroas SBoIles, 9?unbes, geftlidjes I)inein3ulegen. (Er toar

ber gegebene ^opularifator. Wit feinen ^luffätjeu in ber

.Nation', ber .4eutfd)en 91unbfd)au', ben Tagesblättern tjat

er auf roeitefte Rreife geroirft. ffir ging gern in ©efellfnjaft,

roo er oon ungebunbenfter S'latürlidjteit unb §er3lid)teit

roar unb als padenber (Ergäl^lcr oft bie Slufmerffamfeft

aller an fid) rife. (Er oerftanb, bie SJJinute 3U loitcn unb bie

©elnfjrtljeit '311 oergeffen. (Er fanb bie Seit, ber Wntiquari-

fd)en ©efellfdjaft, bem £efc3irfel, ber Äantonsfdjule, ber

berliner ^Ifabemie, in bie er 1911 sugleid) mit ÜBölfflin

aufgenommen rourbe, feine §ilfe 3U leifjcu. 3" Sifgungeu

fdjroicg er lange unb fprad) bann bas cntfdjeibenbe Ißort.

21'as id) als Jrcunb oon ifjm empfangen, in feinem gaftlid)en

§aufe, auf ben grünen fangen bes £>aslibcrges ober nod)

im rtrurjling 1914 in SBerlin, fann id) ^ier nid)t fdjilbcru,

obroohl es pitti heften gehört, roas er mir bot."

Xen i'cljrcr im SBcrrjältnis 3U feinen Scfjiilern rüfjmt

% Wcldjior (Ooff. 3tg. 47): „SJlorfs becoeglidje ^Jlatur

gab fid) gern im fröl)lid)cn 3ufammen[ein mit bem Keinen

Mreifc feiner il)m näfjerfterjcnben Sd)üler. 3Jlit roeld)cf

9Inf)ättglid)!cit iprad) er oon feinen alabemifdjcn fieljrcm,

toie Iebenbig unb geiftreid) roufete er 311 erjäfjlen, mit roie

föltlidjem fjumor gab er eigene ober anberer r;armIofe

Streiche 3um beften! Trat man it)m allein gegenüber, fo

Dcrtjiclt er fid) 3unäd)ft füljl, faft abroeifenb. (Erft roenn er

fid) über3eugt fjatte, bafe man fid) für folibe roiffenfd)aftlid)e

Arbeit bei it)m 9lats erfjolen roollte, rourbe er roärmer unb

entliefe ben 3uerft befrembeten unb ängitlid) gecoorbeueu

jungen 91omaniften mit §anbfd)lag unb ermunternbem 2Bort.

Diefe ©abe, burd) ein |er3lid)es 2Bort gur redjteu 3 C ' 1 3U

erfreuen, befafe er roie feiten ein OTenfd)."

(Ein fpätes ©pfer bes Krieges roill (Eugen fierd) in if>m

feljeu (23erl. Tageblatt 45): „9Jiau fann fid) benfeu, wie

auf biefen guten Deutfd)eii, ber eben 1 bes^alb, roeil er ein

fo guter Deutfdjer roar, ein fo feines 93erftänbnis für bie

Eigenart ber anberen ^atte, ber Ärieg 3roifd)en Xeutfd)-

lanb unb grantreid) roirfen mufele. 21ls fpätes Opfer biefes

Krieges ift er gefallen, ©eroife Ijatte ber feelifd)e 3Ui

fammenbruc^, ber irjm feit 1918 jebe Tätigfeit nnterfagte,

aud) lörperlid)e llrfad)en; einen grofeen Teil ber Sd)ulb

aber trägt ber unfelige ilrieg. Salb nad) feinem Wusbrud)

fd)rieb er mir, bas Slrbeitsfelb bes SKomaniften fei nur nod)

ein Trümmerfelb. Damals liefe er ben menfdjlid) fo fdjöneu

^luffalg .Civitas Dei' erfdjeiueu: bie 2Biffenfd)aft fei ber

ffiotlesftaat über ben Stationen, bas Steid), in bem fein 9taum

fei für ben §afe ber 53ölfer, unb 10er aus feinem SJlunbe
sH3orte bes |>nffes erwarte, ber folle feinen Sorlefimgen

fernbleiben."

»gl. aud) S»t. griebroagner (grantf. 3tg. 100 — 1 90t).

Der 5\ I e i
ft preis

Osfar £oerle terliel) ben Rleiftpreis §ans §ennn
3arjnn für fein Drama „^aftor lEprjraim SJtagnus". Dar»
über äufeert fid) Victor Flages (Ü3efer=3tg. 73): „Saft

auf jeber Seite, befonbers ber erften §älfte bes Stüdes,

finbeu fid) SBenbwngeu, bie oielIeid)t fraftgeuialifd) fein

folleu, aber leine anberen tlmpfinbungeu roeden als ftärtftes

Unbehagen unb 2lbfd)eu. Wenn ©rabbe im ,ffiotf)lanb' bie

9?e;3e ber Sagerbirne bereben läfet, fo fd)eint's, als p
!atfd>e

ein 3nnifd)er 9Kcfe täppifd) in ben Wulm biefer roirtlid)

nid)t fe^r moraIifd)eu SBelt. §ier inbeffen eifert mübe
Detaben3, ben ^ßinfel fo ooll roie möglid) 3U nehmen, um
alles Dagetoefene 3U übertrumpfen. (Ein foldjes üBerf mit

bem ^leiftpreis aus3U3eid)nen, 3U bem einft bas literarifd)

fid) mül)enbe Deutfd)Ianb auffat) roie 3U golbeneii Trauben,

bebeutet }d)Iimmftc 'Sntroertung ber ^lufmunterungsgabe,

mefjr nod): es ermutigt, bem ©efrönten nad)3uftreben, roo»

mit roir glüdlid) auf bie 23af)n gelangen, bie bem 3 rr*

Iid)terfumpfe 3ufüf)rt. 5Dtöglid), bafe £>err Soerte ben *]3roteft

311 entwerten oerfndjt, weil aud) ber Srtjreiber biefer fetten

unter ben S3erocrbcrn roar. 'Uber roenn bie 3ünftige ixritif

fd)toeigt, fo mufe, ber 2luffd)rei rooljl aus ben Steigen ber

Sd)affenben lommen. 3<f) bin fic$er, eine *pf)aInn.T ber

SBeften l)inter mir 311 f)aben."

3ur beutfdjcn fiiteratur

Über ©oetljes Steife nad) Sd)Iefien gibt (Emft Trau»
mann unter ber Überfdjrift „©oct^e in Dberfd)Iefien"

(Äöln. 3T 9-» ßtt. 23eil. 5) einen roertoollcn 'Jluffalj.
—

,,©octl)e unb fein Mreis in Stöbelfjeim" oon ffimtl ."öavt

mann, ein '2lus3ug aus §artmann=Sd)uberts „9lIt«SRöbeIf;ei!m

roirb (M. treffe, grantfurt a. 85t. 24) befanntgegeben. — gr.

3öft fd)ilbert ©octfye unb feine Sejierjrunaen 311 Offenbad)

a. 9Jf. (cbenba). — (Einen gefügten ^Ibfdjuitt feines Vudjcs

,,©oetI)e in feinem S8etr)ältnis gut Stcligion" gibt Si. 3-

Obenauer („ffioctI)cs ©el)eimnis", grautf. 3*9- 90 — 1

— Über 213efen unb Jßirfung ber © e t fye» Citcrntur be=

rid)tct 3ulius «Hub. ftatm (S?l)ein.=3Beftf. 3tg. 84, ftunft

ufto.). — 3ur angeblichen „3ofepf)"«Did)tung ©oetljes
roirb oon (f. 9t. Stellung genommen (91. 3"rd)er 3 ! 9- 193)

(„Sieben magere Staren für bie 2Biffenfd)aft").

Mitteilungen über einen neuen ©rabbefunb mndjt

gritj (Ebers (^oft 42). — Über bie beiben §umbolbt
plaubcrt Herbert (Eulenberg (2Defer«3l9-» ^ e D»",IC Ztli^t

4/5). — Der Sd)rift[tcIIer gürft .^ermann oon spüdler =

SJfusfau roirb 311111 fttnfjiflften Tobestag oon (Etnit Hliljfd)

d)arafterifiert («crl. Tagebl. 57), ogl. aud) (Deutfdje «Kg.
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3tg. 58). — Son öeinrid) oon JUeifts 9Tufenthalt in

Dresbcn cr3äf>lt (Srroin Stranif (Süiittagsbl. b. 91. 2Bien.

3ourn. 9766). — 9Jcit Marl von §oltei unb bet 9ceoo=

Iution befaßt fid) 3"l'us tJrct) (fiiegn. 2agebl., 9tieberfcbl.

Sonntagsbote 31).— 3 mm er mann roibmet (Eugen ftiliau

auf ©runb bes 23ud)es nou §arrn SJiannc eine Setracb»

tung (2l3efer»3tg., £it.=Seil. 72). — Unoeröffcntlicbte (Er»

gebniffc ber legten gorfcbungen roerben oon §anns SBolfgang
9iatb über bie roaljre ©eftalt oon 9Jtörifes ^Jeregrina

mitgeteilt (Sd)roäb. SHerfur 37).

3u ftants Sdjönheits» unb gormbegriff gibt 9tid)arb

^lümide einen 2luffatj (ftreu3»3tg., u
\
w - 6)- —

Urteile 9tietjfd)es über (Earlnle bietet Sans £artmann
(91. 3ürd)er 3tg. 189).

Des brei|igften lobestages oon gran3 %\\box Sr o
|
d) fo

roirb getadjt (äUiener Stimmen 20). — Unoeröffentlichte

2Iuf3eid)nungcn oon Dito ©ilbemeifter bringt £. Sufe»
mil)l»©ilbemeiftcr (Jßefer^^-i Stinte Ürube 4/5). — Gin
(Erinnerungsblatt 311m frunbertften ©eburtstag oon 9cochus

greifjerrn oon £iliencroTB gibt 2llfreb Siefe (Ätelec

3tg., Sd)Iesroig=§oljtein 48). — 3niereHanie 2lusfür)rurc=

gen 3U Irjeobor gontanes Seeräuberroman macfjt 2Irthur

(Eloeffer (grantf. 3tg. B7 — 1 9Jt). — «in ben fjunbertjten

2obestag .^ermann 2111 mers erinnern: 9?icr)arb Dobfe
(§amb. 9(ad)r. 61) unb 2run3er (2Befer»3tg., fiit. »eil. 73).

3um Schaffen ber £eb«nben
(Eine roertoolle unb in bas SBefen ber (Er3är}Iungsfunft

einfübrenbe Stubie über 2Bilf)elm Schäfer bietet §ans
grand (granff. 3tg. 93 — 1 9JI). — Serjr nacbbrüdlicfr

roeijt §anns ^einrieb Sormann (2Iugsb. ?ßo')t3tg., fiit.»

Seil. 3) auf bie bicbterifcbe ftraft in Seter 23 au er, um
bann aus feinem £eben 3U erääfjlen : „^ßeter Sauer [tammt

oon SBorms. (Ein 9? fieirtfjeffe. 2Bie 9?id)arb ftnies, mit

bem er 3ufammen bie Sdjulbanf brüdte. (Einer, ber feine

§eimat aus brennenbem §er3en liebt. Seine fdjöne >5simat

!

2Borms: uralte Stabt, 9tibelungenftabt, (Erinnerungen an

allen (Eden, Schönheiten in allen 2BinfeIn, ber Dom, ber

9thein . . . unb rings gefegnetes ÜBeinlanb, ber Obenroalb

grüfet, bie §arbt grüfet, '(Ebeltaftanienroälber loden milt

fchattiger Äürjle . . . Didjterfjeimat ! Unb nun bie 2ragif

bes fiebens: Seter Sauer roirb burd) feinen Seruf roeg»

gefpült oon bem lieben ©eftabe. ftommt auf ben jßefter»

roalb, fommt ins 3n ou f
ir ' e9 e f>' ei - Sis ihn jetjt, nad) olelen

3al)ren, ber 2Beg roieber in bie §eimat 3U bauernbem Ser»

roeilen führt. Die ÜJlonbe unb 3at)u, fern oon babeim,

roaren feine £ef)r= unb 2Banberjar)re, in ihnen reifte ber

Dichter unb ber 9Jcenfd) in 9ßeter Sauer." — 2lls ben 9?o»

fegger Cberfcblefiens feiert §anns 9Jcartin (Elfter (ftreu3»

3tg. 41 u. a. £>.) 9?obert fturpiun: „2Bie 9?ofegger

burd) feine 23ücf)er unb fein 2Birfeu im beutfdjcn Scfjul»

1 oerein in ben beutid)=öfterreid)ifd)en ©ren3läuberu für bie

(Erhaltung beutfdjer 2Irt roirfte, fo roirtt 9?obert 5\urpiuu,

ein 9Jofegger Dberfcfjlefiens, 3ur Deutfctjerfjaltuug eines

£anbe5 unb einer Sollsgruppe, bie dou jetjer Deutfd)lanb

3ugef)5rte. Xas lanu Äurpiun niefit be|fer gebanft roerben,

als baburd), bafj £eutfd)e 3U feinen Sücfiern greifen." —
Son „unferem" 9?obert §oblbaum fagt granüs SBolf»

(Eirian (Teutfche «rbeiter^reffe, 3Bien 4, 5) : „^n Robert
§ob,lbaums Äunft quillt immer etroas 9iaioes, Iraum»
feiiges, aud) bort, roo er über bie ©egenroart biuaus füfjlt

unb fdjaut in bie (Empfinbungsroegfpuren fommenber 9Jien=

fdjen; unb bas feurigreine £eben in feinen SBerfen gleicfit

, roeniger ber ^raumoerfunfentjeit roeltfrember 9?omantiter

als bem nod) unerroaebten fernbaften ©efüfil eines beut»

fdjen 2ßanberburfd)en, ber £eben, Scfiulb unb £eib noraus»
afjnt unb bereit ift, fid) an bie grofje Dreiljeit fiiiisugebeu.

Diefe tauige |5rifcf)c genofj, £aie roie £iterat mit beller

(Empfängerfreube unb biefer pries baneben bie fonnige 5llar»

fjeit ber gönn." — ©rufe unb SBürbigung 3U 2Inton 9J3ilb»
gans' Berufung an bas Surgtf>eater fdjreibt (Erroin §.
Wainalter (9Ründ). 9c. 9cacbr. 43). — ^n einem Slufjatj

oon Rurt Sauer über 3°ief grieotid) Serfonig (lägl.

9iunbfd)., Unt.»SeiI. 26) lieft man: ^2Borin beitetjt nun

bas 9JJetapf)i)fifd)c in ben 2Berten Serfonigs? '(Es ift an
jid) nicht neu, fonbern bie alte SBeistjeit, bafe, bie 2111(6616— ©ott in ber Stille roofjnt. Dafo man bie ©Ietfcberfiöben

ber i\araroanfen erfteigen mufj,, um ibr 3U naben. 9cur

menige oermögen biefes eifige Scbroetgen 311 ertragen. £)en

2almenfcben erfaßt bort bie Seljnfudjt nad) ben frucf)i»

baren, blübenben gelbern mit fröhlichen ÜJlenfchen unb
gelohnter Xätigfeit. Sie ftofeen fic| bie 5\öpfe au ben

nadten gelfen ein, bereit erhabene Spradje fie niefit tuer*

ftel)en. Sie nerfallen bem SjBabnfinn ober roerben Defer»

teure. Der 5jöhenmenfcb inbeffeu f üt)tt bort feine glügel

voachfen. Seine Seele öffnet fid) bem 2111geift. 2ßie biefer

fid) itjr in ben fleinen unb grofjen Dingen offenbart, barin

liegt bas 9ceue in 9ßerfonigs Schöpfungen. Sie hört ihn

in ben ©räfem unb 2ßälbern raufeben unb erfennt ifjm

im gunfeln ber Sterne über ben ©letjcherriefeit." — Unter
ber Überfchrift „(Eine beutfd)e Scfiriftftelletin aus bem r>'er»

lorenen Süben" (Deutfcb^es Solfsbl., SIßien 11 511) macht

gran3 Sroiba auf bas ungeroöhnliche latent aufmerffam,
bas aus ber aus 2rieft gebürtigen Dichterin §ilaria 0. CEcf»

hei fpred)e.

2ln toiefitigeren Stubien über §anbeI»9Jca33etti
finb noch 3U oer3eichnen : gran3 9^auegger (Deutfcbes Solfsbl.,

Ißien 11516); Johann 31g (£in3er Solfsbl. 16, 17, 18,

in einem Sonberabbrud erfd)ienen : Serlag bes Sereins für

chriftlichc Solfsbilbung, flin3 1921).

Raü §edel ikl)t einen Sergleid) (9Jcannb. Üagebl. 29)

3roifchen 9tubolf Sannroitj unb 9iie^fcfje: „2Bir haben
bie Sehauptung, ^annroi^ fei ber berufene (Erbe 9tieijfches,

in 3uftimmenbem Sinne bcantroortet. Die Sehauptung,
er fei ir)m ebenbürtig, müffen roir cntfcfiiebeit 3urüdroeifeu.

Dafür ift er 3U fefjr untnpifefie ^noi'oibualität, 3U fefir

frampfhafter Sonbermenftf), allerbings auf ©runb grofjeii

(Eigenroertes." — Sortrefflidjen (Einblid in bas Staffen
unb 2Birfen con £eopolb ^itQltx, Serfaffer bes ,,©e»

ftaltroanbels ber ©ötter", geroärjrt 9Jlanfreb Schröter

(9Jiüncb. 9c. 9cachr. 49).

^ermann Stehrs ©ebitfite „(Ein fiebensbuch" (S.
gifcher) rühmt Sans (Ehriftoph Raergel (Soft 39) : „9Jcögen

anbere fommen unb an ben Serfen beuteln unb rütteln.

213er fid) nod) mitreijjen laffen fann, roirb mit mir ben

2Ceg 311m 9Jieifter gehen. Der roirb an biefer ©ottesbotfehaft

fid) hodjreden unb eine ftraft in fid) fühlen, bie ihn läd)e!nb

über alles £eib unferer 2age hebt. Das 9J3unberfame aber

ift, baf} biefe ©ottesbotfehaft aus Deutfdjlanb fommt." —
Son bem „hinreifjenben" '(Einbrud ber „Sledjfdjmiebc" nou
2trno S0I3 fpriefit SBalter Dohms ((Einfehr, ffliünd). 9c.

9kchr. 5): „Diefes geroaltige ,Sanbir)inium', 9^anbaemonium
unb Sanmnfterium in fünf monumentalen 2luf3ügen unb
oier 3erebralen 3 ro 'fü)enfP

l

' i;Ien ' W bas fatiriferje ©egen«='

ftücf 3U bem großen Sh;antafus»2]3erf. Selbitbefenntnis,

2lbrect)nung mit ber 3 e't uno oen 9Jcenfd)eu, ift es in einem

Stil gefchrieben, ben fid) nur ber größte Sprachfünftier,

ein Sirtuofe bes 2Bortes, erlauben burfte. Seim .Such ber

3eit' (beffen enbgültige 2lusgabe ebenfalls im Sibnllen»

Serlag, Dresben, neu erfchienen ift) mußte man §013 als

23eberrfcher bes 2Bortes unb ber alten iecbnif berounberu.

Sei bem ,Shantafus' (3nfeI=Serlag), beffen gigautifefie

2Borttürme fcfjon uicrjt mehr mit ber fritifcheu (Elle meßbar
roareu, ent3og man fid) ftillfcbroeigeub ber 2[nerfennung.

Der l[berreid)tum bes Didjters nerurfad)te §er3flopfen.

9!ehmen roir an, bafe bas Scbtoeigen, mit bem biefe in ber

©efebiebte ber bcutfd)en Dichtung eitrig baftehenbe 2at in

ber literarifdjen Rritif entgegengenommen rourbe, bas (Ein»

geftänbnis ber Unfritifierbarleit ronr. Die .Slechfchmiebe'

roirb bie 3un9 eit toieber Iöfen."

9JJit roarmer 23egeifterung fpric^t ^aul Sanfamer
(ftunft ufro., 9chein.»2Beftf. 3tg. 88) über „Die {je 11»

fchmtbt unb bie neue ftunft".

Über ben 9?oman oon 9?uboIf 3erem ias Rteutj „Die
einfame glamme" (gleifchel) F) eifjt es (9c. gr. Sreffe, 2Bien

20 267): „€s ift einer ber gälle unb einer ber 9comane,

in benen bas '(Entroidlungsmoment roidjtiger, bas perfönliche

23efenntnis entfeheibenber bleibt als bie fünftlerifcbe Seiftung.
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Entfdjeibenb bleibt, baf; ber oormalige öfterreicbifche Off t»

31er aus ber Iragöbie bcs Krieges, aus bem geift» unb
feelenmorbenben toumpf ber ©efangenfchaft, aus bem Ghaos
bcs 3u

!
arni"c»brud)5 fein 9Jcenfcbentum roie [eine Künftler»

fchaft ftärfer, reiner unb reifer fich erfjalten tonnte. Das
gibt bic grnnblegenbe Sorbebingung für fein können. Unb
Don biefem können legt bas gati3e Such ein berebfames
3eugnis ab." — Einen lejensroerten, eingeheubeu Stuf fa^
über Karl 9losuers „Der König" Dcröff entließt Sau!
9Jiafjn (ifigL 9(unbfd)., Unt.-Seil. 20). Darin fjei'ßt es:

„9iosncr täfet alles oom Kaifer aus gefagt fein. Das ©an3e
ift roie ein ftrömenbes ober burd) äußere 2Inläffe beroorge»
Iodtes Sefenntnis Wilhelms IL, in bem 3ugleid) fein Dafein
Dorübergleitet, eine 2lrt Selbftrechtfertigung, 3U roelcher

ber Serfajfer roefeutlid) nur fdjilbernb unb ergän3enb cbaraf»

terifierenb bas Wort nimmt. Ein en^iges SETial erfcheiut

ein überfdjauenb fritifdjer Staitbpuutt gegenüber ben Ereig»

niffen unb ber r)iftorifcf>eit gigur bes Kaifers. Es gefd)ierjt

in einem ergreifenben, tatfächlich ftattgehabteu ©efpräd)
3roeier $erren ber Umgebung, nahe bem 3 u

f
amme "örud).

Der .3inild)ef fchliefjt mit ben Worten: ,Der 2ote im
Sachfenroalbe hat recht behalten!' Mit biefem, in aller

Einfachheit ein Sölferfchidial umfdjliefseuben Satje nimmt
auch 9(osner Stellung. Er gelaugt bamit, auf eine fur3e

gormel gebracht, 3U berfelben 2luffaffuug, 311 ber mir uns
belennen, unb bie beute als 3icmticr) allgemein Derbreitet

gelten fann. Das Stärffte, bas es in ber ©efebichte gibt,

Sie eitrigen Sieger überhaupt, finb bie grofeen Serfönlich'

teiten, ber carlnlefche-§relb : Sismard." — Eine Kritit oon
3foIbe Kur3' „Segenben" (Deutfdje Serlagsanftalt) fchreibt

weherer (Köln. Solfs3tg. 99). — „©rofje Sor3üge" ertennt

gran3 Schnürer (9?eichspoft, Wien 22) bem Vornan „Der
Siebe unb bes 9tuhmes fträ^e" oon 9Jc. E. belle © r a 3 i c

(Wiener Sit. Stnftalt) 311. — Didjterifche Kraft erfühlt

Sans §artmener (§amb. 9cadjr. 16) in 9toberid) 9Jteiu=>
harts „Wiener 3;otentan3" (Ifjeobor Weicher, Seip3ig).
— Karl Sans Strobls phantaftifdje 9lomaue charafteri*

fiert §ugo ©rein3 (9t. Wiener Uagbl. 26). Sgl. Robert
gurd)t „©ejpenfter im Sumpf" (TOorgeu am SOJontag,

Wien 3).'

Seine Stubie über gritj 9JZautr)iicrs „©efchidjte

bes Atheismus" fefct Karl Schmib (Slugsb. Sofatg., Sit.

Seil. 3) fort. — tiefes Einbringen in 3. 3. Dnoibs
inenfchliche unb bidjterifdje Serföulichfeit rüfjutt 9Jcai goges
(Srager lagbl., Unt.=Seil. 31). Ella Spiero in ihrem
Sud) über 3- 0- Daoib (Seiurid) gind, Seip3ig) und). —
Sortrefflid) roirb 2lbolf Koelfch aus feinem Sud) ,,ftrca»

tur" heraus (9?ütten unb Soening) oon E. K. (9t. 3ur -

3tg. 154) charafterifiert. — Einen bemerfensmerten 2luf=

fatj über §crmann Ken|erlings ,,9?eben unb "Jluffätje"

bietet §ugo Kubfeh (lägl. 9?unbfd)., Uut.=SeiI. 29). —
Uber Emil Ermatingers „Deutfdje Snrif" erfdjicnen

3tnei Sluffälje oon felbftdubigem Wert: Earl 9iiefjeu (Köln.
Solfs^tg. 11) unb 9Jtai 3°Uii>ger (Schroei3er. 52c fjrer^tg. 4).

3tir aiisläubifcheii £iteratur
Slls Krone ber mittelalterlidjeu Did)tung betrachtet

Seimut §a^felb Dantes ,,©üttlid)e Komöbie" (Sammler,
TOünd).^(ugsb. Slbcnb^tg. 15).

Sciträge jut S c 5 c a I» grage gibt granj 2Bugt (,,Eiu

reliqioier ©enius", ZM. 9hiubfch\, Unt.=Seil. 23). —
2lls ©eaiiifeu Europas feiert Gurt Sauer Dtomaiu 91 Ilatlb
(Serl. Söri.^tg. 61). — Einen Sluffalj „9?omain 9loIlaiib

unb iein ©cbaufe" ocröffeutIid)t Sliiun 9liif»bniim (91. gr.

Sreffe, Wien, 16. 3an.).

,,3n5cif)unbert 3<ibre 9lobinfon Crufoe" (Dcfoe)
nimmt grieb 3tern {Hin Tljema (^ranff. gtfl. 85 — 2 501).

— 9lls Didjtcr ber Dcmofraiie fenn^eidjuet at) 2UnIt 2Bl)it»
mau (OTorgen, 2Bien 4).

Eine Stubie über Sjörufon ucröffcntlid)t kalter
oon HJioIo (lag 28). — 3" C ' I1C Setradjtuug „St tili D«

berg unb bic 9Beltge|d)id)tc" tritt 9Dalter Surggraf
(Tcullche Ingcsitg. 42 11. n. O.) ein.

liier ©orlis Z Ift i » Erinnerungen Ijanbclt 91ubo(f

Käufer (Serl. 2agebl. 49), foroie K. (91. 3ür. 3tg. 114). —
3olas ^ufeerungeu über Solftois Schrift „Das ©elb unb
bie Arbeit" rnerbeu (Freiheit 44) roiebergegeben. — SlBlabU
mir Soloroieros Such „Die nationale grage im Sichte
ber Sittlichteit" roiirbigt graii3 Struiu (91. gr. Sreife,
ilUieu 20 250).

„9iegieftil unb Did)tung" oon 2Billn Seder (Sanuoo.
Kur. 53).

„Über bas 9Bunberbare im OTärchcn" oon Eäfar Eier»
jads (3eitfchrift für iBiffeufch., §amb. 9(ad)r., 24. 3au.).

„Die uächfte 3utunft bes beuticheu Sucres" oon Emil
ErtI (lagespoft, ©ra3 32, 33).

„Orbis Literarum- [3nieI=Serlng] oon Seriunuu
©iit3el (Saarbrüd. 3tg. 28).

„9inbreas §ofer im Sieb unb auf ber Süfjne" II 0011
griebrich ©lafer (Sammler 11, 9Jcünd).*9lugsb. Slbeubjtg.).

„Ebelauardjisnius" oon 9(icharb §erberrt (Köln.
SoIfs3tg. 74j.

„Über bas Schidfal ber religiöfen Kultur" oon Seil»
muth Kaifer (lag 20).

„Der Seibensroeg bes beutfeheu Suches im Wuslanb"
oon Spalter Sohmener (TOünch. 9c. 91ad)r. 50, 51).

„Shilofophie bes Sehens" oon §ermaun 9Jiichel
(Seipj. lagebl. 40).

„Som Sroblem bes Stils" 0011 §aus 9catouef
(Serl. Sörf.=Eour. 41).

„Sismard unb Efjamiffo" 0011 9llfreb Stern (9t.

3ürd). 3tg. 161, 167).

Tüo 11- ^n
i
e 'ner ^luo 'e „^Inlhropofophte

AJ\K ^,ui. unb G^riftcntun," toeift Ernjt 9JJid)el ber

Slnthropofoptjie eine Stellung aufjerhalb ber 9teIigion au:

„2lntrjropofophie, bas ift Serjre, ift Übung unb 9Jcethobe,

ift aber roeber am Urfprung noch am 3kl ^Religion. Sluttjro»

pofopfjie ift auch nicht 91eligionsphilofophie, benit biefe

fe^t als ©egebenheit im ^3t;ilofopf)'eu 9?eligion ooraus.

Ed)te Religion hat irjrcn Schroerpuntt nicht im SKenfcheu,

fonberu in einer ben 9Jcenfcheu trauf3enbiereuben 9J3irtlich»

feit — in ©ott, ber fich als 21 unb £> aller 2Birflichteit

erroeift unb geglaubt roirb. 9?eIigiou ift bie perfönlidje

Serbinbuug bes OTenfcheu mit ©ott, ber fchöpferifchen

2ßirtlichteit, alfo, baf} bariu ber 9Jceufd) mit allen feineu

Kräften geeint ift. Kraft biefer Einuug oermögen uadjljer

aud) bie Seelenträfte eiii3eln — ©efühl unb S r
)
nntl, !' e '

Deuten unb 2Bollen jebe für fich unb toechfelfeitig ber

©ottes=9J3irflich[eit gebrodjeue Strahlen au53uroirleu unb

als Organe bem lebenbigeu Suube jroifcheu ©ott unb 9Jlenfd)

wahrhaft 311 bieuen. 9(eligiou ift alfo roefeittlid) nicht fee»

lifdje Eingabe au ein Du, an eine 9Birflid)feit unb nadj»

folgende umfeijung in Xat, 9(cIigion ift aud) nicht ,Stnn

für bas Uuenblicfje' (Sdjleicrmacher) ober guuftioii bes

metapr)t)fifdjeil 9J(cnfd)eu: Ietjteres ift freilich bic tuoberne

2Iuffa|fuug feit Kant unb Sd)lcicrmad)cr. 9iiet3fd)e f)at

ifjr nur bie unoerbrämte gaffuug gegeben, loeuu er fic als

Sc3ief)uug bes 9JJenfd)en 311 feinem felb[tgefd)affcueu Seil"

mahn bcieidjnet. %e\)t Seftimiuiiug ber 9!eligiou ooiu

Subjeft l)«r ocrfälfcht ihr 9J3efeu.

Das eutfd)eibcnbe Ereignis, toeId)es bas 2Cefeu ber

9?eIigiou feruljaft enthält, ift ber ©laubeusaft. 3u if) 1»

ooiriicht fiel) bie rabilalc Umreljr, baf; ber 9JJenfd) auf ben

immanenten ©eift als ben Kern feiner E.rifteii3 unb auf bie

Weisheit ocr,3id)tct unb mit freiem SUiilleu bie ©uabe
ergreift: bnfi er ©ott, bas loirfeube Wort nl? feinen

Schöpfer unb $crru anerfenut. Der ©taube ift bas Wara»

bor: baf} bas Du oor bem 3d) ift, bnfi bic Offcubnriiug

oor bem mcufchlichcu ©eift i[t : bnfi ber 9J!cnfd) fein 3eiitrum
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,brausen' unb uidjt »briiwtcir hat. ©ott nnerfeniicii 311

muffen ohne bie 3t'\ä)cn, We bcr menfdjlicfieu Dintur als

©eijtcs»(£rweifc gelten, auf bie träume oon ©eijt Deichten

311 müffeil 3uguufteu ber , il nu crun 11 f t unb XoxfyW: batiu

gipfelt bic gorbcruug bes ©laubens. ©d)te 3ieligiou wcft

in biefent ©runb, unb ohne ihn bleibt fogeiiaunte Religion'

philofophie, gefteigert: 9Jin|tif. Denn äNnftif, foferu fie

iiidjt beut ©Iaubenslebcit eingegliebett ift, äJinjtit auf fid)

felbft geftellt, ift eilte 2od)ter ber pfjilofopfiie. 3nbem YK
bas Verhältnis bes SNenfdjeu 311 feineu ©eiftes» unb Seelen»

fräften, in ber ©inung gipfelub, als Religion fetjt: treibt

fie bod) nur bas immanente ©eiftcslebeu 3UI11 fchauenbeu

Selbftbewußtfein, unb bas ©efüljl 3U beiber efjtatifcheu

(Einung, ber bas 3euguis ber eckten Verbinbung ber beiben

3Birflid)feiten, (Sott unb 9Jien[d), f et)It : bie 3eugenbe Straft.

"

Die neueSunb^au. j™ft„* SSJSST^i
SDiouate in «otojet^ußlanb" erfährt matt iuterejfante t£iri3cl=

fetten über bie 9icugeftaltuug, ober roeitu mau roill, 33er»

fümmeruug bes ruififd)eu Iheaterwcfeus

:

„(Es gibt in all beit größeren Stäbteu SKufelawbs

aheater, bie ausfdjließlid) bie politifdje Satire pflegen.

3n Petersburg faj) ich fold) eine politifdje Satire in einem

Kellertheater, bas ben SJameti ,Der räubige 5)uub' fütjtt.
s2Iud) fjier jpicltc fid) bie §älfte bes Stüdes int 3tifd)auer»

räum ab. 3Iuf ber Sühne fah man eine 'Mrt 5BörfenIoIle=<

gium, bas mit 9Jienfcf)eufleifcf) hanbelte. Der gnbrifljerr,

ber ©encral mit pbosphores3ierenbem 2otenfopf crfdjienen

uadjeinanber unb beftellten SIrbeiterbeere unb Kanonen»

futtcr. Die Sjäfdjer ber Sörjettfönige ftür3teu fogleid) ins

publifum hinunter unb tjolten einen Pradjtterl, einen jungen

Proletarier rjerauf, ber als 9Jcufter für bie 311 Iiefernbeu

fjefatombeu ber Arbeit unb ber 9Irmee feine ÜJJusfeln

fpielen Iaffen, feinen äfiunb aufmachen unb bie 3äbne ber»

3eigen mußte, uoru unb hinten betaftet, gewogen unb bann
nad) oielem geilfdjen 3U einem oereinbarten SUaffenliefe»1

rungspreis beit SBeftellern 3uge[d)Iageu rourbe. Sin reoo»

lutionärer Didjter ftürßte iubigniert auf bie SBübne, bie

§äfcher faßten ihn, er beging Selbftmorb unb rourbe in ben

3ufchauerraum 3urüdgefeuert, währenb ein anberer, eine

Kreatur in 9?egenbogenfIeibung, ber ,"K.2B.D.', bas heißt

93?antel=nacb=bem=?J3inb=Dreher, fiegreid) ben piatj bebaup»

tete unb Vorfchufj oon ben SBörfenfönigen einftrieb. SJcabame
SJJelanie erfd}ien, mit gfebern, Sdjmud unb Seibentleib

angetan, unb unterwarf mit einem Opernglas con ber

Sühne berab bie anroefenben Damen näherem 3lugenfchein.

©nblicb rjatte fie bie 9iidjtige erfpäbt. Die Sdjergeu ftür3teu

auf einen JBinf bei Sörfenfönige ins Parfett hinunter unb
holten ein junges, rei3enbes, fdjrill fdjreienbes unb oer»

3tneifelt 3appelnbes ©efeböpf auf bie SBüfjne hinauf, bas
bann non SDiabame einfad) unter ben $trm genommen rourbe

unb hinter ben Kuliffen oerfchroaub. 3tm (Enbe nerfagte

plötjlid) bas eleftri)d)e £idjt, ein Donnerfdjlag fdjüttelte bie

Kuliifen burdjeinanber, unb blutrot sroifcbeu feuerfpeienben

gabriffcfjlöten ftieg ber fünf3adige Stern ber Sowjet*
reoolution über bem 2rümmerfelbe ber SBörfe in bie §öhe.

Das Publifum biefes 2f)eaters beftanb 311m gröfjteu

2eil aus SMatrofen ber ^Hoteu gflotte. Oben aber, über

biefem Kellertfieater, im ©rbgefdjofj bes §aiifes, fpielte

mau berroeileu eine pfjantaftifd) ^errlid) foftbar ausgerottete

Spieloper: .Den golbeneu Dradjeu' oon 9tuber, unb 3roar

oor einem Publitum, bas au ä?ürgerlid)!eit bes Witsfeljens,

©efdjmads unb Sßene^meus gar feinen 3tneifel in Oe^tig auf
feine oerftedten Spetulnitteuoerbienite 3iilief3."

T)\e ^Ri'irhormoTt
XVIM, l. Über Paul fteller äußert

-Uie -OUCgeilDWI.
|
id) gn _ sieqlinbe gilthner:

„9Jian fann fagen, über Kellers literarifdjem Staffen
roaltete 0011 Einfang au ein bejouberer ©lüdsftern. ©0113
ueiblos foll bies feftgeitellt werben, otjue bainit über

Kellers roirtlidjes Können ein Urteil 3U fällen, ©s fann
bie Katrjoliteu ja nur freuen, meint fie einen Sdjriftfteller

iljr eigen nennen, um beffeit roillen bie oom auberit Cager

fid) ge3rouugeu ferjen, bie d)iuefifcr)e äliauer, bie [ie 3roifd)eit

latfjolifcber unb iiidjtfat tjolifrijer üiteratur auf3urid)teu ei | r ig

fid) bemühen, bodj einmal 311 burcf)bred)en. Slbec besfjalb

taitii man nid)t fagen, alle anbereu tatijolifdjeu Sd;riftfteller

ftünbeit in i^rem Können Paul Keller nad). iUeuu ein

i^einrid) geberer, eine Sliarie §erbert, ein peter Dörfler,

eine §anbel=ä)(a33etti, eine 3H e D - Stad) biefe ungeteilte
sHufualjme bei Katfjoliteu 1111D 9(irf)ttatijoliteu bisher uidjt

gcfuitbett haben, trotjbem fie Paul Keller gcroif} nid)t nadj=

ftcljen, fo mag ber fdjlefijche Dichter roieberunt oon ©lüd
jagen, bafj bas llnmöglid)e gerabe ihm gelungen ift. (Er

oerbanft biefe Sonberftellung 3unt grofjeu 2eil einer glüd»

liehen Diaturrjeranlagung, bie ihn befähigt, poit §er3 31t

§er3 311 rebeu. Die nieufd)Iid)e Seele ift bas ^nftruwenk
bas er meifterl)aft 311 fpielen oerjteht, beut er alle Stiiu=

mungen 3U eutlodeu roeiß. 23eioubers nahe fürjlt er fid)

beut beutfeheu (Empfiubeu Derroaitbt; biefes ©infüfilen in

beutfdjes ÜBefeu macht ihn fo allgemein beliebt. Die beut»

fchen §er3eu fliegen ifjm entgegen, roeuii er bas Sieb ber

-5»eimatliebe unb §einiatfehufucht anftimmt unb, roieber gaii3

bem beutfdjeu 3J3efeu etttfprecfjeitb, mit einer geroiffeit Dofis
Sentimentalität mengt; wenn er [ie uuf bie [tilleu Sötjeu

führt, roo bie blaue iülume blü^t, nach ber 311 allen 3i\tm
bas Verlangen ber bettt[cf)cit Seele roauberte. Den Gilten

gefällt [ein lEruft, bie öe^eii ber 3 ll 9 e "^ erobert fid) fein

tiublich-naioes güljleu, bie ©ruften macht er fid) burd) feine

gebiegene fiebensauffaffung, bie fiebensfrofjen burd) feinen

nie oerfiegettbeu golbeneu §uiuor, 311 oerbiublid)eu 5 c euttbeit,

9iaturfchroäriuer ertenneit in iflit baufbar einen ©leid)»

gefinnten — alle aber lieben it)n um ber ©üte feines

y>er3ens roillen."

-LUeimaier Planer.
fttaufe über j^emrid) fiilienfetn

lieft mau

:

„£ilienfeiu ift fein Wufäuger nterjr, ber ber Sdjonuug
bebarf, bamit itictjt bie 3arte Pflatt3e feines ans £id)t

[trebenbeu Xalettts burd) tuitleibslofe Strenge erftidt werbe.

©5 haubelt fid) um einen Didjter, ber roeit^iu befanut unb

gefd)ätjt ift. Da hat bie Kritif bie Pflicfit, einen rein objef»

tioett SOiafjftab an3ulegeu, wie er felb|*t bas 9ied)t bat, einen

fold)eu 311 forber 11. Stlienfeiti ift in erfter £inie Dramatifer:
er ift es aus innerem Drang unb uatürlid)er Veranlagung,
itirrjt etwa, wie all3UoieIe aubere, nur fojufagert im Sieben»

arnt unb aus äußerlichen ©rünbeu. Die lnrifd)e 3lber Ijat

fid), bis jetjt wenigftetts, nur febwad) gezeigt ; aber aud) bas
©r3äf)Ien, mit wie grofjer ©ewanbtfieit er es betreibt, ift bei

ihm mehr fefunbärer 2rieb. ©r ift Dramatiter, unb in

jebem edjten Dramatifer ftedt 3ugleicb ein Stüd Itjeatraliter,

b. b. er muß bas Sanbwerfsmäfjige feiner Kuuft beherr»

fdjen: bas gebt nun nicht aubers. Irotjbent f)at fid) feit

Schüler in Deutfcblanb jeber Dichter oon frafttjollem

*8üf)iiengebliit ben Vorwurf ber Ürjeatralif im Sinuc eines

f olcfj en anfj-ängen laffeu müffen. sHudj fiilienfein ift bies

nid)t erfpart geblieben, ©ewiß, er baut manchmal über

bie Stränge, er läßt fid) burd) bie (5 l
'

eu ^ e am bram'ntifcbeu

Spiel binreifjen. 3tber mebr aus 5n Itt Tln «ls mit SBeroufet»

fein. ©5 foll aud) 3ugegebeu werben, bafj einselne feiner

Dramen, bie uatürlid) oon ungleictjem IBert finb, öbe
Stelleu aufweifen, über bie ber Didjter burd) giülfel unb
iSpifobenwerf gefcr)idt biuwegtäufd)t. 3"' allgemeinen je»

bod) — unb bas entfdjeibet — oerrät er niemals bie Seele

ber Kunft an billige SBüfynenwirftingen. Daoor bewahrt
ihn frhoit ber ©ruft feines IBollens unb bie ©brlicbfeit feines

.Uünftlertums."

T\io Wrtrtö 4 - ft&ct 9?uooIf Sorcf)arbt [chreibt
-Uie -^Uy^- gerbtnanb ©erbolb:

„Sott feinem lebenbeu Didjter würbe bie Kritif an
ber Kunft feiner 3*tt fo fdjarf unb programmatifd) feftge»

ftellt, wie con 9?ubolf 23ord)arbt. 3« feiner 1902 getjalteneu

.Diebe über ^ofmannsthal', bie 1905 bei 3 e '^ er lin^ fpetter

in unceränbertem 'Jlbbrud im §nperionoerlag erfd)ien, finb

bie Slnjcbauungeu bes Küuftlers über bie Kunft feiner ©podje
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am flarften formuliert. 9IIs Ergänzung 011311 nehme man
93orcharbts ,©e[präd) über gormen unb 93Iatons £nfis',

ebenfalls im Snperionoerlag, 3tntite Auflage 1918. Die
SKebe, bie ber Dichter in 93erlin über Schiller gehalten r)at

unb bie in ber 3 c itfcbrift ^ as Ictgebuch' erfchienen ift,

3eigt Ilar unb beutlid), bafo 93ord)arbt im roefentlicheii au

feinen fünftlerifchen 9Infchauungen fefthält.

Die ©röf?e bes Dieters macfjt es aus, roenu es nerfuerjt

roerben botf, bie bord)arbtfd)en 9Infd)auungen fürs bahin 311

fammei^ufaffen, bafj er ber Wirrnis feiner 3 ei1 a 's t)er

Erftc ber 93ergangcnheit gegenübersteht. Er ift ber 93er=

roalter ber alten Schätje, er ift ein ©lieb in ber gefchiebt»

lid)en Kontinuität; bie eine §anb bat er in bie §anb feines

9lbnen gelegt, bie anbere barf er in bas Dunfel ftreefen,

roartenb, bafj einer fie faffe. So rnufc er jebe unbeilige

£aft ncrl'ieren, benn aud) bas Erbe ber ,Diftinftion' uw'D

bas Erbe ber .tjerrfdjaftlidjen §altung' ift fein 2eil. 5u
biefem Erbe liegt feine ©röfje, liegt ber Samen aller 93oll»

enbung, aber aud) all feine üragif unb fein tiefftes 93er»

rjängnis ift hierin befchloffen. 3n bem 93eifpiel §ofmanns»
thals tjat 93orcharbt ben Dichter norgef üfyrt. 9(eben Stefan
©cerge erfd)ien ihm §ofmannsthaI als ber emsige Dichter

feiner Seit. Die anöeren finb im Ctjaos geboren, fie

taumeln irgenbroo, unten, im Dunfel, tief unter bem Slioeau,

bas Stefan ©eorge gefdjaffen f>at."

„9lus bem £eben unb Staffen beutfeher Dieter."

[•JGaltfjer oon ber SBogeltoeibe, Sans Sachs, 3ob- Ctjr.

©ünther, Klopftod, ©oett}e, Schiller, ^localis, Kleift,

Ebamiffo, Ürjlanb, Eichenborff, Börner, ©rillparser, 3mmer»
mann, Seine, Sauff, flenau, Stifter, |5 re »li9ra tt)', 93üchner,

©eibel, grerjtag, Storm, Keller, Serjfe, 9In3engruber, Wit»
benbruch, ©erf). Hauptmann, Defjmel, §anbeI»9JJa33etti.]

93on 9lrtbur £utf)er (Was man roiffen mufe IV, 89).

„äfleifter Edehart." 93on 9llfreb E t)r entr cid) (Der

93unb 1920, 10/12).

„3u Klopftods Erroedung." 93on ©eorg Sauge
(Ofterreicbifcbe «unbfehau XVII, 1. gebr.»£eft).

„Uli 23räfer unb §ugo 93ertfd)." 3roe ' literarifdje

Sonbergänger. 93on üheobor Klaiber f (Der Sdjroäbifcfje

23unb II, 5).

„93om Sanbnogt oon ©reifenfee." [Solomon fianbolt.]

93on g. £. (Die ffiartenlaube 1921, 5).

„Öoetbe, Kant, Sdjiller, Schopenhauer in it)rer Stel»

hing 311 bem .Sinn bes £ebens'." 93on 9J?ai Earfteun
(Cftbeutfdje STconatsfjefte I, 10).

„©oetfjes 9lnfd)auungen über Er3ief)ung unb 93ilbung

im Sinblid auf bie ©egenroart." 93on 9ßaul ßoreurj
(3eitfd)rift für Deutfchjunbe XXXV, 1).

„Der 9lame Scrlo in ©oetfjes ,2ßilr)elm STceifter'."

93oti Klaubius SJojunga (3eitfd)rift für Deutfcbfunbe

XXXV, 1).

„Der falfdje 3ofeph." 93on Ulbert fieitjmann (Deut»

fche 3lunbftr)ou XLVII, 5).

,,§einrid) 0011 Kleift unb E. g. DOn °em Knefebed in

tfterreich." 93on 3°f cf Körner (Wiitteilungen bes 3"5

ftituts für öiterreicrjifdje ©efd)irf)tsforfrf)iing XXXVIII, 4).

„Tie Ublanb*23iograpf)ie." [Hermann Srfjneiber.] 9301t

©. Stedjer (Der Sd)roäbifd)e 93unb II, 5).

,,^riebrid) §ebbel: llnbefnunte 93riefe." (Das Inge»
buch II, 5).

„Klaus ©roths malerifdje Begabung." 93on J5 rn,1 3

Schrieroer»9?cnbsburg (Ditbmarfrfjen 1920, 1).

„9ßaul *Pfi3crs poliiifrfje Did)ttmg." 93ou 3Jubolf

Sd)b 11 ig (Der Sdjroöbifche *8uub II, 5).

„Ein beutfeher ©efrfjidjtsfcbreiber." [©regorooius.] 93on

jrjaus CG ö f 3 c 11 (Cftbeutfcfje OTonatsf)efte I, 10).

,,(f>corg uon iüiciningeu unb feine 23üf)nciircform."

Von Sugeii Kilian (Dramaturgifrhc 93Iätter II, 5).

„ftrieberife ilempncr." 2<erfud) einer (Ehrenrettung an

einer fomifdjen 9>ter[ou. 93ou ^riebrid) Düfel (

s
ll<efter«

moftns *Uiotmtsf)cftc LXV, 6).

„fhu Wilhelm Sdjerers Stubienjeit." 93ou {Jriebrirh

*D.ni3er CJeitffhrift für Dciitfrhfiiiibe XXXV, 1).

„9(ierjfd)e unb §ölberlin." 93on Heinrich 3 [gen »

ftein (Der geiftige Arbeiter I, 1).

„Hermann gifdjer." 93on 5Rubolf Kapff (Der Sd)roä=
bifche 93unb II, 5).

,,

s2Ius meinem fieben." VI. (Erinnerungen 0011 (Ernft

oon 3B otogen (9!ßeftermanns SJconatsrjefte LXV, 6).

„SIbolf 93artels als Dichter." 93on fiubroig £oreit3
(Dithmarfdien 1920, 1).

„9?icarba §ud)s ,Sinn ber §eiligen Schrift'." 93on
3oh. ^offner (Daheim LVII, 19/20).

„Woritj Jeimann." 93on 9Iobert Süiüller (Das läge»
bueb II, 4).

„(Eberharb König. 3U feinem fünf3igfteu ©eburtstag."
33on gran3 Sübtfe (Wachtfeuer VII, 2).

„£berr)arb König unb fein Schaffen." 93ou Sjermanu
3antjen (3eitfchrift für Deutfehfunbe XXXV, 1).

„Süomberts ,§elb ber Erbe'." 93ou Osfar .üoerfe
(Die neue 3?unbfd)au XXXII, 2).

„Karl oon gelners SItärchenfpiele." 93on §erbert oon
23omsborff»23ergen (grerj»©eift 1921, 1).

„2homas SJiann." 93on Osroalb SB t ii II (Weimarer
Starter III, 2).

„Stomas 9J?anns ,j5ioren3a'." 33on griebrid) Jlofen»
thal (Weimarer «Blätter III, 2).

„Karl 5Röttger." 3ur Einführung in fein Schaffen.

93on Sigrib Klöbe (Der 93unb 1920 10/12).

..Erroin ©uibo Kolbenh/ener." 93on Erroin vieler»
fnecht (Die 9?t)einlanbe XX, 4).

„Die biblifdjen Spiele non Seb. Wiefer." 93on Enget»

bert Eberharb (Die Sücberroelt XVIII, 1).

„Der neue 93urgtheaterbireftor." [9Inton Wilbgans.]

«on 9Jcai 93irf er (Ofterreichifche «unbfehau XVII, 1. gebr.»

Seft).
„93oIlenbung unb gortfehritt." i8etrad)tung einer

©runbibee bes ,9?eifetagebud)s eines 93r)iIofopr)en' [Kenfer»

Iing]. 93on Karl ©raucob (Dithmarfcrjen 1921, 3).

„SKanfreb Knbers ,9Jcörd)en'." 93on Eb. oon SRofen

(Die gähne II, 1).

„Deutfche £nrifer." [Ernft Siffauer.] 93on §ans Eljri»

ftop'b 9t be (Weimarer 93Iätter III, 2).

,„3u Sans Seinrid) Et)rlers £t)rtf." 93on §ermaui

§efele (Der Schroäbifa^e 93unb II, 5).

„Earl Sternfeims Spottfchrift ,93erlin ober ^u\te

SDtilieu'." 93on Karl Strecfer (Der Schroäbifche 93unb

II, 5).

>.gron3 3°^annes Weinrid)." 93ou Wilhelm Spael
(Weftbeutfche Wod)enfchrift III, 6).

„Die Welt als Schulb unb ©leichnis." [Wilr)elm

9JJüller»WaIbaum.] 93on 3°f),nnne5 Schlaf (Die jrjeimat»

fünft II, 11/12).

,,yjlaxk fiaurencin." [9IboIf non §a^felb, ©ebirbtef

93on 9?ene Sdjidele (Die Weltbüt)ne XVII, 5).

„Die Seele ber 3ou r no-iHe." [Kober, Die Seele bes

3ournaliften.] 93on §. (Weftbeutfche Wochenfcbrift III, 5).

„Ihaderat) unb Weimar." 93on Walther 93iilp ( ius
(Weftermattns ÜUcouatsbefte LXV, 6).

„93aul 9?cboui." 93on 9Ue.ranber E oft eil (Der £efe--

3irtel VIII, 6).

„Das Drama unb bie 3eit." 93on §ans grand (9111»

gemeine Künftler=3eiti'n g, §amburg X, 3).

„Üragif." 93ou Ernft Sommer (Oftbeutfdje OTouats-

hefte I, 10).

„Die 93croegungsfunft unb bas neue Üheater." 93ou

(Rubolf oon fla'baii (Die gnhue II, 1).

„Die jübifd)e 93ühue." Eine tbeatergefdjidjtlichc Stubie.

93on Samuel SHeifels (9lllgeiueiue Reitling bes gilben»

ttims LXXXV, 3).

„©cbauleu gum Drama." 93on Karl 9?öttger (Der

Bunt) 1920, 10/12).

„9liiard)ie im Drama." [93. Diebolb.] 93on Jleinbolb

3 i cT c 1 (91euc 33lättcr III, 6/7).
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„Struenfee im beutfehen Drama." Son Seoerus 3' e 9*
ler (Dithmarfd)en 1921, 3).

„Siame unb §erfunft bes gefchidjtlichen gaujt." Sou
ÜK. Slume (Der Sdjroäbifche Sunb II, 5).

„©egen bie Sd)unbliteratur." Son gerbinanb ©re»
gori (Die SBodje XXIII, 3).

„Sagen mittelalterlicher beutfdjer Dichter." Son ©.

§er^og (Allgemeine 3eitung, SKüncben CXXIV, 5/6).

„3ur Sbilofopljie ber Runft." Son ©uftao 3<h°
fieifer (Der STCerfer XII, 2).

,,9ieue 2Bege ber Spradhreinigung." Son Rrüpf»
ganrj (Sie ©renjboten LXXX, 4/5).

„Ausbruds= unb ©inbrucfsfunft in ber X)id)tuiig." 33on

Rarl Sünjcr (Ditf)marfchen 1921, 3).

„§i[torifd)e Selletriftif." Son 2BiIl)elm St a f)l (Ser=

gangenfjeit unb ©egenroart X, 6).

„Der alleinfeligmad)enbe ©ipreffionismus." Son §ans»
gritj oon 3 ro c ^ l (^ er geistige Arbeiter I, 1).

„Amerifanifdje fiiteratur ber ©egenroart." 33on §erman
©eorge Scheffau er (Deutfdje Jlunbfchau XLVII, 5).

Slmertfanifc^et 23rtef

ür bie merfroürbigeu Serfdjiebungen in ber ©eiftes»

roelt, bie ber ilrieg 3uroege gebracht r)at, mag
folgenbes ein Seifpiel fein. Die neunorfer „Evening

Post" gibt feit September eine gut geleitete literarifdje

Seilage heraus. üüdjtige Rräfte ber an fid) nid)t großen

merifanifcfjen Jßelt ber fiiteraten finb bafür als SJcit»

arbeiter angeroorben. 3U biefent gortfdjritt beglüdroünfdjt

nun 3ames Srnce, ber englifdje Rtiegsbotfdjaftet an
JPilfons Sjofe, bie „Post" unb fptidjt in feinem Sd)reiben

bie Hoffnung aus, bie neue Seilage roerbe, roie früher bie

„Nation", aud) Setidjte aus ©uglanb, gtanfteid), 3t Ql'en

unb Deutfchlanb über litetatifdje Seroeguugen unb
beeu bringen. Unb Deutfchlanb liegt irjm cor allem am
erjen. SLÜörtlid) fährt er fort: „Sefoubers iutereffant

roären gegenroärtig Sriefe, bie über bie geiftigen Strö»
mungen unb literarifchen 'Erjeugniffe Deutfdjlanbs berief)»

etcu. §ier in ©nglaub befiuben roir uns betreffs biefer

'u abfoluter llnfeuntnis." Alfo §err 3ames Srnce, ber

©elefjrte, Diplomat unb SBeltmann, roill fid) über bas
geiftige Deutfdjlanb informieren, aber auf beut Umwege
"ber Amerifa.

Sange rjat if>u bie Seilage nid)t roarten laffen. Ad)t

2age fpäter fjattc fie bas ©eroünfd)te, einen Auffah, über

eu ©ipreffionismus in Deutfdjlanb. §einrid) 9JZ a it u
eignete als Serfaffer, — ausgerechnet ^einrieb, SCKann.

2Bie mau bod) aud) in ber fiiteratur internationale 9?üd=

fiebten nimmt! ©rnft £iffauer roäre §errn Srnce natürlid)

toeniger munbgered)t geroefen. SJianu gibt eine im gati3eu

geredete SBürbigung ber neuefteu beutfd)eu Snrit unb bes

Dramas. Aber er fann es fid) nidjt nerfneifen, Diel

Slaum auf feine unrüfjmlidjft befannten Anfidjteu über beu
Rrieg unb feine beutfdjen fianbsleute ju oerroenben. Sold)e

Auflebten Tjört unb lieft ber AnieriFaner immer uod) gern.

Seine Meinung über bie Deutfdjen fdjreit er roor)I nidjt

mebr fo laut in bie JBelt rjinaus, aber änberu roirb er fie

nidjt fo balb
;
baju fjat bie treffe 5U gute Arbeit getan.

freilief), bie Sdjauerliteratur bes Krieges oerfdjroiubet

;

bas Rricgsbrama bringt feine Raffenerfolge mehr, unb ber

Rriegsromaii roirb uid)t mehr gefauft. Dagegen gehört

Sfjilipp © i b b s , bes englifdjen Rriegsberidjterftatters, Se»

fenntnisbud) Now it can be to!d" in Sucfjläben unb üeib>

bibliothefen 311 ben fedjs Süchern, bie am meiften oerlungt

ruerben. ©rftaunlidj, roas ber Serfaffer fjier für 3trtümer
im fiager ber ©ntente aufbedt. ©r f;at eine geroiffc Hebens*

roürbig üerbinblidje Art ber 9iebe; ber Ion bes unbarm»
Ije^igen Kritifers feljlt ifjm. Das mag feine Popularität
erflären. Dod) gibt's entfdjieben aud) fdjon genug fieute,

bie fid) cor Der fraffen 2BaEjrfjeit nidjt fdjeuen. Denn aud)

3. SR. Repes' Anllagefd)rift „The economic conse-
quences of the peace" gehört 3U ben meift gelefenen

Südjern. Anbere bürfen ebenfalls frfion eine oon ber All»

gemeinfieit abroeid)enbe SJieinung äußern. §enrn <5 r a n l

befebreibt in feinem Sud) „Tramping tbrough Qermany"
bie beutfdjen Serhdltniffe mit großer Offenheit unb be»

berichtet allerlei ©ehörtes, bas 3um Rrieg in engfter Se»
3ieljung fteht unb burdjaus günftig für Deutfchlaub ift.

Dabei ift fein Such feine Siarteifchrift, fonbern ein roirf»

lid)es 9?eifebudj, bas fliefeenb unb iutereffant gefdjrieben ift.

Siel Nachfrage finbet in ben letjten 2Bod)en auch bas Such
ber gürftin ©oelnn oon Slücber:„An Engiish Wite in

Berlin". Die erfte Auflage mar baut ber An3eigen bes

Serlegers in roenigen iagen oergriffen. Das ift erjtaun»

lieh, ba bas Sud) feinesroegs bie englifch»amerifanifrhen

Anfdjauungen oon ber Schulb am JUiege unb oon ben
Rriegshanblungen felber bebingungslos unterftürjt. Die
Dame bemüht fich im ©egenteil, ihre Darftelliiugen mög»
lichft unperfönlidj 3U geftalten. Dasfelbe läfjt fid) roeniger

fagen uon ©eorge Schreine r-s „The Craft Sinister".

Sdjon ber Üitel läfjt bas nicht tiermuten. Schreiner hat als

roiener Serichterftatter ber .Associated press'.bes befann»

ten amerifanifchen Slachrichtenbienftes, in ben ^ebten 1914
bis 1917 bie europäifchen unb befonbers feine heimifdjen

Diplomaten aus nädjfter Scärje gefefjen unb beobachtet.

Siel §odjachtung haben fie ihm nidjt abgenötigt, bas brüdt

er fd)on im Üitel aus. Das flott gefdjriebene, umfangreiche

Sud) (erfd)ienett in ber Rennarb ©auttjier (£0., Sieunorf)

bürfte mit feinen trielen ©in3elheiteu bem fpätereu ©e»
fchid)tsfchreiber bes Rrieges unentbehrlich fein.

Stehen foId)en Sdjriften, bie im gan3en Iebiglid) einge»

fleifdjte politifdje unb Dölfifd)e Sorurteile beffern t)elfen,

roagen fid) aud) hier 11110 oa beutfehe SBerfe oon roirflidj

litcrarifchem 2Bert an bie Öffentlid)feit. 3m ©antd iXI)eater

brachte bie Sfjeatre ©uilb Sinsfis „Sdjatj grabet"'

(..The Treasure") im September in ber itberfe^ung oon
ßubtoig fieoifohn herc>us. ©egentoörtig toitb im felben

Ih^ater SKai § a I b e s „^ugenb" in oethältnismäfjig

gutet Searbeitung, aber ohne oiel Serftänbnis feitens ber

3uF/örer, gegeben. Der Serlag oon «jjatcourt Srace anb
§oroe fünbigt fogat bie §etausgabe eines beutfehen 5?o=

mans an. ©s hanbelt fich um 2B a
f f

e r m a n n s „dfjriftian

2Bahnfd)affe". Die Überfe^ung ift non fi. Seoifohn befotgt.

Daf? mit biefem SBetf bie beutfd)e ©egenroart in ihrer ©e=

famtheit bem Amerifaner am treffenbften aufgerollt roirb,

ift faum an3unehmen. Aber roer fann aus bem beutfehen

Südjermarft überhaupt bas 2Berf, fei es 5?oman, ©ffai ober

Abhanblung, herausgreifen, bas bie beutfdje Seele in ihrer

©efamtfjeit erfaßt?

3u ben Iiteratifd)en SJcerfroürbigfeiten bes lerjten

Sommers gehört bas lagebuch 0011 Opal IBhifelen,
eines heute ätoanjigjätirigen SJJäbchens, bas feine Rinbfjeit

in einem §ol3fäller«fiager im Staate Oregon oerlebt hat-

Das .Atlantic Monthly4
brachte 3iinäd)ft Aus3üge, beten

©djtheit heife umfttitten routbe, fogat in ben 2ages3eitungen,

roas bei unfetm fümmetlichen litetatifd)en ^nteteffe fehott

etroas bebeuteu roill. Die 3toeiflet flagten bie 3 c,'tfd)tift

bireft ber Unterfcbiebung an. ©rftauulid) für ein Jlittb ift

allerbings bie feine ©mpfinbung füt bie Statut, bie flate

Seobachtungsgabe unb bie gäfjigfeit, beibes in anmutiget

gotm aus3ubtüden. übettafdjenb füt bie finblidje Se»
obad)tung unb Datftellung einet bamals Siebcnjähtigen

ift, um nut ein Seifpiel fjeraus^ngteifen, folgenbe Se»

fdjteibung eines gtühlingsmotgens : ,,3d) hätte oiele Stirn»

men. ©s roaten bie Stimmen bet ©tbe, bie fid) bes gtüh»



749 gron3öu'idjer SBrief 750

lings freuten. Sie erjäfjlten, roas fie 311 erjagen hatten,

in ben grünenben ©räfern unb ben SBIättern, öie aus beit

Spieen ber 3roe'3 e leimten. -Die süögel Ratten SBerftänbltts

unb langen, roas ©räfer unb SBlätter erjählten von ber

greube am £eben. SJtudj id) füllte |tor)e ©efühle uou ben
3eben bis 3U meinen £oden." Der engltjdje situsbrud ift

freilich nid)t immer glatt unb rid)tig, bie Sdjreibcoeife audj

nidjt frei non ortr)ogcapl)t]d;eti gehlem; trotjbem ift, roie

gejagt, ihr finblidjes (Sepiauber unb Sendeten aufjerorbent»

lidj gemuiooll unD tief empfunben. 3n3rDt !
d
)
en

f
mo biefe

2agebudjblätter in SBudjforiu im „Atlantic Munthly"-
SBerlag unter bem Ittel: „The Story of Opal, the journal

of an under standmg hart" erfdjieneu.

©benba finb biefer Jage bie SBriefe bes burdj feinen

Pragmatismus befannten s43tjilofopt)eu ÜBilliam 3 » m e s

tjerausgefommen. gür bas i^erftänbnis feiner SlBeltanfcbau*

ung liefern fie einen roefentlicrjeu SBeitrag, ebeufo bringen

fie uns bie Sperfönltdjfeü bes fonft fo oerfcfjloffetteti, füllen

SJfannes menjdjlid) nätjer. 'Stuf feine S8e3ierjuugen 3U beuten

feiner Umgebung rote 9tonce, Santarjana unb anbere fallen

babei feine Sdjlaglidjter, bie allerbings red)t grell roerben,

roenti er oon ijjartmann, (Süden unb befonbers non 9Jiiinfter=

berg unb anberen beutfdjen 3 e'tgenoffen rebet.

Überfdjauen mir fonft ben SBüdjermarft ber legten fed)s

bis adjt 9Jlonate, fo laffeu fid) beutlid) oier oerfdjiebene

Dichtungen unterfdjetben. 3 11 erfter £inie berjerrfdjte bet

Vornan roieber ben 3JJarft, unb 3roar nidjt ber Jtriegsroman,

ionbern ber gan3 geroöfjnlidje melobramatifdje £iebesrontan.

Der Krieg tft oorüber; man ift im Sturm bis aufs 3nne rfte

feelifch, aufgepeitfdjt roorben, otjne eigentlich MBimbpjt unb
sBlut gefetjett 311 fjaben; genug bes graufamen Spiels, man
roill roieber 9tufje r)aben. £ang fiub bie £iften ber SBer»

leger, bas meifte ©intagsroerte. SBon roirflidjem SBert

müifen allerbings genannt roerben: „The Golden Barque"
unb „The Weaver's Grave". 3toei uadjgelaffene, gut tont*

ponierte ©r3äfjlungen bes irifdjen Dramatifers ©emuas
Z)'R e 1 1 ij. gerner ber ©t3ieljungsroman eines ftnaben,

„Mitch Miller", non ©bgar flee SRafters, aujjerbem

„With Soul on Fire". ein Zeitroman oon 3oDn §• 91 011»

ball, einen ftriegsfjelbeu beljanbelnb, ber ben roafjren

Sinn ber Dentofratie am eigenen £eibe, ober beffer an ber

eigenen Seele erlebt, fobaun ©oeltjn S. S dj ä
f f e r s

(Sntroidlungsroman ber SOtabel Stirling, Sffiabrfjeit unb

Dichtung einer grau, bie gait3 auf amerifanifdjeiu SBobeu

erroadjfeu ift; aud) ein poftfjumes SUkrf oon 2B. D.

§ ro e 1 1 s , „The Vacation of the Kelwyns", unb [cbliefe.»

lidj ein paar autobiogrcipr)ifd;e ÖEr3äf)ltingen roie SHbrarjiam

Cohens „The Rise of David Levinsky" unb .The
Arnericanization of Edward Bok", bereit litel genug

betreffs 3roed unb SJlbfidjt befagen. Daju fommen eine

gauje 9?eibe oon Überfetjiingeu r>ou 3o<ine3 SBeuoit,
©ouperus, SU n b r e j e ro u. a.

vf itie anbere ©ruppe bes SBücbermartts bietet Kriegs»

eriniicrungeit an. 3um rc ' ne ©rlebuisliteratur, 311111

leil fadj'lidje ftrategifdjc Sttuseinauberfetjuugen. gaft un«

übcrfeljbar ift bie iiifte ber natioualöfonomifdjcn Stfjriften

unb sißerfc, bie fid) mit ber ÜBieberrjerftclluitg normaler

S21>eltucrrjältniffe in ginan3, §anbet unb SBcrfehr, mit

SHrbeiter' unb ttapitalsfragcn unb oor allem mit Problemen
ber amerifauifdjen Politif befdjäftigen.

sKn guten SRatfdjläg«!!

fch,lt's ben ü?oirsfüf)rern unb Staatslciteru jcbcufalls uid)t;

roenu [ie ifjre Sadje uid)t beffer uiadjcu, ift's fidjer nid)t

2d)ii(b ber I^eoretifer, bie immer alles beffer roiffen.

'Jieligibfc grageu ^at ber 5lrieg alleuf bnlbeu all bie

Cbcrflädje gebrängt, 311 einer roirllidjcn (Etnwcfung ift

es rool)l nirgenbs gefommeu. Dagegen ift bie Spettilatiou

iiber bas ÜBas uad) bem lobe in ber amerifftliifdjeti Sdjrift»

roelt ftarf in ben 93orbcrgruub getreten. Die pfpdjo»

aualifteu, Spirififten unb anbere Sud)cr in ben bunllcu

2DclträtfeIn rjaben ^citungsfpnltcu unb ^lieber gefflltt.

H. 2. Crorlctts „Revelations of Louise", £. W.
SB nett 5 .Aflcr-dcath Communications", g. £.

Lohnes ,Be\Bg and Bccominv; u «"b &. O'öiggins

„The Secret Springs" befagen fcr)on bureb, if)te Ittel, bafj

fie in btefe oierte ©ruppe gehören.

%uä) ©ebidjtbänbe, ^Intb.ologieu ufro. roagen fid) roieber

in bie SBerlegerüe^eicfjniffe, nadjbent ber itrieg fie faft

oerbrängt fjatte. £in3elnes übet biefes ©ebiet unb übet

bas Ifjeater fei bem näd)ften SBrief oorbefjalteu.

91 e u X) r f 3t. SB u
f f

e

gran3ö[ifcf)er Sricf

te parifer 3 ertld) r ift «La Pologne" t;at eine um»
faffenbe S8ibIiograpf)ie über alle in fran3öfifd)er

Spradje erfd)ienenen Schriften über 9ßoIen 3ufammen»
geftellt.

3t. Älugmann unb SB. £a^arus traben in ber

„Edition du livre mensuel 48 rue des Ecoles" ein SBudj

herausgegeben, .Frederic Nietzsche et la pensee grecque",
in bem nach Sebaftien ttfjarles £econte Stietjfdje als ©riedje

augefprod)en roirb. (Es roirb auf feine tjalbflaroifdje SUb»

ftammung unb feine SBerad)tung für Deutfd)lanb ^ingeroiefen.

Derfelbe franjofiferje Ututor ^at im 5triege beroiefen, bafj

9tie^fd)e ber Sßater bes SJIllbeutfd)tums geroefen ift. 3n oec

„Action fran9aise" ftanb fürslid), bie SBolfcf)eroi)ten 9tu"B»

lanbs tjätten nid)ts anberes getan, als 9liet;fcr)es ^ote» in

bie 2at um3ufetjen. SBarres fiefjt tu itjm einen £u3ifer.

'Es ift bod) roirtlid) erftaunlia), roas Dialeftifer alles be»

roeifen tonnen! 9lun feljlt nur nod), bafj uiifere geinbe uns
beroeifen, 9!ietjfd)e fei ber liebe Sott; bann ift biefer „cercle
vicieux" gefd)Ioffeu.

9tomain SioIIanb t)at eht neues SBud) herausgegeben:

„Voyage musical au pays du passe". Da3u febreibt

„Excelsior" : „Die ©öfter feien gefegnet. 9?oIIanb fet>rt

3U feinem £ieblingstb,ema 3urüd. ©r oerläfjt bas ©efreifd)

bes 9Jiarftes. ©r fliegt bie gefät)rlid)e 3tttualität."

3can be ^ierrefeu roibmet bem SBud) „Pourmoi seule"
Don Sünbre Cortt;is, bas tür3Üd) oon ber SJlfabemie mit

einem greife ausge3etd)net rourbe, ein 3ef;n Spalten langes

geuilleton. (£ortr)is t)abe ein tief ergreifenbes SBud) ge»

fd)rieben, bas of)ne Charles £ouis S)Sf)ilippe gar nidjt benf»

bar fei. 3n einem 3toeiten SJtuffatj oon nidjt geringerem

Umfang befdjäftigt fid) ber gleidje Ärittfer mit einem

anbern jungen Didjter, SZInbre Salmon, ben er als eine

ber ftärtften Hoffnungen unferer 3 e't ^inftellt. Sf3aul SBotir»

bcau roibmet im „Journal des Debats" bem neuen SBudj

oon Paul SBourget, „Anomalies", eine 3etjn Spalten

lange Slßürbigung. ©s Ijanbelt fidj um eine 9iooellenfatnm»

hing, bereit §elbcu anormale Einlagen tjüben. 3n bem SBud)

roerben geiftige Störungen buref) lelepatfjie, Sjrjpnofe 1111b

Suggeftion befjanbelt.

3m „Journal des Debats" [teilt 3«°-" °e 3ßierrefeu

3J?aurice 23arres als ben größten Sctjtiftftellcr granl»

retcfjs tjiu unb roeift fiauptfädjlid) auf [ein SBud) „Les dera-

cines" fjin.

s
2tuf ben fraufen 3Jiarcel sp r 11 ft ift aud) hier fdjou

meljrfad) rjiugcroiefen roorben. Sein 9?oiuau ,A la recherche
du temps perdu" roädjft fid) aus 3U einem Umfang, roie

il)it ber „3o0a"n dhriftof" l>at. W\t SRoIIanb fjat er nur

bas 3UIgemeinc gemein, bafj, feine i\ontpofition, feiin Stil,

fein SIBorlfdjatj fidj uid)t in bem engen 5Rar)men beroegen, ben

bas adjt3el)iite 3'i')t'I)Uitbcrt gefdjaffeu bat unb ben 2InatoI<

grance unb feine ffeineren ;icitgciioffcn fticng innehalten.

Slßic 9?ollanbs rocit ausfdjroingcubc unb grofo, unb breit

barjinftrömenbe gabulierlu[t an unjere grojjeit 9?omane bes

acrjtjefinten 3oljrl)uuberts erinnert, fo iä[;t [idj beffer nodj

Sj3roufts ©pif 311 jenen profabidjtungcu in Sfjarallclc fetjen.

Sll'ährcnb aber 9?oIIaub ein fulturpolitifdjes 3>el »erfolgt,

Ijält fidj ptouft frei oon jeber aftuellen (üinftellung. Da«
burdj gcroinnt fein SBudj nidjt roie ber „Jean Christophe"
einen übet^eitlidjeu, fonbern einen jcitlofcn ttrjörafter. 31^
folgebeffen Ijabcn bie £e[er oiel niefjr 9Jhil)c aufjuroenben,

um in [eine bidlcibigen SlUidjcr einjubrtngett. sj?ielc roerben

es nidjt über [id) gewinnen, fidj in fie einliefen. Diejenigen
1

aber, bie fid) in bte[eu autobion,rapI)iidjcn 9?omau oer»
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tieft fjabcii, roerben ifiti nidjt ohne ©croinit roieber aus ber

JF>aub legen. Das Wegcllofe, Traufe, oielfältig Serfrhlungene

ber Darstellung wirb belebt burd) eine überqucllcube *Bt)an»

tajie. ©erabe ber neuefte Saub biefes Slomans, „Du cöte

de Overmantes", ift bas fcltjamc Dofument einer §t)pcr»

troptjic bes Sntpfinbungslcbens : Eine £iebesgejd)id)te, bie

fid) taufeubfad) Dcrjroeigt unb ocrdftelt. äBenu ge|agt

rourbe, baß bie ganje Strt bes 9Jiarcel sJkouft fein iBert

ins ^citlojc ergebt, fo gefdjah es beshalb, roeil nidjts in

bem Sud) ein bofumentarifrhes .Jntereffe beanfprucht, bie

©cftalten nicht Stöger com 3 e ' t 9 efeanfen H n'b- 3)< e ® e°

fellfdjaftsfdjilberung ift rein malerifd) aufgefaßt nnb in einem

bunt ocrfchlungcnen tatil oorgetragert. 2s roirb absuroarteti

fein, ob ber Serfaffer, über ben in 'iBatis öurjeit oiel bis»

fntiert roirb, tauernbe SRefotinanj im neuen grautreirh

fiubett roirb.

3nt „Mercure de France" erfrhieu ein nadjgetaffenes

SBetI oon Üeon Slon, „La porte des humbles", bas in

,ßre nouvelle entfd)ieben abgelehnt roirb.

iRene Slrcos t)at im Serlag £e toablier in (Senf

ein neues Sud) unter bem üitel „Pays du soir ' heraus»

gegeben, bas nach, r Ere nouvelle" in einem Aufruf 311m

grieben ber ©eifter in (Europa müubet.

23 ei Mamille Sloch hat Slubre Spire feine neuefte

Ulrbeit, „Tentations", oeröffentlicht.

lieou JBerths Siachtriegsromau „Ywonne etPijallet"

fiubet in ber treffe nid)t bie roarme iJIuf naptne roie fein

Sud) „Voyage avec ma pipe", auf bas hier beiuuärt)ft

näher eingegangen roerben foü.

Ter spreis fiafferre in ber §öt)e 001t 10 000 gr. ift

^ierrc §nrnp 3ucrteilt roorben.

Der Ißreis bes ^räftbeitteii ber 9tepublif rourbe Stntoine

Stlbalat, einem ftritifer bes „Journal des Debats", über»

roiefen.

Die Carnegieftiftung t)at fünf Millionen 3iir ©rün»
bung einer llnioerfitätsbibliothef in Seigrab unb 200 000

Dollar 3tir ©rünbung einer Sibltothet in Jteims geftiftet.

"llbbe §enri Sremont, ber feit fahren au einer

„Histoire litteraire du sentiment religieux en France"
arbeitet, fjat foebett ben oiertett Sanb biefes SBerfes in

3roei seilen fjerausgegeben : „La Conquete mystique" unb

„L'ecole de Port Royal", 604 Seiten, bei Sloub et ©an.
Daniel £efueur, mit if)rem bürgerlichen Warnen

grau £apauje, ift am 4. Januar 1921 in Saris im Stlter

con einunbjed)3ig 3a&ren geftorben. 3 r
) t ©ebte^t „Fleurs

d'avril'unb itjr 9toman „Le mariage de Qabrielle" rour»

ben oon ber Slfabemie mit einem 33reis ausge3eid)net
;

itjr

©ebichtbanb „Sursum corda" erhielt ben großen ^Sreis

für St)rif.

3n ben parifer Ürjeatem rourbett in ben letjten SJcouateii«

folgeube Stüde aufgeführt: O euere: „Die ©leiubiqer"

Don Strinbberg; „Sleftra" oon §ugo von §ofmannstf)<al;

„Le cocu magnifique" non ©rommelnnt. Obeon: „Bona-
parte in brei bitten uon £eo fiargnier. CEomebie f ran»
9 a i

f
c : „Mama Colibri* in uier Elften oon §enri Sataiüe

;

„Le soupcon" in einem ?tft oon ^Baul Sourget; „La mort
enchainee" con SKaurice 93cagre. Comebie SOtcn»
taigne: „Le Simoun" in nieset/n Silbern oon 9?. §.
fienormanb. ?Imbigu: „Les conquerants" in brei Sitten

oon (J^arles Mexe. ©ranb»ffiuignoI: „Devant Ia

mort" oon Sllfreb Sauoir unb fieopolb SWardjanb
; „La

vipere" oon aJJauris unb „Et les enfants recommencent"
oon Gfjarles Culmont.

Stn roeiteren sJ{euerfd)einungen finb tjerooi^uhebett

:

„Poincare a-t-il voulu la guerre?"oon g. ©outteuoire be

2ourrj(£a Clarte). „Les Precurseurs de Nietzsche I:

Nietzsche, sa vie et sa pensee ' oon Charles 2t n b I er. „Les
Robinsons de la paix" oon ©uftaoe Dupin (Ca (£larte).

^ßrince Sifte be Sourbon, „Chambord" (Ghampion).
§enri gremont, „Verdun" (1914—1916) bei ©autpters
Sillars & Gie. §enri SKaffis unb fibouarb Reifen,
„La Trahison deConstantin" (Nouvelle librairie nationale).

3- ©• ^B r ou b h m m e
,
„La jeunesse deBeethoven" (^anot

& ttie., ^Breis 100 gr.). ^Bierre G t; a i n e ,
„Les memoires

d'un rat" O-Barjot & Cie.). gerttcr folgeube Fontane: „Le
Tapis de cendres" oon dharles O u l m n t

,
„Leone" oon

^üitoine s
Jt e b i er

,
„L'arbitre du monde oon 3 eau 33a =

riot, „Pepete et Balthazar" oon fiouis S er t raub,
„Le roman d'un soldat de 16 ans" oon SDiaurice © 1 q ue I.

Otto ©rautoff

Fontane unb (£rääl)lungen

%vavat. Vornan. 5Bon Slrnolb Ulttj. SRündjen, Ulbert
fiangen. 440 S. 93t 15.— (22,50).

2lls Strnolb Itli^ im grühling bes oergangenen ^at)xes

feine ©ebirhte erfrheinen lief}, burfte freubig gefagt roerben,

bafj hier ein Dichter oon gan3 befonberer Sebeutung her»

Dortrete. Der neue Vornan „Strarat" beftätigt unb oer»

tieft 'biefen grofjen Ginbrud roieber : aud) biefes fflerf

fteht mit feiner geroarhfenen gülle, feiner Äraft, feiner

freubigen Cebenbigfeit roie eine 3nfel mitten im grofjett,

flachen OTeer ber seitgenöffiifchen Ersählung. DJirhts an
biefem 2Bert ift müfeig, nichts nur aus ber fchroarhen ^3han»

tafie eines fich mit Schreiben befdjäftigenben 9Jknfd)eu ent»

ftanben. 3eocs 2Bort ift aus tiefer innerer Stotroenbigteit

Ijerausgeroadjieit unb in einen Satsrhtjtf/nuis eingefügt,

ber mit feiner 3toingenben Äraft etroas oon ber Schönheit
eines fräftigen, babenben 9JJannes an fich fjat. Dabei ift

alles, roas moberne Sprachfunft errang, aud) hier Iebenbig

unb 3U einer fchönen, natürlichen (Sinfachheit 3iirüdge3roungen,

bie nichts 'ilnmafjenbes an fich hat, fonbem bas oielfältige

©efchetien roie ein felbftoerftänblicher fieib umhüllt. Diefes

©efcheljen, bas mit einer 3tobinfonabe beginnt, ift oou einer

feltenen ©rofeartigteit. ffis erjäfilt ron bem Serfinfen

unferer entgotteten SBelt, über bie b>er $af3 unb bie roa^n»

roiijige ^^fu^t ber SDtenfrben oernichtenb roie eine Sintflut

binfpülte. Slber mitten in biefem Sernichteu unb Serfinfen

teimt in ber (Einfamteit eines ruffifchen SBalbes neues

2Berben in jchulbbelabenen Seelen auf, bie fich fchaffenb aus
ber Schulb erheben unb ©nabe erlangen. Die letjte ©e»
roalttat, bie ben fürd)terlirhftcn 9Jcenf$en hinroegrafft, ift

auch bie ©eburtsfttinbe ber neuen 2BeIt ber 9Jtenfd)enIiebe,

ber neuen SBelt bes roirflichen fiiebesgeiftes. 9tun rufen bie

roettigen llberlebenben fid) Sruber unb Sdjroefter, benu fie

erlebten, oon 3nnen f) er roarhfenb, eine neue ©eburt in

ihrer Seele. — Daj} biefes 2Berf oon Itli^ gerabe fjeute

er|d)eint, ift bebeutfam. Did)ter fiaben ©efühl für bas
Sterben ber SBelt. §>e\iU finb roir noch oon ber Sintflut

oielfältigen §affens überroellt. Doch über biefer glut auch

fdjroimmt eine Strafe, um neues SBefen 311 bringen, ro-eitn bie

3eit gefommen ift. 9)on biefem neuen SBefen fünbet aud)

biefes JBerf, bas mehr nod) ift als eine grofje Did)tung.

3)1 ü n d) e n § a n s (£ \) r i ft p f) % b e

2>oftor Sf^uft, ein (5clc^rtenfdc)itffoI. Dlooelle. 93on

5iubolf 'iParjer d. 2h um. iöiit oier fiiehtbruden nach

geber3eirhnungen oon Rarl Sfhroe^. 3Bien«fieip3ig 1919,

Ceopolb Seibrict). 48 S. 9Jt. 100,—.
SBibliopfjtlen mag fitt) bies Such burd) all bas, roas

man 3ur Stusftattung bes Drudroerts 3ät)lt, oielleidjt fo»

gleich burd) ben hohen 3keis empfehlen; ben Literatur»

freunb fd)Ied)thin roirb fd)on bie 2atfache fefthalten, ba'ß

hier bie erfte unb oielleidjt aud) letjte bichterifche .Üuttb»

gebung eines nielfeitigcn ©elehrten oorliegt, ber bie §öhe
bes i'ebens bereits überfchritten hat. gür Did)tungen

biefer Strt (in §ei)fes unb fiaiftners „Jleuem beutfc§en

9toueIIenfd)ak." finbet fid) ein genaues ©egenftüd, „Der
blaue Sdjleicr" bes flaffifdjen Ü3t)iloIogen Schöne) be»

beutet bie Hn3üuftigteit, roie letefit ein3ufehen, ein OTinbcr

unb ein SRchr an 9?ei3; roas ihnen an Jtoutine gebricht,
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erfetjen fie burd) naioe Unbefangenheit, roas ber ledjnif

mangelt, madjt eine Iiterarifd) unoerbraudjte ^fjantafie

mehr als toett. Unb in unserem befonberen galt gelingen

bem ungeübten ©rjäfjler auf bem ©ebiete 3roifcf)cn (Einft

unb 3 C^> toQ 9 e unb ©ejd)id)te, üraum unb ßeben, in

all biefen 3roifd)enreidjen funftlos fo Jtarfe ^Birtlingen,

bafj bies „©ele^rtenfa^idfal" fef)r rooh'I aud) ßeute 3U

erfdjüttern tiermag, bie nicf»t, roie freilich jeber §i[torifet,

fafeinirt in bie Vergangenheit ftarren.

SEBien Robert g. Slrnolb

§te nulben ©olbfctynmne. Roman. 33on Rubolf §aas.
Jßetpstg 1920, ß. Siaadmann 323 S. 9ER 18,- (25,—).

Stm bes Didiers letjtem Vornan „9JtidjeI Slanf unb

feine ßiefel" rourbe bamals im ß(E u. a. gejagt: „(Ein

fonnenftofjes, beutfd) gefunbes unb bod) lein fladjes SBudj,

einmal ein roirflid) fjumoriftifd)er Vornan, an benen unfere

3eit fo arm ift." Dies gilt in gleichem Sinne für biefes Sud),

bas bie Sorgefd)idjte bes porigen erjäfjlt. Die Kinbei'»

jähre ber uns aus bem erften Roman fo lieb geroorbenen

©eftalten unb bie Sdjidfale ihrer ©Item unb beren Um»
gebung bilben ben Stofffreis.

9Jian erfreut fid) an bem opferbereiten freien Sdjrift»

fteller (Eifenroenjel, bem gutljeräigen ^ßrofeffor <F>irfd)ler,

bem 3fc eali^en Sans Ztux, bem Dottor ßieroalb, genannt

,,Stabtftordj" unb Bielen anbern. Unb' bort, wo bie auf»

fteigenbe Kuroe ber §anblung ben ©ipfelpunft erreidjt,

braufen bie llnrcetter bes ©efdjides unb ber fojialen Kämpfe
über bas fonft fo gerufjfame Kleinftabtleben hin. Einfachheit,

[aubere, burd)empfunbene 3 e i thnung, ©ctjalt eines eigenen

gejunben fiebens, ber otyne fein SBefen ju oerlieren, im
großen 9Jcenjd)heitsgefühi reifte, bas finb bes IrieM»

Diesters Haie Kennzeichen, ©r gehört 3u benen, bie nad) ber

©podje ber ©rregten unb Differenzierten burd) Sd)Iid)tf)eit

unb gaffung bie Oberfyanb roieber geroinnen roerben.

33 erlin Sans Sturm

Dos Sdjtcffal ber ßtbbn ÖRaratyn. Roman. Son
9IrturDger SUürabura 1920, Deutjctjer Sßerlag. 200 S.

3ger entroirft bas Silb einer gefallenen Kapitaliften*

tod)ter, bie, oon ber 9Jiutter oergöttert, bennod) burd) falfd)e

©rjief.ung frü^eitig auf bie jdjiefe Sar)n geftojjen rourbe.

2lnfd)aulid) gefdjilbert ift ifjr 2Beg burd) bie Serbredjerfippe

unb ifjrc ©efängnisjeit. (Entlaffen, oerfperrt ber Straft

anftaltsausroeis ibt jeglid)e Arbeit, ©iner fupplerifdjen

Wuün fällt fie in bie §änbe unb bamit bem Dirnentum,

bis fie oon einem ^fndjologen als etjrfame ©attin in bie

Sdjrocij entfiifjrt roirb. Der road)fenbe §afe gegen bas

(Elternhaus, bie jid) täglid) fteigembe 3biofnntrafie gegen

ben Sater, bie grenjenlofe Xreue 3U bem ©eliebten unb

ber unerfd)ütterlid)c ©laube an beffen cble Senbung finb

treffenb ge*cid)nct, ebenfo bie einzelnen 3:i)pen unb bas

jeweilige SKilieu. §ier unb ba hätte ber Serfaffcr nodj

bie feinften 3 tru,1 flen unb SBirrungen bes irrgegangeuen

jungen Slutcs aufzeigen müffen.

S erlin § ans Sturm

Das aüolft^ous. 23on 2?ernf)arb Siemes. 9Jlit ibud)-

fctjmud oon (f ritt» gride. §annooer, Slbolf Sponhol^,

Serlag (ft. m. b. &. 80 S.

l£in Sßergleid) brängt lid) auf . . . Dod) roär« es am»

banlbar, il)ii 311 üerfünbeu. 2ßir roolku bantbar fein, bafe

jid) ein Sdjrifttum mehrt, bas Sröjtuug ftidjt unb Iröjtung

gibt in reinem, anbadjtsüollem SDeifenfen in bie sJiatur.

(Es fdjeint mir gut 311 fein, bafe Didjkr unb Sdjilberer

oon 3eit 3U 3eit abjeits oon rjrjfter ifcfjeni ©eigen auf

rrnuten IKerucnfalern in linbhnfter "21 db a cf) t oor ber Sajön*

l)tit bes 2ad)bingc5, ber 3luftenertd)eiiiung fnieit. Dort ift

yin [>c unb beglüdenbes Schauen. 3" biejciu Sinne fdjilbert

olfiucs. (Er hd unter bem Warnen „HJalbhnus" eine

oünenreir)« 3u(ammcngeröiiubeii, bie Sd)önljeit, Stille,

oarbigteit, (Bcbieimniffc bes 2B a l b e s in Inriftf) 3arteu

unb bunten Schilbcrungeu nachtoftet nub fefthält, 00m <£f

roathfii bis 3unt Cetfhihn unter ber 3Bcifje bes IBinters.

9?eben 3art€n, tüftelnben SUeinmalereieu glühen gröfjerei

©efid)te. 5Ti€ben ladjenber grifdje bunfelt gebämpfte 2Beh»
mut. 2Bir finben nicht bie oerträumte 2Beid)heit ber

flaifchlenfchen ^3rofalr)rism<n, auch nicht ben herben Reich-
tum fiöns': aber bort) erquideube grifche, Schönheit, 9catur»

glüd.

gr anfent heil (^fal3) «nrl $uber

.Hlcinftabt. 5Rooellen. 33on (Eilharb (Erid) au Is £eip3ig

unb Hamburg, ©uftao Schloefjmanns 93erlagsbuchhanb=
lung (©uitao f?id). 208 S. ©eb 901. 10,-
ftleiue, feiugeftrichelte 3looeIleu bietet uns ber fiübeder

(E. ©. ^auls. Keine „Äleinftabt"=©efa^ichten im eigentlichen

Sinne, in benen bie genaue Säuberung ber llmroelt bas
SBichtigfte ift; feine Spf>iliftev unb ©igenbröbler 3eichnet ber

33erfaf[er, fonbern SJcenfchen mit feftem, treuem fiebens»

roillen unb foliben ?Infichten unb 3Inja)auungen, fo roie roir

[ie ntelleicht in ber Äleinftabt noch am eheften finben. Die
^Begebenheiten felbft finb nidjt fonbetlid) aufregenb, aber
überall jpürt man bie forgfam unb liebeooll roaltenbe §anb
bes Dichters, ©in gefunbes, fi)tnpathifd) c5 »olfstüm»
lidjes SBuch, bas anci) burch bie <r)ineinbe3iefmng oon aller»

Ijaub ethifd)en gragen auf bcfinuTicfje unb innerlich gerichtete

fiefer feine SBirfung nicht uerfef)len roirb.

granffurt a. StJcain 5?. Dohfe

Sie ßeute aus bem Dreifatale. SRoman. S3on ©uftao
Sd)röer. ßeip3tg 1920, Quelle & SRener. 364 S.
Wl. 16 — (24,-).
Diefer neue Vornan oon ©uftao Sd)röer fe^t reich unb

fäjön als ©ntroidlungsroman ein unb fdjilbert breit unb
behaglid) in burd)aus fubjeftio gefärbter Sptadje bas
SBerben unb 2Bad)[en eines Knaben bis eben über bas 3un 9°

Iingsalter hinaus. Dann brid)t er plötjlid) ab, unb biefem

erften ,,aSorgefcf)ict)te" benannten Zeil folgt bas erfte Such,
in bem er bie ©efchid)te bes jum 9Jianne geroorbenen Knaben
roieber aufnimmt. Durd) biefen Sprung über eine lange

SKeitje von fahren zerreißt er in bebauerlid)er SBcife bas

an jid) fd)öne unb tiefe Sud). Der SSerfaffer ftellt ben 2)canit

fix unb fertig cor ben fiefer hin: So bin ia> nun einmal;

nun nimm unb begreif mid) ! "ilber es ift fd)roer, ihn 3U be=

greifen, roeil er aus bem £atmenfd)en, ber er in feiner

3ugenb roar, einen blaffen fiebenstheoretifer gemadjt I)at
r

boppelt umbegreiflid), roeil biefer als Bauer in harlem
Kampf mit ber ©rbe unb all ihren 9laturgeu>alten fteht.

Ob es ber Sßerfajfer felber gefühlt hat? ^d) glaube es unb
oerftehe es baher, baf} er in bem zroeiten Xeil feines

s
J?o»

maus ben §elbcn ber 33orgefd)id)te jitm gröf3ten Xeil fallen

läfjt unb einen anbern in ben SJcittcipunft jd)iebt. ©r
fdjroenft bamit langfam ju einem X^tma über, roie er es-

fd)oii einmal, in feinem 9Joman ,,Dcr §cilanb 00m 23infcn»

hof", behanbelt hat. 2Bie bort, fo tritt and) fj'ier plötjlich

roie com Gimmel gefallen ein grember, ben bas ßeib

rour3eIIoder unb heimatlos gemacht hat, in eine roclt»

oerlaffenc ©infamfeit, formt hier um unb roirb umgeformt,

lebt ein emftes, arbeitsreiches Beben unb prebigt eine oer»

tiefte, reidjc SBeltanjd)auung. 9tIttagsTrtenftr)en finb es nidjt,

bie Sd)röer fdjilbert, aud) bie ©efdjehniffc, bie er feine

©eftalteu erleben läfjt, finb nidjt alltäglich unb bleiben

trorj iljrcr oer3roidten "ilrt glaubhaft. Seine Spradje ift

fcl)lid)t unb fd)ön, ooll flarer Silber unb oon roeidjer, etw

fcrjmeicrjelnbet Sffielobil. Seine SJlotutbilbet finb uuulitig

unb ftarf. Hilles beroeift, baf} er bas ÜHufaeug ju einem

©eftalter oon einer über bem Durd)fd)uitt ftchenben bidjteri»

[d&en ftrafi bat. Doppelt bebanevt man baljcr, baf], bor

Sluf&au in biefem neuen Roman ben oollen ©enufj ftött.

ftiel SBilhclm l'objicn

©eert ^olbts Brautffflau. (Ein Ciebesroman. 93on

Üraugott lamm, ßripsig unb SBien 1920, Serlag bes

Sibliogr. 3nftituts. 255 S. (Beb. 901 21,-.

9Wit prächtiger grijdjc erzählt ber namentlich burd)

feinen Roman „5m ßanbe ber 3»fl c"b" befauntgeroorbene

fdjlcstoig'holfteinifchc Didjtcr bas Sßcrbcn unb SBadjfen ber
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X'iebe eines gereiften Mannes ju einem jungen ÜUiäbcbcu.

816er bas ift eigentlid) nid)t bas Sd)önftc in biefem Sud),
trotjbetn bie 3piäjnurtg biefer beiben A)lenfd)en, ihr allmär)=

Iidjes ^neinanbetroa^fen, ihr (Entfrcmben unb enblidjes

Sidjfinben oon tiarer Linienführung unb ooll entjüdenber

81n[d)aultd)feil ift; nein, nod) töftlid)er finb all bie Dielen

SReBenpetfonen gejeidjnct: ein alter, fd)rocbifd)er ftapttän

von oerblüffenber t£d)tr)cit, ein junges fianbmäbdjen oon
herber ftnifdjrjeit, eine oerrottetc Sauerufamilie ufro. 3n

all biefen ©eftalien offenbart ber Didjter einen aufjerorbent'

lid) fdjarfen Umlief für bas (Ebarafteriftifcbe, eine Kunft, mit
wenig fuappen Strichen eine gigur lebenbig fjinju jtellcn,

bie ten geborenen lErjäbler oerrät unb um fo erfreulicher

ruirft, ba fie fid) mit einem ftillcn, feinen §umor uerbinbet

oon ber unaufbringlicrjen Slrt, roic mir fie häufig bei ben
ausgeprägt norbbcutfd)en Diestern finben. Dafj ein Stüd
lübeder ©efellfdjaftslebens babei aufgerollt unb bie £anb»
fdjaft um biefe alte §anfaftabt rjerum in fdjönen, bunten
Silbern gemalt roirb, madjt bas Sud) nur nod) aiijicbenber.

Äicl SBübelm ßobfien

ßebcnstnfcl. Vornan Son (E. g ftullberg. Sraun*
fd)toeig, ©eorg SSeftermann. 328 S. (5eb. 9Ji 25,—.
Über (£. g. Äullbergs 'Kornau Ieudjten rein unb flar bie

griebensfterne ber §eimat. Die innere 5lraft unb ©eroalt,

bie bie (Einfachheit unb Stille ba broben auf ber eiufameu
s
Jtorbfeeinfel auf ben im ©eräufd) ber ©rofjftabt ju 9lubm
unb (Ehre gelangten Maler ausübt, bie 9J?enfd)en in ihrer

(Eigenart unb ihrem fteten Kampfe mit bem (Element, biefer

ganse oolle unb roerbenbe Unterton gibt bem Sud) feine

eigene 9?ote. Man empfinbet unb leibet mit einer ftünftler»

feele, bie über all ben fdjillernben Silbern, bie ifjr 2Beft

unb ©efellfdjaft bieten, it)re innere 3lot unb Sebrängnis
nicht rjerleugnen fann unb 3urüdnerlangt nad) 5Kur)e unb
Scf)Iid)tF)eit. Man blatte allerbings gern genjünfdjt, bafj

ber Didjter biefe letjte (Ertenntnis nun aud)> in bie Seele
eines Menfd)en gegoffen fjätte, beffen 9Irt unb drjarafter

ifirer reftlos roürbig geroefen roäre. Diefer Sfrnolb Soie
hingegen bleibt Ietjten (Enbes bod) ein Menfd), an beffen

innerer §aItIofigfeit unfere iineingefd)ränfte 'Mnteiniafjime

fdjeitert. — Die fünftlerifcbe Sercältigung bes intereffanten

Stoffes ift ari3uerfennen; gan3 befonbers in be3ug auf bie

roohlgelungene 3 eü*)min 9 ber Dielen gegenfätjlidjien (Efjaraf»

tere unb ber feinen §erausarbeitung bes (Etf)ifd)en unb
Sfnd)ologifd)en, burd) bas bie im guten Sinne feffelnbe

§anblung erft recht eigentlid) irjre liefe unb Sebeutuug
errjält.

granffurt a. M. 91 i d) a r b D o F)
f e

3uft iioberlanös gobrt ins ©liicT. ©in ftlein» unb
©rofjftabtroman. Son fieontjarb Sdirtdel. Sraun»
febroeig 1920, ©eorg 3Beftermann. 426 S. ©eb. SR. 30,—.
Den umfangreichen Cebenslauf eines ©eigers breitet

Öeonfjarb S d) r i a* e I oor uns aus. 33on feinem in SBerlin

reid) geworbenen greunb oerleitet, gibt er, ber fein be=

faitete 9Jtufifer, bas Äinb ber Äleinftabt, bie (Enge auf unb
3iebt in bie SEBelt, um im 2Iuf unb STb ber ©rofjftabt, auf
ber roilben ^aqo nad) Srfolg, alimärjlid) alles 3U oerlieren,

©elb, Ccrjre, ^Infetjen. innere ffiürbe: Serfungen unb oertan,

oerfpielt unb Berloren . . . Selbft bie alte, einfache Sülutter,

bie in fein unruhiges ©lüdsjägerleben nidjt pafjte, r)at er

perleugnet. Da aber, als er in allem gefcfjeitert ift, tut

fid) ifjm roieber bie ijeimat auf. Sie ift bie gleidje ge»

blieben, unb aud) bie SJlutter ift, trotj feiner 3ubastat unb
feiner Serelenbung, nur ©üte unb Sergebung. 9iun, ba
ber Iraum oon 'Ruhm unb (Efjre im Strome ber unbarm=
F
; er3igen SDSelt ausgeträumt ift, fefjren roieber Stetigfeit
unb sSur)e ein, unb in ber (Srtenntnis, bafj bie fieiftung

alles unb ber (Erfolg nicfjts bebeutet, fietjt ber SWenfdji, ber
im ftünftler roieber erroacfjt, fein neues 3hl flar vor 2Iugen

:

in Xücfjtigfeit 311 roerben unb 3U roacfjfen. — 3 n e ' ner Sülle
oon jebensoollen Silbern, non prächtigen Wusfdjnitten aus
ber Stille ber fleinen Stabt unb bem sroeifelrjaften treiben
ber SBeltftabt fpricfjt biefes Sud) oon ben Errungen unb

ilUrrungen eines SUeufcbcnlebens unb einer SJcenfcrjeufecIe

3u uns. lief unb reif ift bas Sroblem erfaßt unb bura>

gefüfjrt unb in einer flaren, an bie großen 9J(eifter bes

Romans erinnernben Sprache bebanbelt.

g r a n f f u r t a. 9Jc. ^idjarb Dohfc

Der Bürgertnetfter auf bem Äanopee. Son §ans
grebersborf f. (Eine {(eitere (Erjählung aus Ihüungcn.

(Eamburg Saale 1920, s.Hob. Seitj. 48 S.

Diefe thüringer Dorfgefd)id)te fyat ol)ne jtoeifel lite=

rarifdje Qualitäten über ben ber Slffettion tynaus, ben fie

für Üfjüriuger befitjt: ted)nifcr) 3eugt fie oon beachtenswerter

§öt)e ber (Er3ählerfunft, unb inhaltlich; gibt fie beinahe eine

Morphologie ber thüringer Soltsfeelc. Der (Ebor, ber fid)

um ben fdjeinbar tobfranfen, in 2ßirtlid)feit aber nur bei

einem galanten Abenteuer feiner Sjofeit beraubten Dorf^

inonareben oerfammelt, roeift lauter uttnerf älfcfjte tfjüriuger.

Iijpeu auf. So gefjäffig feifen, auf biefe 2Beife neugierig

fein, fönnen nur tfjüringer Sauemroeiber. Unb bie ÜJiänner

finb oon d)arafteri[tifcher Dummheit unb ©utmütigfeit.

Das Silb ift fo anbers, als es bem gernerftebenben — nad)

ber SRelobie ,,5ld), roie ift's möglich bann" — erfdjeint,

aber es trifft 3U, unb grebersborff f)at nidjt nur gut ge»

getroffen, fonbern aud) mit bem Sädjeln ed)teu §umors
ocrgolbet, roas fidj auf biefe 2Beife 3eigt.

Äöftlid) ift bie (Erjählung oon bem oerfchleppteu Sarg.

Sie läfet es aber um fo bebauerlicber erfdjeinen, bafj uid)t

überall bie birefte 91ebe in Munbart gegeben ift. 3m
gan3en ift bie Sfcooelle ein cnt3üdenbes Stüddjen beutfdjer

9ßrofabid)tung, bem Heller freunblid)e ^Inerfennung üiel*

leidjt nietjt oerfagt ha tIe -

SRaumburg (Saale) 2Berner (Eroalb

Die ftfjöne unb rounberbore 3ugenb ber iSjabumotl)

Sieben ftern. Son griebe Kraje. Stuttgart 1920,

ft. Shierncimi Serlag. 186 S. ©eb. OT. 15,— .

2>n biefem fleinen Vornan roirb bie Sebensgefchidjtc

eines jungen 9J?äbd)ens mit oiel 2Bärme unb pfnd)oIogifd)er

Reinheit gefd)ilbert. (Einige ??ebengeftalten, roie bie ©rofo»

mutter, ber Sflegebruber, ber Scf)uloorfteher, finb fd)arf

unb Iiebeooll d)arafterifiert, fo bafj roir bas giuibum
ber ©üte 31t nerfpüren meinen, bas oon ifmen ausgebt.
s2lud^ eine fleine tragifdje Stonelle ift in bie §aupt»

hanblung nerrooben: bie üodjter eines nicht anerfannten

berliner Literaten fetjt all if)re junge fiebensfraft auf

bas 3k\, nad) beffen £obe . bie ^Inerfennung feiner

bid)terifd)en fieiftung 3U er3toingen. Unb fie bricht r)off=

nungslos 3ufammen, als fie erfennen mufj,, bafj il>r

Streben einem 2Bah,ne galt, bafj, ihrem Sater bie ©nabe
fünftlerifd)en Könnens nerfagt roar. Son biefem frampf»

haft emporgereeften unb fcfjaurig 3erftörten JCebensIauf

hebt fid) bie trotj aller Sjemmniffe 3um £id)t auffteigenbe

Kntroidlung ber §abumott) Siebentem ab. s2tus ihrer mit

ungeroöfmlicbem Serftehen für bie jugenblidje Sfntfje' ge=

fchriebenen ©efch,id)te fönnen (Eltern unb (E^ieber mehr
lernen, als aus troefenen pfi)cr)oIogifd)en Slbhanblungen.

granffurt a. SW.

9J?aria gifd)er = 2!Biitgenborff

Dos llnausfpreä)Iiä)e. Son S. £arl^ein3 Runter.
Dresben=SJeinböt)Ia 1920, Serlag 9Iurora 43 S.

£agebud)blätter einer glüdlid)»unglüdlid)en grauen=

geftalt, bie Don ber einen Set)nfud)t nad) bem geliebten

SJcann fo mäd)tig erfüllt ift, bafj fein SBefen, fein 2ßort unb

ftufj all ihre ©ebanfen beherrfd)t. (Eine feinesroegs be=

fonbers ftarfe, tnrifd)c Stimmung ift hier in rebfelige Srofa

aufgelöft unb böcbfte ©efühlsefftafe erhält burd) mobifche

unb gezierte Satjprägungen nia^f gerabe ben erroünfcbten
s2tusbrud. Der Serfaffer führt als Untertitel ein 3i*ai aus

©ottfriebs Ijeifjer iriftanbid)tuug an. ,,S3ie anbers roirft

bies. 3«d)en auf mid) ein!" Unb roie unenblid) 3arter unb
jd)öner finb aud) jene, ber Stimmung nad) oerroanbten,

einfad)eu fiiebeslieber aus bem frühen bentfdjen 93ciunefang,
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ba grauen ihr fiiebesleib in feinfühligen Sttonologen aus*

fpredjen! —
granff urt a. 9R. ©eorgSdjott

Verdammnis, ftünf 9toDeIlen. Son gritj 2Hef)rfnger.

DresbemSBeinböfjla 1920, «Bertag Aurora. 80 S.

Son ge3eidjneten STcenfdjen er3äf)len bief e SRooellen.

Die ©eftallen, pfndjologifd) fein erfaßt, leiben an §em=
mungen ifjres 2rieblebens, unb über ifjren erotifdjen Se=

3ier)ungeu 311m JGeibe, aud) 3ur redjtlid) angetrauten grau,

maltet ein Sann, malten 3 roa"95D orfteIIungen, bie freies

©lud unb gegenteiliges Serfteljen mit bem anbern C5efdt)Iedr)t

nidjt auffommeii laffen. So erliegen biefe Unglüdlidjen

ant Enbe fid) felbft, irjrer eigenen '•Raturoeranlagung. 9Jcefjr=

mals roirb bie grau aus 9?adje über bie felbftoerfdjutbete

Enttäufdjung mit in lob unb Serberben geriffen, in ber

„©efdjidjte eines Joren aber bie Ehe" fann bie Überlebende

ein 2>ar)r bereits nad) bem freiroilligen frjinfdjeiben iljtes

^ugcnbgeliebtcn unb ©alten eine neue Serbinbung an*

jeigen, roeil ber lote ihrem 2Beibes= unb Sühittergefülu" feine

Sefriebigung gewährte unb ifjr baburdj fremb unb furdjt»

bar geroorben roar.

(Eine erfreuliche Settüre finb bie fünf Erjätjlungen, bie

itjre nat)e Serroanbtfdjaft untereinanber nid)t leugnen tonnen,

fdjon in ihren ftofflidjen Stimmungen unb Sorroürfcn nicht.

9lber ber 5Berf affer roeift für feine unglüdlidjen Serfonen

3 txtereffe ju erroeden unb fdjilbert — roenn aud) mitunter

etroas phantaftifä>roirr — itjre feelifdjen Seibenfdjaften

unb 3 rnt) ege m>t lemperamentoollem ©efdjid.

granff urt a. SDt. ©eorgSdjott

Der Sätcr Xraum. 9?oman. Son 9?uboIf Strafc.

Serlin, Sluguft Scherl ©. m. b. §. 594 S. SR. 24, -
(30,-).
Der neue 91omau oou SKubolf Stratj, ber roieber

594 Seiten füllt, mag ben Durdjfdjnittslefer, ber über leere

Stuiibeit iiuroeggefiirjrt roerben will, burd)aus unterhalten.

3n glatter Sprache roirb bas Erleben einiger Sfteufdjen aus

ben '2td)tunboier3igerjat)ren oorgefüfjrt. Die ljauptfäd)lidjfteu

Srennpunfte leben auf, grauffurt, üßien, Serlin. Die

3been roerben oou ben §auptgeftolteu oertreten, fo bnft

bas Silb jener Jage fid) aufrollt. Slber bas ©an3e läftt

am Enbe bodj recf)t leer. Es ift Unterhaltung unb uidjt

mefjr. 3eitgefd)ehen, Saterlanbsliebe unb natürlich bie

fiiebe felber roerben oermengt miteinanber. Das Sud) ift

roof)l manchmal fpannenb, aber alles ift in ber glädje,

nirgenbs leuchtet gerabe bas auf, roas roir heute brauchen,

Urgrünblidjes, bie Seele roirtlid) Seroegenbes. 9J?an roeifi,

fie'follen fid) Wegen. Das ifi bie Sauptfadje. Ob fie fich

nun 1848 friegen ober heute ober früher einmal, ober ob

iic Btubenten ober Slbelige ober fonft etroas finb, bas ift

im ©runbe bod) 9iebenfort)e. OTau roeift: mögen bie

aBirrungen unb ©efahren noch fo bebrohlich erfcheineu, fie

frieden fid) bod). Wacf) 594 Seiten!

9Ründ)en SaiisCrjriftopljWbe

SBerfe ber Weltliteratur. Sanofi, ©efdjidite ber

aJlnnon £e?caut. — Epulejus, Der golbene Efel. —
Soffmann, Die Eliiiere bes Seufels. 3 Sänbe. Serlin

1920, Sropnläen-Serlag.

Der Sropt)läen»Serlag beginnt mit biefen brei Sänbeu

eine 9?eit;e oon SBerfen ber Sßeltliteratur in Sibliophilen*

Ausgaben. (Es finb nidjt fogenannte „Cuiusbrude" in

übertriebener Wusftattung ju fefjr hohen Sreifeu, fonbem

gut unb fauber, in geftrjmadooll ausgewählter Inpe ge»

brudte ©rofequartbänbe in r)übfcien Einbänben mit bem
Soqug ber Süligfeit. Die „ffiefdjitfjte ber 9Jlanon Cescaut

unb bes Cheoalier bes ©rieui", unfterblidj geroorben burrf)

bie 5lraft unb SBofirheit ber gefdjilberten Ceibenfchaften, h«t

graiM i!eppmanu neu unb jroar ganj ausgc3eid)net »er«

beutfdjt, unb bani hat mau bie reixenben oignettenartigen

SoUIrfjnitte ausgegraben unb reprobujiert, bie Üonn 3°'

hannol für bie oou ^ules 3anin juerft 1829 herausge«

gebenc Ausgabe frfjuf. Der (Einbanb ift bunfelbraune *"appe

mit ©olboersierung auf bem 91üden. 3u §offntanns
„eiiiieren bes Teufels" entwarf jrjugo Steiner=Srag eine

rounberooll roirfenbe IXitellitfjograpfiie, ben Smber SDlebar»

bus barftellenb, roie er finnenb bie oerhängnisoolle ^)ßf)iole

in ber §anb hat. Der (Einbanb ift hier mattbraun, roieber

mit 9?üdenbefor in ©olb. fthnlidj gehalten ift ber Einbanb
3um „©olbenen -Gfel" (nad) ber Übertragung bes alten

?luguft 91obe, mit neuer Einleitung oon glorens 3Imer J-

Sei ben Ungeheuern Sreisfteigerungen bes fiebers ift ber

Sappbanb roieber in tlufnahme gefommen, unb man fann

fid) nur freuen, roenn er technifd) fo muftergültig hergeftellt

roirb roie bei biefen ?tusgaben. gür glüdlid)e ßeute, bie

roeniger ju redjnen brauchen, finb oon ber „5DJanon £escaut"
unb 00m ,,©olbenen Efel" übrigens aud) nod) Sor3ugsbrude
auf San=©eIbern=Sütten abgejogen roorben, tu ©anjleber=

einbänben nach einem Entrourf oou Steiner»Srag.

Serlin gebor o. 3°°eltt^

91 lexan berfen. Eine Tilgerfahrt. SBon §aralb Serq,
ftebt. Deutjd) non 3ba 3acob*9Inbers. Serlin 1920,
©nlbenbalfdier Serlaa. 327 S. 27,— (32. -).

Es beginnt Iangroeilig mit einer poetifd)en Einführung
unb Setrachrungen über ben Sorfeljung fpielenben Dichter,

bie alle Stngfte eines beruflichen £efers befd)roören. 91ber

bann fommt ein Äapitel, bas nid)t nur Hoffnungen, fon»

bem aud) linfclid)e ©lüdsgefühle roieber erroedt: bei Schnei»

ber Sllcianberfen finbet einen 2eppid), ber ihn auf ein

fiofungsroort aufhebt unb fliegen läfjt, Ianben, roo er roill.

So reift er benn mit Xorbine, feiner Haushälterin, in bie

SBelt, unb bas 9J2ärd)en beginnt mit "TOenfhenfreffern, mit

Serroanblung ber jroei 9?eifenben in 3BöIfe, unb unfere

SBangen glühen roie oor breifjig 3ahren über ©rimm unb
9Kufäus. Ulber fdjon hat ber 'EtjrgeU §errn Sergftebt ge»

padt, unb es tmife ein 9Jcärd)en für bie ©rof3en, ad), allju

ffiro^en roerben. Satire mufj fidj ins ÜBunbermänteldjen

hüllen, Snmbolif 9Jcajas Soleier leihen, ©eroollter lief»

finn füllt bie Sorgänge aus. Die ü(ieifenben paffieren bie

Stäbte bes ©eiftes unb bes gleifdjes, ber 3u 9enb unb bes

lobes, ber Eroigfeit, bie alle an ber Strafte bes fiebens

liegen. Son Unnatur jn Urnatur führt ber 2Beg, alle

menfdjlidjen Eitelfeiten begehen ba ihre Orgien, nodj ein

fiebenjähriger i^rieg bonnert hinein. Seelenroanberüngen

finben ftatt, ja, es roärc fchroer ju Jagen, roas in biefer

Silgerfahrt nicht ftattfinbet. Unb bas ift es: es ift su niel!

Sich burdj biefen Serg hmburdjjufreffen (jeber Siffen ein

©ebanfe!) ift abfpannenb bis ju bem ©rabe ber fiange*

roeile. SMan berounbert bie Srjantafie bes Sdjrijtftellers,

beffen Sifionen bisroeilen bas Dichterifche ftreifen, be--

rounbert bie Sielfältigfeit feiner fficbanlcn unb ihre Ein*

bringlidjfeit, bisroeilen — feiten — audj ben §umor in

ber ^arilierung bes iWenfdjlidjcn, bes ©öttlidjen unb lieri'

fchen im SJlenfchen; aber oor lauter Serounberung fommt
man uidjt 3um gelaffenen ©enuft. 9J?an erftidt in ber

Überfülle, man muf? paufieren unb fährt nur jögernb fort,

fid) biefem Silberftrom unb »fturj roieber an3uoertrauen.

Obfchon Sergftebt fein Scftes barin gab, bafj er Snmbol,
Satire, ©ebänfen, Silb nie ins s2Ibftrafte entblutete, fon»

bem roirflidj bie .Straft befafi, feinem SGeltanfhauungs»

roman bie Sßärme unb ffieftaltung bes roirflidjen Gebens

3u geben.

Serlin Äurt OTünjer

ßtteraturrol|fen|d)aftHd)es

93om GSiprcffioni^mu«. Eine ©eroiffenserforfdjung. Son
Ä. 3ief*e. ßeipsig 1919. S»errQucIlen=Serlag 60 S.

9Iuf einen Sanb eipreffioniftifdjer finrif fommen jehn

Srofchüren, bie uns bas SBefeu bes Eipreffiouismus erflären

roollcn; auf einen 3?oman etroa 3roan3ig Einfühlungs*

oerfuche. Die Kommentare überrouchem bas ©efel}.

«. 3iefd)6 ift nur un de plus. Wuf Seite 26 unb 27 ftchen

ein paar fdjöne, nicht unbefannte Serfe bes 3m* unb Ei«

preffioniften Johann JBolfgang oon ©oethe; fonft ha6
'
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id) nidjts in bent 23ürfjlein fitibeu Töniien, roas ber ffit»

roärmung roert märe.

SR ü ii tf) c ii (E. 21. © r e e o e 11

QBosject. (Ein 23eitrag 3um Staffen ©eorg 23üdmers.

23on 2Baltrjer ftupfd). (©ermanijctje Stubien §eft 4.)

Sellin 1920, (Emil (Ebering.

Den Ietjten monograpbjfdjeu 23eröffentlidjungen über
©eorg 23ücf)ner nadj Sanbsbergs Dantonfdjrift : SRajuts

Differtation über „garbe unb £id)t im Kunftgefüf)! ©eorg
23üd)ners" unb 3 a,&'eWtj' bebeutfamcm 23udj über „£eben
unb Schaffen" bes Didjters unb ^3oIitifcrs ftellt fidt) biefe

(Erftlingsarbeit an bic Seite, bie 3Tnforberungen an eine

langencartete eingeljenbe Darftellung unb 23ef)anblung ber

oielfältigen SBonjedprobteme bodj nidjt gan3 befriebigenb.

ftupfd) gibt 3unädjft eine Überfielt über bie (mutmajjlidje)

l£ntfter)ung ber Dtcfjtung, bann einen 23ergleid)' mit ber feit

Biebers ©ntbedung befannten Duelle. Der Stadjroeis ton
23ü<f)tiers 3lbr)ängtgfett fjätte babei nidjt metjr fo umftänb=
Iidjer ^arallelenjagb beburft; bafür follte ftärfer betont

fein, tote für ben Didjter bas junädjjt mebi3inifd)=pfndjo*

Iogiftfje ^"teteffe am ror/en. Stoff bem nadjrjaltigereit bes
Sojiologen, ber ben „ßanbboten" Flinter fidj t)at, roeidjt

unb tnte nun ber befonbere ©eftaltungs= unb llmformungs»
projefe feinen Verlauf nimmt. — Der jrocite Slbfdjnitt fudjt

bas Problem ber Sjenenfolge 311 löfen, an bem, ba bie

Überlieferung bes 2Berfes feine com Dieter felbft autori*

fierte 2Inorbnung bietet, nodj alle Herausgeber, ftritifer unb
Äegiffeure gefdjeitert finb. ftupfdj polemifiert fjier mit Üfedjt

unb oft mit ©efdjid, aber aud) feine 2)orfdjläge unb ^xitet'

polationen roerben mit 23orfid)t 311 prüfen fein, 3umal bie nun
beoorftefjenbe 2>eröffentlidjung ber burrf) gran30s roillfürlid)

oerftümmelten 2Bon3ed=§anbftfj,riften foldje llnterfuidjung auf
3um Seil oöllig neuen 23oben ftellen roirb. — Der britte

2lbfdjnitt, oon ber bramatiferjen gorm bes 2Borj3ed t)an=

belnb, berührt fidj in manchem mit ärjnlid).en Problem»
ftellungen bei 3abeltüj. ftupfd)' fudjt t)i et neben bem un=
leugbar roirfenben (Einfluß oon Sturm unb Drang unb
Sf)afefpeare oor allem bie italienifdje Commedia dell' arte
unb ifjren in SBort unb Spiel improoifierenben Realismus
3ur (Erflärung „einer geroiffen Sprungfjaftigfeit" eingelner

Sjenen, it>rcr „Beinahe apljoriftifdj unb fragtnentarifcf) an=
mutenben ©eftaltung" beiju?ier/en. Seine 23eobad)tungen
unb geftftellungen in biefem 2Ibfdjnitt finb intereffant, aber
auä) toenn es notroenbig ober ratfam roäre, bei jeber irgenb»
roie auffälligen (Erfdjeinung ©inflüffen natfjjufpüren, be»

bürfte es nod) beftimmterer 23emeife für 23üd)ners 23er»

trautf>eit mit ber Commebia, als Mupftfj fie beibringen
fann, um feine Sfyefe ju ftütjen, 2Beiter fpritrjit er oon ber
Dnnamif bes SBonjedf, oom 2Xufbau bes Dramas, ben
©eftalten unb enblidj irjrer Spraye, bie bem realiftifdjen

Gtjarafter unb bem SRilieu ber 33orgänge unb ber befou»
beren 2Irtung ber eisernen ©eftalten obllig angemeffen
ift. Die (Eigenfdjaft bes „SRicfjt aus ber Spfjäre=rjeraus=
©erjens", bie ftkift bei Sr)afefpeare berounberte, betätigt
auay ©eorg 93üd)ner in biefem 2ßer!, bas oon feinen brei
Dramen bem ©enius bes SBriten am meiften oertoanbt ift.

D a r m ft a b t 21 n t u 23 ü tf) n e r

Stefan ©eorge. (Ein «ßroteft. 23on Äurt ^ort. Hirn
1919, Seinri* fterfer. 44 S.
Der 23erfaffer bentt gering oon ©eorge. So gering,

bafj er in biefem §eftd)en neben ©eorge aud) nod) ben
„allüberfdjä^ten" ©oetf>e, biefen „oon ©runb aus unpoeti*
fajen, antiInrifcT)en ©eift", 3ur Strede 3U bringen gebeult unb
au'Eerbem nod) eine Sfttjetif ber £nrif entroidelt. ©r roill

aud) bamit ber angeblidj fjerrfdjenben 2Iuffaffung ent»
gegentreten, „Cnrif fäme für bie Siftfjetif überhaupt nidjt
in 23etradjt". Da auf biefen oierunboieqig Seiten fo oiel
abgeljanbelt roirb, roäre es nidjt barauf angefommen, aud)
nod) etroas über ^3orts eigene ©ebid)te 3U fagen, bie als
Iräger bes roafjren, bid)terifd)en, überfünftlerifd)en SBertes
ben (Er3eugniffen ber 2Babnfunft entgegengeftellt roerben.
23ieIIeidjt roäre bann bod) etroas beutlid)er geroorben, roas

jid) ber 23erfaffer unter feiner roirren 3bee ber „23erg[eidjs--

ausübungsarten unb 23erroenbung5mbglid)feüeu oon 23er=

glcidjsbilbcrn" oorftellt. §>. St. (Efjambcrlatns tlnterfd)ei=

bung oon Sinnentunft unb SBafjnfunft fa^eint f)kx bas

Untjeil nod) oergröfjert ju tjaben. Der einäige Did)ter, ben

•^ort nod) r)albroegs gelten läf3t, ift Spitteier.

Den ©inrourf, bafe Sßoxt nur einen gan3 geringen 23rua>

teil oon ©eorges ©ebidjten fennt, roill id) gar nidjt erfjeben.

(Er föuntc mit einigem s.Red)t erroibern, roas er fenne, genüge

ifjm. Die falfd)en ^itate aber beroeifen, ba& er bas roenige,

roas er 3U fennen glaubt, nidjt erfaßt b,at. Denn böfe

2lbfid)t ift fid)er nidjt im Spiel. §ödjftens i)]adjlä)figteit.

9tun mufj man f)eut3utage roegen einiger Drudferjler 9!ad)^

}id)t roalten laffen. 2lber Drudfeljler in 23erfeu, bie gittert

roerben, um ifjre Sinnroibrigfeit 3U erroeifen, forgfältig

aus3ufpüren, ift immer nodj ©rjtenfadje.

23erlin»©rnneroalb §ugo 23ieber

Erinnerungen. 23on 2lnna 23af)r = SRilbenBurg. 2Bien

1921, „2üila", 2Biener fiiterarifdje 2lnjtalt ©. m. b. §.

231 S. ©eb. Wl. 20,—.
Cine grau nom ??ang ber 23aljr=9Q

;

lilbenburg barf, auf

ber §ötje bes fiebens, ??üdfd)au tjalten unb ©efjör forbern,

aud) bann, roenu fie feine (Etjronologie if)rer (Entroidlung

gibt, fonbern nid)t mefjr tut, als einige 3roanjig ältere

unb neuere 2Iuffä^e unb Sfijjen sufammenjufaffen. Damit
finb benn roofjl audj bie öfteren- 2Bieberf)olungen oon bio=>

grapfjifdjen (Ein3elf)eiten 3U ertlären. 2Benn man oon einer

nooelliftifdjen (Erjäfjlung, ein paar Rriegsauffätjen unb 9?eife«

erinnnerungen (23enebig, Sonbon: (£trjel Smntf), £djniei3,

SRainberg, Vennberg) abfiefjt, gibt es oor allem 3toei

SRittelpunfte tu if)ren Erinnerungen : einmal ©uftao SKaljler,

bem fie mit fpürbarer Danfbarfeit gegenüberftefjt im ftarfen

©efülu* bafür, roas fie als Rünftleriu if)m fdjulbet; unb

fobann: 23anreutlj. Unb fie oerftef)t es mabdidj, biefe

2ßelt Iebenbig unb roadj roerben 3U laffen, ber fie fitfj im

^nnerften offenbar tief oerbunben füfjlt. 5\ein fnftematiftfjes

unb aud) fein fefjr großes 23ud), aber ein 23ud), an bem

bie überall beutlidje 2Bärme unb Sd)tidjtf)eit ebeufo root)l'

tuenb roirfen roie eine fefjr fidjere unb fultioierte 2lrt ber

Darftellung.

23erlitt»Steglttj $ans5\nubfen

Osfatr SBtlbe (felbftoerftänblid) ift ber 3came fdjon falfd)

gefduteben!) über grauen, ßtebe unb (£f)e. 5Rad)

ben Überfe^ungen oon SJiax sJ?oben, sJ?ub fiottjar, gri«ba

lltjl, ^3aul SOerirjeimer, 2llfreb 5Reumann, gelis ^aul

©reoe u. a. ausgeroäf)lt unb bearbeitet (!?) oon Juibolf

a u jt. 3m (Erroin 23erger 2Setlag (fd)önes Deutfd)!),

23erlin. 1.— 5. Jaufenb. 96 S.
„2Bilbes 23erüf)mtf)eit ift banf ber 2ätigfeit bes 23er«

liners Dr. SKenerfelb, eines ber erften 5lritifer Deutfdj»

Ianbs, auf einer grünblidjen Darftellung feiner literarifdjen

2Irbeiten begrünbet. SKenerfelb t)at feinem ©ebädjtnis grofee

Dienfte erroiefeu, nidjt nur baburdj, bafj er über ben 3D?en*

fdjen unb über ben Slünftler fdjrieb, fonbern aud) baburdj,

bafj er fein ©ebädjtnis gegen bie Iiteratifdjen Räuber in

feinem fianbe fd)üöte, bie aus bem allgemeinen ^ntereffe

23orteiIe 31t erfjafdjen gefudjt fjaben. 3eoer beutfdje

Sdjmierer fd)reibt in 3eitfdjriften über SBilbe, aber S3lener=

felb ift ba, um bie fträmer mit fteulenfcfjlägen in trjre

§öf)Ien 3urüd3utreiben." So faf) 51obert Sfjerarb im

3af)re 1906 bie Dinge. 9?lai §erfules SKenerfelb ift nidjt

imftanbe geroefen, ben 21ugiasftall auf bie Dauer 3U fäubern;

fonft roäre biefe 23eröffentlidjung unterblieben. (Eine foldje

geift= unb finnlofe 2!neinauberreifning oon Stellen rjat nie=

mals ein Dafeinsredjt gehabt; am roenigften in 3eiten ber

^ßapiernot.

SB er Tin Sölai SUletjerfelb

Erinnerungen an ßeo Olifolaieuiitjd) Xoljtot. 23on

äRaiim ©orfi. SRündjen, 23etlag „Der SReue SÜJerfur".

56 S. SR. 6,—.
SRit 23erounöerung 3roeifelnb unb mit 3roeifel benutz
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ticrnb fjat Üülaiim ©orfi Fragmente feiner Unterhaltungen

mit fieo Üolftoi niebergefdjrieben. Der 2Bert ber 2tuf»

jcidjnuugen liegt gerabe barin, baf; fie oon einem ftarmttttt,

oeffen
siiatur ber lolftois gaii3 entgegengefetjt mar, baß

ffiorfi, roenn er mit üolftoi rebete, immer roieber 3um
ißiberfprud) gerei3t rourbc unb fid) 3uletjt bod) oon feiner

©röjje überroältigen liefe. Cfjarafteriftijcf) ift 3. B. bas ©e»
fprad) ber beiben über ben ©latiben. „SBarum glauben Sie
nid)t an ©ott?" fragt 2olftoi gan3 unoermittelt, ©orfi

antwortet ausroeicfjenb. darauf CCoIftoi: „Sie finb gläubig

oon ?iatur unb tonnen ofjne ©ott iiidjt roeiterfommen. 3hr
Unglaube tommt aus (Eigensinn, roeil Sie oerrounbet roorben

finb: bie Sßelt ift nicfjt fo, roie Sie fie fjaben möchten.

Sie finb gläubig geboren, unb es fjilft nid)ts, roenn Sie fid)

gegen fid) felbft ftemmen." Unb als ©orfi fd)roeigt, ba
brof)t ihm Jolftoi lädjelnb mit bem ginger: „Sftit Sdjroeigen

tommen Sie ba nid)t burd), nein!" — „Unb id)," fdjliefrt

©orfi, „ber nid)t an ©ott glaubt, faf) it)n feljr oorfid)tig

unb ein roenig fd)üd)tern an unb'badjte: Der Sücanu ift

gottgleid)." Unb bod) oermag er aud) biefen ©ott nid)t

an3ubeteii; er, ber geborene 2fnard)ift, fträubt fid) gegen

bas Defpotifdje in lolftoi, gegen bie ^leigurig bes Gilten,

fein £eben, bas Sehen bes ©rafen £eo üolftoi in „bas

heilige (Erbenroallen unferes gebenebeiten Baters, bes Bo=
jaren £ero" um3uroanbe!n ; er ficfjt mitunter in lolftoi

gerabe3u eine ©efaljr, beun er oerförpert tr)nv alle geiler

ber ruffifdjen 9?atur, alle „Berftümmelungen, bie uns bie

Prüfungen unferer ©efd)id)te eingetragen r}oben", Jolftois

(Etf)if ift ifmt „eine 9?eaftion oon ber 23ergangenf)eit her,

ein 21taoismus, ben roir fd)on ab3ufd)ütteln unb 3U über»

roinben begonnen fjatten". 2lber ©orfi ift oorurteilslos

genug, aud) Üolftois abfpredjenbe Urteile über feine, ©orfis,

Did)tungen mit3uteilen — unb roenm man fie lieft, bann

ftaunt man, roie treffenb biefe Urteile finb, roie üolftoi

fcfjon bamals, als ©orfi nod) bei allen burd) bas angeblid)
sJteue unb eigenartige feines Staffens fritiflofe Begeifte*

rung fjeroorrief, feine Sdjroädjen richtig erfannte. 9tad)

ber £eftüre bes „3laä)ia\x)l" fagte üolftot: „Sie roollen

immer alle 9?iffe unb Sprünge mit 3tym eigenen garbe
übertünchen. Kenten Sie an 2Inberfen: Bergolbung oergef)t,

Sdjroeinslebcr beftefjt. Unb unfere Säuern fagen: Hilles

gebt oorüber, mir bie 2Baf)rf)>eit bleibt. Sie füllten lieber

feine ^flafter auflegen, benn Sie felbft roerben fpäter bar»

unter leiben. Das meifte, roas Sie fagen, fommt aus
3f)nen felbft, unb barum haben Sie feine (Efjaraftere unb
alle SRenfdjen fjaben basfelbe ©efidjt."

Sefjr intereffant finb natürlid) aud) lolftois fonftige

literarifcrje Urteile, fo bie fdjroffc Ablehnung Doftojeroffis

ober bas folgenbe: „Die gran3ofen fjaben brei Sd)rift»

fteller — Stenbfjal — Bal3ac — glatibert; unb nun, oiel=

leid)t sJJiaupaffant, obgleid) üfdjedjoro oiel beffer ift. Die
ffioncourts finb blofce (Elorons, fie taten nur fo, als feien

fie ernfte fieutc. Sie batten bas flehen nur in Büd)ern

ftublert, bie oon gerabe foldjcn ßügnern gefd)rieben roaren,

roie fie fclber . .

."

Tic bcutfdje Überfetjung läßt manches 3U roünfdjen

übrig, ftriebrid) ber ©rofje foll gefagt b,aben: ,,3eber muß
auf feine eigene gaffon feiig roerben." Ein SJJann, ber

mehrere StRufifinftrumcntc 3ugleid) fpielt, roirb „ein außer»

orbentIid)es 9Kenfd)»Ord)eftcr" genannt. 2Bie ber ,,9?eife=

gefäljrte" auf S. 50 311 bem (Epitheton „anttyropomorpi)"

Tommt, begreift man nidjt fo leicfjt. 3^) oermutc, bafe im

Criginal „amorpl)" fterjt, roas etroas gan3 anberes bebeutet,

bafür einen guten Sinn gibt unb fer>r leidjt burd) ein

beutid)es IZBort toiebergegeben roerben fann.

8 ei p 3 f g 9lttr)utCutr)et

Xi)Ule. 9IItnorbifd)e Didjtung unb ^Srofa. örsg. oon
gelii ^Tliebner. 3roeiter JBanb: (fbba II. ©ötter-

bid)tung unb Sprud)bid)tung. Übertragen oon Arelix

©enjmer. SHit (Einleitung oon 9lnbreas §cuslcr. 3eno

1920, (Eugen Diebfridjs. 203 S. 901. 7,50 (12,-).
UdjJ 3afjre f)a\ es leiber gebauert, bis bem erften

'Öanbe oon Oen^mers „(Ebba" biefer jroeite folgte. Jjfh

fünf3el)nteii 3af)rgang bes £(E (XV, 793) b.abe id) mid) etn=

gef;enb über bie 9Irt unb SBebeutung biefer neuen (Ebba»
Überfetjung geäußert. 2Bas id) bort allgemein unb 00111

erften Sßanbe, ber bie §elbenlieber bot, gefagt fjabe, gilt

naturgemäf] aud) 00m 3roeiteu, ber bie ©ötterlieber unb
bie Sprucf)bid)tung entfjält. ?Iud) f)ier Ijat fid) ber Haty
bid)ter mand)e greitjeit gegenüber ber s2tnorbuung bes Ur«
teites genommen, fo 3. 23. bie Sprudjinaffeu ber §aoanial
in oerfd)iebene 2lbfd)uitte fadjlid) gegliebert, mandje Stropr)en
aus anbern Denfmäleru mit fjereinbejogeu, fo u. a. bas
pradjtoolle ÜBalfürenlieb aus ber Wjalsfaga, bann bie

5?ätfel §eibrefs, bie ST{uneuftropf)eu 1111b bie f)eibnifd)eu

Jlitualoerfe. 2lls roertooller "Jlnfjang finb aud) uod) brei

Sfalbengebidjte, Vertreter bes gefd)id)tlid)eu ^ßreisliebes,

beigegeben. (Es finb bies ein ausge3eid)netes Sieb auf ben
9iorroegerföuig §aralb Sd)önf)aar aus bem neunten t$afa
fjunbert oon ^fjorbförn §ornflofi, ein lotenlieb auf ftönig
(Erid) SBIutait (gefallen um 950) unb ein ebenfoldjes auf
Hönig §afon ben ©uteu (gefallen 961) oon CEnroitio

Sfalbafpillir; alle brei fiub bidjterifd) roertoolle Stüde
unb geroä^reu 3ugleid) tiefe (Einblide in ben ©eift unb bie

Kultur jener 3eit, um fo mefjr als fie fämtlid) 00111 trugen»

3eugen ber barin erroäfmten Vorgänge gefdjaffen finb.

?Iud) biefem 23anbe l)at silnbreas §eusler eine tlare,

fd)öne ©efamteinteitung oorausgefa^idt unb bie ein3elnen

Dichtungen mit Sonbereinleitungen unb erläuternben 2In=

merfungen oerfef)en, bie oon allem nur gelehrten 23eiroerf

unb geroagten Deutungsoerfud)en frei finb unb blofj für bas
unmittelbare fad)Iid)e unb bid)terifd)e 93erftänbnis Jorgen.

Sücit ber 93oIlenbung biefes Sanbes ift bas beutfd)e

Schrifttum um eine fyeroorragenbe fieiftung bereidjert. s^3f>tIo=

Iogifd)e üreue unb ©eroiffent)aftigfeit bei ber SBiebergabe
oereinen fid) in biefer Übertragung mit fünftlerifdjer Äraft
fo trcfflidt), bafj fid) bie 3(ad)bilbung mit bem ©runbteit
fo gut roie ü'öllig nad) Sinn unb 5nf)alt nid)t nur, fonbern
aud) nad) iUangroert unb 2onfalI bedt, — ein fiob, bas
man nur gan3 roenigen SUeifterroerfen unferer reidjen Über»
fetjungslitcratur nad)fagen fann.

Sreslau §. ^antjen

<5cfc^i«^tc »er rcligiöfen Dtdjtuit»} in Dcutfdtlonö.
93on 21. §. ftober. (Effen a. b. 9?., ©. D. «aebefer
23erlagsbud)r)inblung. 384 S.
2ln einer umfaffenben Sonberbarftellung ber beutfd)eu

religiöfen Dichtung fehlte es bis 3um (Erfdjeinen bes cor»

liegenben 2Berfes, umb fo ift es eine angenehme ^3flid)t,

über alle abrocid)enben SPieinungen unb Urteile t)inaus bem
23erfaffer für fein 23ud) 311 banfeii.

Äober felbft nennt feinen 23erfud) einen „"Beitrag 3ur

t£ntroidlungsgefd)id)te ber beutfd)en Seele". (Ein fold)er ift bie

Betrachtung roirflid) geroorben, ein oollrocrtiger, geroid)tiger

Beitrag. Die gait3e feelifd)=fittlid)c unb geiftiig^roiffenfdjaft»

Iid)e Kultur roirb in ihrer jereciligeu Spiegelung im Dafein_

ber Did)tung aufge3eigt. Die tiefen 2Bur3eIn ber insbefon»"

bere religiös gerichteten J\unft, bie meift unberoufet in bas

Dunfel ber Strebungen ber beutfd)eu unb aud) menfd)lid)eu

©efamtfeelc fjinunierrcicfjen, roerben bloßgelegt : ein unge»

heuer roeit umfpannenbes oicloeräfteltes unterirbifd)es ?(e^,

ein Wneargemälbc, auf bem man roohl mandje Kuroe,

mand)c Betonung anbers roünfd)t, bas man aber im großen

unb ganzen als rid)tig unb fd)ön anerfenneu unb uict)t ohne

Stols betrad)ten roirb.

Der überroältigcnbe Reichtum beutfdjer 3nner ''*)fc ''

roirb hier gefüubet, fo bafj biefes Bild) uns gerabe heute

mit guter ©eroifeheit erfüllen fann: ber bcutfdje ©eift geht

nid)t unter, ©erabc feine oielgefd)mähte *problcmatif, ein

Bcroeis feiner (V"id)tbarfcit, beroahrt ihn oor ber E>
ftarrung unb gibt ihm immer neue SUcöglirbfcitcu, fid) einen

*}3ol ooraus3uroerfen, um 3roifrf)eu ihm unb fid) eine 2Bclt

311 fehaffen.

Die Belcfcnheit bes Berfaffers, 3umal in ber mittel«

alterlidjen beutfdjeu Dichtung, ift crftaunlid), unb bennod)

ift hier feine 2luff)äufung toten Stoffes, fonbern ein burd)

Slffimilicrung geroorbencs Weugebilbe. Da ber Berfaffer
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aud) pnilofophifd) unb gefd)id)tsphiIofopfiifd) gefault ift,

finb bie Charatteriftifeii ber geiftigeu öaupiftrölTlungeii

treffenb unb doii IicbeooIIer Eiubriuglidjteit uid)t aubers

als bie eii^eliier 3>icf)tcr=^3crfönliffjfeitcn. gut eine neue

Sluflage roürbe ich freilidj eine nod) innrfaiitere s
2tfjeii t n ie rn n

g

ber großen Entroidluugsliuien uüufcfieii, bamit bas 2üeif

aud) für beu literarifd) Ungelefirten uoefi lesbar werbe. Unter

llniftänbcn täten fchon einige bejeidjnenbere 3u, ifcfien=iibcr

fefiriften jufammenfaffenber 2Iri gute IBirfung.

Ter begriff ber religiöfcn Did)tung ift naturgemäß
fefiroer ab5ugren3eu. Er ift niefit ju allen ^ritm als betreibe

aufjuftellen. 9iotroenbigerroeife ift religiöfe Dicfituug in

jah'iebuien ober 3afirfiuuberten feften Kultes ein anberes
als in folefien bogmenfreien Bingens um unb mit (Sott.

Grefte ©laubeusroerte, Eingenommene ©cgebenfieiten roirfen

auf bie Dicfitung aubers ein als Sfepfis unb Erfenntnis ber

WelatitHtät. 9Jor allem roecfifelt bie Did)tung felbft it)rc

Wolle: ju 3 enc" ftabiler .Uultur ift fie beftätigenbc, objef=

tioe 3}crllärung, 311 cfiaotifd)er ©leicfigeroicfitsloftgfeit

ift fie Sudlerin unb (junädjft fubjeftioe) ftünberin fonvmen»
ben "3lxisglei^5, fommenber gorm.

ftober fiat bas flar ertannt unb finbet infolgebeffcn

religiöfe Did)tung aud) bort, wo ber gemeine 93erftanb fie

als folefie niefit fogleid) finbet. irotjbem roirb natürlicfi,

geroifj im uferlofen Deeer ber ©egenroartsbiefitung, manefier

mandjem tarnen niefit begegnen, mand)er mandjen ausme^en
roollen. Scfiliefrlicfi ift fiier ein 3 afittaufenb beutfdjer Dia>
hing abgeljanbelt, unb mandjer möd)te roomöglid) nod)

hinter bas neunte 3ah r fiunbert, mit bem ber 93erfaffer

beginnt, 3urüd. ftein 2Uunber alfo, roenn nid)t jebem

5üunfd)e genug gefd)ieht.

SBenn in ber grühfleit unter religiöfer Dichtung mefjr

bie „geiftlid)e" 3U oerftehen ift, fo ift etroa in unferer heutigen

ftrifis bie „geiftige" Dichtung faft überall religiös, foroeit

fie nidjt nur Efprit ift. Unb fd)on feit ber Deformation, bie

in ihrer Eiuroirfung auf bie Stellung bes 9Jcenfd)en 3UI11

9111 fefir gut gefcfiilbert roirb, ift bie ftunft, weil inbioibua=

liftifefier, fd)on 3U ber großen Sluseinanberfetjung 3roifcfien

3d) nnb 9iid)t*5d) geroorben, bie man im Jiefften unter

religiöfer 93erfpeftiöe betrachten mujj.

93on ben einjelnen 9Ibfd)nitten fd)einen mir befonbers

gelungen bie über äRarienbidjtung unb SRarienminne foroie

bie Sdjilteningen fiuthers, ftlopftocfs, Hebbels. SBena
Stober fiuth/ers 23ibel fdjon niefit als Did)tung roerten roill,

fo hätte fid) immerbin roobl eine Darlegung bes gan3

unmefebaren Einfluffes feiner Überfetuingstat auf alle nad)=

folgenbe beutfd)e Did)tungsfprad)e rechtfertigen laffen. 3$
meine immer: nod) heute hat biefer (£inroirfungspro3efj, oft

unterbrochen, fein Enbe niefit erreicht unb foll es — trotj

©oetfie — nicht erreicht haben.

93ielc Didvtergeftalten nod) (SBielanb, bie Drofte, ftarl

9iöttger, bem bas Sefituftfapitel geroibmet ift) erheben fid)

als 9ßlaftifen über bem pfnefiologifefien
s
Jietj ber allgemeinen

fiage.

Darüber, bafj ber SBerf af fer oieles anbers uiertet als

r ber Cefer tun roirb (fo etroa fd)ä^e id) fieopolb Sd)efer nn»
gleid) fiöfier als ftober ihn fcfiä^t), barf man billig nid)t

t

ungehalten fein. JBas fjetfjt ObjeftiDität auf biefem aller«

perfönlichften ffiebietc! Soroeit fie möglich, ift, roirb fie oon
Kober geleiftet.

Tafy Stefan Seotge nur beiläufig ermähnt roirb, mag
beifen S5eret)rern allerbings fonberbar erfd)einen, unb id)

t
glaube aud), baß fyex ein ftapitel nathjuholen fein roirb.

3ft bas niefit beabfid)tigt, fo hätten roir uns roenigftens eine

Darlegung geroünfd)t, rcarum biefer Did)ter, ber als Prophet
1 gilt unb für ben 9J!i)thos niel getan hat, niefit ausfüfirlid)

,
behanbelt tourbe. Mud) Otto 3ur £inbe, ber Sßieloerfannte,

ttinfame, 93ielungefannte, aber aua^ liefroirfenbe unb 2ief=

oerehrte, ber auf bem (Öeorge eutgegengefe^ten SBege 311111

s
JJh)tf)os fam, fefilt freilid).

Rober möge uns fpäter fagen, roie er ben sJJh)tfios uou
ber religiöfcn Dichtung abgren3t. Die neuefte fiiteratur

böte ba3u roillfommenfte (Gelegenheit. 'Jfud) Dichtergeftalten

roie Ifieobor Däubler unb Dubolf ^3annroi^ füllten bann
ibohl niefit übergangen roerbeu, 3uminbeft niefit e contrario.

^emertt fei, baf} mir ein religiöfer Did)tcr ^}aul Sd)üler

nöllig unbefannt ift; es fteht 311 oermuten, bafe ©vßffcir)

Sdjüler gemeint ift.

93 erlitt* St eglitj SRubolf y au Ifen

Söeifdjtebenes

Die neue 23ibel. Die ßehre Cfirifti für ben SRenfdjcn

oon fieute. Unter 3 u 9run^ e Ie9un9 oer ßoangelien bar»

gejtellt oon gelis i»oren3. SBerlin 1920, ©uftao 3'em =

fen 33erlag. 319 S. ©eb. SR. 24,—.
s
2lls eine 3tad)bid)tung ber Gnuoptifer unb^ bes 3°'

fianneseoangeliums in freien 9it)ntfiimen, möd)tc mau biefes

aus bogmenlofem ^bealismus heraus gefefiriebene 23ud)

be3eid)nen. Die lutficrifcfie 93erbeutfd)ung ift überall ba

beibehalten, roo ,,fie nad) Sinn unb SBafirfieit tief in bas
s

-8cttiufetfein bes 23oItcs eingebrungen ift". Der Skrfaffet

hat nerfuefit, üor3ugsroeife §>iftorifcr)es 311 bringen unb bie

fiegenbe nur feltener reben 311 laffen, freilid) ^iftorie unb
ßegenbe, roie er fie oerfteht. Diefes fiebeu 3 c

f
11 fiel)

an ben heutigen 93cenfd)en roenben. Die Sprache ift fd)ön

unb nerrät Einfühlung in ben leit. 333er berlei biblifd)e

9cad)bid)tungen gern lieft, roirb an biefer Arbeit geroif]

greube haben, bie uns in ebler 33erebfamfeit bie feltfame

§armonie bes eoangelifefien 3beals mit ber paläftinenftfcfien

£anbfd)aft oorftellt. 'itls Ifieploge ift ber 93erfaffer jroeifel»

los fiaie. Die Wnerfenuungen finb niefit überall nerläßlid)

unb entbehren ber ftrengen SBiffenfcfiaftlicfiFeit. §ier unb
aud) im £iteraturner3eid)nis finbe id) 3. 93. bie groben

gälfdjungeu non 33lani| (93enanbrief !) unb ©opeeoiö

öfters als Quelle genannt.

9ßien gran3 Struu3

I>as JBucfi 00m UJufien in (Sott. 93on Julius gran3

Scfiüö SBien 1920, SBienet Siterarifcfie 9ln(toIt ©. m.

b. 5. 75 S. ©eb. 9K. 18,-.
SUeit unb oon ©ott 3U fprechen, ift ein ©efdjehnis, doii

beffen 9Bie nur bie SIenftifer, bie in ©ott Xrunfenen unb

Eingefenften, fagen bürfen: ,,3d) roeifj, es niefit." Das
^lufgefiobenfein ber 3ncif'buation, bie ins 5Kaumhafte fich

ausroirfenbe 23croegungslinie eines Cfefiarb ober Sufo,

brängen bie 93afis bes Erlebuiffes 00m 9Jtenfd)lid)en fiinro«g

3u ©ott hin- Daher finb ihre 2Borte non (Eroigfeit, ©ott

unb (£firiftus fein 23efenntnis, fonbern bie ,,9Iusfage"

eines 3u ftanbes, einer 3mmanen3, einer natürlichen 9Ius*

ftattung. Das „Da=fein" ©ottes ift feine 9ßrojeftion bes

3nnen nach ^lufeen, feine blofee Objeftination gläubiger

Sd)au, fonbern bie ©leidjfetiung non SRenfchfein unb ©ott=

fein, bas SBofinen in ©ott. Obfeft unb Subjeft finb 3utiefft

aufgehoben als Setjung von Du unb ihre Einfieit

ift 2BanbIung bes einen ins anbere, ift bas Sjinauffteigen

unb §erabfenfen bis 311m glühen Sdjnittpunft bes 9Jcntr)os.

Seine Prägung ift bie Scfiauung. Die aber roill im 9Jlen»

fd)en fein. 9eid)t in erfdjütternben Krämpfen, 93er3roeiflung

unb Ohnmacht ins 5>er3 geftoffen roerben. 9lid)t an Heroen»

enben roie ein Äonbuftor angebraefit fein, ber feurige ßiefit»

bünbel ausfenbet, roenn er in 93etrieb gefegt roirb. Ellies

fann fabelfiaft gefefirieben fein, 33eroegung, Irieb, brenuenbe

33erge, freifenbe Sterne, aber l)öä)]t prioater sJiatut fein.

3rgenbeine perfönlidjc Angelegenheit, bie feinen Wenfdjen

intereffiert (fjöd)ftens ©efchroifter unb fonftige Serroanbte).

So ift Schü^ens 93ud) „93om 9iut)en in ©ott". gür ihn,

als Ereignis reiefitig unb intereffant. 3ugegehen. sKber mit

bem Sotfatf gefefirieben : ,,. . . unb roerbe baraus ein 33ud)

machen nad) ber JBeife ber Dichter" (S. 9). 9Ilfo fieiTt

Sdjütj fid) für einen biefer Seute. s)(ad)bem itfi feins feiner

früher erfd)ieiienen jefin 93üd)er fenne, ermangle iefi bes Ur

teils bariiber, ob er ein Did)ter ift ober niefit. 9tber bas

behaupte id), bajj „bas 93ud) 00m 9tul)en in ©ott" roenig

uon ber ©nabe ber Dinge, nod) roeniger oon ber 5lraft

©ottes unb gar nichts oon feiner Sd)au enthält; fonbern

bafj es eben eine rein prioate 9lbmad)ung ift, bie er nod)
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bdjtt irrtümlid) in einem alten ©ercanb an Spradje unb
©eftalt ju Rapier bradjte. Daj} er fie einer fdjönen grau
fdjenten möd)te (roeil Did)ter es mit ifjren Süd)ern fo tun,

S. 11), ift redjt erquidenb, aber feine Angelegenheit, fie

3u oeroffentlidjen. Es rcirb 311 oiel uon ©ott gerebet,

3U oiel oon feinem Dienft gefprodjen. etiles ift leer, ein

2Bb*tgeftrüpp. Das Sud) ein Stüd Htalfjeur.

3. 3t- S r c * I n 11 © u i b ft. S r a n b

2>er 2ltl)eismus unb feine ©efdjtcrjtc im 2lbenb=
lande. Son gitg 5Ulautr)ner. Sb. 1. Stuttgart

unb Serlin 1920, Deutfdje Serlagsanftalt. 658 S.
9Ji 58, - (70,-).

Als «in Siebzigjähriger fd)idt gritj 99t auf Im er nod) ein»

mal ein in jebem Sinne geroid)tiges roiffenfd)aftlid)es SBerf

in bie Sßelt, uorläufig ben erften Sanb, bem jebod) roobl

bie übrigen balb folgen roerben. Die geizige Entroidlung

— nid)t gerabe aus ber grofdjpcrfpeftioe — fo bod) aus

einer oon ber üblid)en Sefjroeife abroeidjenben 'iperfpeftiüe

gefel)en! 2Bas babei r)erausfommt, roirb als ßetrbilb nur

bemjenigen erfdjeinen, ber auf bie fyerfömmlidjen totanb»

imifte eingefd)rooren ift unb meint, man fönne ©efd)id)tc

nur aus ber .Ratgeber» unb ftird)enperfpeftioe fdjreiben.

Stent: fd)on ber <pian ift originell. Die Ausführung

ift — foroeit [ie oorliegt — allerbings nidjt foroof/l bie

©efd)id)te bes Atheismus, fonbern bie ©ejd)id)te ber

Att}eiftcn, ber befannteften Atbeiften. SieIIeid)t bringen

bie fpäteren Sanbe nod) bie Aufbedung ber f)inter ben

zufälligen" (Einjelperfönlic^feiten roaltenben Hotroenbig»

feiten. — Aber aud) fdjon bas, roas oorliegt, ift bebeutfam

genug, bebeutfam vot allem burd) bie Darftellungsfunft

bes Serfaffers. 2Bie matt unb lebem roirfen bie weiften ber

f)erfömmlid)en ^r)ilofoph'iegefd)id)ten gegen biefe brama^

tifdje ©eftattung. 2ßie roerben ba ^erfönlid)feiten, bie fonft

nur Hamen ober Sd)emen, abftratte Präger geroiffer Dogmen
unb Doftrinen, plöt;Iid) 31t lebenbigen 99tcnfd)en, roie leben

ba giguren roie ftaifer griebrid) II., Duns Scotus ober ber

Eufaner auf, leben unb roerben oerftänblid). Das allein

mürbe bas Sud) 3U einer roertoollen ©abe raad)en, gefetjt

felbft, es fämen ©egner unb behaupteten, es roäre manches

roillfürlid) gefehett: 3d) H>U1 MI biefer Stelle mit bem

Serfaffer nirf)t redjten, nod) gaii3 gcfeffelt oon feiner Dar»

ftellungsfunft roie id) bin. Es fei nur bem fiefer gefagt, roas

er in bem Sudje finbet: 3unäd)ft m bcr Einleitung eine

furje 3 er9^ e^erun9 ccr roefentlidjften Segriffe, fd)arf roie

in Scrjeiberoaffer gelegt, roie man bas oon bem Scrfajfer ber

3prad)fritif nid)t anDers erroarten fann. Dann in fuqen

Streiflichtern eine Heoue bes Atheismus im Altertum,

bis bann mit ber manid)äifd)en unb pelagianifdjen Meierei

bas Xfjema bes Sudjes einfetjt. Es ift bisher gefbrbert bis

3ur Deformation unb Henaiffance, greift aber gelegentlid)

in unbeforgten Sorbliden roeit über biefe ©ren3e hinaus.

Daf? bie greube am Atifbeden feltfamer unb graufiger

Sitten ben Darftcller 3urocilen 3U Wbrocgeu oerleitet, roirb

il)in ber fiejer nidjt übelnehmen, benn aud) fie finb reid) an
überrafd)enben £in= unb ?lusbliden. — Hilles in allem ein

iüerf, bas in ber <Probuftion unferer läge mädjtig fjeroor»

ragt, unb auf beffen gortfe^ung man gefpannt fein tanu.

Denn es fdjeint, baf; äfjnlid) roie bei fianges ,,©efd)id)te

bes SRaterialismus" bie §iftorie nur eine gorm ift, in bie

iief) eine grofje Snftematif beroufjt ocrllcibet l)at. Das
3iel, bem alles 3uftrebt. blidt aud) jc^t bereits fidjtbar

ia)iid)eu ben 3 c ''cn burd). —
S e 1 1 4 n * 5 a 1 1 n f e e

*Jl i d) a r b Uli ü 1 1 c r - g r e i e n f e I s

Ueopolb Wontco fieben unb Werfe. Dad) ben Quellen

bargejtcllt oon hont g. öelmolt UHit 18 bisher unge-

brudten Sriefen Banfes, {einem Silbnis unb ber Stamm^
tafel feines ffiefd)lcd)t6. CeipMfl 1921, ftlftotia^Serlag

«Paul SdjMfpler. 8°. 222 S. ©eb. 501. 26,—.
Über Banfes 9Derfe unb SBerf liegt eine Uiijafjl doii

Srfjrif teil cor (bie 9lanfe'Sibliograpr)ie £>cltnoIt9 t)cr.jeict)'

n»te 1910 bereite über 400 Hummern); bas Cebcn unb bie

SBerfe bes OTeifters ber neuen beutfdjen ©efd)id)tsforfd)ung
im 3ula ,T"nenl)ange finb aber bisfjer nur einmal (oon
Eugen ©uglia) betjanbelt roorben, unb bas ift balb breifeig

2>af)re f)er. So fommt bie gaii3e Sereidjerung unb Ser»
tiefung unferer Kenntnis im £aufe eines 5öceiifd)enalters ber

neuen oon £>eImolt unternommenen 9?anfe»Siograpl)ie 3u=

gute, baueben aber aud) fein prioater Sefijj oon einigen

3roaii3ig eigenl)änbigeu Sriefen Hanfes foroie ?lbfd)rifteu

oon foldjen unb uuoerbffentlid)ten Sd)riftftüdeu, bereu
SBiebergabe in bem Sud) roid)tige Se3ief)ungeu unb ?lb»

fdjnitte feines fiebens, fo bie italieuifdje Heife unb bas
Serfjältnis 311 Sarntjageu unb feiner ©attiu Hafjel, in

ein oeränbertes unb Ijelleres £id)t rüdt. Heben biefer

Ergäii3ung unb Sertiefuug ber Haufe^gorfdjiing aber lag

bem Serfaffer eine „Codung" am §erjeu; er roill gröfjere

Greife unferer ©ebilbeteu aurei3en, Haufe 3U lefen, unb
ein „Sud) 3um £uft mad)eu" fdjreibeu. 3 11 oer 2at ifl

es ^elmolt gelungen, aus ber fd)Iid)ten Sdjilberung eines

äufeerlid) roenig beroegteu ©elefjrteulebeus in Serbiubuug
mit oerftänbnisoolleni unb unb tuubigem Einbringen Hl

bie roeiträutuige ©ebanfenroelt, bie biefes fieben umfdjlofe,

ein feffelnbes Silb 3U formen, bas manchen rei3en mag,
uäfjer F)in3u[ä)aueu. 2lber aud) ber Meiiuer roirb ben per»

fönlid)eu ?(nrei3, ber in ber gegeiifeitigeu Durdjbringung
oon SPerf unb £eben liegt, gern auf fid) roirfen Iaffen,

3umal fein fiefer bas oorf)aubene SHaterial fo 3U bef)errfcf)eii

in ber Sage fein roirb roie §eImoIt. gür ben Heuling, ber

Hanfe unb bem Hanfe näfjer geführt roerben foll, möd)te
id), für ben gall einer 3toeiten Auflage, anregen, nod) mefjr

3u tun. 3f)m roäre mit einer etroas genaueren 3nf)cilts=

nnalnfe felbft ber befannteften unter Hanfes SBerfen, roie

ber Heformationsgefd)id)te, roefentlid) gebient, unb bie oon
bem 5Iltmeifter ausgebildete „f)iftorifd)e 9Hetf)obe", bie ben
ftanon 3roeier gorfd)ergeneratioucu gebilbet f)at unb tvotj

aller Seränberungen ber Staub» unb ©efidjtspunfte oon
feiner fommenben entbehrt roerben fann, oerbiente für ben

fiaien eine aufflärenbe Darlegung unb Sßürbigung.

Serlin»©runeroalb Clemens ftlein

?flad)vkbtm
2obesnad)rid)ten. Earl Hauptmann ift am

4. gebruar breiunbfed)3igjäfjrig in Sdjreiberfjau einem

Sdjlaganfall erlegen. Er roar am 11. Oftober 1858 als

älterer Sruber ©erfjart Hauptmanns 3U Ober}al3brunn in

Sdjlefien geboren roorben, tjatte Haturroiffenfdjaften unb

ipf)iIofopf)ie ftubiert unb fid) nad) Erlangung ber Doftor»

roürbe nad) Oberfd)reiberf)au 3urüdgc3ogen. Seine bid)te»

rifdje ffieltung ift oiel umftritten. Son feinen 3afjlreict)en

Weifen finb bas Sdmufpiel „2BaIbIcutc" (1895), „Sonmen
roanbercr", ©cbid)te (1896), bas Sd)aufpiel „Ephraims

Sreite" (1898), „Die Sergfdjmiebe" (1901), ber Hornau

,,<Eint)art, ber £äd)Ier" (1907), bas Sdjaufpiel „Die lange

3ule" (1912), bas Sd)aufpicl „Die armfeligcn Sefcnbiubcv"

(1913), „5\ricg, ein Icbeum" (1914) cor anberen 311 nennen.

Earl Hauptmann, bem tieffinnige ©ebanfen feinesroegs ab

juftteiten finb, l)ai fid) gerabe in ben Ietjten 3al)ren eine

grofje 2lnbängcrfd)aft, bie ,311m Teil leibenfdjaftlid) für if)ii

eintrat, erroorben.

Jllbevt Sd)roar3 ift am 31. Januar im ebbenborfer

.Uranfenfjaufe einem Her3lciben erlegen, bas er fid) im

ttriege 3iige3ogen Ijattc. Er roar am 16. Oftober 1859 tu

•iBanbljügen bei ftöslin geboren roorben, roar 1881 und)

Serlin 3ur ihinftfd)ule gegangen unb fjatte bann bie Mfa«

bemic be3ogeu, fid) aber balb ber Sd)riftfteIIerei 3ugeroanbt

unb roar in eine berliner 3 c ' nil,gsrebaftion eingetreten,

Hadjbcm er mit berliner plattbeutfrfjeu «reifen tu Se«

rüljruttg gefonimen roar, rjatte i f) n ber Allgemeine ^latt«

beutfd)e Scrbanb 3um Sd)riftleiter bes „Eelbom" berufen,
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bem er aud) in fdjroierigften Umftänben in rüljtenbec S2ln»

fjänglidjfeit treu geblieben ift. üiterarifd) ift Sd)toar3 cor

allem als ünrifer r;erDorgetreten. (Eine Sammlung [einer

be|teit ©ebidjte erjd)ieu unter bem litel „Oefdjeu uub
SJljtern", bod) tjat er fid) aud) als lEpifer betoäljrt unb u. a.

aud) eine SBroianad)bid)tung oon „Üieiuefe gudjs" gefd)affen.

SBou [einen roiffen|d)a|tlid)eu sjlrbeiteu find [ein „SBoÜjtäu»

biges SÜJörterbud) 511 gritj SUeuterä IBeiten" unb bas 1111»

oollenbet gebliebene „SUJörterbud) ber 2ßaubf|agener hinter»

pommerfd)eu 9Jiunbart" 3U ermähnen.

Ifjeobor Sd)iemaun ift am 26. 3 anuar in SBerlin

an ben golgeu einer Darmoperatiou breiunbjiebäigiäfjrig

oerftorbeu. <£r mar 1847 3U ©robin in fiiolanb geboren,

Ijatie [eine afabemifdje s2tusbilbung in Dorpat unb ©öt=
tingen erhalten, roar 1875 Oberlehrer am lioiäubifd)eit

fianbesgnmnafium in gellin, 1883 Staatsardjioar in Steoal

geroorben, mar bann im Sommer 1887 nad) SBerlin über»

gefiebelt, roo er als £er)rer ber Jlriegsataoemie unb 3U=

gleid) als sBrioatbo3ent für mittlere uub neuere ©efd)id)te

ein neues 2ätigleitsfelb geroanu. 1902 mar er orbentlid)er

Sonorarprofeffor geroorben, 1906 mar ihm bas neuerrid)tete

Orbinariat für ofteuropäifdje ©efd)id)te übertragen roorben,

im grüfjja^r 1916 mar er 00m Üerjramt 3urudgetreten.

Ulis jein Sauptroerf gilt feine „©efd)id)te ülußlanbs unter

3iiIoIaus I.", oon ber brei SBänbe, bis 1840 reidjenb, cor»

liegen. Sieben feiner roiffeujdjaftlidjen 2ätigfeit rjat fid)

Sdjiemann als SBerfaffer ber SU!od)enüberfid)ten für aus=

roärtige SBolitif in ber „ftreu33eitung" befanntgegeben.

Seinrid) Diorf ift am 23. Januar in 2r}uu (Sd)roei3)

an ben golgen ei' 1" Operation geftorben. i£r roar 1854
3u ä)iüncb,enbud)enfee in ber Sd)roei3 geboren roorben, rjatte

lange 3 e>r o-n oen Unioerfitäten Sern ünb 3u "d) gelct)rt,

roar bann nad) granffurt, 3unäd)[t au bie stftabemie für

So3ial» unb Sanbelsroijfenfdjafteu, unb int %afyu 1910
an bie berliner Unioerfität berufen roorben. iUiotf genofj

foroofu* in Anbetracht feiner roiffeufd)aftlitf)en fieiftungeu

roie aud) in §inblid auf feine fierjrtätigteit ben SKuf eines

fjeroorragenben Siomaniften. SBon feineu größeren SlBerfeu

jinb bie „©efdjidjte ber fran3öfifd)en £iteratur im 3 e iIQ lIei
'

ber Sienaiffance", oon ber freilief) nur ber erfte SBanb er»

fdjienen ift, „Die romanifdjen fiiteraturen" (1918), bes

roeiteren „SJlus ber ©efd)id)te bes fran3öfifd)eu Dramas"
3U nennen. äJiorf l)at aud) eine umfangreid)e effaniftifdje

Tätigt eit entroidelt.

Ct. ©. Shillings ift am 29. 3ami Qt com §er3fd)lag

bafjingerafft roorben. (Er roar am 11. De3ember 1865 3U

Düren im 9?f)einlanb geboren roorben unb r)atte feine 3ugenb
auf bem oäterlidjen ©ut 2Beit)err)of=(5ür3enicr) oerlebt. 'Er

hatte 1896 3um erftenmal afrifani[d)en SBobett betreten, bem
fpäter feine eigentliche |5 or T

c^ er*ätigfeit gelten follte. ^eit*

roeife roar Schillings im ftolouialamt tätig. 1907 roar ifmi

ber preujjifcfye Sßrofeffortitel oerIier)en roorben. Schillings

eigentliches fiebensroerf galt ^Naturaufnahmen lebenber 2iere

in ber afrifanifd)en SBilbnis. Seine beiben SBüd)er „SJiit

SBlit}Iid)t unb SBüdjfe" unb „3m Raubet bes Elelefdjo"

haben ihm einen über Deutfd)lanb hi"ausreid)enbeu 9?uf

oerfdjafft.

SJluguft SB r u n f ift nad) einer SWelbung com 27. Januar
in Csnabrüd geftorben. ©r ftammte aus ^Bommern unb
hatte 1904 in Csnabrüd eine Oberlefjrerftelle gefunben.

(£r hat jafjlreidje oolfsfunbliche Sfi33en oeröffentlid)t, feine

letjte nod) ungebrudte Arbeit gibt ^Beiträge jut SJJufit--

gefd)id)te Bommerns.

Johannes Do ebb er ift in ben legten 3anuat t a 9 en

3roeiunbfünf3igjährig geftorben. £r roar am 28. StRö^ 1869
m SBerlin geboren roorben unb hat fid) foroofjl burd) eigene

ftompofitioneu roie als 5Dcnfitfd)riftfteIler fjtxooxqetan.

Osfar oon §afe, Seniordjef oon SBreitfopf & Härtel,

ift nad) einer SDlelbuug 00m 27. ^d""«1 ! füufuubfieb3igjährig

geftorben. £r i)at 3roei budjhänblerifcfje tJadjäcitfcfjcifteit

herausgegeben unb fid) burd) energifd)e lätigteit um bie

Sntroidlung bes beutfd)en SBud)hanbels oerbient gemadjt.

3- D. G r 03 i er ift nad) einer SHelbung 00m 3. gebruar
einuiiDfieb3igiährig in Bonbon geftorben. (Er jtamiute aus

iSanaba uno hat fid) foroohl burd) gefd)idjtlid)e roie burd)

iiationalötonomifd)e Stubieu hcrDOt 9etan - Unter feinen

ÜUierlcn finb „3ioilifation unb gortfehritt", ,,©efd)id)te ber

Entroidlung bes ^nielletts" unb „Das 9iab bes 9?eid)tums"

311 nennen.

gürft ^fßeter ftropotf in, ber betannte 3:r)eoretifcc

bes reinen SJInard)ismus, ift nad) einer SJielbung 00m
30. Sarvueu beinahe act)t3igiährig (geboren 1842) in Siuf?»

lanb geftorben. Sein SBud) „©egenfeitige §ilfe im lier»

unb SJJenfchenleben" ift aud) in beutfd)er Überfettung in

roeitere Greife gebrungen.

*

Der Strinbberg = *preis, über ben (Emil Sd)ering

3U oerfügen hatte, ift 2heo° oi: Seffing für fein SIBerf ,,©e=

fd)id)te als Sinngebung bes Sinnlofen" 3uerfannt roorben.

Die „Deutfd)e Solbatenjeitung" (Dresben) er»

läfet ein ^3reisausfd)reiben für bas befte 9Jiar|cr)Iieb ber neuen

beutfdjen SlBehrmad)t unter SUusfe^ung oon 3roölf greifen

im ©efamtbetrage oon 1000 SUiarf. 9iäheres burch bie

berliner Sd)riftleitung ber „Deutfd)en Solbatett3eitung",

S8erlin=SIßilmersborf, 5iaffauifd)e Strafe 53.

Die Verausgabe ber bisher oon ^ßrof. ©. ftipper ge»

leiteten „Deutfd)en Äunft" (SBeilage bes „
sJJiid)el",

©ra3) ift bem mündjener Sd)riftfteller Sßernharb gund über»

tragen roorben. ©Ieid)3eitig t)at ber Sidingen=5BerIag in

ä)iünd)en, ^ettentofeeftraße 22, ben SBerlag bes „aJiidjel"

für bas 3?eid) übernommen.

3lt Salle ift eine Ortsgruppe ber i^antgefell»
fd)aft g'egrünbet roorben.

SBertreter bes Deutfd)en Söerlegeroereins unb ber Sßer»

lagsgruppen \)aben in SBerlin folgenbe fintfchliejjung; ange»

nommen: 1. Der SBerlag ertlärt fid) grunbfätjlid) für SJluf»

hebung ber Slotftanbsorbnung uub 2BieberfjerfteIlung bes

feften £abenpreifes. 2. Die oon ber S8ud)hänblergilbe (ber

Organifation bes Sortiments) oorgefd)lagene geftlegung

allgemein gültiger SBe3ugsbebingungen lehnt ber SBerlag:

ab. gerner befd)lof} bie SBerfammlung, beim SBbrfenoereiu

einen SUntrag auf SUufhebung ber SBalutaorbniing 311 [teilen.

Die SBerlegerorganifation hat fid) mit biefen SBefd)lüffeu

auf ben SBoben ber gorberungen geftellt, bie ber Sdju^»
oerbanb beutfdjer Sd)riftfteller erhoben haIIe -

*

Das Original eines SBriefes ber grau 5Ratf) ©oethe
aus granffurt am 10. gebruar 1777, bas bisher oerfdjolleu

roar, ift in einer SJlutographenfammliing oon Osroalb SÜJeigel

in fieip3ig roieber aufgetaucht.

*

Uraufführungen. (Sifenad), Stabttheater:

,,(£goiften", brei ©inalter oon grit} 2Rad. — §ilbes-
heirn, Stabttheater: „Der Deferteur oon £angenfal3a",

Drama in fünf Elften oon §einrid) ©ggerglüfj. —
ßübed, §>an\a=Xt)taUx : „Üebbnbär", ein 9Hcärd)enftüd

oon (Egon §. Strafebnrger. Uraufführung am
6. gebraav.

* .>'•••*

ftürfa^ners Jahrbuch 1921 (Sfl3elt- unb 3eit«

fpiegel) ift foeben 3um greife oon 9,— W. erfd)ienen (Ser-
mann Sillger SBerlag, SBerlin W 9). Das altbewährte 9caa>

fdjlagebud) bietet aud) biesmal roieber eine ungemeine gülle

3Uoerläffigen ftatiftifcr)en Materials. 91ebeu bem üblichen

ftalenbarium enthält bas 3a^rbua) aud) bie neuen (Eifen-

bahntarife, bie neuen ^Boftgebürjreu, ferner SCRafee unb SUaf}»

tabellen für 2Biffenfd)aft unb üed)nif, SBerlofungsfalenber,

3instabelle unb nod) ferjr oiel auberes SIBiffeusroerte, roie

bie SBereine unb SJlusfuuftsftelleu für SJluslanbsbeutfche.
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2)er ^Büchermarkt
(Unter bie|er SRubril erfajeint bas SBetjeicftnis aller ju unlerer Kenntnis
gelangenben literarifctjen 91eut>eiten bes SBüdjermarftes, gleittjoiel ob fte ber

SReboftion jur Befprerfjung sugefjen ober nidjt)

a) SRomanc unb ^ioDclIcn

airmanb (Jctebrid) 2Irmanb Strubberg). 3n Zenas. 2Imeri=

!ani[d>e 3a9b= unb SReifeabenteuer aus meinem Seben in ben
roeftlidien 3nbianergebieten. Gearbeitet oon 2tugu[t ftö&ler.

(23b. 42 ber 2ebensbüd)er ber 3«genb.) SBraunfajroeig, ©eorg
SBejtermann. 248 6.

2lrnbt, (Erid). Die ätDölf Slbenbe ber fiiberia. (23üd)er ber

2Benbe 11. unb 12. 23b.) StRündten, Die 9Benbe üöerlag.

426 S. SR. 18,— (26,—).
SBo^fjart, 3afob. Opfer. 5Rooellen. ((Eqäfjlungen con %atob
Soßbart 6. 23b.) fleipjig, § Sjaeffel 23erlag. 420 S.
501. 22 — (28,—).

Dautfjenben, (Eltfabetf). SUtäräjen oon fjeute. (23b. 41 ber

ßebensbüdjer ber 3ugenb.) 23raunfd)roeig, ©eorg 2Be[ter=

mann. 184 S.
5 edel, 2t URatia. irjanfis Sßorftütjling. (Eine (Er3ätjlung für

junge SDläbdjen. (23b. 40 ber fiebensbüdjer ber 3ugenb.)
23raunfd)roeig, ffieorg 2Beftermann. 187 S.

§erolb, gelis. SBanblungen. IRoman. 2eip3ig, £enien=23erlag.

312 S.
ftaifer, 3ran3. 9Büfle, bu (Erlöferin. (Ersitzung aus bem

algerifdjen ©efangenenleben. §eilbronn, (Eugen Saljer. 120®.
an. 3,—.

ftröger, Timm. (Eine SRooellenausroafil. §rsg. r>on 3atob
23öberoabt. (23b. 39 ber ßebensbüdjer ber3u9«nb.) 23raun=

fd)rr>eig, ©eorg 2Beftermann. 282 S.

flucerna, Camilla. 2I[fenetlj. (Eine apofrnpfie (Erjäljlung aus

ben SEBerbejeiten bes (Ebriftentums. 2Biebergegeben unb er=

läutert. 2Bien, Stäleltn unb fiauenftein 53 S.
3i e u m a n n

,
2lifreb. SRugge. (Ein 23ud) (Er3äf)lungen. 5Dlünd)en,

©eorg 3Jlüller. 254 6. 9JI 20.— (26,—).

Sdjieber, Slnna. Das Opfer unb anbere (Er3äf;lungen. §etl=

bronn, (Eugen Saljer. 176 S. 501.6,— (10,—).

Sd)uffen, 2Bilf)elm. greunb §ud)ler fdjreibt. 5Rad)flänge 3U

„3. 3 Sdjäufeles pfjilofopfjifdje ftududseier". $eilbronn,

(Eugen Sal3er. 103 S. 50t. 3,—.

Storm, Xtjeobor. üJlärdjen unb (Er3äljlungen. 3n 8lusroafjl

fjrsg. oon Sfriebrid) Düfel. (23b. 38 ber ßebensbüdber ber

3ugenb )
23raunfd)toeig, ©eorg SBeftermann. 248 S.

Xoreuburg, (Erroin (Erid). fitebesopfer. Dresben, Oscar Caube

23erlag. 139 S. ©eb. 50t. 15,—.

SBaiblinger, (Emma. Die Ströme bes Dtamenlos. SRoman.

Seilbronn, (Eugen Sal3er. 259 S. HR. 9 — (15,—).

Hay, Marie. Mas Aniello. A neapolitan tragedy. (Tauchnitz-

Edition. Vol. 4544.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 287 S.

3obanffon, 2Ibolf. Die SRotlöpfe .. Die ©efdjidjte eines ffie=

[d)led)ts aus ber 2Bilbnis. 23er. Uberfefiung aus bem Sä)toe=

bifdben oon (Earla §offmann=Snlroan. 3ena i
(Eugen Dieberid)s.

277 S. 3R. 20,— (28,—).

Lee, Vernon. The sentimental Traveller. Notes on places. (Tauch-

nitz-Edition. Vol. 4545.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 277 S.

b) ßnrtjdjes unb Ccpiföes

©roß, £ans. (Ein 2otentan3. fficbidvte unb £jol3fd)nitte.

©ebrudt in ber 23ud)bruderei bes „Ditb,marfd)en"=23erlages

<3of)ann &aad) in 23üfum. 33 S.
SDtiegel, 2lgnes. ©ebichte unb Spiele 3ena

i
(Eugen Diebe=

rid)s. 111 S. SOt. 10,— (15,—).

IReumann, 2Ilfreb. 5Reuc ffiebidjte. 501ünd)en, ffieorg ÜJliiller.

169 3. SR. 25,— (32,-).

Sauer, Jjebba. 23ei ben gefangenen lieren. SBien, 51mallf)ea=

21erlag. 32 S. ffieb. Ul. 18,—.

Schieber, 2Irtna. 93mber lob. (Ein Siicb oom lebenbigen

üeben. ftellbronn, (Eugen Sal3er. 90 S. 501. 3,—.

Straufo, üubroig Die 5?lut. — Das 3af)r. — Der 2Beg.

ffiebichte 1916-1919. 23erlin, Sffielt fflerlag. 96 S. 3JI. 15,

—

(20.—).

SJjrafoIt, (Ernft. ©ottlieber eines ©läubigen. ÜRergenlb^eim

a. b. %., SJerlagsbudjIjanDlung ftarl Ob^linger. 90 S. 9R. 8,20

(11,40).

23ialü, (E^aim IRacfjman. ©ebidjte II. SIus bem 3ibbifd)en über=

tragen oon fiubroig Strauß. 23erlin, 2Belt=2ierlag. 51 S.
2R. 6,50 (9,—).

c) 2)ramattfcf)es

23aum, Oslar. Das SBunber. Drama in brei 2Iuf3ügen.

23erlin=aRünd)en, Drei ÜRasIen=23erlag. 58 S. SDl. 5,—

.

d) £tteraturmiifenfd)aftltd)es

SBerenbfofjn, SBalter 31. Der neuentbetrte „3ofep£j" als

Änabenbiä^tung ©oet^es. Sttlfritifd)e Unterfud)ungen. $am=
bürg, 2B. ©ente 2Bt[jenfd)aftlicber «erlag. 31 S. 2R. 3,—

.

JJries, Sllbert. 23eobad)tungen 3U 2Bilbenbrud)s Stil unb 23ers=

bau. (ffiermanijche Stubien §eft 10.) 23erlin, (Emil (Ebering.

20 S.
3 Ig, 3of)ann. 2Ius ber Sfl3erl[talt einer Dichterin. SBorlrag ge=

galten bei ber §anbel=3Ra33ettt=geier bes 93erelns für cbriftlicbe

SSollsbilbung ju üinj am 14. 1. 21. (Sonberabbrud aus bem
2in3er 23olt9blattl92l, 16, 17, 18.) Jeinj. 23erlag bes SDereins

für d)riftlid)e SBolfsbilbung. 16 S. 3JI. 1,—.

Deuifdjes Danle=3a^ r ^ u *)- 5 - 53°- $*sg. oon §ugo
Daffner. 3ena, (Eugen Dieberidjs. 373 S. ÜR. 20,— (30—).

2friebrid)s, (Ernft. iRujfifdje 2iteraturgefd)id)le. ©otb^a, griebr.

Slnbr. 23ertf)es 21.=©. 152 S. SR. 12,—.
Strinbberg ein 3 e,tP ro & [em u"° anbere pfnd)ologifd)e

2luffä§e. §rsg. oon §erbert Oc3eret. ßeip3ig, 3£enien=23erlag.

233 S.

e) 23erfd)tebenes

ftluge, SFriebridt). Deutfdje Sprad)gefd)id)te. SBerben unb
2Bad)fen unferer 2Rutterfprad)e oon tfjren Anfängen biß 3ur

©egenroart Seip3ig, Quelle & äRener. 345 S. ©eb. SR. 30,—.
flamm el, SRubolf. Die ffirunblagen ber SRelaUoitäistrjeorie.

23opularroi[[enfd)aftlid) bargeftellt. 23erlin, 3ulius Springer.

158 S. 2R. 14,—.
SRaenner, ßubroig. ftarl ©u^loro unb ber bemorratifdje ©e=

banfe. (&iftortfd)e SBibliot^e! 46. 23b.) ajlünd)en=23erlin,

SR. Olbenbourg. 149 S. 2R. 18,—.

23fifter, Oslar. 3um ftampf um bie «ßfndjoanalnfe. (3nler=

nationale 23fnd)oanalntifd)e 23ibliotl)eI 23b. 8.) SBien, 3ntetnat.

23|nd)oanah)tlfd)er SBerlag © m. b. §. 462 S. SR. 60,—.

Sajroinge, Otto. (Eine üüde in ber Terminologie ber Qcinftein=

fohlen 9?elatioitätsIet)re. 3f)re 23efeitigung fd)Iid)tet automatifd)

ben Streit über bas Xljema: 2lbioIut ober relatio? allgemein-

Derftänblid» bargeftellt. 23erlin=StegIt^, ftommiffionsoerlag oon
Otto (Ernft 23u!)Ie. 30 S. SJl. 3,—.

SJefper, 2BiIl unb Sßaul gedjter. ßob ber Slrmut. 23erlin,

2furd)e=2}erlag. 111 S. ©eb. ÜR. 20,—.
2Baffei3ieh;er, (Ernft. 23ilberbudi ber beutfd)en Sprad)e.

23erlin, JJerb. Dtimmlers 23erlagsbud)b;anblung. 292 S.

2Benbel, §ermann. 21us bem fübflaroifdien SRiforgtmenlo.

©otb^a, griebr. Slnbr. 33erll)es 21.=©. 199 S. 501. 14,—.

§ebin, 2llma. Slrbeitsfreube. SBas roir oon 2lmerifa lernen

Ibnnen. 2In Stelle eines 23orroorts: Soen §ebin, Der 9. 5Ro=

oember! (Ein ffirufj an bas beutfebe 23oH. Ceip3lg, g. 21.

23rodl)aus. 170 S. SOT. 16 — (20,—).

Sd)roertfeger, 23ernb;arb. Der „Siger". Die ftriegsreben

©eorges (EI6menceaus. 3n beutfd)er Übertragung rjrsg. unb

mit einer (Einleitung ncrfeljen. 23erlin, Deutfcrje 93erlags=

gefcllftb,aft für «politll unb ffiefd)id)te m. b. §. 185 S. SR. 12,—.

!) ftataloge

JJraulfurter 23üd)erf reuub. xiv, 1/2. 5UlitteiIunflen aus

bem 2lntiquariate non 3ofepb, 23aer & (Eo. granlfurt a. 5Dt.

iReujeitHdje Dtd)tungen für Ilterarifdje JJeinfcbmeder. 23er

3eid)nis 5Rr. 91. 23erlln=8frlebenau, Oslar «Rauttjc.

1921. 2Intiquariatsoer3eid)nls IRr. 89. 23erlln=8friebenau, Oslar

SRautlie.

Olebaltionsfc^Iufj: 12. gebruot

Sgon
Ocrait«0(brr: Dr (Ernft Sellhorn, Berlin. y«raittn>ortliil) fflr ben lext: Dr. (Ernft Cetlborn, Berlin; fOr ble feigen:

55lel|d)el * tto.. Berlin. V«fl»B: «Efl»" 8leU««I * do- - 3H>«fT«: Berltn W 9, £tnrftr. 10.

r;rr«»i*l»iurtB»w»*ir«: monatlld) jroelmol. - ijfiu «|tv«i»: otertel|flb,rll« 12 ÜJlor!; tjolbia^rlt« 24 Warf
;
MrHd) 48 OTarr.

Jurrnbuiip unter #r*u,bonb otertcl|abrlt4 : In Deutftfilanb unb Oe|terreld) 13,7I> «Dlorl. - ^nftvaU: Bier-

gelpoltene Jlonparellle. 3elle «0 Bfg. Beilagen nad) flberelnfunft.
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2IU5 ber Sdjreibtnappe ber ©räfin Slmalte SDlünftcr

(Ungebrudte SBrtefe aus bem Hafft^cn 3eitaKer unferer ßileratur)

«mitgeteilt von (Elfe Sdjulfjoff (Berlin)

11

3cns Saggefen (1764-1826).

Der bebeutenbe bänifc^c — unb 3U feiner 3 e >t aucb, oiel

gelegene beutle — Sdjriftfteller, beffen unfterblidjes SBer»

bieiift bie literarifdje Vermittlung bleibt, ber Sdjüfer bas

Jeine Giijten3 rettenbe 3al)rgef)alt bes Srbprinjen toii

3luguftenburg unb bes ©rafen Sdjimntelmann oerbanft, roar

ein fcfyroärmerifdjer 23erounberer ber ©räfiu ftfiünfter, unb
itjre teilnafjmsoolle greuubfdjaft bilbete eine Stütje feines

unftäten fiebens. Daoon äeugen aucf) bie beiben tjier mit»

geteilten, 3eitlid) fo roeit getrennten, ergreifenben SBriefe.

Die Sophie bes erften, in ftopenfjageu gefcfjriebenen, feine

oft oon ifjm befungene fdjöne, junge ©attin, roar eine

(Enfelin bes Didjters 'illbredjt oon Kaller.

b. 28. 3att. 1797.

ÜTjeuerfte ©räfin!

„Sldj! roeltenb finft im füllen Sfjale

„£t3 9?oj' entblättert in ir)r ©rab!
„Unb, ad)! in metner ^3ft)dje Scfjale

„Skrfiegt ber Quell, ber £eben gab!

„Rein 23ogel fingt, lein <5cimd)en jirpt,

„Unb alles, alles, alles ftirbt
—

"

SOiit biefem traurigen 2Bieberr)all 3f)res lieb-

lichen ©efangs fann icf) ifm allein in biefem 2lugen=
1 blid beantroorten. Weine Sopfjie ift feit mehreren

Sagen oöllig aufgegeben oon ben benben Sirjten,

roenn fie nidjt fo balo als möglidj in einem milben

Glima, bas fie 3U Sdjiff auffucf}en tnufe, neue fiebens*

I

fraft finbet. Sie fann jetjt nidjt mefjr ausgeben, fie

tmftet, fiebert, unb fd)trri3t unauftjörlict) — unb id)

fterbe felfcer fjin mit %fyt, inbem id) nad) faft be=

ftänbiger Sdjlaflofigfeit, unb innigem ©rarn, midj

alle Sage fdjroädjer füfjlc, unb ferjon angefangen
r)abe, efenfalls, ob gleid> unbebeutenb, 3U fiebern

unb 95lut 311 fjuften.

£>ennod) bin id) jroenmar)!, eble ©räfin, in 3^rem
§aufe geroefen (bas letjtematjl ©eftern) toeil SBorte

' unb Slide ber Üfjeilnafjme oon Seelen roie ber %i)xi*

,
gen, bie einigen 23lumen finb, bie id) auf meinem
jejigen ^fab nod) pflüden fann.

^ejo ift fie aber fo fd)Ietf)t, bafe, id) Sie feine

Stunbe uerlaffen barf — roenn Sie uns alfo £roft
unb (Ermunterung gönnen, müffen mir Sie bitten in

il)rcr erften lebigen ?lbenbftunbe 3U uns 3U fommen.

Itnfere Seereife ift nunmerjr gan3 befd)loffen.

2BoIlte ©ott, bafi ber fünftige 9Jionat fdjon oorben
märe!

Seegen über Sie! liebe ©räfin! Danf für ^frre

freunblicrjen 3 e ileu'-

23aggefen.
3ln %t)xo ©naben
ber grau ©räfin 3U 9ftünfter=$Dceinf)öfel.

Die einige 2Bod)en fpäter angetretene 3?eife nad) Italien
tonnte ber Äranfen feine Rettung meb/r bringen, fie ftarb

fdjon, faum angelangt, in Äiel. Saggefen oermäb/lte jid)

3toei 3a^re barauf in Varis mit gannn. 9?enba3, ber
2od)ter bes bortigen genfer Sfiinifterrefibenten, oon ber im
folgenben Sriefe bie 9?ebe ift. 93on ben bort noa> ge=
nannten Verfonen roar ber ausgejeidjmete ^rjilofopr) k. fi.
sJ?einr>oIb, Sffiielanbs Scfi,roiegerfo^n, ein nab/er greunb ber

©räfin, SBaron oon 5Rofenfran3 ber bänifd)e ©efanbte am
fjofe Napoleons. Die oon SBaggefen crroäbute 3erftörung
.Kopenhagens ^arte brei 3abjre 3uoor, 1807, bureb, ein

33ombarbement ber (Englänber mitten im grieben ftattge-

funben, baf>er fein Sjafj gegen „?IIbion".

©näbige ©räfin!

Unter ben mannigfaltigen rotbrigen Sd)idfalen
unb r)öd>fttraurigen Unglüdsfällen, bie micr) feit ber

fdjrecflidjen 3e : ltörung Gopenfjagens, roobei) td> 3roei

Don meinen nädjften Serroanbten, alle meine fjeraus»

gegebenen bänifcfjen Sßerfe, unb alles faft, roas man
aufjer bem eigenen ßeben rjerlieren fann, r>er!or,

getjört aud> uerm'utrjltd) ein an 3^° ©naben uer=

loren gegangener 23rief rjon mir, eingefcb/Ioffen in

einen an meinem 9Jeinr)olb, non roeldjem id) feit

beinahe brei 3arJ rcn » f° ueentg als oon irgenbeinem
anbern 3u9 e^iebenen jenfeits ber ©Ibe ^Introort

erhalten f)abe.

3d) roage jetjt auf's neue, ba S. ©. ber ©ef)eim=
ratf) non 5Rofenfran3 mir enblid)' einmal eine ganj
fidjere Seforgung meiner aus 5ßer3tr>eiflung juletjt

jahrelang eingeteilten (£orrefponben3 oerfpridjt, mid)

an bie grofje, fromme, reine unb fdjöne Seele
Gm. ©naben 3U roenben, um burdj bie Da3roifd)'enfunft

eines ©ngels meine geroaltfam 3erriffene 93erf)ältniffe

3U meinem 93aterlanbe roieber ansufnüpfen. ?Iuf

mer)r als breifjig bis oor anberttjalb 3a^ rcn 9 e=

fdjriebene Sriefe nad) Gopenfjagen t)abe id) feine 3Int=
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roort je erhalten. Sollten alle aufgehoben, unter»

fdjlagen, ober fonffrote getilgt roorben fenn, müßten
niä)t blos meine bortigen ©önner unb greunbe, fon=

bern felbjt ber König unb bie Königin fiel) notb,roenbig

bie irrigften ^Begriffe oon meiner Seitherigen ?tuf=

füljrung unb ßage machen.

3d) bin mbeffen feit jenem unglüdlidjen ©reignijj

geroiffermafeen unaufhörlich auf meiner 3urüa< reife

nach §aufe geroefen; t>abe aber nod) bis jetjt teine

Littel gefunben, fie 3U oollenben. Steine ©efd)id)te

ift bie traurigfte; fie roirb nadt unb furj erjäfjlt ein

roeniger fanftes §erj als bas ©ro. ©naben rühren.

Die 3Q rtf)eit unb Kränflid)feit meiner ftannx)

3toang mich außerhalb Dänemarf ju leben. Seine
Wcajeftät, bamals Kronprin3, fat) bies gnäbig ein unb
erlaubte mir mit meiner tleinen ^ßenfion mid) in

einem milberen Klima auf3uf)alten. 3d> feinte mid)

inbefj immer nad) Horben unb tjoffte, meine grau
möd)te allmätjlig, ftärfer unb gefunber roerben. Sei)

meinem letjten Aufenthalt in Atel rourbe jrotftrjeTt

IReinrjoIb unb mir ausgemacht, bafo id) nod) einen

3}erfud) madjen follte, mit allem 3urüd3ufommen,
roemt ber König mir bie Ausführung unferes planes
möglid) macfyen roollte. Soroof)l ©r als bie Königin
überhäuften mich mit ©nabe; eine Summe jur 23e*

3af)Iung ber mid) f)hz fefttjaltertben Sdjulben rourbe

mir jugefagt, unb fogar bcorbert; aud) gugleicfj' meine
tieine s}3enfion erhöht, um baoon jährlich bie aller»

gnäbigfte Anleihe abtragen 3U tonnen. SBoII ber füfre»

iten Hoffnungen reifte id) ab, um meine grau ju

holen; faum roar id) aber jurüd in ^ßaris, als ftatt

ber nöthigen Kemiffen 3U meiner Abreife, bie fcfyred»

lid)fte Kad)rid)t nad) ber anberen eintraf, ©in halbes

3at)r unb länger oergafo id) über bas Unglüd meines

2kterlanbes mein eigenes. Über mein §aupt 30g
inbeß ein neues gan3 anberes auf. 3d) rourbe, ber

Gimmel roeifo roarum, ber l)iefigen HBeltregierung

als oerbäd)tig angeflagt — id), ber id) nur ©ebidjte

gegen Albion fd)rieb unb nach Dänemarf fcfyidte — id)

mußte mid) eine 3 e'Matl3 oerbergen, unb alle meine

Sriefe, roie id) 311 fpät erfuhr, rourben aufgehoben.
Aud) famen teine mehr an mid) an. 3 11 biefer an
fid) unangenehmen unb gefahroolleu Sage flieg

meine Verlegenheit, ba id) oiele SduilDen unb
leinen geller ©infünfte hatte, auf's 5)öd)fte.

3d) 30g burd) einen reifenben greunb eine

Summe auf bie mir oerfprod)ene Hnterftütjung, um
meine Keife roenigftens allein 3urüdmad)cn 3U tonnen,

fiel aber in ftrantfurt oor ©ram unb Seiben tobt»

frant barnieber. SIfeine Kranfl)cit, lange 3 c 't Don
ben Arsten aufgegeben, bauertc KJonate, fie ner»

fd)lang all mein ©elb, unb bradjte mid) in neue

2d)ulben.

Da immer aus Dänemart teine Kettung tarn,

nod) fommen tonnte, fat) id) mid) gc3uniiigen, mid)

ben 23ud)l)änblern in Deutfd)laub 311 oertaufen, gieng

enblid) auf ©ottas ©inlabung, ber mir ©olb unb
grüne SBälber oerfprad), nad) Bübingen, rourbe in

Stuttgart mit ausgeseidmetem 3" Icrc ?fc aufgenom»
men, gefiel fogar bem König, unb hätte bort mein

©lud, toie man es nennt, mad)cn fönnen, roenn id) ben

cbclfteu unb gclicbfteu 5jcrrfd)er mit bem unebelften

uno ocrhnf)t?|tcn hätte umtaufdjen roollen. ~ —
l£otta betrog mid) in meinen (Erwartungen, be^ciljlte

mir am ©nöc nur bie 5)älftc für meine Verlags?

artifel, oon bem, roas anbere 23ud)hänbler mir ge»

geben, nahm feine oerfprod)ene Anleihe, toegen bes
Krieges mit £>fterreid) 3urüd; id) fcfjrieb auf's neue
nad) §aufe, erhielt aber feine Antroort. Kfeine
arme grau, bie feit fünf %ai)xen auf bem fianbe,

mit einem ©ngel oon Sohn, ihrem gan3en ©lüd, in

ber oollfommenften ©infamfeit lebt, roarb inbefe ge»

fährlid) franf, rourbe oon meinen ©läubigern, unb
roegen 3ahlun,9 ber Abgaben bebrof)t; Väffe rourben
mir überallhin, aufter nad) ^3aris, oerfagt; id) fat)

mid) alfo ge3roungen, roieber in mein ©efängnis
3urüd3ufehren. ©rft oor einigen 2Bod)en erhielt id)

bas erfte Schreiben aus Dänemarf. Dies, unb bas
§ierfer)n unb bie 9?iicfreife bes ©ef)eimrathes 0. 9?ofen=

' fran3, muntert mid) auf, meine fo lange unterbrochene

©orrefponbenj roieber an3ufangen.

©s freut mid) baj} mein innigftoerehrter u. ge=

liebter SReinholb meine Sage nid)t toeife ; es mürbe
ifmt tief fd)mer3en, roenn er roufote in roeld)em ©rabe
id) unglüdlid) bin. Ohne Religion, mürbe id> aud),

roahrlid), mit alter ^Jt)tIofopf)ie bas fieben nicht aus»

halten. Das traurigfte ift, bafo unter immer bauern»

ben brüdenben Slahrungsforgen, in beftänbiger ©e=

fahr roegen Sd)ulben oerhaftet 3U roerben, Kranfen»
roärter, roenn id) nid)t felber franf bin, ohne irgenb

eine greube bes fiebens (ba id) mir fetbft bie ber

ßectüre, roeil id) alle meine 23üd)er fyabt oerfaufen

müffen, oerfage) ohne ©infünfte, ohne Ausfid)ten,

roenn id) nid)it meine Seele tobten roill, unb mein
23aterlanb oerfagenb, in franäöfifcfje Kned)tfd)aft treten

roill, ohne 9Jlittt)eiIung unb ohne üheilnahme meiner

heiligften ©ebanfen unb ©mpfinbungen, felbft bie

Kraft meines ©eiftes in ihrer fchönften Keife ftirbt.

23raud)t ein fo unglüdlid)er SWann, für beffen

reines Seftreben unb, oieIleid)t fo fef)r als es bes

fd)ieff)ingejtellten Sterbli^en fenn fann, reines §er3

Keinholb's lange greunbfd)aft bürgt, ©ro. ©naben
um 2kr3eil)ung 3U bitten, baf? er fid) an eine ber

göttlid)ften Seelen, bie ihm je h'enieken gelächelt,

mit biefer ©Zählung geroenbet fyat? Kein, oortreff»

lid)e ©räfin! Sie roerben barin einen 23eroeife fehen,

bafj id) Sie nid)t oertannt, unb nid)f oergeffeu höbe.
- Sie roerben gnäbigft meine überfetjte ^ßarthenäis

3hrer TOajeftät ber Königin überreichen, unb Anroalb

bes Ungtüdlichen feijn, bis er perfönlid) feine Sache

311 führen itn Stanbe fenn roirb.

OTit ber innigften 93erel)rung unb ©rgebenheit

©näbige ©räfin
©ro. ©naben

gehorfamfter

23aggefeii.
s^aris, b. 21. 3uni 1810.

Diefc Überreizung feiner „^ßartheneis ober bie Mlpen

reife" — ein ibnlltfchcs Gpos, fein beutfd)cs $)Oiipttocrf —
unb bie roarnie ^rürf peadje ber ©räfin SDtünfter I>ntten ben

(Erfolg, bof? 4?aggefen im 3al)'r c barauf Die s
2(iiftc:luug alt

*Profeffor für bänifd)e Literatur an bie fieler Unioerfität

erhielt.

Die s
J(eil)e ber folgenben iöiiefc (Oes .f>crberfd)en t£l)e>

paars, sJHicIonbs unb ber ffiräulein oon (<)öd)l)QiiJcii) ent>

fpringen bem rurjen "il uf enthalt ber eben AUitroc geworbenen

(ßräfin in Akintar, im {?rül)jal)c 1801, roo fie befoubers

bem Streife bcr (f)rof}f>erjogin ftnna Amalie nnlje trat.
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3of)ann©ottfrieb§erber (1744—1803) unb
Caroline § e r b e r geb. glad)slanb,

(1750—1809).

33on bem Ginbntcf, beit ©räfin SOcüufter auf §erber

machte, geben, mehr als bie folgettbeu flüchtigen 33i.(letts,

"bic an fic gerichteten ÜBerfe 2
) Zeugnis, über beren ©nt=

ftefjung einer ber Sriefe bes gräuleiu oon (Söct)l)aitfeii

näheres berietet. 3U ihrem Serftänbnis fj'' er mx
>

ba&
„CEgeria" ber 2itel einer bie fiiebe biefer 9(t)mpfje 311 %uua
sßompilrus betjanbelnben Sichtung ber ©reifin ift.

2ln bie ©räfin 9J?üttfter.

Düfj reine ffieifter fidjtbar noef) etfdjetneu

erfufir irf> ftill als id> Dein Stnttitj faf).

3n 23Iid unb 2Bort, in fjofjen unb in reinen

lEmpfinbungen mar bie ©eftalt mir naf),

3n ber fjarmonifer) ©eift unb §er3 fief) einen;

£) nenne fingenb fie Ggeria.

Unb roas bie SJlufen uns burd) Dicfji befdjieben

Geniefee Du, ber ©öttiu irjimmelsfrieben.

§erber.

Der geftrige Zaq roar mir mit fo überlabenen

©efdjäften befetjt, bafj id) ber Gt)re entbehren mufete,

©. ©naben aufjuroarten. 21m heutigen ift ltonfiftorial=

feffion, bie fpät bauert; gegen 2Ibenb roirb bas 3tc=

f|uiem oon OTojart gegeben, nactj roeldjent ictj längft

fdjon fefmlid) gefctjmacrjtet fiabe.

2Ilfo morgen, uttb Sie beftimmen, gn. ©räfin,

bie Stuttbe, ba idj 3f)'iem entroeber aufroarte ober ba
jie bei uns finb. 3m legten gall finb uns bie

3tacr)mittagsftuubeu bie gelegetiften. 34 oarf 11,10

roill nicfjt fcfjtiftüd) roieberfjolen, roie fefjr bie 23efannt=

frfwft (Euer ©naben uns erfreuet t)at unb erfreuet.

© ©. unterttjämger

Serber.

ä Madame la Comtesse de Münster.

3ft mir fjeut 23ormittag erlaubt, ©uer ©naben
auf3uroarten? 34 bitte nur münblid) um bie

33eftimmung ber Stunbe; jebe ift mir erroünfcfjt.

©. ©. untertf).

§ erber.

ä Madame la Comtesse de Münster.

©ütige. SJiit großem Vergnügen nimmt mein
SJIann bie gnäbigfte ©inlabung unfrer liebreichen

f>er3ogin an, u. roirb ben Donnerstag 5öfit =

t a g untertfjänigft aufroarten. 34 mu "ß all f ben

frönen 2ag 33erjicr)t ttmn; ein ghijj ber mir 00m
Äopf bis 3ur $uf3fol)le fjerumirrt tjält mid) ab.

3f)re Durd>laucfjt toerben es roofjlmoUenb u. oer=

^eirjcrib entfdmlbigen.

Die ©räfin fünfter fefje t4 als eine ficfjtbare

9iepräfentantin ber unfidjtbaren 5lirä)e an, oon ber

roir neulich, fpradjen. So fdjnell biefe t)olbe <£rf cfjet=

nung aud> oorübergerjt, fo ifts bort; gar fcrjön, au et)

fie gefanttt ju fjaben.

2ßir füffen unfrer beften §erjogin bie §anb u.

2
) 3uerf l gebrudt in ber qroften non Supfjan h ^ausgegebenen

3aSetmat=öerber=2lusgabe (SBb. 29) als „aus bem ScacJjlafc bes
5rl o ©öchjjaiijen ftammenb unb toarfcrjeinlidj für bas SHlbum
btr ©räfin *Ul beftimmt", meiere 9Ingabe jeboä) nach einem oor=

Hegenben Srief bes gel. d. ©. nom 12. gebr. 1802 (hier nicht

mit oecöffentti*t ba jonft iahaltlid) belanglos), richtig ju Itellen

ift. (Es rnu^ fjetfeen : „93on SSerber bura) grl 0. ©ödjfjaulen an
©räfin fünfter gefdjidt naä) bem ßefen bes erften ffiefanges

ihrer Tiiditung .tfaerio'". ((Erfdiienen 1803 anonnm im <Dcaif)eft

von Sßtelanbs M 5tRerfur"

)

roünfcheu bem oeretjrten Mreis Sonnenfchein nacrj

§agel u. Hngetoitter.

fieben Sie befteus rootjl, ©ütige.

Sßeimar, b. 17. 3unn 1801
3t)re ©. Serber.

et Madame la Baronne de Goechhausen
ä

Tiefurt.

fteine Stbraftea 3
), t)olbefte ©räfin (fie ift leiber

in feinem (Exemplare oorf;anben) nur unfer tnnigftes

fieberoot)! fenbe id> 3^nctl
»

3artc rjtmmlifcfje Seele.

3fyr Stntlitj, 3^te ©eftalt, bie unmittelbar ins

§er3 fpriä>t, bleibt nicfjit nur bei fonbern in uns.

Reifen u. leben Sie r)öd)ft glüdlicf; : bas lerjte muffen
Sie ferjn, roeil Sie S i e finb.

©
ä Madame la Comtesse de Münster.

(Schtuf3 folgt.)

SBtcber 3cn[ur?
25on malkx oon 9J?oIo (SerIin»3eI)lenboxf)

te ©rbe ift ein Xolltjaus, bas heutige

Deutfcf)lanb ift ein nidjt uaa)icf);tiger Xratt

in biefem gloriofen ©ebäube. 2tls roir eine

3enfur tjatten, gehörte es 3um guten £one
als „^reifieitliä^er", über bie 3en

f
ur 3U f(f)tTrtpfen,

bagegen 3U „tämpfen", t)eute, ba „bas 93oIf grei=

t)eit" t>at, fo fjeifrt es ja, fjeute, ba es leine 3cnfur

mef;r gibt, oerlangen oiele einftigen 2Biberfacf>er ber

3enfur — bie 9Biebereinfüf)rung ber 3^nfur! Sie

tjaben es fief) nicfyt „fo fcf)Iimm" oorgeftellt! 933ennman

etroas betämpft, bann mufj man fid) über bie folgen

eines etroaigen Sieges flar fein, follte man meinen,

es fch/eint bas nicf)t ber $a\l geroefen 3U fein. Die

Greife, bie bas 93ott tonfeffionell „er3iet)ert" roollen,

benen bie „ganse 5Rid)tung" nie pafete, finb Iogifd)er,

fie roaren immec gegen bie Qtuftjebung ber 3enfur>

finb es aud) tjeute, bas finb eben prin3ipielle ©egen=

fätje. 3ebenfalls finb jetjt bie „Parteien" erfreulid)

tlar. ©in Stein unb ein 3a 9'bt es in biefer grage

nidjt: ©ntroeber betennt man fieb, 3um ©lauben an

bie reinigenbe Äraft bes ©uten unb glaubt, bafj

biefes ftart genug ift, aus fief) felbft fjeraus bas

Dunfle 3U oertilgen unb ifjm bas ©Ieicf>geroicf)t 3U

fjalten, ober: man füt)re bie 3en
f
ur toterer ein. 2Ber

nidj't biefen ©lauben an bie Siegesmögüdjfeit bes

fiid)tes unb ber 5Reint)eit t)at, ift fein i^ünftler, ber

oerftefjt nid|is oon Äunft, roer t)terin roiberfprichit,

ber fann ebenfotoenig naef); einer 3cn
f
ur rufen, benn

er erflärte fonft, bafr er Äünftler unb Runft oer=

nid)ten rot II. Die Regierung — roer ift bas? — „be=

reitet" ein „3enfurgefetj 3um' Sd>ufje ber 3u9enb=
Iid)en" oor; es fei nidjt ,,gefät)rlid)", fagt fie, es

ift alfo t)öcfj<ft gefäfjrlidi,. 3" ber Äunft gibt es nur

Rönnen aus innerlidjem Stlloerbunbenfein ober Stidjt*

fönnen. SRan fann alles fagen, es f)anbe!t fid) blofj

>> „Stjrajieu" ijt oet Ucume ber non §aber herausgegebenen
3citfd)tift.
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barum, tote man es jagt! Bliebe eine 3enfur oar=

über, ob einer etroas fann ober nid>t fann. Diefe

3enfur gibt es, roirb es immer geben, biefe 3enfur

braucht nid>t erft „eingeführt" 3U roerben, es ift bie

einjige möglid)e unb nötige 3enfur: fie tt*'10 Don

bem, roas man „9iadjroelt" nennt, fefjr ftrenge aus=

geübt. Beamte ober ,,Sd)riftfteIler=.ftammern" bamit

3U „betrauen", roie „bie Abficht beftef)t", ift 2Bafm=

finn. Die ©rünbe liegen auf ber §anb: jeber 9Jfenfd)

ift allju menfd)lid); bie f)öd)ft feltenen Ausnahmen
roerben 3umeift nid)t „3enforen".

9cieman'b roirb leugnen, bafe bie Pornographie

mit allen ihren triefäugigen Blutoerroanbten tjeute

öffentlich geroorben ift. Das mar bei einer Auf=

fjebung ber 3enfur felbftoerftänblid) 3U erroarten, bie

ko]t für tränte unb gemeine Seelen roar immer; fie

roirb heute öffentlich bereitet unb öffentlich feil*

geboten. 3$ f
eh e barin eine Berbefferung ! 2Bas

greifbar unb offenbar ift, lann oernid)tet, burdj 2Bert=

Dolteres oerbrängt roerben, roas im {geheimen fd)leid)t,

ift fefnoer greifbar, angriffsent3ogen unb baburdj in

roeitem SUiafee gefaxt. Rann eine 3enfur tatfäc^ltcf)

ben „Sd)murj unb Sd)unb" fernhalten? 9cein! Sie

hat ihn nicht getötet, als fie beftanb. Berbefferung

eines Bolfes gefdjieht nicht burdj Beamte, ©e=

fetje unb „Verfügungen", fie gefd)teht nur

burd) innere ©Ziehung unb fiäuterurtg ber

ein3elnen Seelen. SBenn id) mid) läutern roill,

muft ich roW ietjter Klarheit roiffen, roooon. (Eine

heutige Regierung in Deutfcfrlanb hat in erfter £inie

bafür 3U forgen, bafr bie 9TCenfd)en ihres Staates

fatt roerben, bafo fie menfcrjenroürbig roob,nen, bafe fie

nicht burch finnlofe bureaufratifche „Berorbnungen"

auf allen (gebieten 3U Sdnoinblern unb Betrügern er=

3ogen roerben. SJian t)eilt einen ftranfen nicht ba=

burch, baj? man ihm oerbietet, franf 3U fein, man
mujj ihm ©efunbrjeit aus ihm heraus fchaffen, ihm

©egenmittel gegen bie 5Uanff)ett e^eugen, in fid).

©eroift, es ift bequemer, 3U „©erbieten", moralifd)

3U trompeten, ftatt Realitäten 3U fchaffen, bie ©r=

3ief)ung unb feelifche Berbefferung eines Bolfes ift

ein anftrengenber unb roeiter 2Beg, aber er mu^ ein=

gefd}lagen roerben; bas anbere ift im heften galle

ungeroollter Betrug, Berfalfung, BfIid)toergeffenheit

aus Hnfenntnis, Anmaßung. SBer fcfrroimmen lernen

muf', muft SBaffer faufen, roer nad) ben erften

Sd)iuden fofort roieber nad) ber Strippe 3urüdfd)reit,

lernt es nie. 2Bir finb in biefem Stabium! Rod)

etroas Wut, unb es roirb gehen. 2ßir müffen lernen,

frei 311 fd)roimmen!

sJJian fagt, bie 3u8enb mu
i[e flefd>üt}t roerben;

fie oerlange es! 3°) glaube nicht an bie 3ugenb, bie

nad) Sd)utj fd)reit, id) glaube au Ausnüljimg biefer

3ugent> burd) politifd)e Parteien. 3 llQ.enb ift Straft,

Kraft [cfjüfct fid) felbft, Kraft ftellt' nid)t „Bara=

graphen" auf, burd) bie fie „gefd)üljt" roerben roill.

3ugenb m u \\ fünöigcn unb „frei" fein, fie ift ba3U

ba! Hufere frühere 3eufur roar ein Übel, geroift, aber

eine Jenfur heute roärc ein Berbrcdjen! Die jenfur»

fragen follen bem ftultusminifterium 3ugeroiefen roer=

ben, ift alfo ein freiheitlicher ftuttusminifter, gut,

bann roirb folange geroühlt, bis er ftür3t, ift ein

— anberer ftultusminifter, fo roirb ber freien

fünftlerifcrjen Betätigung, bie fdjon genug Rot
leibet, enbgültig ber Strid um ben §als ge*

legt. Rtan beruft fich auf bie Rforal, bas

roirft, bas ftopft jebem Bürger ben 9Jcunb, benn: ©s
finb boch alles „ehrenroerte SUcänner"! ©ine 3 e"fur

heute roürbe 3U einer reinen Angelegenheit bes un=

reinen ^Sarteifampfes, ber 3um ©fei, ben er bei allen

93erantroortungsuolIen erregt, nicht noch oie Aus=
fchmücfung burch 3 en

f
:urtrotterei gebraucht, ba3u: jeber

beutfdj'e Staat, jebes Staatd)en hätte feine eigene

parteipolitifdje 3 ert
f
urarigelegenr)eit, eine „9?eid>s=

3enfur" gibt es nid)t, nie rourbe ja eifriger über

Souoeränitätsred}tchen geroadjt als tyüte, ba es feine

Souoeräne, nur mehr bie Souoeränität bes „einigen

beutfdjen 95olfes" gibt. 2Btrb ftunft nod) nid)t genug

com „politifchen" Stanbpunft aus fritifiert? 3ft

ber Äünftler fein Staatsbürger? Soll roieber offt=

Stell nad) ber politifchen ©efinnung bes Äünftlers

3enfuriert roerben? Der „Entrourf" roill bas!

,,^olitifd)e unb religiöfe ©efid>tspunfte foflen nur (!

)

foroeit berüdfichitigt roerben, als bas 2Berf fd)äblid)

roirfeu fann." 311 005 „Freiheit"? Diebftafjf am
ebelften SRenfchenrecht ift bas, bas macht ben „reaf*

tionären 2IbfoIutiften" griebrid) ben ©rofjen 3um
Dolutionär gegenüber feinen „©nttfrronern"! SBoIIt

ihr um 180 '^afyit surüd?

SCBenn es oerboten roerben fann, baf3 bie 5rauert

hübfd) finb, bafe fie „an3iehenb" finb, bafe fie fid) an=

3ief>en, roie es ihnen ober ben SKobetorheiten gefällt,

roenn man bie ©liefe herüber unb hinüber oerbieten

fann, roenn bie ftörperlidjfeit unb Sinnlichkeit in

Deutfdjlanb abgefd>afft roirb, roenn ber Staat ge=

fchlecf/tslofe 9J?afd)inen er3eugt unb burd) 3roan9 55

roirtfä)aft „beroirtfd)aftet", roenn er mir jagen fann,

roas Sittlich/feit unb roas Unfittlichfeit offiziell unb

inoffi3iell finb, bann fann er aud) bie 3 cnfur roieber

einführen, früher nicht! Dann fd>abete bie 3enfur

nid)t mehr, bann hätten rotr feine Äunft mehr, ©s
roirb fie geben, folange bie (Erbe im SBeltenraum rollt.

3d) fann gegen jebes 2Berf, bas in bie liefe greift,

©ntrüftete unb Dumme mobilifieren, im fd)!immften

fjalle foftet bas 3roang, ®«lb. 2ßas ift „Sd>mutj",

roas ift „Sdjunb"? gür ben einen bas, für ben an*

bem anberes! 2Bir f;at>en bod) ben Staatsanroalt!

Sdjiller unb Ooib roerben „befd>Iagnahmt", oon

banrifd)en 3 Hl3Cl)örben, aus ben Auslagen follen

bie Sßerfe „entfernt" roerben, bie ber 3 lI 9cnb „fd)a=

ben tonnen", bie ihr bort „jugängltcf)" roerben fönneu,

ein pradjtoolles juriftifdjes ©ummibanb«2Bort! Da=

mit läfjt fiel) aud) bas unfittlidje 9?ud), bie Bibel oer»

bieten! Da es ber 3u 3enb „fdjabet", im tfonoer*

fationsleiifon 311 lefen, roeg bamit, Stenbfjals SR«

uaiffauce 3(ooellcn oerberben bie 3u nenb, es ift ben

„Suchenbcu" ja gleid), ob bas „2Inregenbe" hiftorifd)

ober moberu ift, roeg bamit, ber Sßilllür, ber Bös«
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roilligfeit, ber Hitbilbung, bcr Sßlöbtjeit eröffnete

fid) ein roeites falb rote nod) nie. SBenn beute ein

Waupaffant in Deutfdjlanb fd)üfe, roef)e, roenn

es roieber eine 3 crt
f
ur 9'^! ©r roürbe „oerboten".

3ebe „ftonturrenj" roäre abfebaffbar, fürroabr, es

roebt Diorgenluft! ©s foll „nur" ein „3nbei" <*n ''

gelegt roerben! ©s gibt allerbings fd)on Damen,

bie bauernb überroad)t roerben, bie 3enfuriert roerben,

bie aud) in einer 3Tri 3nbei oermerft finb, bie beutfcfye

tfunft banft für gleiche 93ebanblung, fie fyat genug

unter är)nlid>er gelitten; man bente an SBebefinb.

Die Regierung t)at eine 93erfaffung, bie fie fid)

felbft gab, biefe 93erfaffung feunt feine 3en
)

ur - °ie

Regierung ftebt unb fliegt mit bem 93eftanbe it)rer

93erfaffung! SBinfebjüge burd) „9lusfübrungsbeftim--

mungen" gibt es geroif}, aber bas ift bod) ,;unetr)ifd)"?

9tie roar bod) ber SJJenfd) fo „gut" roie beute?

JBir glauben bod> jetjt an „etbifdje" ^olitif, nad)

innen unb aufeen? 9Ilfo? 2Bie ftimmt bas3ufammen?
Die Sügen roerben offenbar, bas fd)Ied)te ©eroiffen

roürgt bie „greibeitlicben"!

(Eine 9Irt Selbfoenfurierung geroiffer grofrftäbti»

feber 3n l3enierungen roäre oielleidjt ju überlegen.

Da aber bas Problem jeber 3enfur ^as Problem
bes Sebensrätfels ift, ba 3enfur 3umeift oon SOlen«

fd>en ausgeübt roürbe, bie 3enforen rourben, roeil

fie oon ftunft nid)ts oerfteben, gäben fid) bie anberen

bauernb ba3u ber? — fo laffe man aud) bas bleiben.

Es gibt ja einen 9Iusroeg! Du muftt ja nid)t in bie

2beater geben, bie bir moraIifd)en Sd)aben antun,

5reunb! 53Ieibe 3U §aufe, lies ben fentimentalen

„gatnilien"=Sd)unb, es ift moraIifd)er, „fdjroaqlodtge

©rafen" 3U beiraten, „reid)e (Erbinnen" 3U fifdjen

ufro. ufro. ©s gibt aud) Äinos, in benen es Ijübfd)

bunfel ift, Kabaretts, es foll fogar 93orbeIIe mit

SBiffcrt bes Staates geben, es gibt [taattidje Spiel«

unternebmungen. Da ^aft bu 9JJoraI genug für bid)!

„Sdnnutj" unb ,,Sd)unb", oerebrte Sd)roeftern

unb 93 rüber, baben immer Sd)Ieid)roege, auf benen

fie in bie Sftaffe fried)en, benen mad}t bie 3 £nfur

nid)ts, baran fann leine 3enfur etroas änbern, bafür

aber ift jebe 3ertfur Runftmorb! günf3ig fd)roeinifd)e

9Berfe rieten nid)t fo niel Sdjaben an, roie ir)rt bas

93erbot eines einigen Runftroerfes, bie £äbmung
eines einigen ftünftlers fd)affen. 3e mäßiger,
„•roabrbaftiger" ein ftunftroerf ift, befto mebr ülngft

bätte bei* 3en f°r bnoor, es gebt ]a bei bem ^Beamten

ums *ßöftd)en! 3^ mad)e niemanbem einen 93orrourf

baraus, aber bestoegen: bie §änbe oon ber i^unft!

SP er ba ift, um 3U finben, mu^ finben! $errfd)te je

eine einige Dleinung über bas, roas ftunft ift? Rann
ber 3en|or roeifer fein als alle? 2ßabre Runftroerfe

roeifen immer ooraus. Soll uns bie 9Iufroärtsentroid=

lung nerboten roerben? 3br 3e«?urfreunbe feib

roabn|innig! Die Sd)äöigung ber ilünjtler ift Sd)a=
ben ber ©efamtbeit! 9iid)t bureb „©efe^e" unö ,,33er=

fügungen" roirb bie SRenidjbeit aufroärts gefübrt,

bies ge|d)iebt allein burd) Grfennen aller ®q'd)ei=

uungsformen biejes Dafeins, burd) beren roillens=

ftarfes ©rieben unb Überroinben aus fid) felbft! ©s
gibt nur eine Sünbe, bem 55oIIerIeben aus3uroeid)en!

2Bas ift Sünbe? 3^' nenne Sünbe bie Unfäbigfeit

oon ©Item unb fiebrern, ibren Rinbern 2ßabr=

beit über bie Sljiome bes fiebens geben 3U fönnen,

fie nid)t mit ben Rinbern frei burdjfpred)en 3U roollen,

geigbeit ift Sünbe, ßüge ift Sünbe, 23equem(id)ieit

ift Sünbe, jebe 3eufur ift eine Serfünoigung an ber

ftunft! Die gamilie, bie ibren ftinbern, bie ©r3ieber,

bie trjren 3ö glingen nid)t ©egenroerte gegen bas

ginftere in unb um uns in bie Seelen 3U legen uer=

mögen, bie b^ben fein 9?ed)t, nad) 3Biebereinfübrung

ber 3cn
[
ur 3U fd)reien. 5Rur biefe febreien! Rünftler

feib objettio, inbem ibr nid>t blöbfinnig „objettio"

feib! Die 3enfurfreunbe müffen burd) bie ©eneration

exogen roerben, bie fdjütjen 3U müffen fie fid) an*

mafjen. ©briftus, ein siemlid) moraIifd)ier 9Kenfd)>

fprid)t oon ber greube bes Rimmels über einen

Sünber, ber 95ufje tut, ber mef)r roert ift als 3ebn=

taufenb „ffieredjite"; roer Sufje tut, bat gefünbigt!

©briftus, allerbings ein 3u^e, aber tmmerbin ber,

ber bas ©briftentum fd)uf, fprad) aud)i: ,,©rbe unb

§immel roerben oergeben, aber mein SBort roirb

nid)t oergeben." 3^ glaube, bafe er red)t bat. Das
9111, bem bie Äunft bient, braud)t bas ©ute unb

Söfe, ^Reinbeit unb Sünbe, ibr, bie ibr aus ftur3=

fid)tigfeit unb feelifd>er Unreife nad) einer 3e"fur

ber SBerfe ber 5lunft fd)reit, ibr 5ÜJenf(f)ienäl)nlid)e,

bie ibr lieber blinb feib, als bafe ibr enblid), enblid):

fefjen lerntet, ibr feib ber 93eroeis, bafe bie ilunft bie

"*PfItcf>t bat» unerbittlid): gegen eud), 3U fämpfen! ©s
gibt genug lebenseugenbe 2Biberftänbe, eud) braud)it

man nid)t, ibr feib fein nötiger 2ßiberftanb, ibr feib

SRift, ben bas £id)it unb bas Dunfel binroegräumen

müffen, um fegensreid) miteinanber ringen 3U fönnen.

'9trme beutfdjie Slunft, roas Fjaft bu für §aus=
roirte! 9Birft bu es bir roieber gefallen laffen,

roieber ^aria 3U 1 fein, einiger Sd)mutjfinfen

roegen, bie ftd) in beine 5?etl>en brängelten?

©rfenne enblid) bas bir oon ber ©roigfeit oerliebene

5Red)it, ber gübrer 3U fein — es roirb früber nieb/t

beffer; bu mufrt fübren, ftatt bafe bid) Deutfd)Ianbs

nngeblid)e gübrer burd) ein 9Iusnabmegefetj ber

§urerei gleid)ftellen! 3ugenb, eroige 3ugenb bes

Rünftlers, roo feib ibr? 9Bieber'3enfur ber ftunft?

©s roäre 3um £ad)'en, roenn es ntd)t 3um Steinen

roäre, 3um Dreinbauen!

Unjere liebe grau in Öfterreid)

3Son dtmxl Quda (2ßtcn)

ran3 Strung, ber ftulturbiftorifer, übeologe
unb grünblid)'e Renner unferes Sd)rifttums,

bat ein ©ücfjlein mit unbefannten unb lang

oerfd)ol[enen, oielfad) 3um erftenmal ge=

SRarienlegenben berausgegeben, bie bem
fabel= unb legenbeliebenben flefer nid)>t ge=

^reube mad)en roerben, als bem Siebbaber

bruefteu

naioen,

ringere
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tulturgc[d>trf>tli(f).cr Seltenheiten, unb ntd)t jule^t bem
greunb ber öfterreid)ifd)en 9HpenIänber. Strun3 er*

3äf)It, roas er in lateinifdjen unb beutfdjen Südjern

gefunben ober roas er unmittelbar erlaufdjt f>at, in

einer eblen, gehaltoollen, ein roenig an ba5 fieb3cf)rttc

3af)rf)unbert antlingenben Spraye; idj roeife nidjt

immer, roo er nad>er3är;It, roo er felbft bilbet, bie

ftiliftifd)e ftraft macht bas Sud) allein fd>on Iefens*

roert. Unb roie es bei einem 9Jcann oon ber erftaun>

liefen 2Biffenfdjaft Strusens ni^t anbers 3U er=

roarten ift, gibt er eine fjiftorifd)e (Einleitung ba3u,

bie f>ebräiid>e unb babnlonifdje SBörter beutet, über

9lmbrofius, Hieronymus unb (Enrillus unterrichtet

unb babei eine Heine Zfyoxh ber fiegenbe nid)t vtx-

gifet. Das Süd>Iein f>et%t : „Unfere liebe grau
in Ö ft e r r e i a>". Sagen unb fiegenben. (Eingeleitet

unb herausgegeben oon 3fran3 Strun3, ift im

2lmalthea=SerIag, SBien, erfdjienen unb mit [ef/r gut

geroählten, aber nid>t fonberlidj reponierten Sil--

bern nad) DJtemling, Dürer unb anberen gefcfjmüdt.

2Ber in foId>en Dingen nicht Sefcrjeib roeife,

fd)iebt gern mit einer ©efte rationaliftifdjer ober

proteftantifd)er Überlegenheit 9Jlatten!üIt tri Saufd)

unb Sogen oon fid) fort unb almt oielleid)it gar

nid)t, meld) ungeheurer Sdja^ roirflid)er Seelenerleb*

niyfe in ber ©eftalt ber §immelsfönigin 3ahrhun °crte

frinburd) fon3entriert roorben ift, erfährt niemals,

roie niele oerfd)iebenartige (Elemente in biefem fdjein«

bar einfachen ©ebilbe burdjeinanber fpielen. ftultur=

gut aus 3ahttaufenben t)at fid) ^>ter erhalten, foft=

barer Naturmnthus lebt nod> oerborgen — nirgenbs

roie t)ter bem (Eifer ber ©eiftlid)feit entronnen. 3d)

möchte ein bifrd)en 3U ben üerfd)iebenen Quellen f)in=

beuten — 311m Zeil oon Struns geleitet —
, baft

oielleid>t anbere roeiterfudjen; benn mand)e 3U=

fammenhänge finb nod) bunfel.

Der abftrafte Nationalismus unb SDforalismus

bes Gilten Xeftaments fyath mit feinem Iogifd>eu

Argument „Monotheismus" bie roirflid) religiös unb

mnthifd) empfinbenben Seelen geblenbet, bie religiös

fd)öpferifd)en Gräfte gelähmt, nur ängftlid) tonnte

fid) ed)tes mnthifdjes gürjlen roieber aus bem
ftarren Sernunftglauben, ber bas roerbenbe (E()riften=

tum fo fef)r übcrroältigt fyat, herausringen. ©an3
fd)üd)tern regt fid) roieber bie eingeborene Sef;nfud)t

nad) bem befeelten Naturleben, bie uralten afiati*

fdjen roie europäifd>en 3relb= unb 33egctations=©ott=

heiten ftehen roieber auf, roerben unter oerättbertem

Silbe, 311m Zeil unter bem Silbe ber Maria, oeref)rt.

(Es ift feltfam: nod) in ben üegenben bes ficb3ef)nten

unb ad)t3ehnten 3ahrhunberts, bie burdjaus nad)

tird)Iid)en Sebürfniffen 3ured)tgemad)t finb, ift Maria
mand)mal bie Spenberin ber ftrud)tbarfcit, bie ©öttin

ber ftlur roie Nertfrus, bie ihren ftrül)Iings=Um3iig

hält. Äuf ben Serg oon Maria Xaferl, ben jeber

gefcheu ber oon ßinj über bie Donau nad)

Wien gefahren ift, „ift alljäl)rlirf> am Oftcrmontag
bie ^farrgemeinbe oon 5Uein»^}öd)Iaiu gclominen,

um ftrud)tbarfeit ber gelber 311 erbitten unb ein

gefungenes (Eoangelium ansuljören. Da aber biefe

2lnbad)t oom Morgen bis 9lbenb gebauert, rourbe

auf bem runben Steine, ben bie Natur roie einen Zi\fy

gebilbet, bas Mittagsmahl gehalten". — Nid)t roeil

bie 2lnbad>t 3U lange gebauert fyat, fonbern roeil

uralte ^eibnifc^e Sitte ein ^rühlingsopfermahl mit

fid) bringt, barum roirb auf bem ben <5relbgottr)eiten

heiligen Stein gefprengt unb gegeffen. Unb nid)t nur

am 19. Mär3 1660 mürben roeifoe ©eftalten gefehen

unb für (Engel erfannt, fonbern oiel, oiel früher,

als in Deutfd>lanbs Sßälbern nod) bie Naturgeifter

3uhaufe roaren. — (Eng an biefe nod) gans erfenn*

baren heibnifcfjen unb umgebeuteten Sräudje fd)liefjen

fid) poetifche (Er3ählungen roie bie oom Marien»

blümd)en, bas aus ben greubentränen ber Frühlings*

göttin (ober roie fie jetjt h^ifet, ber Maria) cnt=

fproffen ift, unb Strun3 roeiß baoon eine entsüdenbe

ßegenbe. 9lud) ber 9DSad)holberbaum ift nid)t bes=

halb heilig, ceil in feinem 1 Schatten SJlaria mit

bem Äinb geruht hat, fonbern roeil er ber 3rrcr)a Q e '-

roeiht ift; fo roerben anbere Dbjefte bes Saumfultes,

§afel, ©fd)e unb Rappel, burd)i einfadje (Ersählungen

mit ber neuen <r>immelsfrau in Serbinbung gefegt,

©ine rounberhübfd)e Sage 3UT ©rtlärung ber rot»

gefledten roeifeen Slume „^rauenbecherl" hören roir

nach münblid)er Xrabition aus Äärnten : „(Ein from-

mer 5u hrmanri &l' eb mü feinem ferneren SBagen,

auf bem er roten 2Bein aufgelaben fyatte, fteden.

Statt 3U fdu'mpfen, rief er anbäd)tig bie SRutter

©ottes um §ilfe. Sie erfd)ien ihm roirflid), unb ber

2ßagen tarn roieber ins Nollen. 3tber ber gul)rmann

roar arm; aud) fyaiU er feinen Sed>er, um fid) mit

einer ^Probe feines SBeins gegen bie §immels=

fönigm banfbar 3U erseigen. Da pflüdte unfere liebe

5rau eine roeifje 5leld)blume ab; in biefe füllte ber

fromme Sflann ben SBein unb gab ihn ihr 3U trinfen.

Das Slümlein behielt bie roten Streifen unb helfet

feither ($rrauenbed>erl." — Diefe unbefannte ©efd)id)te

birgt bie gan3e (Einfalt ed)ten oolfstümlidjen güh=
lens: bie Serrounberung über ben guhrmann, ber

nid)t fd)impft, roie es fid) bod) eigentlid) gehörte; bie

SelbftoerftänbIid)feit, mit ber SRaria bes SBeges

fommt unb feinen 2üagen aus bem Strafjenfot sieht;

ber Sßunfd) bes 9Jcannes, ber bilfreicfjen ^rau ein

©las 2Bein oor3ufetjen; unb bann ber Sefchluft mit

bem Slid in bie Natur.

2Bo in fold)en uolfstüiulidjen $üQen ea^ter Natur=

mnthos anflingt, oft in poetifd)er 5orm beroabvt

ift — 3alob ffirimm f^at fd>on in ber Deutfd)en

^Jh)thoIogie moud)es ermähnt — , ba finb bie von

Struns gefammelten £egenben fel)r l)od) 3U roerten

(ber Herausgeber bleibt oon foldjiem §eibentum roeit

entfernt!). Dies ift bas eine (Element in ber ©eftalt

ber Nlaria, alte Segctatiousgottljcit, ftrüblingsgöttin

3U fein, unb felbft roo fie als Nhittcr mit bem i^inbe

erfdjeint, fpielt halb unbeunifjt bns Silb ber ftrucW

barleit im SDlenfchenleben mit hinein. §ier haben fid)

autitf unb altorientalifdje Sßotitx erballen. StruiQ

fagt: ,,?lud) bie ©efd)ichte Marias unb il)re mnthi
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fierenb«n 93eranfd)aulid)ungen gehören 311m Xeil in

jene beute rooI)l md)t genug helle ©efchidjte ber Um»
roei^ungen bcibnifd>er Religionen unb ftulte, ber

aItoricntali[cf>en R-Iuttergöttin mit bem Kinbe (ber

Jungfrau mit bem Kinbe, 3T*aT mit oem Kinbe,

3fis mit bem ftinbe, $atf)or, ben Ofirisfnabeu

fäugenb)" — unb (fo ferje id) r)tnäu) $atf)or ift in

Wgopten als Kufj gebilbet roorben, fo baft bas 9Jiotio

bet grudjtbarteit nod) ftärfer fühlbar roirb. — Die

biftorifcfjen ebenfo roie bie feelifd)en 53e3iebungen ber

fatbolifdjen §immelsfrau mit alten SBorftelTungen

finb mannigfad). Struin. berietet, bafj ber Rame
Rcaria, ber von bem bebräifdjen Rcirfam fjerfomimt,

„!Xod)ter bes Rteeres, bie Schaumgeborene" bebeutet.

Das ift aber 3ft ar > 'P 3Ipf>robtte. 3n mannen öfter»

reid)ifd)en 23arodfird>en, 3. 23. in ber liebt erfüllten,

fefjr roeltlidjen Stiftsfircfje oon St. Florian bei

fiin3, fann man feltfam oon einer Rtarienfapelle an=

gerührt roerben, bie gar nidjts (£f)riftlid),e5 3eigt:

auf bem 2lltar eine ©öttin, oon anbetenben gtügel»

toefen umfcfjroebt, fein Kreu3, fein <£rlöfcr. Da3u

gebort nid>t 'ipaffionsftimmung, fonbern bas fjelle

fcfyeinenbe Sonnenlicht unb ein oon Kinberftimmen

gelungener Rkrienfegen.

Gin anberes (Element in ber ©eftalt ber Rcaria

getjt auf aItorientalifd)e Kosmologie 3urüd, Strun3

reeift auf manche 3ufammenhänge fjin. 3u oer Snm»
bolif ber altd)riftlid)en Kird)e roirb bie Rcutter bes

Rieffias mit bem Üierfreisbilb ber Jungfrau gleia>

gefetjt, bas beutet 3. 23. eine befannte Stelle ber

3obannes»2lpofalt)pfe an: „Das 2Beib, gefleibet in

bie Sonne, ber RIonb unter ifjren güfren uno ' auf

ihrem Kopf einen Kran3 oon 3roöIf Sternen." (So
bat es audj Dürer ge3eidjnet.) Diefe oon Ratur
aus unflaren ©ebanfengänge fpinnen fid) im Rcittel»

alter fort: Albertus Magnus roeife, bafe ber göttliche

§eilanb bei 2Iufgang bes Sternbilbes 3un,9lTau

geboren rourbe, um Ratternad)t am 25. De3ember
gef)t im öftlicfren ^unft bes Rimmels bas Sternbilb

ber Jungfrau auf. Diefe angeblid) d)riftlid)e 3be e

rubt auf orientalifdjer Rheologie unb Sternfunbe,

roeift bis auf ©b,albäa 3urüd. (Ein Seitenportal oon
Rotre Dame in ^ßaris 3eigt Rtaria mit bem Kinb,

oon ben 3roöIf 3 el(^en °e5 ^ierfreifes umgeben, alfo

oor einem aftraten, orientali|d>en §tntergrunb.

21m unmittelbarften ift roof)l nod) fjeute im fatbo»

lifdjen 2)olf ber ©laube an Rlaria bie Rothelferin

lebenbig. Die Rlenfcfyen unferes Vorgebirges, bie

ftets in ©efafjr leben, brausen Scbutj, unb fie füllen

tiefen Sdnit} beffer als bei ber rätfelfraften Drei»

faltigfeit bei unferer lieben grau mit bem freunblidjen

fiäd>eln. Riemanb fann it)r h°l3ernes §aus retten,

roenn ber 23Iitj f)tnctnfäl)rt, als Riaria ober einer ber

Seiligen, benn beoor 9J?enfd)enf)ilfe fommt, ift alles

tafjin. (Unb id) möd)te glauben, baft bie 93erfid).e=

rungsgefellfd}aften biefem Ruit gefäbrlidjer finb als

ber Rationalismus ber Sosialbemofratie.) 23iele

2BaIIfaf)rtsorte unb ©nabenbilber roerben nad) 3ei=

ten bes Rieberganges unb bes (Elenbs 3um erftenmal

genannt (Struns). Die Suffitenfriege, ber Dreifeig»

jährige Krieg, bie ^ürfenftürme hoben in Öfterreid)

oiele SHarienfagen hcn>orgebrad)t, 5JJaria ift (roie

im SRittetalter gern bie 23efiegerin bes Xeufels)

Retterin im Kampf gegen ben ungläubigen geinb,

roie üoqeiten anbere ©öttinnen, befonbers bie roohN

beroehrte, jungfräulid)e Dallas 2lthene. 9tber aud]i

bie Hnheimlid)fcit unb bie grofee Stille • ber 53erg=

natur roirb burtf) ein grauenbilbnis befänftigt, oer=

liert ihre Sd>reden. (Ein fd)Ied).tes ©emälbe roirb an

einen Saumftamm geheftet, bient roohl audj' als 2Beg=

roeifer, unb man fprid)t ein 2loe baoor. Um eine höl=

3erne Kapelle fiebeln fid) fpäter 93Ienfd)en an, 9J?aria

ift Kulturträgerin in ber 2BiIbnis.

3d) h<*be in meinem 23ud) „Die brei Stufen ber

(Erotif". ausgeführt, roie bie alten nrnthifdjen unb

überfommenen SUarienmotioe im brei3ehnteu unb

oier3el)nten 3af)r^un °e rt Ju
*'mw eigentümlich neuen

©eftaltung bes fiiebeslebens umgebilbet rourben, roie

fid) ein3elne begabte Männer ein petfönlicf) anbeten»

bes 35erhältnis sur ^immelsfrau gefd)affen hQ b«n,

roie ber ©efühlsfomplex ber „Wabonna" entftanben

ift. ©uibo ba Siena foll im 3ab« 1221, alfo ge=

nau oor fiebenhunbert fahren, bas erfte Warienbilb

in unferem Sinne gemalt haben, eine menfcft/Iich

empfunbene grau, nid)t ein ftarres Kultbilb in ber

überfommenen, fird)lich gebotenen Wuffaffung. 21or

ihm haben es ^rooensalen in ber Seele empfangen
unb bid)tenb genährt. Gin gans neues unb bis bahin

nid)t gefanntes SKotio fommt 311 ben bisherigen,

eine ber reid>ften unb feelifdjeften Sd)öpfungen abenb=

länbifdjen gül)Iens entfteht; unb roenn roir, am ©e=
banfen oerborrte Kinber ber ©egenroart, fd)on nid)t

bas unmittelbare (Erlebnis in uns finben, fo bürfen

roir bod) oor biefer fid) immer erneuernben Sifion

„Unfere liebe grau" (Ehrfurcht haben unb ben neuen

23lumenftraufe, ben fie uns hier bietet, banfbar an=

nehmen.

Sllbert 33cttDer>

33on grtebrtd) Sric (gretburg t.

Ibert Serroen ift heute längft einer ber aner=

fannten gührer bes geiftigen fiebens in

Sollanb. 916er felbft für ihn, ben oerftän'D»

nisoollen Kenner europäifcfjer fiiteratur,

mujjte es ein 333agnis bebeuten, mit biefen 23etrad)-

tungen 1
), bie 3um guten XetI ber beutfcf>en fiiteratur

gelten, fid) nid)t an bas ^ublifum feiner Heimat,
fonbern an bas beutfdje ^ublifum 3U roenben. Das
tonnte nur aus bem ©lauben heraus gefd)'ehen, auch

biefem etroas Reues fagen 3U fönnen. 2Bir finb ber

5tnfid)t, bafj biefer ©laube berechtigt roar. 2Ber
bie 23efähigung 23erroens 3um Vermittler europäifdjer

Kunft in feinem gan3en Ilmfang oerftehen mill, roirb

') (Euiopäi|ct)e 9tuf[ä^e. SBon Sllbcrt SBertDer». 2lus
bem öollänbif^cn übertraaen oon Silbe lelfd&oro. fiefp.^iq 1919
[1920], 3n[el--93er[ag.
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beute am beften ju feinem foeben in ^oIlänbtfd)er

Spraye erfä)ienenen Werfe „Poesie in Europa"

(Sfmfterbam 1920) greifen, roo 93erroen, ein Über»

fetjer von 3ugcn0 au ft aus feinen reiben gebrudten

unb ungebrueften Sd)ät;en eine tunftoolle 3u [
ammen=

ftellung oon Übertragungen auslänbifdjer ^ßoefie gibt.

So bunt bie ^lusroaf)! auf ben erften 231id erfdjeinen

mag, bei näherem 3u f
er>en reifen fid), roie 93erroerj

im 93orroort aud) felb|t tur3 anbeutet, bie einzelnen

Dichtungen als burd) mannigfache gäben mitein=

anber oerfnüpft. 3n meifterf)after Wiebergabe treten

23erfe oon Goetbe unb §ölöerlin neben SBerfe oon

George ober Wolfstebl; 23en 3°nfon uno SR'fton

finben fid) neben SbeHen unb Dorofon; Du 23eUarj

unb 9?onfarb neben 9?egnier unb §erebia. 2ln ben

Übertragungen aus bem Deutfdjien, (Engltfcrjien unb

Sfanbinaoifdjen fpürt man, in rote hohem ©tobe in

Der §anb bes Süceifters bie ^olfänbtfcfje Sprache mit

ihrer eigentümlichen TOittelftellung 3roifcf}en ben ger=

manifrben 3°'omen fid) aud) ben feinften Nuancen
Der Wortroabl unb ber Wortftellung an3upaffen roeifj.

3Iudj aus ben „G u r o p ä i
f
d) e n 51 u f f

ä tj e n", bie

bereits 1917 in portreffHeber beutfdjer Überfetjung

burd) §ilbe Xelfcboro oorlagen, bie aber erft Gnbe
1920 im Drud erschienen finb, fpridjt in erfter fiinie

ber grofce ftunftoermittler, ber mit fjilfe feiner Gin=

bilbungstraft bie Dinge über bas ^nbioibuelle Innaus

3U erfaffen fud)t unb in bem fo geroonnenen Snm=
bo!ifd)en allen 9J?enfd)en etroas geben 3U fönnen

glaubt. Wenn er gelegentlich oon ben nie ermattenben

Did)tern fprid>t, bie in ber £eibenfd)aft tfjrcr Siebe

unb ttjrcr 53erounberung bie Welt immer als Ginf)eit

feben unb biefe (Einheit preifen, fo bürfen roir if)n

felbft aud) in biefe Sd)ar einreiben. 2Tlle feine 93e=

trad)tungen oerraten eine f)ctrmonifd)e, abgeflärte ^3er=

fönlid)feit oon freubigem, neiblos anerfennenbem

ftünftlertum unb sugleid) 'Glauben an fid) felbft. Gin

Gegner ber oerftanbesgemäfren Ginftellung unferer

3eit, ift er ein 93orfämpfer für Ginbilbungsfraft unb

Gefunbbeit. Danfbar für alles, aber am banfbarften

für Sd)önbeit, intereffiert ir)n eine 30ee oocr eine

Wahrheit nicf>t als fold)e, fonbern nur bie Störte

bes Gefühls für Wahrheit an bem betreffenben Wen»
id)en ober bie mit ber 2Barjrf)eit oerbunbene Sd>ön=

beit. Dem §eroifd>en ferner ftel>enb, ift ihm Sd)ön=

beit „bas natürliche Seben mafjooll beroegt". 511s

Vertreter bes „Waftgefühls" finb il)iu bie Uliittel ber

Hunft nicht roeniger roid)tig als bie Gmpfinbungen unb
Gebauten; auf biefem Wege gelangt er ju feiner für

beutfrbe i.'efer nid>t leicht nari)jucmpfinbenben unent=

roegten Berberrlidnmg 93onbels. 33on feinem Gin=

bringen in religiöfes Denten unb 5ül)len zeugen am
beften feine Stubie über Wuguftin unb bie parallele,

bie er gelegentlid) ^roifdjen Üutl)ertum unb Galuiuis*

mus 3iel)t. Jum llntcrfdu'eb oon ben beutfdjen ftfinft*

lern bes Wortes, benen roeber beutfdjes £)clbentiim

nod) bie Wot bes Bnterlanbes bie QünQt 311 löfen oer»

moä)\e, fommt Bermel) immer roieber auf national*

hollänbi icf>; @efid)tC{Wttft( 3iirüd, am ausgcfprod)cn=

ften in feinem ^luffatj ,,§o!lanb unb X)eutfd)!anb", roo

er ber Neigung unb Siebe bes §ollänbers sur 9Birf=

lidjfeit nacf)«get)t unb in 5ßonbeI einen ber Groden
ber Weltliteratur ertennen ju fönnen glaubt.

So fetjen fid). bie „Guropäifdjen 'Jtuffätje" 3U=

fammen aus ben oerfd)iebenartigften Seiträgen 3ur

9iatur, Siteratur unb ftunft, roie aus allerbanb 9^e=

fleiionen unb Ginfällen; alles ift flüffig gefebrieben,

obne gelehrte ^rätenfionen, oft im ^ßlauberton, mit

gelegentlichem leife ironifdjen Seitenblid auf eine

Philologie, beren 2tufroanb bie 9iefultate nid)t lohnt,

^lur bas 2ßid)tigfte fei hier heroorgehoben. 9Ils eine

Seiftung erften 5Ranges möchten roir ben HCuffatj über

Üboincis be Quincep unb feinen „(Englifd}en ^oft=

roagen" hinftellen, ber aufs rounberbarfte bie in

2Borte faum 3U bannenben einanber jagenben Stim=

mungen unb bie jeber Berechnung fpottenbe mufi=

falifd)e ftompofition biefes Sraoourftüds roieber3u=

geben roeifj. 2Bir bemerten bei btefer Gelegenheit

nebenbei, bafo unferes SBiffens fid) nod) fein bcutfdjer

Überfe^er an biefes Äleinob englifcher ^rofatunft

herangeroagt hat- Raum roeniger f)oa) möd)ten roir

3toci anbere, einanber ergän3enbe Stubien ftellen, bie

eine über Xill Gulenfpiegel, ber aufgefafjt roirb als

ein Gr3eugnis ed)t germanifd)en Geiftes, als ber

(5red)ibad)s, ber immer roieber bas 3U fagen roagt,

roorum roir feigeren STienfchen ihn beneiben unb be=

rounbern, bie anbere über feinen Gegenpart, ben tür=

fifd)en §obja, ben Vertreter bes fophiftifchen 2Bort=

roi^es, ben oerftanbesgemäfeen, oergeiftigten 2)coham=

mebaner, ber feine Scheie um ber Schönheit bes

Spiels roillen mad)it. Den geübten SBorlefer feiner

eigenen Dichtungen ertennen roir roieber in bem 9Iuf=

fatj „Über bas Sprechen oon Gebid)ten", roo 93erroei)

fi<h mit beher3igensroerten Grünben gegen ben ora*

torifd)=fd)aufpieIerifd)en unb für ben maßDollen 93or=

trag einfetjt: „Ohr für 9)erfe ha^en heifjt: ben

Tonfall unb bie Schattierungen oon Worten im

9Jlaf>Derbanb fühlen." Unter ben ^fuffätjen über

beutfd)<e fiiteratur heben roir heroor ben über SBaden--

rober, beffen Geftalt Serroen anjiebt als ber Ünpus
bes Didiers, ber bas 9?eirh ber ftunft beroahren roill

oor bem Ginbringen bes fnftematifierenben 93erftan=

bes; ferner bie beibeu einanber ergän3enben Stubien

über Goethes „Xaffo" unb „Iphigenie", roertooll

oor allem burd) bie überaus feinen Sd):Iuf3folgcrungen,

bie aus ber blofjen 93erfd)iebeuheit im GhamHer bes

93ersrht)thmus auf bie ganse Struttur ber beiben

Dramen unb bie jeroeilige geifüge (Eiuftcllung Goethes

gemadjt roerben; ferner bie 'iiuffälje über bie lehr»

hafte üWetbobe unb bie 3i c ie
»

Goethe in beu

„Wahloerroanbtfdjaften" uerfolgte, unb über bie

Gigeuart ber l)ebbclfd)en Dramatit, beren 3111110=

fphäre oon äitjierlifl)er Wirllidjfcit fontrafliert roirb

mit ber inneren \Uuil)rI)cil anbetet Dramen. SBbll

I)ollänbifd)cr Cifetatttt ifl in ben ^luffäljcn oeth'ältnis

mdfug loenig bie 'tKebe; roer fid) über Werroens Steb

hing jut neueren hollänbifdjen Citeratur untetrtd)ten

roill, ber greift heule am beften 311 feiner „Inleiding
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tot de Nieuwe Xederlandsche Dichtkunst'* (1880 bis

1900) mit ihren forgfältig gewählten Siteraturproben

(4. Slufl. 1914). 3um Schluß nod) jmei groben aus

ben hunDert „SBcreinjeiten Sätzen": „(Ein 5tünftler

ift ein äRenfdj, be)[en ihift anbeten 311m ©efetj totrb"

unb „3" ©rroägung 311 jiefjen, i>a\] etroas, roas man
uidjt roill, boch aud> gut fein fann, ift immer ein

Jeidien oon Schroädjc: es füf)rt bahin, gegen fich

felbft 311 banbeln."

Daba
93on ©uibo R. 23ranb (3. 3t. Breslau)

iemanb roeift, roas Daba heifet, trofc, ber

©rtlärung «rjuelfenbeds als ,,iool3pferbcrjen".

Die 9IrtifeIlofigfeit bes SBortes intenbiert

ein §inausgebobenfein über bie 93>iaffe bes

ffiegenftänblidjen unb bamit bie Dietaphnfif bes Ob=
jefts. Denn es beißt roeber „ber", nodj ,,bie", nod}

„bas" Daba, fonbern einfad) Daba. Die ©infachbeit,

bie 'Jlrtifellofigfeit machen es ßum internationalen

3Iusbrud einer 3 e i teri^ e inim 9> Simpli3ität oer=

leibt ihm eine geroiffe Suggeftionsfraft, benn jeber

befcbäftigt fich mit Daba unb niemanb roeift, roas

Daba ift. (Dies 3um (Eingang.)

„Daba ift fein Sluff." »ielmebr: (Sin SBille.

(Ein 2Beg. ©in 3' e l- ®'ne Sßcltanfcfyauung. „Sine

auf primitiuen 23eri)ältniffen 3rjifd)en äftenfd) unb

IRenfd) 3urüdgetjenbe Saftif bes Gebens . . . Eine

(Eigenfcbuft bes fojetanuten Inl.uigiblen Gbarafters"

(§uelfer.bed: Daba fiegt, G. 5), b. h. Daba fjat

nadj ber (Ertlüruni fein:: ©rfii.ber nicht bas ©e=

ringfte mit "^icbtung 3U tun, Daba läfet fich nicht auf

©runbfätje feftlegen, Daba ift ber _3ubifferen3punft

3toifcfjien ^fatt u°b 5°rm ; Materie unb (Seift.

Ober nad) ben SBorten bes fran3öfifd)en Dabaiften

unb STCalers ^icabia: „2Bir malen ohne bie 2Tb=

ficht, ro:rfIid>e Dinge bar3uftellen, unb roir fd)reiben

ohne 9?üu'iid}t auf ben Sinn ber SBorte." (Dies 3ur

t

©runblage.)

Slnfang, SBefen unb 3 u ^un fI biefer ©eiftesner»

faffung rourben in einer 9?eihe babaiftifd)er 35er=

öffentlid}ungen feftgehalten, unb ber gefchäftstüchtige

<F>iftorifer bes Dabaismus, 9?. £uelfenbed, gab als

(fdjeinbar norläufigen) Sltfdjlufe im Auftrage bes

, 3enlra Iamtes ber Deutfcfyen Dababeroegung einen 511=

manad) bei ©rid) IReife heraus, ber für bie Beurteilung

ber gan3en Seroegung oon 2Bichtigfeit ift, obroohl

bie Veröffentlichung mit ber ©efte bes auf bas

i (Effeftioe ©erichteten gefchrieben ift. Der (Einbrud

ift 3roiefpäItig : 9Jfan glaubt, einen barmlofen Scher3

, oor fid> 3U haben, unb bod)i geroinnt man bie Über=

^eugung, baß biefe £eute ernft genommen fein rooI=

Ien. Sie unternehmen oon einer Seite fjer einen

Sorftoß gegen alles Seftefjenbe (fei es ftunft, Diä>

I

tung, ^hilofopbie ober 2Beltanfd)auung), ber ibnen

i

in einigen gällen 3U einem getoiffen 9?ed)t oerhilft,

j

aber ber 9?eftfceftanb offenbart bie fataftropbale ©r=

fenntnis, bafo Ijier ein 2Beg begangen roirb, ber in

ben tollften SBiberfinn feiner felbft führt. „Daba
fieht fein ©nbe noraus unb lad>t barüber, Daba
fjat bas 9ied)t, fi^i felbft auf3uheben unb roirb baoon

©ebraud) mad?en, roenn bie 3 ß it gefommen ift. Die

3eit ift nicfyt mefjr all3ufem." Diefes ebenfo tröft=

licfj'C roie offentjer3ige Gingeftänbnis roirb ergäbt

burd) bie Sä^e: „Die 3z\t ift babareif, fie roirb

in Daba aufgeben unb mit Daba Derf^roinben."

Die 5Relatioitätstf)eorie feiert Fjier einen it)rer größten

Zriumpfie, Iiterar=^iftorifch betrathtet. Daba roill als

reine ©rfch/einung nid)ts anberes, als ber 2tusbrud

einer bura^i Ärieg, 9Korb unb 33alutafd)roinbel er=

fchütterten ©poche fein. Daba roill nichts anberes,

als ben faufenben Stur3 eines Unterganges mani=

feftieren. Daba roirft mit 3mP ert inen3> 9?üdfid)ts=

lofigfett unb §artnädigfeit bie Carole in bie bürger=

ltd).e 2BeIt, b i e „©eiftesoerfaffung", ber 'Jlusbrud

ber ßeit 3U fein. Daba ift nicfyt Di^tung, nid>t

SRalerei, nicfj't ^Shilofophie, es ift, alles 3ufammen=

genommen, bie non innen fjer hodjgetriebene fiuft=

blafe einer geiftigen 3)erfaffung, bie 3TIfreb 5^err

als „Ulf mit Sßeltanfcfjuuung" be3eid)net. Unb bod) :

man fann ifjnen eine geroiffe (Erfenutnis nid)t ab=

fpredjen, beren angenehmfte bie ift: bie Aufhebung
ih^rcr felbft.

2Bas ift Daba?
„Die ^rage: ,2Bas ift Daba?' ift unbabaiftifd)

unb fdjülerbaft . . . Daba fann man nid)t begreifen,

Daba mufr man erleben." (2llmanad> S. 4.) Die

grage lautet baher: „9!Bas ift Dabaismus?"

(Eine ©efcbichte ber fcf;roei3er Stäbte roäljrenb

bes ^rtfinns oon 1914 bis 1918 roirb auch bte

©rünbungsepod)e bes Dabaismus enthalten. Der
(Ehronift (glafes oexfehlte Romane unb ©rnftSchmitts

ernfthafterer' 93erfud> genügen nicht), ber neben bem
granbiofen fiiebesroerf ber Sdjroeiser an unferen 33er=

rounbeten unb fiungenfranfen bie 3ufI U(^t5 ft*ätten

ber Solfd>eroiften, ber Deferteure unb abgefägten

^olitifer unb OTinifter fchilbert unb bie flammenben

gresfen Sern, ©enf, 3ürid) unb fiu3em malt, roirb

auf feiner 2Banberung burd) bie 3üricher ©efdjichte auf

Daba treffen. Denn ber Dabaismus rourbe bort, roie

$uelfenbed fid)i blasprjemifchi ausbrüdt, roie „(Ehriftus

in einem Stall" geboren. 3n bem ©abaret 93oltaire

entroideln fid) bie Ulnfänge. (Eine ©ruppe: Üriftan

Ü3ara, 3Irp, Sali, §uelfenbed, bie Pennings ent=

beden eine neue Runft. ?fm Anfang malerifcher ^Irt,

tRähe ber 5uiurift^, aber bod) gleidj ©egnerfchaft.

gür bie fiiteratur entfcheibet 1916. ^t)ii 9Jcache hat

feinen Anfang, roie man beginnt ein §aus 3U bauen

ober ein Such 3U fchteiben. Dunfei, ungeroufet, aber

irgenbroie grofe. 3^ re burdji ftete STngft oor ben

militariftifd)ien Rängen rei3baren Heroen finb er=

fd>üttert oon ber Suggeftion ihrer ©rfinbung. 3t)re

in ber 3n tern°tionalität ber glüd)tlinge eingefchien»

ten ©ebanfen entbeden bas Übernationale an ber ©r=

fd)>einung: Daba roirb bas doping ber 90fienfd)heit.

Der ©eiftessuftanb ber SBelt ift: Daba.
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SJieljr benn je ift ber „93ürger" bas 3'^ biefer

33eroegung. 2lber nid)t allein biefer, fonbern all bas,

roomit fid) ber 9J?enfd) bcfdtjäfttgt, feine ©tf)if, feine

Sfioral, feine Stftljetif, feine ^fndjologie. 2ßie ber

„93ürger" bes öfteren 3^^^ °« r Satire, bes

Spottes mar, rote feine Sdpädjen, gefjler unb SIus=

roüd)fe ©egenftänbe bes 'Singriffs waren, ber fid)

einer bid)terifd)en 3form bebiente, fo ttrirb er in Daba
bas 3' C I e iner ©eiftesoerfaffung, einer 2BeItanfcfjau=

ung. Das ift ber tfnterfdjieb 3roifd)en bem babaifti-

fd)en Stampf imb bem naturaliftifd>en ber Keun3iger=

jafjre. Der „23ürger" (Eorneilles ift ein anberer als

ber, ben beutfdje Didjter aufs Korn nehmen, aber

im Dabaismus roirb biefes Objeft gleidjfam eine

internationale ©rfd)einung. (Er roirb eine 9tngelegen=

t)eit, bie gIeid)erroeife 3kl roirb einer feit 3a^ren

aufgefpeid)erten ©efjirnmusfelfraft. Die „©egen*

ftanbsmerfmale" voerben roie in einem Diftionnaire

3U|ammengetragen unb 93ofabuIarium internatio=

naler geiftiger Singriffe. Die Spradje roirb burd)

mafdjinelle §anbr)abung aus ber normalen 23afis

in bie Sphäre bes (auf ben erften ©lief fdjeinenben)

©rotesten gehoben, um Diftan3 p fd>affen 3rotfd)en

Daba unb geroöf)nlid)em ©rbenbürger. Keoolution

ber ©rammatif, bes georbneten SBIictfelbcs oon £inie

unb SBortfolge follen einen Kaum e^eugen, oon

bem aus foroohj Slnbängerfchaft roie ©egnerfdjaft

Ieid)ter in bie ©rfdjeinung treten. 3111er Spradjlogif

unb ^3fnd>ologie sunt 3rotj roirb alle innere 23inbung

3erftört, bie Särje erft 3um Präger einer „Slusfage"

mad>en. 93(it einer r)or)nIadjenben greube roerben

alle bisher gültigen StRittcI ber Skrftänbigung oon

9Jfenfd> 3U OTenfd) oernid)tet, r)erausgeriffen aus ben

3ufamment)ängen unb mit ber Küfmljeit einer rütf=

fid>tslos auf Untergang 3ufteuernben ©pod)e roirb eine

neue Slusbrudsmöglid)feit (fabritmä^ig) t)ergeftellt,

über beren 3u ^ u|ift leine 3weifel auftaudjen fönnen,

fo man fid) länger bamit befd>äftigt. ©erabe biefe Ke=

lalion 3roifd)en 3 e 't (Kaum) unb Objettioation ift bas

roertoollfte Wertmal an Daba als ©rfd)einung ber

23rüd)igfeit unferer 3rit (in it)rem ©efamtquerfdjnitt.

Denn es gibt abfeits ber lauten ©äffe ber £ite=

raturfrämer unb ijänbler, 9JJenfd>en unb Did)ter,

bie aus bem qualentftellteu stampf einer 9Jienfd)=

fyeit bas ©roige, bas Unroanbelbare immer neu ©e=

ftalt roerben laffen, bie Sammelbeden unenblidjen

Leibes finb, auf baf? roir ertennen mögen, baft ffiott

ift). Diefe Delation ift bie Sluft)ebung il)rer felbft.

Daba ift otjtie unfere Seil nid)t benfbar. (Slber

umgcfel)rt.) Daba ift bie ungeheure Xurbine, bie

alle ^,i\l)aüe bes Kaumes in bie Snftematificrung ber
s
i?cr,^u>cif fiiTtfl l)ineinpreftt. t£rfcnntnistl)eoretifd)>: Der

furchtbare Sdjrei einer aus allen ftugen geloderten

Wenfd)cngruppe ameritanifd)=geicr)äftstüd)tig in eine

auf Senfatiou gicrgeljerjte 3 c 't geworfen. „Stiles

unb nid)ts" (üeontjarb). 3C0C Didjtung, jebc Kid)-

hing. „Denn ber Dabaift f;at bie ftrcil)eit, fid)

jebe Waste 311 leiten. ©r fanu jebe 5hinftrid)tung

uertreten, bn er ju feiner gehört." Damit nimmt

er für fid) in Stnfprud), alles 3U befämpfen, roas uiw

babaiftifd) ift, bie Sinnlofigfeit bes Sinns als ^pr)ilo=

fopfjie 3U propagieren unb Daba als ben Sinn ber

Sinnlofigfeit 3U prebigen: „Das Sieben, roie es ift,

als ein roafmroirjiges Simultanfoii3ert oon Horben,
Kulturfdjroinbel, Crotit unb Kalbsbraten."

Dafür braud>t Daba (ba 3"^°^ gefprengt ift

burd) ben Kabifalismus erplofioer, burd) 9Jcilitär=

fd)roinbel t)od>ge3üd)teter Keurafttjenifer) eine neue

gorm, bie nid)ts oon bem r)at, roas oortjer galt

(unb bod) nur fünftlid>es ©ebilbe bleiben mufe. 93erge

laffen fid) abtragen, SBälöer burd) Dnnamit ent=

rourseln. SIber Ströme laffen fid) ntd)t an 3 ctl ' l^e

prallen). Die babaiftifd)'e Debuttion bes neuen ©e=

bidjts ift eine Crfenntnis, über bie man nid)t ob,ne

roeiteres I)inroegger)en fann, aber il)re ^raiis ift

bie 93erroirrung aller feelifdj^geiftigen §erfunft, bie

Sluflöfung aller S3lidebenen unb Torräume, ©s fjeifet

:

„3nnerl)alb ber ein3elnen 93erfe, bie burd) feine

rb,t)tl)mifd)e unb gebantlidje Si)ntl)efe gebunben finb,

bleiben bie SBorte a usfüfjrlidje ©ebilbe für fid),

Heine ÜBelten, bie if)r eigenes £eben unb ifjre eigenen

©efetje tjaben . . . 3 e itun95n°ti3&i unb SInnoncen

burd>Iaufen ben Xert unb finb l)ier oon bemfelben

2Bert roie bie fremben 9J?aterialien in ber SOialerei,

fie bebeuten ein bireftes 3 utu cffel)ren 3ur Kealitat

unb oerfinnlidjen ben 93ruit."

gern oon jeber pfi)d)oIogifd)'en 3rtIerP retaI 'on

ober irgenbeiner 23etracf)tungsroeife trad)tet ber Da=
baismus banad), bas ,,Ding an fid)" r)in3uftellen

unb bie {JüHe ber Erfd)einung 3ufammen3upreffen in

eine 2BortfoIge. Gr erfinbet batjer bie für ifm

(fd)einbar) abäquate gorm bes ©ebidjts: „Das
b r u i t i ft i

f
d) c ©ebidjt fd)ilbert eine 3:rambal)n,

roie fie ift, bie ©ffen3 ber ürambal)n mit bem ©äbnen

bes Keniiers Sd)ul3e unb bem Sdjrei ber 23remfen.

Das
f

i m u 1 1 an i ft i
f
d)e ©ebidjt letjrt ben Sinn

bes Durdjeinanberjagens aller Dinge. SBäljrenb §err

Sd)ul3e lieft, fät)rt ber 93alfanjug über bie 93rüde

bei Kifd), ein Sdjroein jammert im Keller bes Sd)[äd)=

ters Rüttle. Das ft a t i
f
d) e ©ebidjt madjt bie Sßorte

3Ü" 3n^i D '^u ß^» aus oen br e i 93ud)ftaben SBalö tritt

ber 2Balb mit feinen 93aumfronen, görfterlioreen

unb SBilbfauen, oielleidjt tritt aud) eine ^enfion

Ijeraus, oielleidjt 93elleoue ober 5BeIla=nifta."

©in paar Xfytftn unb 93erge oon 3l'rtum crn uno

SBiberfinn, Üicfjitblicfc oon ©rfeuntniffeu unb Duntcl

tjeiten bes Unfiuns. SUau broud)t gegen ben Dabais=

mus nid)t 311 tämpfen, roeil er bie uolltommeue Sluf=

Ijebung ber fiogit propogieit unb eine SJfanifcftation

bes 23Iöbfinns ift, benn er tünbet aud> bas ©egentetl.

©r f)a! fid) in feinem Programm bie ftreibeit gcroal)rt,

es aud> umgctet)rt 311 madjien. ©r I>at für fid) ben

amcrifauifd)en gilmfdjaufpieler (£I)orlie ©r)aplin als

ben geiftigften l£loum biefer 3^it rcflamiert.

(£s roärc finnlos, gegen bie Sinnlofigfeit 011311=

fämpfen, bie fid) felbft aufhebt. SBtr geroör)nteit

bas Sluge an frijrcienOc Jarbcn unb üidjlfpreugungen.

3Bir gaben bas Of)r l)in allen ^onreoolutionen. Slber
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irgenbroo roar immer ein £ort3ont, ben mir faben.

^rgenbroo immer eine 53abn, in ber 9J?enfch.en ficb

fammelten imb in 3e t I::^flUm roucbfen. §ier aber

itt nid>t allein Sluflöfung ober 3 er
f
Ioru,,9 bes 23er=

alteten, bes ©eroefenen, Überlebten (bies roirb immer

(ein muffen, roenn Lettes ans £id)t roill; obwohl es

aud) anöere SBege gibt). £>ier ift nidjt allein 2lnnul=

lierung gefet) mäßiger 3u
f
ammen^nge, fioderung

aller Schwingung oon Ding 3U Ding. Daba ift bie

Wanifeftation eines Söerfafls, ben es aufhatten,
umzubiegen gilt, Stile ©eteurung feiner Selbftauf=

hebung ift Sluff unö Sdjroinbel. SBeber in fttani'-

reid), nod) in Italien, n°d) in Deutfchlanb benfen

bie Dabaiften baran, Daba ab3ubroffeln. (Schon

baß „9lnna 23lume", bas berühmte babaiftifaje ©e=

bid)t fturt Sdjroitters, geleugnet roirb, 3eigt eine

(Entroidlung.) fteine Jttäjtung bebt fid) felbft auf.

Sie ftirbt enttoeber an tfjrer eigenen Unfrud>tbarfeit

ober an ber 3«t- Seibes trifft bei Daba 311, roenn

Dabo fo roeit ift.
•

9feue Stenbljaliana

S3on Slrt^ur ®d)urig (Dresben)

Se j u r de S ten dhal ä Brunswick. Publie par Henri Deb raye.
(©renoble.) 3n ber „Nouvelle Revue Francaise" POHt 1.4 1914.

lagebud) in Sraunjthroeig. SBon Stenbhal. (Überfetjt

oon ißiltor Sajuler.) «Dtündjen 1919, ü)iufarton=SBerlag.
8°. 97 S.

La Jeunesse de Stendhal. (Orenoble 1783—1799.) 93on «$aul
Slrbelet. «Paris 1919, Ghampion. 8°. viil, 403 S.

La Jeunesse de Stendhal. (Paris-Milan 1799—1802.) SBon «#aul
SIrbelet. «Parts 1919, Champion. 8°. 244 S.

Au Pays de Stendhal. Sßon ©abriel gaure. («IRit 14 fiid)i=

brudbilbern ) ©renoble 1920, 3. Ken. 8°. 4, 127 u. 6 S.
Lettres ä Pauline. 2Jon Stenb&al. (117 bisher unoer=

öffentlirhte Briefe, $jrsg oon S. «Koner unb «R. be la Xoux
bu «Dtllarb. «Diit bem «Silbe SBenles oon ß. S. «Boitin.

1807 ) «Paris 1921, «öerlag ber Gonnatjfance. 8».

La Chartreuse de Parme. SBon Stenbtjat. 3mti SBänbe.
Vienne, Manz editeur. 1920. 8°. 313 U. 355 S.

Del'Amour. «Bon ftreberic be Stenbf)a[ (&enri SBenle).

(Bibliotheca Mundi.) ßeip3ig 1921, 3nfeI=!BerIag. 8°. 393,
3 S.

Vittoria Accoramboni. LesCenci. SBon greberic be Stenbhal
(&enri Senle). («Panbora.) ßeipäig 1920, 3nfeI=5BerIag. 8°.

79 S.
L'Abesse de Castro. Par Stendhal. Vienne, Manz Editeur.

1921. 8°. 395 u. 1. S.
Catalogue de l'Exposition de Manuscrits, Porlraits et Docu-

ments Stendhaliens. Musee-Bibliotheque de Orenoble. Juillet-

Septembre 1920. Grenoble. chez les Amis de Stendhal. [Paris

1920, E. Champion.] 8°. 20 S.

33 on ber ßtebe. 93on griebrid) d. Stert bljal (§enri 33enle).

(Deutfdje Übertragung oon 2Irtf)ur Sdjurtg.) ßeipäig 1920,
3nfeI=«BerIag. 16°. 515 u. 3 S. (9luf Dünnbrutfpapier.)

Das fieben eines Sonberlings. griebrid) oon Stenbt)al
(§enri «Ben(e). ßeipäig 1921, 3n[eI=«Berlag. 16°. 805 u.

1 S. (2Iuf Dünnorudpapier.)

etenbbal, ber gute Europäer, ber fid) 3roeimal

oor aller SBelt, 1814 unö 1840, oon granf=
reich losgefagt bat, roeil er ben alten galli»

fcben (Seift an feinen 3eitgenöffifd)en fianbs=
leuten oermißte, oerDorben, oergeroaltigt ju feben
permeinte, ift roäbrenb ber Äriegsjabre 1914—18
jenfeits bes feines naturgemäß nicht ju SBorte ge=

fommen. (£tlid)e 3Bodjen t>or ber STOobilmadjung
[teilte man im £u*embourg*©arten bas feit 1905
geplante Denfmal auf. (Enttjüllt, unter d)auornifti=

fd)>en Webereien, bie §enri 23enle ftarf mißbilligt

l)ätte, tjat man es erft am 28. 6. 1920. Die Dent=

fäule trägt ein SUJebaiUon oon 2tuguft 9vobin, 1908

gefdjaffen: eine freie ÜBiebertjolung bes pcädjtigen

Reliefs oon Daoib b'5ingers (1829), oon bem eine

.ftopie in ©ips (tjeute im ©oettje=9iationaI=9rtufeum)

in ©oetfjens §aufe b/ing. 2Barum man bas unoer=

fälfdjibe ©ilbnis nidjt einfadji genommen, bleibt un=

oerftänblidji. 9robins 3lrbeit ift mißlungen.

Hm fo fjörbarer madjt fidj Stenbfjal nunmeijr

burd) eine lange 9ieitje neuer Drude unb biograpfji=

fd>er 2Berfe.

Inedita finb jroei ju rjerjetc^inen. ©ittmal ift ein

bistjer unjugänglidjes iBrudjftüd 3U ben Üagebüdjern
3um 93orfd>ein gefommen, aus ben §anbfdjiriften ber

grenobler 23ibliotl)et Es ftammt aus ben 3a^ren
1807—8, bie Stenbtjal befanntlid) als Äriegsfommif=

far unb ftelloertretenber 3n^nbant in Sraunfdjroeig

oerlebt fjat. Ss bringt uns einiges 9feue 3ur Sio^=

graptjie bes Didjters. Sntereffant ift es, baß fid)

bie 3itate aus bem angeblichen Xagebudj bes §aupt=
martTis Saloiati in „De l'Amour" (3^felausgabe,

S. 232 ff.) roörtlid) im ^agebud) Senles roieber=

ftnben; ein neuer Seroeis, roie fetjr bas 5ßud) „93on
ber ßiebe" als Sefenntnisbud) anjufeljen ift. Der
Äreis ber greunbe tinb Sefannten 93erjles in 93raun=

fdjroeig, oon bem roir bisljer nur griebrid) oon
Strombed tannten, erroeitert fid), insbefonbere burd)

ttfjriftian unb ©eorg rjon SJtiina^Ijaufen. 3n ocn

merfungen ber beutfd)en Ausgabe bes braunfcfjroeiger

Sagebudjes fallen einige 3rt iumer auf, fo S. 21,

roo ^Srjilippine oon ©üloro mit ^ßfjilippine oon ©ries=

l)eim oerroedjfelt roirb. Das beigefügte 23ilbnis Benies

ift nid)t bas föbermar!fd)e, fonbern bas fünfjetjn

3afjre jüngere oon ^ierre ^ofepb, Debreui=Dorcn
(oo« 1825).

'2lrbelets „Jeunesse de Stendhal" ift bas glücflicfre

Ergebnis jabrelanger Stubien. Obne bie SSerbienfte

oon (Solom;b, üorbier, fiomfcrofo, Strnienfti, ja felbft

bes laienhaften ^aupe ju oertennen, muß, man in

wirbelet ben erften metbobifd)en <£rforfd)er ber £ebens=

umftänbe Senles begrüßen. Unter anberem ift nun
urfunblid) feftgeftellt, baß. bie SBorfabren ber Butter
bes Didiers tatfädjiidji aus 3loignon, genauer aus
33ebarribes bei ?Ioignon, flammten. Ein ^o^annts
©aignoni lebte um 1477. Seine Sorfafiren roaren

aus 3ta^ etl m oie ^ßrooente eingeroanbert, oermut=

lid) aus ber ©egenb oon gioren3, aus 9Jiontepulciano.

Somit ift Stenbbals Serjauptung, feine STbnen feien

Italiener, feine ßegenbe, roie all3U fritifd)e Sio=
. graoljen gemeint haben, ülud) über bie folbatifchie

ßaufbahn Senles gibt Slrbelet gute SIuffd)Iüffe. 3ln

ber gront ift er in ber fiombarbei 1800—02 nicht

oiet geroefen; er roar mehr perföniidjer Segletter

bes ©enerals 9Piid)anb, roeniger roirflidjier Dtoifions=

abjutant. Über bas Seöen unb treiben in 9JlaiIanb

roährenb ber ^rransofenseit erfahren roir eine SRenge

anfehaulicher <£in3elbeiten, ebenfo über bie Sage bes

Terrors in ©renoble, ber in ber friebfamen Sllpen=

ftabt blutige Opfer nicf)t erheifefiie. Die Slriftofraten

nahmen bie ^arce ber Sansculotten roenig ernft unö

tragifdr). '5Tußer ber ©elbentroertung mertte man in

ihren Rreifen oon ben Segnungen bes Umftur3es

nid)t oiel. (Es galt für oornebm, insgeheim 9rorjalift

3U fein ober roerben.

^ßlauberer, nicht gorfcher, ift ©abriel gaure.
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2BertooIl an feinem Sücfjlein ift eine ber £idjtbrud=

beigaben : bas Stenbbalbilbnis oon fiouis Ducis aus
bem ^ai)it 1835. Das Original, ein Ölbilb, ift im
53efit|e ber uns aus 33enles £ebensgefd)id)te befannten,

Familie 23ucci in Eioitä 33ecd)ia. 3m Vergleich mit
bem [öbermar!fd)en Porträt oon 1840 ift es realifti=

fd)er; es ju betrachten roirb jebem Stenbhalfreunb
ein Vergnügen fein.

Die 117 neuoeröffentlicbten 23riefe 23er>Ies an
feine SieblingsfchrDefter ^ßauline, aus ben 3ar)ren

1803 bis 1815, ba3u 3roet aus bem 3a^ rc 1825,

bebeuten eine banfensroerte Erweiterung bes bis=

herigen 23riefbeftanbs. 2Bir hatten bisher (feit 1892)
nur 77 23riefe an ^ßauline. 2ßir erfahren eine StRenge

reijenber, amüfanrer, f)in unb roiber betrüblicher Dinge
aus Stenbbals intimem Sehen. 'Ein paar Stellen

feien angeführt. 21m 28. sJRai 1807 fd)reibt ber

23ierunb3roan3igjäf)rige aus $raunfd)roeig : „3" einem
halben ^at)xt roerbe id) 3roeibritteI Deutfdjer fein

unb bie beutfdje fiiteratur tennen. roerbe aud)

etroeldje ^ortfd>ritte in ber großen ftunft su reifen

gemacht tmben, bie fdjtoeret ift, als man benlt.

3d) fahre fort, an meiner 2>ninentDelt 3U arbeiten.

Das ift ber einige 2ßeg 311m ©lücf." 9lm 1. 3iili

1807 tjeifot es: „SRetn 93ater üerfennt offenbar bie

SBebeutung, bie Elais (b. b. bas Sanogut, bas oon
1705 an im 23efitje ber ^amtlic 23enle roar unb 1820

oerfauft roerben mußte) für mid) bat- Sie ift be=

trachtHd), roeil id) ber SReinung bin, bafj man in

einer Staatsftellung nur bann ein Ehrenmann 3U

bleiben oermag, roenn man jebei^eü in ber roirt=

fdjaftlicfien Sage ift, fie freiroillig 3U oerlaffen, fo=

halb man feinen ©runbfätjen nicht treu bleiben

fann . .
." 9lm 2. September berichtet er aus Scblofj

Sauhaufen (bei Lüneburg; bie fran3öfifd)e 2lus=

gäbe t>erballf)ornt ben tarnen), bafo er tags 3uoor

bas erfte 9?ebt)ubn in feinem Sehen gefd)offen bat-

Senle roar ein Ieibenfd)aftlicr)ier Wmrob, roas bisher

unbelannt geroefen ift. 2lm 20. September 1807:

,,3cf) lerne Deutfd), mit aller 5Uaft, unb bin beim

britten 9?ebfmbn." 3m ferneren trat er es in 9?eb=

hühnern roeiter gebraut als im Deutfd)en. ©elegent=

Iid) erfahren mir aud), bafe ifjn in Sraunfd>roe»g

nid)t nur bie tendres ämes ber anmutigen SJJinette

oon ©riestjeim unb ber „göttlichen ^ßfjilipp'ine (oon

23üloro)" gefeffelt haben, fonbern nebenbei in etroas

irbifcherer SCeife bie 9?ei3e oon ^räulein Efrarlotte

ftnabelhuter, beren §aupttätigfeit geroif) nictjit im

Salon 3U fud)en ift. 3& re Ermahnung hinbert 23er)Ie

aber nidjt, im gleichen Sriefe com „2Bertl)er" 3U

fd>roärmen. 3m Mprü 1810 feljen roir ibn im Saun
einer Elegie r>on Xhomas ©ran, übertragen oon

9lnbre Ef)enier. 3n *>cu bamals eben erftmalig er»

fd)ienenen „^Briefen ber 3uIie oc üespina^e" (bie

Stenbljal nod) in „De l'Amour", 1822, preift) finbet

er bas roahrfte 23ilb einer amour-passion bes ad)t=

3el)nten 3af
)
rl

)
unoerts - ©leidweitig lieft er i?rrd)en=

bol£ ,,©efd)id)te bes Siebenjährigen Krieges", Dante,

Xaffo, 'fllfieri, „Tom Jones" (feinen alten Webling),

Dudos, (Shamfort, Seaumardjais, bie „Corinna" ber

Stai ;

l <-t toujours Shake.si>eare.

(£in erfrenlid>es 3eid>cn, bafj trol? bes grimmigen

(£l)auoinismus unb ber faft allgemeinen ^ratt3ofen=

uno Dculidjcnhetje in ber Xagespreffe biesfeits uitb

jenfeits bes Cheines eine europäifd)e üiteralur nid)t

3U leugnen ift, finb bie Dnicfe [tenohalfdjcr Süd>cr

in Deutfd)lanb im Urteit. Die „Äolleftion äRans"
in SBien bringt foeben bie „Chartreuse de Parme"
foroie unter bem Xitel „L'Abbesse de Castro''

fieben ber belannten oon Stenbf)al in ben 3a^ rerl

1829—39 nod) felbft oeröffentlid)ten ^Rooellen, beibe

in gut gebrudten Ausgaben tleinen Jormats. Die
Bibliotheca Mundi bes 3n

i
e lDer Ia95 » 9rofe3Ügiges

Unternehmen, beginnt mit einem forgfältigen Drud
oon „De l'Amour". Es gab bisher nur bie gerabe3u

fd)änbliche calmann4eonfd)e Ausgabe unb ben ihr im
Xttt gleid)e garnierfd)e kachbrud. Die 3r'i^

:s^US::

gäbe bringt jahlreiche Üeitberichtigungen, foroie in

ben „Paralipomena" (S. 339—368) intereffante Er=

gän3ungen. Unb fd)lief5lich finb Die beiDen in ber ^ßan=

bora=Sammlung (ebenfalls 3n fe's^ er ' a9) gebrachten

italienifd)en ^Rooellen (Xext nad) ben Ausgaben erfter

b^xo. le^ter §anb) : „Vittoria Accoramboni" unb
„Les Cenci", insbefonbere bei bem SRangel einer

braud)biaxeu fran3öfifd)en Ausgabe, geroife nid)t un=

nötig.

Es möge mir als bem eifrigften 3Inroalt 23enles

in Deutfd)tanb nid)t als Unbefcbleibenheit ausgelegt

roerben, roenn id) 3um Sd)tu^ auf ben erroeiterten unb

oerbefferten ^Reubrud meiner oor ad)t3ehn 3a ^ ren

erftmalig erfchienenen, feit 1917 vergriffenen itber=

fetjung oon „De l'Amour" (nunmehr im ^nfeb^erlag

unter' bem Xitel „93on ber Siebe") h'iweife. ^em
5ßüd)lein ift foeben ebenba unb in ber gleichen 9Ius=

ftattung unter bem Xitel „Das Sehen eines
Sonberlings" bie erfte beutfd)e StenbhaI=©io=

graphie gefolgt.

£eip3tg

H3Ba$nJc&affe." Drama in fünf Sitten (15 Silbern).

SonSRoIfßautfnet. (Slltes X^ealer, 1). gebruar 1921.)

eauefner Iä%t feinen 2Babnfä)affe ausrufen: ,,3d) t)affe

bie £tcf)ter! Denfen Sie bod), id) (ehe Clenb, bas

mid) berührt. Soll id) nach, §aufe gehen unb niebev-

fdjreiben: (£tn SDcenfa) frepiert ? ... Statt jujugreifeu
?"

§ier fällt ein £ia)tfttahl in ben tiefen 3lbgrunb, ber bie

ftunft unferer ©egenruart, nidjt nur bie Didjtuntg, in feinen

roeitgeöffneten 9?ad)en hinabfd)ludt. 'Horn gieber ber 3eit

fd)aiibcrnb, im Seelenfainpf eignen unb millionenfachen

fieibs fd)reit ber lobfranfe auf, roill mit leljtcr «raft jum

Reifer roerben — unb bie qualooll ocrrenlten "ilrmc uer=

fageu ben Dienft. §olm unb ilßibcrroille ob bes unnüljen

litns grinfen bem Gemarterten aus bem Wntliij feines

SEBerfes entgegen. So jeugt es bauon, baf?, nidjt ein (Sott,

nid)t ein nu'fbcr SBefänftiger menfd)Iid)er Schmerlen, bem

I)id)ter oon heute bie ©abe oerliel), ,^11 fagen, roas er leibe,

baft ein finfterer Dämon in feiner SBrüft iljn jroingt, tmmrt

mieber mit roilbem 3uden bie $>anb in bie fdjroärenben

SBunben 311 legen, oerfudjenb, ob nidjt bod) t)etteribc ftrofl

oon ihr cms|träme, wenn fie mit tieferem SDerftehen als bie

gBi|fenfd)aft, mit zarterem Griff als erftarrte ©läuWgleit

bie gemarterten ©lieber berührt.

£audners „SCBar)nfd>affe
rt

fdjeitert als Siebter, als

yl\x^, als SBolIsretter. 3m Sterben aber will er nod) ein»

mal Did)tcr roerben, fein ^erj, ftatt in Saub, in ©cftal»

hing flieficn laffen, „jetjt . . . tief oom «Erlebnis ausge-

liil)it". ©eiuifj meint i'aiidncr, er ftel)e an ber Stelle biefes
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ausgefüllten" Did)ter'§elben, fd)aue aus ber §öfje eines

öroeiten Gebens in bie 3 rr 9 ange oe$ erften tief hinein. So
glaubt er jid) beredjtigt, nad) fo Dielen Vorgängern oon
neuem bie üragöbic bcs Äünftleriuenfcrjen uuferer Jage auf
bie Fretter 311 bringen : nod) I)eife oon ber ©lut bes inneren

©e[d)el)ens, untfdjtoelt 00m fdjroarjen §aud) oerljeerenber

Vrünfte (unter benen bie ber ©efd)led)tsliebe übrigens nöllig

feblen) unb 3iigleid) ÜBarner, Deuter, mit reifem Erfenncn
©efegneter.

Reiner ÜUfobeform bienftbar, in e'olen unb roof)Igeorb-

neten V3orten fpridjt bas Drama ßaudners ju unferm
Meißen. 2iefes Kiitlcib gibt ben ffirunbton; 3a irjm gefeilt

fid) Erfenntnis, bafj untlarer 3^ eal'smus feine Kettung
bringen fann, unb überlegener £obn gegen eingeroftetc,

[elbftifcfje, boftriuäre 9lnfdjauungen. Die legten s
2tf te geben

ein Keoolutionsbilb, fo parteilos roic nod) fein friit>eres.

Irctjbcm roirb aber alles lebensoolles ©efdjeben, bleibt es

taum irgenbroo bei Inrifdjem ©efüljlsergufj unb Ier>rf;aftem

Darlegen.

2ßie in ben Erblingen bes Didiers, bem „Stur3 bes
Slpoftels Vaulus", „Vrebigt in ßitauen",

rt
(£r>rtfta bie

£ante" t>crrfd}t bie äedjnif ber 5lugenblidsbilber aud) im
..il'afmfcbaffe" nod) cor. 9lber fie ergebt fid) fjier bereits

311m großen Stil ber langgeftredten, burd) bas gan3e 2Berf
leitenben SKotioe, unb bie Einjeloorgänge fä)liejjen fid) ju
ujobigeglieberten ©nippen. Kacb bem Vorfpiel, bas aus
bem Kiomentanen einer Erftauffübrung ben Entfchjufj SBattn»

fdjaffes 3m Vlbroenbung 00m Did)tertum emporroadjfen
läßt, bringen bie erften beiben SIfte ben mifjglüdten Verfud),

als 5lr3t bie ßeiben ber ÜJfenfdjen 311 feilen, 3u
f
ammen=

brud) unb — in einem erfd)ütternben 2raumgefid)t — ben
enblofen 3 U 9 Vebrüdten unb Elenben. 2Bie Sßafjn»

fdiaffc für fie 3um Ketter roerben roill, in ben Strubel ber

Volitif f;ineingeriffen roirb unb in ihren trüben gluten
untergeht, 3eigen bie Sd)Iufjafte mit einer gülle fdjarf

beobachteter ©eftalten.

So gut biefe Epifofcenfiguren gelungen finb, fehlt es

bod) ben beiben einigen breiter ausgeführten, ber Srfjroefter

unb bem greunbe SBalmfcbaffes, an ber nötigen ftörper»

lid)fett. 3umQ l oer Sreunb ©ötj oon SKageba^ fann ber

'Jlbfidjt, flaren gefdjtitten üßeltblid neben unflarem SBolIen

bes fjelben 3U oerförpern, nid)t genügen.

©eorg SBitforosfi

Darmftabt
„Der entfeffelte 3eitgenoffe." ßuftfpiel in bret

Sitten. Von (Earl Slernfieim. (Uraufführung im
Seffifdjen iianbesttjeater am 17. gebruar 1921.)

arl Stern^eim erfennt mit feinen fdjarfen Sinnen bie

ffiefübjsleere ber ßeit unb i)at aud) genug oon feinem

eigenen Sarfasmus, mit bem er anfangs feine glühen»
ben Vürgergrotesfen burdjjetjte. 3Iud) bort gab er nur
Negation unb offenbarte fid) bamit felber als ftinb ber

3eit — nur bafj itm ber Horror vacui padte. 3n °i c

fieere foü nun gülle fommen; roenigftens Samentorner
müffen über ben fteinigen 5tder auf gut ©lud geftreut

roerben. Der SKarquis oon Vlrcis rourbe als ßiebfjaber 3um
Äulturbelben, benn er bringt bie Siebe in bie fationaliftifd)«

SalongeieIlfd)aft — allerbings in bie cor anbertr/alb

3afnhunberten unb 3ubem roeit roeg in Varis. 3 et5* ro ' c ft

Sternfjeim bas romantifche ftoftüm ab unb offenbart ben
oon falter Vernunft unb praftifdjer ftaufalität „entfeffelten

3eitgenoffen". Ein reiner Jor, ber fein Programm, feine

SGeltanfd)auung, feine ßebensbireftioe, ber abfolut gar
nid)ts in petto bat, als fein menfd)lidjes ©efüf)l. SJiit biefem

beroegt er bie beutfdje r)öf)ere lodjter, bie „mit eines

Vbilofophieftubenten Vilbung" unb mit einer gan3en Spenge
3eitgemäf3er 3nf eHettua I,Iät ausgeftattet ift. Diefes SDtäö»

d)en, bas ftlara l)eißt, ift fo fet)r Vernunft geroorben, bafj fie

fid) if>rer ©efiiljle unb triebe oor fid) felber fd)ämt. Sie
roill gerabe3u bie Vernunftsbeirat um ber Verroaltung ihres

beträchtlichen Vermögens roillen. Eine efelbafte §orbe oon

greiern umfdjart fie, bie aber alle fo oernünftig finb, bafe
feiner ben (unoernünftigen) SNut aufbringt, fein fieben 3ur
Kettung ifjres fiebens 3U roagen. Denn bas ßuftfpiel 3eigt
eine ßiebesprobe: ftlara fpringt ins SBaffer — Kette mid)
roer fann! Es fann es nur ber oben gefdjirberte Vernunfis=>
baffer unb ©efüfjlsatfjlet, tro^bem er bamit als 9iid>t»

fd)roimmcr fein ßeben (unoernünftig
!) aufs Spiel fetjt.

Damit roirb ber Vlauftrumpf befiegt, unb es enbet mit
einer — Tagen roir Verlobung. Der geiler bes gegen ben
früheren Sternbeim red)t roitjarmen Stüdes ift: feine Ver»
nünftigfeit. ©egen Kälte get>t ber falte Sternr)eim mit
Äälte oor. Er beroeift bas unberoeislidje, einjig allein
nur 3U geftaltenbe <5efül>I. 93iit ßogif fdjroörmt er gegen
bie ßogif. Danad) fernen aud) feine armen 9Kenfd)en
aus. Erbadjte Sfelette unb als foldje nur burd) ben
nadten Spradjftil unb bie 9Jcea)anif itjrer §anblungsroeife
oor bem Vorrourf gefd>ü^t: unfreiroilliges ©efpenft 3U
fein. Kein, in ber fternb,eimfd)en Spradjumfjüllung gebeitjen

nur Automaten. „Deutfdjlanbs junge Kcäbdjen" aber, benen
Sternf>eim fein Spiel obne alle 3ronie geroibmet f;at

P
roerben

bei ßeftüre biefer Did)tung nid)t gefüblooller, fonbern nod)
oiel oernünftiger als fie es fdjon finb.

Vernb;arb Diebolb.

2Btesbaben
„DieSrüber." Drama in fünf 9I!ten. S3on §ermann
fteifer. (Urauffüfjrung im Staatsltjeater am 25 ge=
bruar 1921.) (SBudjausgabe bei Grnft Koroobll, Serlin.)

as Vroblem ber feinblid)en Vrüber, erroad)fenb aus
bem ©efd)el)en unferer Xage, fud)t fteffer in feinem
neuen Drama 3U geftalten. Der Vmfioimt, mäd)tig

auf Erben, t>errfcr}enb über gabrifen, gebietenb über un»
ermefelirbes ©olb; ber Vruber, ber nad) langer ÜBanber»
fabrt heimfer/rt, grofj im ©eifte, befi^enb bie Sd)ä§e, fo

nid)t Koft unb SKotten freffen. Die grau bes Vräfibenten
erfennt, roie ^od) als TOenfd) ber SBieberfetjrenbe ftefjt,

roenbet fid) com nie geliebten ©atten ab unb gibt fid) bem
Vruber bes ©emaf)Is f)in, ber, oon Jräumen gepeinigt,

im Saufe bes SRädjtigen näd)tigt.

totarf, oielleidjt in 3U ffobem ©rabe, rour3e!t biefes

Drama in ber ©egenroart. Volitifd) roerben es riete nennen,

oiele es barum ablehnen. Vielleicht tjätte fteffer beffer

getan, eine 3eitIofere 'ittmofpbäre 3U roät)Ien; ber Einbrud
roare nad)t)altiger getoefen, unbeirrt 00m Schnüffeln mandjer
nad) virtuellem.

Änapp ift bie Spradje, fnapp unb bod) nid)t bes Keia>
tums an Vilbern entbehrenb; befonbers im SK'onolog Sßette=

rotbs, bes nad) Jäten Iüfternen Begleiters bes §eim=
gefebrten, finb Sä^e coli fio^er Sd)önf)eit.

§ans ©äfgen

§alber[tat>t

„Die Sd)Iad)t ber öeilanbe." Von Sllfreb SBruft.

(Uraufführung am 8. gebruar 1921.)

ruft unb Vacmeifter, beffen „tyfyanta)t" fyex oor
fur3em aufgeführt ift, fyabm ein ©emeinfames: bie

ftarfe Sehnfud)t nad) Erneuerung ber 9Jlenfd)enfeeIe.

SBährenb aber Vacmeifter flarbentenb bleibt, gerät Vruft
in feiner „Sd)fad)t ber §eiianbe" ganj in ^cnf^ismus
unb Snmbolismus, er fd)öpft aus bem Übersinnlichen.

Sein ,,©afta" 3. V. in biefem Sd)aufpiel ift ein Vath°l°9 c

mit fjellfefjerifcfjen ©efid)ten, 3U bem Doftojerosfi Süfobell ge»

ftanben hat.

Dies neue VSerf Vrufts — 3nIenoanI Siolt com hiefi*

gen Stabttheater ift fein Sahnbred)er — läfjt fid) fd)roer

auf eine fefte gormel bringen. Da3U fehlt ihm bie einfjeit»

Iid)e ßinie im Slufbau, roie fie bie Jedjnif bes Dramas
forbert. Es ift roeniger ein Drama als oielmehr eine bilb»

lid)e Darftellung, ein Vlusbrudsmittel ber 2BeItanfd>auuug
eines pr)ilofopt>ifcf)en Did)ters, beffen ftarfes Talent 3um lite«
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rarifdjen 23efenntnis feiner Theofoplu'e bräitgi. Das ÜBerf

ift nid)t eipreffioniftifdj im Sinne Dabas, Jonbern eine

SBiebergabe tiefer ©efühle, aus einer ©mpfinbung f>eraus

gefdnieben, bie „Alf" fo fennjeidjnet : „2Bo bie Stimme
Derfagt, rebet bie Seele." 53ruft roill roeniger mit bem
ftreng 3crlegenben Sßerftanb, als rein gefühlsmäfjig auf»

gefaxt roerben. hinter ben SBorten liegt bas ©efdjer)en.

Doftojerosfi ift fein großes 23orbiIb. 2Bas Otto Julius

SBierbaum über ben grofjen SJuffen gefagt f>at, gilt 311m

Teil aud) für 23ruft: Seine Äunft ber ©eftaltung r;at bie

ganj feltene Kraft, bie nur ben geroaltigften Silbnern

eigen: bafj fie oberhalb aller SJieinungen gleid)fam göttlid)

ergaben, olme Anteilnahme aus ungeheuren Überfdniffen

fd)afft, alle mit ber gleidjen ©elaffenr^eit ihren 2ßeg rj«r=

folgen Iaffenb unb nur in ber Ausrouge bes ©an3en ju

einer JBeltharmonie einen r>öf)eren Sinn fütjlenb unb

roollenb." Krufts ,,Sd)Iad)t ber §eilanbe", bie roie ©ottes»

bienft oon ber 33ür>ne rjerab roüft, ift aus einem ©efüfjl

tief oon innen heraus geroadjfen, bas äufjerlidjes ftellenureife

übergebt unb ber SBeisljeit legten Sd)lu| einer Atmung
überläßt, bie mit Shafefpeare glaubt: ©s gibt mef>r Ding'

in §immel unb auf ©rben, als unfre Sdjulroeisheit fid)

träumen Iäfjt. 93ruft ruft bas beffere 3er) 'm SDtcnfcfjen

road) unb rüttelt an ben Stangen bes Käfigs, ber bie heutige

Sflenfdjheit enger als fonft umgibt unb it)rc Seele in feinem

ftinfenben Dunft uerborren läfjt.

23rufts Seftrebungen fdjeinen außer bem Seetenneulanb,

nad) bem er fdjreitet, aud) in ber Tedmif eine Umroanblung

ber bramatifdjen Kunft nadj fidj 3U gießen. Seine äußere

Kultur gef>t in ftrengfter Harmonie mit innerem ^euerleben.

Sprache unb Stil finb roeid>es Sftoll, bas nur in fatter

•ißradvt, Sd)önf)eit unb Erhabenheit erflingt.

JBalter Ungetf>üm

Düffelborf

„Das Antlifj bes Tobes." Drama In brei Sitten.

23on Karl SRöttger. (Uraufführung im Stabttrjeater

am 10. gebruar 1921)
„Der Wang ierba&nrjof" ober „Der grofje<5ä)lag."
(Eine unroab,rfd)einliä)e <5d)ieber!omöbie. Sßon Sans
9J<üller-<3d)lölfer. (Uraufführung im <5d)aufpielr)aus

am 19. gebruar 1921 )

eine Stellung 3U 5Röttgers Sd)affen habe id) im £©
XXII, 477 f. feftgelegt. Dies Stürf lieferte roieber»

um ben Seroeis, bafj feinem Sßerfaffer bie bramati»

fdjenSJcöglidjfeiten oerfdjloffen finb. ©s ift geroifj ein nidjt be»

ftrirtener Sat;— obroohl Üiöttger ifm für neu hält— , bafj bie

Dramatif in ber gorm unb SBcroegung bes SBortes liegen

müiie. ^cbes Stüd. bas nid)t auf biefem ©runbfat; gebaut ift,

ift eine SBegebcnfjcitsfonftruftion, bie eben nur 3ufällig fo

gcroorben ift unb aud) nur sufällige — aufterfünftlerifcrje —
SDirfung fyabcn tann. Aber gcrabc feiner eigenen gorbe»

rung gegenüber fetjt 9?öttgcrs Kraft aus. Sein SBort

entbehrt bes bramatifdjen 9lr)t)tljmus. ©s ift aus Streben
nad) letzter ©infad)f)eit oft banal; es ift 9?ebe, ©erebe,

aber nid)t ber Ausbrud feclifd)er Spannung. Die roenigen

Womentc, in benen bas Stüd bid)t roirb, laffeu bie innere

gormlofigfeit ber Umgebung nur beutlidjcr rjeroortreten.

Dabei liegen in bem Thema ^erfpeftioen, bie einen Didjter

oon brama(ifd)em Temperament I)ätten begeiftern Tonnen.

2Uie eine grau, umfangen oon lebenbiger Siicbe, geftütyt auf

ben über bas ücben hinaustragenben Trcnfdjrour bes ge»

liebten 5J?annes, in bem Wugciiblid, ba ber lob il)r geroif}

roirb, abiolut allein ben fd)aueroolleu 3Peg ins Wid)ts gesell

mufj: bas reifjt l'ebensabgrünbc auf unb leudjtet auf fos»

mi ;

(f)e §öben. *J?öttgcr gel)t afjuunqsloe. au il)iien uorüber.

*i'illiqc T()eafercffefle üerljüllcn fd)lcd)t bie fünft!erifd)e

Cf)nmad)t gcrabe bem fid) ins Unbcgrcifbarc roeitenben

<f<c;ul)l gegenüber — brciinal mtlf) ber 'Jtorbang gebogen

roerben. ber ben leudjtenDcn Sternhimmel uerl)üllf, um in

cntidjeibenfceu Augenblirfrn ben ging ber Seele ju er»

Icidjtern. Unb in ©eftalllofigfeit, Bcetigtfytit, patl)ologi»

fd)er SBelanglofigfeit unb 9Bid)tigtuerei oerfängt fid) bie

grofegeroollte ©ebärbe. Dafj ber britte, burd)aus unorga*
nifd)e 2Ift oon ,,§amlet" nidjt gan3 unbeeinflufjt geblieben

ift, muf; aud) bem naioen ^u]ä)auex auffallen. Selbft bie

Irjrifcfjen Teile rjerfagen.
*

§ans 9WüIler=SdjIöffers ftomöbie ,,Sd)neiber SBtbbel"
roar bes Diesters grofjer Sd)lag. SKan fpielt bas Stüd
fogar in Spanien. Seine ^3offe „Eau de Cologne"
fiel baneben ftart ab; fie hat nur lofale SBebeutung.

Das neue Stüd aber ift ein oölliger geb/Igriff. ©s
bef>anbelt bie übelfte ©rfdjeinung ber 9tad)triegs3eit, bas
Sd)iebertum, in einer SBeife, bie friool roirft. Der 33er»

faffer fd)eut fid) nid)t, bie geroiffenlofen Sd)maro^er an
unferer 2Birifd)aftsfraft unb unferm 2?oIfstum in bet;aglid)er

©utmütigteit als SBeluftigungsobjefte iE)irt3ufteIIen. 3eber
Sdjieber, ber bas Stüd fielet — unb beren gibt es unter

unferem ZlteaUtpublitüm je^t übergenug — mufj fid) ge»

fd)meid)elt füf)Iert unb bie SRolle, bie er ba feinesgleidjen

fpielen fief>t, als SInrcij sur 33erroirflid)ung im £eben auf»

fäffen. 2Bo roir fdjarfe Satire erroarten, ftef)t eine Ieid)t»

fertige Äomif, beren fid) jeber red)tlid) ©mpfinbenbe fdjämen

mufe.

§. SB. Keim

Hamburg
„33uttfarden." §amburger Suftfpiel in bret Sitten.

SBon 3ulius Strempel. (Uraufführung burdj bie

SHieberbeutfdje 93üt)ne in ben öam burger flammet fpielen

am 1 gebruar 1921.)

ie 23e3eid)nung £uftfpiel trifft nid)t 3U. 2Bir f»aöen ein

luftiges Soltsftüd in f)Qm 6ur9 er SUunbart, in bem
fo3ialpoIitifd)e ©ebanten ber ©egenroart fatiriid) bc»

leudjtet roerben. Die SJJotioe, bie fonft in ben nieberbeutfd)en

Dialettftüden norf)errfd)en, finb oöllig beifeite gefd)oben unb
bie fiiebe, bie im fiuftfpiel fonft bie §auptfad)e ift, erfd)etnt

f)ier fo3ufagen nur als fdjmüdenbe Arabesfe am $Ranbe. Das
Thema, bas Strempel — allerbings etroas grobbräf)tig unb
hol3fd)nittmäfpg — beb^anbelt, ift bie So3ialifierungsfrage.

©r i)o\t fie fid) mit redjtem 33ehagen ins grelle £id)t feines

fatirifdjen Sd)cinroerfers herein uno jeigt uns an Dem
23etrieb bes SJiethanifers unb Klempners sButtfarden, bafjbie

So3ialifierung ber 93etriebc theoretifd) 3roar etroas SBunber»
oolles ift, praftifd) aber baburd) grünblidj in g.age geftellt

roirb, bafj fie ibeale, auf r>öct)fter fittlid)er Stufe fterjenbe

9!fienfd)en oorausfe^t. Man fönnte bem 33erfaffer ben 23or=

rourf mad)en, bafj er fid) feine Sad)e 3U Ieid)t gemaeivt unb
bie Anhänger ber So^ialifierung gar 311 ftiefmütterlid) be»

badjt haDe - ^I° cr fd)lief3lid) foll bas Stüd ja aud) feine

ernfte, abfdjliefeenbc 33ehanblung bes SJiotios fein, fonDern

ein launiger, oolfstümlidjer Sd)er3, ber an einem Sonber»

fall ^cigt, roie es fommen fönnte, Unb als foldjer bebeutet

,,l]utffarden" eine banfensroerte 33ereid)erung bes nieber»

beutfdjen Spielplans.

©arl a»ül!cr»SRaftatt

Altona

„Caljaf)." Drei Afte SBon 9lbolf Woeh (Urnuf.

fübi-ung im Slltonaer etabtll)cater am 29 ^piuiot 1 921 )

ieber ein Drama, in bem bas 3?ätfcl SCeib gelöft

roerben foll. Eine §elbin, in beren fd)önem Ceib

bie Doppclfeele ber Dintc unb bes ftinbes lebt.

Ober oielmehr: eine §elbin, bie lrolj aller roi'ben Abcn»

teuer reine SJiagb bleibt unb mit Dorrourfsooll flagcnben

9?cl)augen fid) barüber oerrounbert, roas cigentlid) bic

ÜJfänner alle oon Hamburg bis 'flofohama oon iljr toollen.

Denn tatfädjlid) fpielt ber lelitc Aft im fernen Often, roo

beim allerbings ein japnnifdjcr sJJ(ebi'inmann mit bem
3aubcr, ben Valjal) auf jebes mäunlidje SUefcn ausübt,

in anberer Ülieife fertig 311 roerben fud)t, als bic oenoeibften

SR
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(Europäer. ©oetj hat allerlei *P)i)tf)ologie ober eigentlich:

Sexual Pathologie in biefe brei s
2Ifte r)tneingeftedt urib man

fpürt überall ben gefdjeiten ftopf, ber fiel) bie Dinge ge=

fd)idt 3urcd)tlcgt. 9lber es fehlt bas bramatifdje £e6en, es

fehlt bie über3eugenbe SclbftoerftänbIid)feit. §ier ift ein

genilletonift am SBerf, ber intereffant er3ät)Icn !aniT, bem
aber bie jroingenbe Sd)öpferfraft fcf>It, ofme bie ein Drama
min einmal nidjt 3uftanbe fommi. (Es ift alles papieren unb
unanfd)aulid) geblieben, unb fo aufregenb fid) ©oeig bas
Sdjidfal feiner £aljal) gebadjt f»at : fo, toie er es auf bie

23ül>ne gebracht r>at, regt es uns roeber auf nodj an.

9Jätfel r>iu, iKätfel her: legt „£aljah" rul)ig 3U ben loten.

Carl <müller = 9?aftatt

3um gf all ftaifer

,,Der ftünftler oon heute fomme enblid) nid)t mehr mit

^rätenfionen, bie nidjt einmal (5oetb,e hatte. 311 er i« feinem

gad) ein tüch/tiger 9Jlann, roirb es bie 3 e it ir/m lohnen roie

jebein 2üd)tigen. 3ft er roeniger, lann er nid)t mehr bean»

fprud)en als jeber minberbegabte STrbeitsmann. Das be»

Jonbere 3ntereffe ber Öffentlidjfeit für fid) in 5Infprud) 3U

nehmen, liegt nidjt ber geringste fad)Iicl)e ©runb oor. 31t

er mehr als bas, ift er ein ^Berufener, ein ©rofjer, fo barf

er ber Teilnahme ber 3eit fünfjtg 3fahre nad) feinern Sobe
fidjer fein. SBomit fid) ©oetfje begnügen mufjte, bürfte auch

für ©eorg ftaifer red)t unb billig fein. Unb leibet er

i^unger, fo ^elfc er fid) roie fo oiele bidjtcnbe unb malenbe

unb anbere §ungerleiber fid) haben Reifert muffen unb

oermutlid) immer roerben helfen müffen. 3°) oerroeife

auf 9cierjfd)es 3tn[id)t 3U biefem ©egenftanb. 3-ekenfalls

follte bie beutjdje ßffentlidjfeit 2Bid)tigeres 311 tun haben,

als fo ciel Seit unb ftraft an einen gall 3U roenben, ber, im

günftigften £id)te betrachtet, ein Unglücksfall ift, ber bie

9tad)ftbeteiligten befdjäftigt unb fd)mer3t, ber an fid) aber

ohne jebes öffentliche 3ntereffe ift, foroeit er nid)t baju bient,

eine öffentliche SBegrif isoertoirrung unb Sittenoerroilberung

flarjuftellen." .Hurt 2Iram (Sägl. Hunbfd)., Unt.=23eil. 40).

,,Die SBerlicbtheit in ben fiuxus, in ben toten Stoff
teilt er mit feinen 3 eitgenoffen, ben Schiebern unb beren

Söeibern. Unb hier beginnt ber galt ©eorg ftaifer ein

tnpifd)er gall ber ©egenroart 3U fein.

3n ber Dichtung ber 3üngften fptelt ber SReidjtum, ber

erroorbene ober erraffte 23efitj eine roidjtige 5RoIIe. Die

§elben finb oftmals äffilliarbäre, bie §elbinnen juroelen»

gefdjmüdte Objcfte ber Sinnlid)teit. Sd)on bei SBebefinD

bemerfen roir bisroeilen eine finblid) anmutenbe Skrefjrung

ber großen 3af>l, ber SJcadjt, ber ftraftpofe. <Es ift bie

Komantif eines unromantifdjen fapitaliftifdjen 3eitalters.

Die Dirne als bas Snmbol ber reinen STcaterie geniest

fetifdjartige Anbetung. 3ene Scheinreoolutionäre ber gorm
finb ausgesprochene 9?eaftionäre ber ©efinnuug, Sflaoen

ihrer 3eit. 3roar geben fie fid) bcbeutungsooll ben 2Infd)ein,

als ftüubeu fie h°d) über ihren 3 citgenoffen, aber bereu

3uroelen, 9Iutos, £uiuseinrichtungen, ftleiber uub SBetber

erfüllen ihre Seele mit 5Reib unb heimlicher Skrounberung.

3l)r s
>f eid) ift burdjaus oon biefer 2Cett, unb roas fie oon

ihrer Umgebung unter)d)eibet, ift Iebigäd) ber Umftanb, bafj

man für Äattun, Sd)el!ad, Stahl ober ÜBei3en ^ötjere ©e=

rcinnfte einheimft, als für !Xf)caterftücIe. 33:el!eid)t gelingt's

aud) bamit. Dann fann man oieI:eiü)t ebenfalls am i\ur=

fürftenbamm roohnen. ©elingt's nid)t, bann ift man eben

ein ©enie, bas ben ©efetjen ber SBraoen ein Schnippchen

fdjlagcn fann." Sucian (Sßorroärts 41).

,,?l!s id) i>' e ©erid)tsoerhanblung gegen ihn unb feine

bramatifchen liraben las, fagte id) mir ohne weiteres, baf3 ber

unglüdlidje STJJenfd) nur patf>ologi[d) beurteilt roerben barf.

Gs ift einfad) unmöglich, bafj ein nid)t oon ©röfeenroalm

Umfangener fo roahnvoi^ige Stufjerungen oon fid) geben fann.

Denn mit bem gleidjen iKed)t, mit bem ftaifer feine Unter«
fd)Iagungen oerteibigte unb als Selbftoerftänblidjfeiten be»

3eidjnete, hätte er aud) einen SUorb gutheißen tonnen —
meinetroegen als Anregung für feine bid)terifd)en Sd)öp=
fungeu. Ohne roeiteres fann man ifnn glauben, bafj er nidjt

bie 2Ibfid)t r>atte, feine gutmütigen greunbe 311 fd)äbigen; er

roollte ihnen in befferen lagen gleichwertige ©rfatjftüde

geben unb hoffte» f'e mürben bann ,froh geroefen fein,

feinem 2ßerf unb ber beutfdjen Didjtung 3U he'fen'. ?Iber

bie greunbe haben ilm getäufd)t, — unb fo roirb ,fein %all

in ber £iteraturgefd)id)te ber Sßelt als eine ber ungeheuer»
Iid)ften Sdjmuigereien roeitererjählt rcerben, mit benen Dichter

jemals 3ufammengeftof3en finb . .
.' 9Jcan nehme an, ©erhart

Hauptmann hätte fo gefprodjen — roürbe man ihn ba nid)t

für oerrüdt halten?" gebor oon 3obeltit} (5>amb. 9tad>r.

90).

,,23Jas ©eorg Äaifer 3U feiner ©ntfd)ulbigung anju»

führen roeife, ift nur £iteratur unb nid)t einmal ßiteratui

aus erfter §anb. Die grage, ob bas ©enie mirflid), roie

ber römifd)e ftaifer, über bem ©efetje ftet)e, hat ein ©röfjerer

cor i_hm erörtert unb in einem fittlidjen Sinne gelöft:

Doftojeroffi in ,?lasfolniforo'. 3Iua) ber Stubent Jlasfol»

niforo hält fiä) für ein ©enie, für einen nur burd) ©elb»
mangel nerhinberten Napoleon, unb er oerfd)afft fid) bie

SKittel 3U feiner SBeiterentroidlung, inbem er eine ,£aus"
3erbrüdt, bas Reifet, eine feiner Meinung nad) oöllig roert»

lofe alte grau aus ber 2ßelt fd>afft. 9lber bie £aus erroeift

fid) ftärfer als bas ©enie, unb ber SJtörber erfennt, baf}

aud) ber Stärffte unb Dielleid)t gerabe ber Stärffte bem
Sittengefet; unterroorfen bleibt, roeil fonft bie ÜBelt serfiele.

. . . Unb basfelbe erfennt unb beroeift Sofrates, ber üor
3toeieinhaIb 3ar)rtaufenben in einer ähnlichen Stellung, aber

freilid) in einer gan3 anberen Haltung, voi feinen 9?id)tern

ftanb unb ber bie 3umuiung feines fjreunbes 5^r {t 011) jj^
ber lobesftrafe burd) bie %lüä)t 3U entäier)en, mit ber

erhabenen SBeroeisführung 3urüdroeift, bafj man ben ©e=
fetjen, benen roir alles oerbanfen, unter allen Umftänben
gehorfam fein muffe, aud) föenn fie unred)t haben." 9J. 31.

(3leue gr. treffe, 2Bien 20 288).

»gl. aud): (^3oft 76); 3K. (9Kagb. 3tg. 118);
§erbert 3cr)annes ©igler (%agespoft, ©ra3 53).

3u §ermann ^Himers hu-nbertftem ©eburtstag
„Der 9Jcarfd)enbid)ter §ermann Slllmers ragte aus

feinen <r>eimatgenoffcn roie ein 5Riefe heroor. Stidjt nur
förperlid), fonbern aud) geiftig. Der le^te feines Stammes
unb ber ©rbe feines räteilicf)en <rjofes rourbe ber 23auetn=

fohn 3U einem Sd)öngeift, 3U einem Dichter unb Denfer.

Sein £ebens= unb äßerbegang gehört 3U ben eigenartig ften

(£rfd)einungen ber ©ntroicilungsgefchichte.

grüh reif geroorben, roanberte ber SBerbenbe einft mit

fudjenber Seele hinaus in bie roeite SBelt, nad) Süb=Deutfd)=
lanb unb nad) bem fonnigeren Süben, nad) 3ialien., bem
£anbe ber Sehnfudjt unferer Äünftler unb Dichter. Unb
mit fefjenb geworbenen klugen fet)rtc er aus bem bunten
£eben 3urüd in fein ftilles Dorf an ber Unterroefer, in feine

§eimat, bie er feit ftinbertagen mit heifjer Seele liebte.

§ier fd)uf er feine £ieber, bie, roie er es mit 3nbrunft ge=

roünfd)t, im $er3en feines 33olfes roeiterleben, hier fd)rieb

er feine Sdjriften, bie feinen 9tamen in ber £iterafur oer»

eroigen." griebrid) Jeroes (§annoo. Rut., Unt.=93eil. 70).

,,9J(it fdjöner Dbjeftioität hat fein £ebensfreunb Slrtfyur

gitger bei feinem 2obe gefchilbert, roas ben 3°nber feines

ißefens ausmadjte, unb er beutet aud) bie üragif feines

Sdjidfals an, jenes förperlidje ©ebredjen, bas in e:ner nid)t

oöllig befeitigten, angeborenen Wifjbilbung bes ©aumens
unb Oberfiefers beftanb. ,Der SKet3, ja ber 3auber, ben er

ausübte, ging oon feiner ^erfönlidifeit aus,' fdjrieb er,

,unb bann fam bie gai^e Umgebung bes originellen, ftets

gaftfreien §aufes tjinju mit ber malerifdjen, ^iftorifc^ ge=

bräunten §alle, bie bes 3lbenbs fo fröhüd) von bur'd)ifofen

£iebern erbröhnte, ber ©arten, bas für oiele 23efudj'er
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Qän^id) neue Wilieu bes patrigifc^en Warfd)ent)ofes oon
Rechtenfleth unb enblicf) bie BJärme, mit ber ber Verfaffer

feine Dichtungen ooqutragen roufjte. ©r mar ein Weifter
bes Vorlefens unb ©Ehlens; ber fcf)cDctc Sdjaben feines

Wunbes, ber gremben junädjft feine ÜBorte unoerftänblid)

machte, rourbe fdjon nad) roenigen Stunben faum nod) be=

merft, unb alte Vefannte nerftanben ir)n fo gut roie jeben

anbern. 9lur eines beroirfte fein Übel, eines, bas feinen

fiiebern roieber 3ugute fam: ein tiefes, ljer3licr)es 3Jlit=

gefürjl ber 3"hörcr, 3umal roenn es fid) um £iebesleib unb
©ntfagung hanbelte.'" (Vorwärts 69).

,,AIImers ift geroif3 feiner unferer ©rofjcn; bas ir/m

oerliebene Vfunb roar befdjeiben. Als Dichter f)at er fein

größeres SBerf r>oIlbrad)t ; um bas nollcnbete ©pos ,Die

Stebinger' t)at er umfonft fid) bemüht. Am Abenb feines

fiebens f>at er einmal auf freunbfd)aftlid)cs Drängen fid;

roieber oernefjmen 3U laffen, nid)t ofme 2ßef)mut erroibert,

es fd)mer3e if>n fclber, bafj er nidjt fönne, roie er roolle. Ein
paar 9JJal ift irjm ber ed)te It)rifd)e Üon gelungen, aber er

fällt aud) nid)t feiten ins Vathetifä)e, felbft Sentimentale,— übrigens aud) barin gan3 nieberfäd)fifd) empfinbenb. Aud)
ben gefd)id)tlid)en Angaben in feinem ,,Warfd)enbucb'' finb

mancherlei Wängel nad)geroiefen, erft red)t bleibt unbe»

friebigenb bie Stellung, bie er 3U ben religiöfen Dingen
eingenommen r)at, er, ber ofme grage e 'n ftarfes religiöfes

©efüf)I im $er3en trug. Das ,9iitual für bie laufe eines

9iaturfor)d)erfinbes', bas er einft in ber ,©artenlaube' t>er=

öffentlidrte, legt bafür ein merfroürbiges 3^ugnis ab. ©leid)«

roof)I ift ber Wann unoergeffen unb foll es bleiben, benn es

rüf)rt uns in if)m etroas an oon bem Veften, roas ein Wenfd)
bem Wenfd)cn geben fann: §er3 unb Vegeifterung. (Er

roar grof? in 3roei Stüden: in ber §eimatliebe unb in ber

greunbfd)aft, bciben f)ot er in feinem 9JJarfd)enf)eim ein

bauernbes Denfmal gefegt." ftöhler (§ann. kut. 69).

Vgl. aud): ,,Hermann Allmers unb Vremen" non
St. (Jiorbb. Bunbfd). 41); ,,Vor fünf3ig 3abren foi £ers

mann Allmers im Warfd)enl)eim" oon (Erid) ftinberoater

(9lorbb. 9?unbfd). 42) ; ,,(Erinnerungen an 9ied)tenfleth"

oon Bülheim non Vufd) (§amb. Badjr. 68); ,,§ermann
Allmers, ber War[d)enbid)ter" oon Benno ©ibe Siebs
(lägl. Bunbfd)., Unt.=BeiI. 35); „Der Sd)ilberer ber

Warfd)en" (ftrcii3=3tg. 68); ,,Der Warfd)cnbid)ter Allmers"
oon 9?id). Dof)fe (Wannf). ilagebl. 41); ,,§crmann Allmers"
oon §einrid) Brömfe (^fßoft 68 u. a. £).) ;

,,§crmann
Allmers" non §ans ©äfgen (§ann. Äur., Unt.=Veit. 70
u. a. £>.); ,,§ermann Allmers unb Wünd)cn" non Bkltcr
§aedel (Wünd). 9f. 9cad)r., Die (Einfef)r 8).

3ur beutfd)en fiiteratur

Über neuefte Anfid)ten über bas 9i i b e I u n g en I i e

b

berichtet SR. B. (B. 3ürd). 3tg. 211).— Subith ©ef3ners
Briefe an ifncn Sof)n (Eonrab teilt ft. IE. ijoffmann mit

(SBasler 91ad)r., Sonntagsbl. 4— 6). — (Eine Sfi33e über

Sd)ifanebcr gibt §crbert (Eulenberg (§eibelberg. lagebl.
Die 23rüde 2).

§. 91. 5^orff bcfpridjt (Emil fiubroigs © et b,e = $3io=

grapl)ie (^xanl]. 3tg. 150 — 1 9fl). — §äns SBoW beridjtet

über fein neues^ud) ,,©oetl)es Sd)roei3errcifen" (2Bcfcr=3in->

üit.=23eil. 76). • - Über ©octbes Aufenthalt in Obcrfd)Iefien

fd)reibt ^aul Sd)öl3el (lägl. SRunbfd)., Uttt^Seil 47). —
©inen Auffatj ,,©oetl)e als CErgieber" gibt $ril) Himer
(§>amb. iJladjr., 3 c*Ucbr- für JBiffcnfd). ufro., 7. Februar).— 9Jiit ©oetf)es Stellungnahme 3ur Freimaurerei be-

fd)äftigt fid) ©. <£. iieonharbt (lägl. iRunbfd)., l(nt.--«eil.

32). — 9Iuf bas neue gauftbud), Führer burd) ©oethes
^auftbidjtung I. unb II. leil oon üoreti3 Straub mad)t

SB. aufmerffam (Neue ßr. treffe, SBicn 20 288). —
Uber ,,^auftcns tiberroiiibung" fd)reibt Paul Sd)ul3e»

ükrghof einen intereffanten Wuffatj (Dcutfdjer iUir.,

Unt. Beil. 48). — s2ln ben Slrcit um ©oethes ,,Urmciftcr"

erinnert ©. $>blfd)er (Höln. 3?oIfs 3tg. 119). - SWit bem
,,3ofepl)" ''Broblem beid)äftigen fid)

sJüalter SH. ^erenbfohn
(i^nmo. ^rcmbenbl. 81), yjfanuel Sdjniljer (Beil. *-Hbrf.»

Cour. 75). — Das Verhältnis ©oethes 3U Jtieberile Srion
beleuchtet O. Sd)önbörffer (ftönigsb. §art. 3 I 9-> Sonntags«
S3I. 73). — ©in lebenbiges «ilb non (Eharlotte non ttalb
3eid)net SBeba q3rilipp (<Boft, Die 5rau 72). — Über bie

Königin £uife unb Sd)iIIer plaubert Ä. £ange (ftoln.

93oIfs3tg. 157). — An eine oergeffene greunbin Sd)illers,

Sophie AIbred)t, erinnert Raxl SBi^el (StRünch^Augsb.
Abenb3tg., Der Sammler 21). — Auf gelii 9?aa)fah:s Bud)
,,Don Carlos, ftritifdje Unterfud)ungen" roirb hingeroiefen

(Äöln. 3tg., £it.=93eil. VIII).

Über bie ,,Tagebücher oon griebrid) o. ©enrj", h*i>

ausgegeben non gournier unb SBinfler, äuf3ert fid) Vittor
SBibl (Deutfdjes Solfsbl., 9Bien 11538). — „SKit © i d) e n »

borff in 2hü r in 9 en" überfd)reibt §. 58en3mann einen

ftimmungsoollen Auffa^ (<Keid)sbote, Unt.«SI. 23). — über
2BiIhelm SBaiblinger berichtet Wartha (Eharlotte sJ?agel

(ftreu3=3tg- 90). — ©ingehenb behanbelt ^aul gri^rid)
©rabbes Iragöbie ,,SHarius unb Sulla" (Rmi-^SH-,
Äunft ufro. 7).

Hngebrudte Sriefe non 5erbinanb ©regorooius
an bie gamilie Sornträger neröffentlid)t 3°hatin £5 Öönig
(Äönigsb. §art. 3tg., Sonntagsbl. 477, 501, 513, 547,

595, 25, 37).

Das Verhältnis Abele Schopenhauers 3U £ouis
Stromener friert (EIärd)cn StRülIer (§annoo. Rur. 93).— ©rinnerungen an ben blinben Did)terphiIofopheit §iero=

nnmu5 £orm bietet §einrid) SRinben (SRagbeb. 3'9- 143).
— Über einen gunb aus ©ottfrieb Äellers 90ia!er;eit be«

rid)tet Vaul Schaffner 3ürd). 3tg. 281). — Unter bem
litel ,,UnDeröffentIid)tes non griebrid) 3flie^fd)e" roirb

ein Auffa^ aus einer Arbeit Jlietjfches über bas erfte (Ehor=

lieb bes fophofIeifd)en ,,Äönig Oebipus" gegeben (Verl.

üagebl. 81). — ©lifabeth görfter= s
jiietjfd)c er3äblt oon

2«a33ini unb ^Rie^fdje (Weue gr. Vreffe, fflSien 20 278). —
Aus ^Briefen gr. ih- Vifd)ers an (Emma STiärflin mad)t

ftarl 2Balter Mitteilung (Sd)toäb. Werf. 73). — 3ur ©nt»

ftehung oon D. gr. Strauf3' SDrärtlin^Viographie gibt

ftarl SBalter einen Veitrag (Sdjroäb. SUertur 81). —
Streiflichter 3um fiinfjigftcn 2obcstag bes gürften V"d«
ler = 9Kusfau bietet §. 3'mmermann (Saarbr. 3 X9-

34). — Über £>artlebens grof3eIterIid)es §aus plaubert

Abolf ©n (§annon. Rur. 71). — 3u <Rid)arb Vofi, unter

Verüdfidjtigung ber (Earl Vuffcfd)en ftritif, roirb Stellung

genommen (Augsb. Vofotg., £it.=VeiI. 5). — Otto Julius
Vierbau ms roahres ©efid)t roirb gcjeidjnet (Jceues

2ßiener 3ourn - 9805). — Der 3ehnten 2Bieberfet)r bes

üobestages non griebrid) Spielhagen gebenft Vaul
Alfreb äTCcrbad) (Wagbeburg. 3tg. 137). — Sntcveffante

Ausführungen über ,,£öns unb Sroaantje" bietet 3oh-

®g. Sprengel (3it)cin.=2ßcftf . 3tg., ftunft ufro. 97, 104).

©rinnerungen an Hermann £öns bringt ö^'iirid) Speitfamp

(Düff. 5Rad)r. 78/79).

Unter bem ütel ,,©in Vuch ber 3u9 cn ')" fpiidjt

©ugenie Stein über Otto Broun (bleues ICicn. 3o" rn -

9794). — ©in ©ebcnfblatt 3um 9. gebruar für Gubroig

©eiger gibt 9?. SR. (3üb. £ib. 3tg. 11). — fianbauer^
Shafefpearebud) roirb non §ans ©corg 'Jlidjter getBürbifll

(£eip3. lagebl., £it.«Vci(. 65). — gritj ©bers gebeult

Jiidjarb De hm eis 311m 9. gebruar (Die grofje Berliner

11). — 3um ©cbäd)tnis an fturt ©isner ergreift §einridj

Wann bas SBort (greiheit 86). — 3um lobe War V vo-
rn U fdjrciben: «onrab 3Beif3 (Wünd). 91. Warbr. 80)

unb 2B. SBorringer (SR. 3ürd). 3tg. 249). — SBcitere <Er-
'

innerungen an (Earl Hauptmann geben Stefan ©rofe

mann (SR. ÜBien. lagbl. 45), gritj "(Ebers (Sd)lef. 3tg.,

£it.--Veil. 92) unb gran3 Scroaes (91. gr. Vreffe, 3Bien

20 281).

3 u m S d) a f f c n ber fi e b e 11 b e n

Von Bülheim Sd)inibtbonn fngt 3°f cPh (£l)apiro

(Boff. 3tg. 76): ,,„Sd)mibtbonu felbft fann fo fel)r bas

fein, roas SRomain 9ioIIanb ,ctre les au(res' (.bie anbern

fein') nennt, bnfj es oft ber anbern nid)t bebarf. ©r 3 i c I>t
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fid) in ein Dorf jurüd, fprid)t bort oon ber Stabt, fpridjt

uon [einem *JiI>ein, in bem fid) fein Deutfd)lanb roiberfpiegelt.

Er fcl>rt in fid) [elfter ein unb finbet bort bie fanfte 2BeIt

ber beiben Slintcn lüadjbolber unb Srad)t, bie mnftiffbcn

Seelen, bie feine fiegenbeu bes ,2Bunberbaumes' erfüllen, Das

innere Sdjauen, bas reine §erj 3 c
f
u ft^lägt in feiner Sruft,

rcenn er einen SEBhtfel feiner Seele erforfdjt unb bie .Saffionr

fdjafft. Unb mitten im Krieg beginnt er feine 'älutobio»

grapbie. Wbct felbft bort erblich er jid) burd) anbere ÜBefen

binburd) — burd) bie klugen breier §unbe. ©r liebt alles

im fieben. Das ©rofee fetjt f icf> sufammen aus Kleinem unb
bas Kleine ift ein Jeil bes ©roften. .Es gibt feine 3 lI fäl' e

aud) in tieinen Dingen. Unb es gibt teine fleinen Dinge'."
— einem Sluffatj oon §ans granef über Üb«»001
Däubler (2Bef.=3tg., Sit. Seil. 75) Jf>ci^t es: „Däubler

fud)t bie Kunft. Däubler ift ein immer Sebenber, ein

3mmer=Serouf3ter. 9iid)t fdjreit er, nom ßeben übermannt,

oergeroaltigt, in feinen Serfen auf. Um 3U erleben, beraufdjt

er fid) 3ur Kunft. 9iid)t 9<ot roud)tet bie 2Borte in ib/m

berauf. Sic ftrömen, fliegen, plätfdjcrn ungebemmt. 2Bäre

es göttlidje 9J(03artbeiterfeit, roäre es bie 3enfeit:gfeit, bie

Sternennäbe, bieErberlöftbeit, non ber er immer fingt, ftatt

fie fid) fingen ju Iaffen, id) roollte mid) jubelnb, ftatt 3U=

fammengepreftten SOJunbes, roollte mid) bingegeben, ftatt roibet»

roillig oor ibm unb feiner Kunft beugen. SBoIIte jene magifdje

©eroalt, bie er über mid) befitjt, gläubig gutr)eif3cn, ftatt ifjr

3u mif3trauen. 3U mißtrauen, roeil in if>r bie 'Elemente ber

febroarjen unb roeifeen 9Jiagie unlöslid) unb oielfad) un=

fenntlid) gemifdjt finb, fo baf3 immer ber 3 ro eifel bleibt,

roeldjes ber beiben eroig fid) rbiberftreitenben ©runbelemente
in bem befonberen Slugenblicf fid) am ftärfiten überträgt,

unb fid) — aufbanenb ober 3erftörenb — burd) Däublers

Kunft ausroirlt." — Über SBilbelm 2Beiganb liegen 3roei

Sluffärje oor: Sftartba (£l)arIotte 9iagel (SKagb. 3tg., fiit.

Seil. 115) unb §anns Martin Elfter (Serl. lageb!., fiit.

5Runbfd). 73). Sei Elfter lieft man: „©in Heiner Kreis

oon Kennern roeifj, roas roir an 2BilbeIm SBeiganb unb
feinem SBerfe f>aben. 2lls beutfdjer ©egenroartsbid)ter fpriebt

er freilid) nod) nid)t mit im £eben ber 3eit. 3en
f
e iIS titerari»

fd)er Kreife ift er unbelannt. 9iid)t orjine eigene Sd)ulb. ©r
ift teiu Solfsbiabter für bie breite Wenge, Er oerlangt ftets

nad) einem bocbgebilbeten Sublifum. 9IIs Kulturpoet. Dies
im oornebmften, fad)Iid)en unb ariftofratifd)en Sinne. Soll
bes ©lüctes im fid) felbft genügenben Sd)affen, befeligt im
ebelften Kunftfpiel unb Kunftgenuf3. gübrer unb greunb jener

Rimbert happy few Stenbljals, bie bas fieben in ber Kunft,

burd) bie Kunft, um ber Kunft roillen lieben unb leben."

— Das Sdjaffen §ermann Keffers beleudjtet Carl
9Beid)arbt (granff. 3tg. 146 A) : „Sein Seftes bat Keffer

3roeifellos in feinen ©ffais gegeben, jjier oerförpert er

burd) bie eigene fieiftung jenen von ibm geforberten

3beaIjournaIiften, bem ber 3ournalisrnus eme , an
1 fieben unb Kunft fid) beftenbe Stngelegenbeit 3roeiten langes

bebeutet, fonbern für ben er fefber ^olitil, fieben, 2Biffen=>

fd)aft unb Kunft ift. §ier nennt er ben 3ourna Iift, ber

2ag fdjafft, ber fiirbtgebanfen oerbreitet, unb fiebt teine

9Jiöglid)feit einer Sölfergemeinfdjaft obne eine treffe, in

| ber bie Didjter, ©eifter unb Spred)er ber 9Jienfd)beit Partei

ergreifen unb entfrfjeiben. §ier ftellt er aud) an ben Didjter

< bie politifcbe gorberung, bafe fein 2Berf unb bie 2Jlenfä>

beit ein einiger SBillensinfjalt fei." — Semerfungen über

I

SIrtlmr §olitfd)er fd)Iief3t 2Bill Steiler (grff. 3tg. 125
— IST?) mit ben 2ßorten: ,,§oIitfd)ers ernftes, reines unb
gütiges 3JJenfd)entum präbeftiniert ibn 3ur gübrerfdjaft über

i alle, bie einer roarmen, ftarfen §anb beöürfen unb fid)

fügen roollen, um über ben Sd)utt ber Kataftropben bintoeg

3u ben Legionen ber §erftellung frieblid)er, I)er3l)aftcr unb
frud)treid)er Se3iebungen flegbaft aufzeigen 3U fönnen." —

1^

gür SEilbelm Sd)uffen tritt ^anns SRartin Elfter roarm»

bergig ein (Kreu3=3tg. 73): „SRan fiebt: eine ^erfönliobteit

Ientt bie 2ßelt biefer Romane. Sie füblt fid) oeranroortlid)

für ben 2Beg it>rer §elben. Sie lann fid) bie Eingriffe
' in ben nid)t immer über3eugenb notroenbigen Sdjidfalslauf

erlauben, roeil fie auf biefe 2Irt ber 9Jatur näfyerbleibt,

roeil bem 2Baf)r^aftigleiisftreben genug getan roirb. 23on

ibm roirb aud) bie Sprad)form beftimmt: fie ift ein KinD
ber fd)roäbifd)en 23oIfsmunbart, reid) an ,blirjblan{en' JJeu»

fd)öpfungen, fd)rtörfclf)aft unb bebaglid), munter unb frifd).

Eigenroüd)fige Kunft gibt SBilbclm Sd)uffen, ir)i ©etjalt ift

3ufammengefetjt aus trefffidjerem Spott unb grunbgütigem
Seelenreidjtum. Diefer Did)ter fennt bie 9J?enfd)en feiner

§cimat, er liebt fie ebrlid) in ibrer ^m161 !'^ 16 ' 1 un0
©rübelei. ÜJJit ibnen bringt er uns eine ber roertoollften

unb gefunbeften Birten ber beutfd)en 33olfsfeele nabe. 3n
fnapper, fpannenber ©eftaltung." — Über 3ator> Kneip
äußert fid) Kurt Offenburg (93erl. Sörf.=3tg. 95): „2ßo
liegt eigentlid) Kneips ftärffte Kraft? ,Der Iebenbige ©ott'

ift {ebenfalls rocit mebr nod) als ,93efenntnis' eine Sdjöpfung,
bie im engen Kreis bes 23auernborfes bie bunte 33iel=

fältigteit unb bie urftarfen Jriebfräfte ber 9Jlenfd)beit

fpiegelt. Unb fo ift bie Hoffnung nid)t unbered)tigt, baf?

Kneip ber Did)ter ift, ber uns bas grofje Epos fdjenft, in

bem bie s
fßlaftif ber Spraibe unb bie Unmittelbarfeit ber

©rfinbung fid) 3um 2ßerf Bereinigen, bas mit roeiter ge=

fterften 3ielen oon tiefergebenben 2ßirfungen fein roirb als

ber beutige 9?oman." — ©ine Ebarafteriftif §einrid) 3 ers

faulens fd)Iief3t §ans Selbmann mit ben üßorten gb:
„9(un roarten roir barauf, bafj ber begabte unb 3ielberouf5te

Dicbter tiefer in fid) hineingreife unb bem Spiel mit feinen

93?enfd)en unb blütenbaften Umriffen unb buntgetufdjten

Slquarellen ©efd)id)ten 3uerfinbet, in benen ©eftalten unb
©efd)ide runb unb plaftifd), roefenfyaft unb eigenfräftig fid)

abroanbeln." (granff. 9iad)r. 58). — 9<cäberes über bie

ficbensumftänbe §einrid) Sßolfgang Seibels unb 3na
Seibels erfährt man in einem ^luffatj oon 2llfreb SBiefe
(9J(ünd).«2Iugsb. SXbenbätg., Der Sammler 24) : ,,§einrid)

2ßoIfgang Seibels ©attin ift 3na Seibel, roabrlid), beibe

bilben ein erlefenes tyaax ! 3n ibnen rollt gemeinfames
23lut non ©rof3e!tern ber- 3n einer medlenburgifd)en

^Pfarrerf amilie roud)fen bie Sötme beran : §einrid) Seibel

roar ber liebensroürbige 3bbH'fer uno Safer fiebered)t

§übnd)ens, ^ermann Seibel roar Ebefar3t unb Ebirurg in

Sraunfdjroeig, unb Saul Seibel ift nod) beute Dirigent ber

Kunftfammlungen ber einftmals Kgl. Sd)föffer unb Direftor

bes ^obenjollernmufeums. §ermanns %oä)tei ift — roie bie

befannte münd)cner Sdjaufpielerin ^Innemaria — bie Did)=

terin 3na; bes Saters jäber loh (1895) bat fie frübe ben

©rnft bes fiebens fennen gefet)rt, bod) aus ber Dumpfbeit
3ur Seroufjtbeit einer eigenen geiftigen SBelt füt)rte fie in ber

©f;e mit bem Setter S>einrid) Sßolfgang bie ©eburt einer

üorbter unb bas fd)roere Sied)tum, bas fie ein 3a br lang

banad) ans fiager feffelte; bann aber taud)te fie aus fid)

felbft empor unb erroad)te 3U neuer 3 ll 9 enb (,9Jcid) blies ein

üßinb aus mir felbft empor, 3d> faumcle, erft roar id) blinb

:

So faf) id) biefe ©rbe nie 3uoor!'). 3na Seibel trat bisher

mit brei Südjern finrif unb einem Vornan beroor unb er»

rang fid) einen Slatj in ber erften 9?eibe unferer Did)»

terinnen." — SBilbelm Sd)ul3' gebenft liebeooll SBilbelm

Engelbert Oeftering (§eibelb. JagebL, Die Srücfe 2) : „Der
braoe Spielmann in ber Sdjar ber roirjigen, berben unb
munteren ©efellen, bas ift Sßilbelm Sd)ul3, ber SWaler unb
Soet, ber mit bem Stift unb im 9?eim allroeg ein fd)I:d)tes

unb inniges beutfebes ©emüt, ein redjtes Künftlergcmüt

offenbart. Unb gerabe beuer, ba roir bem Ed)tbeuffd)en

unfere Stugen, Obren unb §er3en bereitroilliger als fonft

offen f)alten, fdjauen roir mit boppelter greube auf feine

©aben. Da merfen roir, roie in ibm alte oertraute Klänge
raufd)en, bie fd)Iid)t unb tief mit unferem Soltslieb ner»

roanbt finb. Ein gebeimnisooller 3 Quber liegt barüber l)in,

roie er in oergeffenen 2Bin.feln unb frummen ©äffen alter

Stäbtdjen unb Dörfer, im Sd)atten oerroitterter Torbogen
unb fpitjer Üürme träumt unb märd)enbafte gäben fpinnt."

— ©in paar roefentlidje 3u 9 e aus bem Dreifarbigen Silb

2boma5 Sdanns fud)t SIrtur griebrid) Sin3 beraus3ubeben
(Saarbr. 3X9- 10). — Ü Der Sermann §effe in feinem

Serbältnis 3U ben 3un9fIen fprid)t ©err;art Sieoefing

(91. 3ürd). 3tg. 276). — Des oier3tgften ©eburtstags SSal»

betnar Sonfels gebenft Karl 3?einfurtb (9Jlannb- ^lagebl.
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52). — Slluf bic fübtiroler SRomanbidjterin Henriette

o<f)rott madjt Sit. Dörrer aufmerffam (iUcünd).*SlIugsb.

^benbjtg. 21). — Slluf Sßaul SR a in er, einen liroler Didrter

Deutfdjböhmens, roeift 51. Dörrer tun (2111g. lirol. ^Tnj. 31).— Über 2BiIr)eIm Äotjbe treibt SJBalter Hamberger (Sßoft,

fiit. Umfd)au 75). — Hans grand roieberholt feinen SHuffaß

über Hanns 3or)[t (Stönigsb. Hart. 3tg., £it.=>S8eiI. 61).— 3u ^tlfreb SB i e
f
e s fünfunbfechijigftem ©eburtstag fenbet

©rnft fiemfe einen ©ruß: ,,2Benn man bebcnft, roetdje geiftige

fieiftung allein fein Hauptberuf oon ibjn oerlangen mußte,
bann hat man erft ben redeten SKafjftab für bas, roas Sßiefe

als Scrjriftfteller neben feiner Schularbeit geleistet f>at. Silber

aud) bas ift 3U beachten: bic grüßte bes Sdjriftftellers finb

gc3eitigt nnb gereift burd) feinen fief>rerberuf. 2Bas er

als £iterarr)iftorifer, ©tf)ifer unb Sftfjetifer fd)uf, r)at f)in=

roieberum feine geiftige fiehrerleiftung reich befrudjtet. So
erft roirb uns bie ©efd)loffenf)eit feiner Sßerfönlid)feit beutlid),

unb §aupt= unb Nebenberuf fanben ihre Snnthefe im SBeruf

bes geiftigcn ftüfyeTs im allgemeinften Sinne." (Sßoft 89.)— Hermann Sßloetj 3otIt bem Staffen SUIfreb Siefes Sltn»

erfcnnung (£ägl. SRunDfd)., Unt.=23eil. 46). — Des nunmehr
fed)3igjät)rigen Sltbotf Sßögtlin gebenft 3°f)anna Siebet:

,,©in Sea>3igjär)riger fteljt Sltbotf Sßögtlin heute cor uns.

Die SRufje gelaffenen SReifens ift it)m nie befdjiebcn geroefen.

Durd) unabläffig anftürmenbe SBogen ber Sorge unb ©ut*
täufd)ungen, burd) Kleinarbeit für ben Stlltag hat er fid)

immer roieber burd)fd)affen müffen. Sein großes, reiches

unb reifes fiebensroerf beroeift, bafs er aufredet unb in feiner

fünftlerifd)en Straft ungebrochen geblieben." (SR. 3u rd). 3TS-

294.) — SBgl. aud): fiubroig Sdjröber (Hann. Stur. 94
u. a. £>.). —

Über ©rnft fiiffauers bid)terifd)e Straft äußert fid)

H- Sarne^fi (Stöln. 3tg., fiit. »eil. VII): „3n feinem

neuen ©ebidjtbud) .Der inroenbige 2Beg' (iugen Dieberidjs,

3ena) get>t (Ernft fiiffauer unbeirrt — )©efeß treibt in mir
rcie in Stein unb fiidjt. 3$ mu B m 'id) formen, ob id) roill,

ob nid)t' — feine eigenen Slßege roeiter. Sünbers als mit ben
im ©runbe fünftlerifd) un3ureid)enben unb in ber Slßirfung

3crftörcnben SJlitteln ber ©ipreffiouiften oertieft er auf=

bauenb, bas ©ciftige; in it)m ift bie bidjterifdje Straft, bas
3iel bes ©rpreffionismus, aber ©eift unb SRalur im ftunft*

roerf oereinenb, als SHusbrud perjönlid)ften fünftlerifdjen

Sßillens in ber oerbidjteten gorm ber plaftifdjen unb ein»

maligen ©eftaltung 311 erreidjen. 3ebes 2Bort unb jebe

93er&3eile in it)rer gedämmerten Sdjönrjeit unb Straft, bie

erfenntlid) finb als nur it)m 3ugef)örtg, in bencn aud) bas

frfjeinbar llnbebeutenbe, ein roftbraunes herbftlidjes SBlatt

ober ein Stüd Sßcrgfriftall, feinen finnbilblid)en Sßlat} im
SRing bes SIBeltgcfdjehens erhält unb bie tiefften 3 uiammen=>

r>änge 3roiid)en bem 3 rbi'a)en uno ocm ©roigen in reiner,

Indianer Stimmung erfd)Iief3t, ift 3 cugnis Don einem ur»

fprünglid) fdjöpferifdjen Didvter, ber um neue SBarmen

Inriidjer SHusbrudsfunft fid) ftrebenb bemüht unb 3U immer
l)öl)ern ©ipfeln anfteigt." — SjBaul 3 ed

)
5 Inrifd)es Sßerf

roürbigt Pirmin X. Sßegner (33erl. lagebl., Sit. iRunbfd).

97) : ,,3cd) ret>rt in ben oerfdjiebenften 5orm <;n 3U bem
gleidjetl Zljema 3iirüd: bem fingen bes SDtenfdjen burd) bas
(£l)aos ber 2Belt 311 ©ott — aber ift bies nun! überhaupt
bas eiivigc Ihema aller Didjtuug? tlnb mit feiner Deutung
roäre reenig gefagt, roolltc man ntdjt oon ber rolrflid) er=

ftaunlidjcn Straft biefes 5lünttlers reben. 5tein §nmnifcr roie

Ükrhaereu, ber mit einer eittjiaen ©ebärbe bie gan3e Sßelt

in ben Strater feines gergeits f)'naba>ir f t, ift 3 fCh bei aller

©eroalt feiner e 7 i dj t c ein Sdjmcrfchrciteuber, aber inbem er

Strophe auf Strophe, langfam unb hnrt gefügt, aneinauber

preßte, bas 5UiaR bis 311m *3(anb mit ©rbe gefüllt, gc'ang es

ihm, in einem großen ©ebäube bie gatr.e ÜBelt [einer

Probleme 311 umfaffen. ©crabe biefe SlrophenTunft i;t es,

bie ihm bis }UI Ict)ten STiolicnbung reifte. Teiue I c ! clj 1 c Stunft,

benn feine üterfe tragen ih'c eigenj fd) uere SDtufi! in fiel), unb

pft {teilen jic fid) gegen ben Wbnthnus, wie fid) bä.nnenbe

*^fcrbc gegen ihre 3 u t c ' : °^cr P**" c Tcnnt man bic über»

legenc Hanb be^ UJIciftcrs, ber fic rcg'crl." Des Didjtcrs

©uftao 2d)ülcr roirb licbcuoll gebadjt oon Sbt. (Dcutfdje

3tg., £it. SBeil. 87) : „9tein unb tief roie bie Stimme einer

eblen Domglode fiingt ber Stammerton bes Seyens barin

an. £eib unb Prüfung fd>ufen ihn fo; benn all bas Dumpfe,
roas fid} in jebem oon uns gegen ben SUufftieg 3ur ©ottheit

ftemmt, roarb aud) biefem Dichter 3uteil."

3u ©erhart Hauptmanns ,,^nbipohbi" fd)reibt

Hans 9tatonef (2Bef.=3tg., £it.=93eil. 74 u. a. £).) : „Sid)er=

lid) gehört bas Drama mit 9totcoenbigteit 3um fiebensroeg

eines 9Jlenfd}en unb Didjters, oielmehr oermutlid) als bet

guhrmann Henfd)el ober 9tofe SBernbt. Uns finb biefe beiben

lieber, bem Dichter roahrfcheinlid) 3nb'P°f)b'- Uno 00Q)
fd)eint es mir ein Süßer! bes Übergangs, ber Strife, bie für
Hauptmann fo djarafteriftifd) finb, Slßerf an ber 2Beg=
biegung, nur r)al6geretft unb hQI6gelungen."

Über H<»ns SKofeliebs jüngftes Slßerf fagt H^tnrid)

Schotte (ftöln. Sßolfs3tg. 983): „Süiit Did)teraugen fieht

Hans 3tofelieb bie StGelt, nid)t bie SIBelt tergangener, Der=

geffener iage, nid)t bie SIBelt einer einfamen, oetlorenen

^nfel, fonbern bie SIBelt, roie fie um uns lebt unb freift,

bie 2aufenben heute als ein bunfles Chaos ringenber, gären=

ber fträfte erfdjeint. Hatte fein erfter Ütornan ,Der ©rbe'

ihn fd)on als einen eigenartigen fünftlerifdjen ©eftalter ge=

3eigt, beffen Seele tiebeooll entfd>roingt in all ben Stlängen

geheimnisooll raufa^enben fiebens, bas er unter ber Ober<»

flädje ber ©rfdjenrungen bahinftrömen fieht, fo 3eigt fein

jüngftes Slßerf ,Die ^adclträger' (Stempten 1920, Äöfelfd>c

Söerlagshanblung) ihn nod) ftäcfer als einen Sucher nad) oer*

tiefenber SBefeelung unb Sßergeiftigung ber 333« It ber 6r=

fdjeinungen."— ©ine roarme Slßürbigung ber neuenSRomane
unb SJlooellcn 3ofcpt) griebria) Sßerfonigs gibt Otto
Helmut Hopfen (Deutfd)e 3111g. 3tg., fiit. SBeil. 94). —
Über SRidjarb Änies neuefte ©r3ählung ,,Seroa3 Duftigs
grühüngsrooche" fd)reibt H- SBieber (Jag 39). —

©ine eingehenbe SBefpredjung oon ©unbolf 5,,©eorge"

befchließt SRori^ ©olbftein mit ben SJBorten: ,,SUn SOcännern

oon ber Sßebeutung unb ©eltung Jt'ebrid) ©unbolfs haben
roir heute feinen Überfluß; nid)t in ber SIBiffenfd)aft über»

haupt, unb fdjon gar nidjt in ber fiiteraturroiffenfdjaft.

ibian möd)te if)m alfo geroiß lieber 3uftimmen als roiber=

fpredjen. Silber biefen ,©eorge' habe id) ohne g-.eube gelefen

— unb id) fann mir nidjt benfen, baß es mir allein fo gcfyt.

^rgenb etroas in mir fträubt fid) gegen biefe felbftgeredjte

SIBeisheit, bic aus pTiefterlidjer Höhe unb STßürbe über SIBelt

unb 3eit urteilt unb beibes in ©runb unb SBoben oerbammt.
3d) möd)te roünfd)en, er gäbe fein pompöfes SRidjteramt auf

unb mürbe roieber, roas er roie fein anberer fein fann: ein

treuer unb furdjtlofer Hüter unferes bid)terifd)en (Erbes."

(Sßoff. 3tg., fiit. llmfd). 97.)

3n einem SUuffag über Stefan 3«>eigs ,,Drci SWciftcr"

bas ©rid) SUcarcus (Sßoff. 3tg., fiit. Umfd). 13) ein „intellcf»

tuelies ©cbid)t" nennt, lieft man: „Situs bem ÜJtilieu ihrer

3eit heraus läßt 3 tr) eig bic ©eftaiten feiner Reiben fid)

losringen. Süüt einem ©riff feiner SJJleifterhanb padt er

fie am S^ern ihres Dafcins. 3hr fiebensgefeß roirb bloß»

gelegt, ©troa bei SBaljac: , Unter ein Söilb Sliapoleons hatte

er gefdjricben: ,Ce qu'il n'a pu achever par I epee,

je l'accomplirai par la plume.' Slßir roiffen um ben Dämon
SBal3acs, aus biefem einen Saß. Cber 3a' c ''9 f" 1^ ^ofto«

ierojfi ein mit beffen eigenem SBefenntms: ,©s gibt für ben

SU(cnfd)en fein notroenbigeres ©efüt)I, als fid) cor bem
lliicnblidjen beugen 311 fönnen.' SIßas 3UJC'9 ^ ami a ' u '- Ur
bie Sltusroirfung bes £ebcnspriu3ips im Stunftroerf. 3n oe'n

SIBcltbilb, bas nur biefes Slßerf gibt, in feinen SDienfdjen,

in feiner S}ttmofpl)äre, in feinem $immet, ber fid) barüber

roölbt. SJlod) bie fieinften, unfd)einbarftcn ©c^d)öpfc biefes

Stosmos roerben unlösbar mit bem SKlmthmus ihres

Sdjöpfcrs ucrbunbeii. Sllm tiefften fchürft ^"'eig bei Dofto«

jeroffi um 311m Stern 311 ftoßen." — S)3aul Ha»famer (Wöln.

SBolTs^tg. 128) oermif?t bei Stafimir ©bfd)niib ben eigenen

SWafjftab: ,,Das fehlen eines SIBefentlidjcii, eben b«r

Originalität, äufiert fid) in biefer Sammlung literarifchcr

(£l)araf:eriftifen eben barin, baf} ©bfd)inib leinen eigenen

SDJaf-ftab in fid) trägt. SHidjt als ob er bas ©igentiiehe ber

Stritif nidjt roüfjte. ©r roeif} es, roeiß überhaupt einen ganzen
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Kramlabcn Iitcraturhiftorifd)er Sonbcrbciten. Wenn man
boshaft fein wollte (roas id> aber nie bin unb fein fann),

fo fönnte man oer[ud)en, Kafimtr ©. als neuefte iHein»

farnation bes !BiIbungsp{>iIiJteis feligunfeligen Slngebenfens

311 fennseidjnen." — §arrn SRatjncs „3mmermann" rül)mt

Dsfat SBaljel (grantf. 3tg. 106 — 1 SR). — Stuf ben

„gall Potiphar" oon SKanuel Schnitjer roeift granj
Seroaes f)in (Königsb. §art. 3*9- ?2 )- — ^uf ^"ton
8 ettel heims 23ud) über SKarie o. ©bner=©fd)enbad) madjt

g. 3ro. aufmerffam (Öfterr. 23olfs3tg., 2Bien 34). — Das
neue umfaffenbe §anbbud) „Die beutfd)öfterreid)ifd)e Did)=

tung ber ©egenroart" oon 9llfreb SRabemo begrübt

Biftor SEBall hc^licbft («Ipenlanb 58).

3ur auslänbifd)en fiiteratur

©inen ^luffatj über 3or7n Keats bietet Robert 9Rann
(Poft 87). — Über bie turjlid) oerftorbene Olioe Stf)rei»
11 er läßt fid) ORargarete 3obI (granff. 3tg. 114Ä) »er»

nehmen. — 2refflid) orientiert g. tod)önemann über ante«
rifanifdje Kriegsliteratur („SBahnfinnsmaajer",

»oft. 3*9- 95).

Dante als 3Qu D ercr" ift eine Klauberei oon Gilbert

SBeffelffi (Deutfdje Slllg. 3tg. 46) überfdjrieben.

Sin Vortrag oon 5R. Difenntenn, „5Ius Diberots Päb=
agogif" roirb (SR. 3ür. 3 X 9- 300) rciebergegeben. — Die
©riefe ©uftaoe glauberts an ©eorge Sanb (beutfd)

bei Kiepenbeuer) analnfiert Osfar ©uttmann (Königsb.

5jart. 3tg-. £it.=33ei[. 85). — ©inen Sluffatj über SRarceiine

Desborbes = 23almore (oon Stefan 3roe'9 tm 3n
fe '

s

oerlag eingeführt) leitet ©buarb Korrobi (SR. 3ur - 3 X 9-

267) mit ben ftimmungsfidjeren UBorten ein: ,,©s ift StRar»

celine Desborbcs=23aImore, bie um bes täglichen Srotcs
roilicn Komöbiantin fein muf3te, aber bie edjteften üräuen
in ihren ©ebid)ten oergofj — roer füf3te fo mit feinem Sal3
ber Dianen feine SBerfe — , oon Skrlaine als eine Sdjroefter

Sappfjos gepriefen, oon Sainte»23euoe in einem 9Item3ug

mit fiamartinc genannt. SDcatt fagt : ,SRie roirb ber je einen

Dieter roirflid) fäffen, ber tt>n nid}t lieft, als fenne er oon
if)m nid)ts als feine SBerfe.

-

5löer nad) biefen ©ebid)ten

unb ben ©riefen biefer grau oerlangt man bas Urgebid)t,

bas £eben SDfarceline Desborbes=$8a;mores 311 fennen, unb
3U ben immer betauten SCBimpern biefer Siebenben unb
Sd)mer3ensreid)en auf3ufa)auen." — 3n Paul SReboux' frei»

finnige Ttadjjeidjnung ber 3"9enb ^Inatole grances ge»

roährt ©. K. (SR. 3ür. 3tg. 209) banfenstoerten ©inblid.
— ©benba (200) finbet fid) ein SRüdblid auf bie parifer

2I)eater)aifon.

Das Sud) ber 2Iimee Doftojeroffi über ben Didjter

roürbigt SDiartt)a Charlotte SRagel (23unte Ztufye, SEGefer»

3tg. 6). — SRadjrufe auf Peter Kr ap off in bieten 2.

SUcartoro (grei^eit 72) unb 21. Cr). (SR. 3ür. 3tg. 231).

„Did)tertobe" von 2trtur griebrid) 23iit3 (Saatbr.
3tg- 304).

„Die ©ür;ne als moralifdje 'Mnftatt" oon Dtto 53rües
(ftöln. ßtq., Sonntagsbeil. 7).

„Das eiprefiiomftifdje ©rbe" oon 9Jcid)aeI ©f>arol
(Serl. 93örf.=3tg. 67).

„§ilfsmittel 3U literarifdjer ^Beratung" oon 3°)- gc° =

berger (Äöln. 23oIfs3tg. 131).

„Urd)riftentum unb ©egenroart" oon 3<>f. groberger
(ftöln. 33o;Fs:tg. 143).

,,1)ex 3 ereDra 'rom(in" Don -^utI Sßalter ©olb»
fajmibt (SBerl. SBörf.^our. 73).

,,93on ber Sa)aufpielfunft unb if^rem rounbertidjen

2Befen" oon ©rnft $ei!born (§amb. ttorrefp., 3eu f^) r -

für £it. 45).

„Spätftile ber ,^3rimitioen'. Gin 9!ad)ruf auf ben
©xpreffionismus" oon Otto §öoer (SBefer=3t9- 133).

,,D;e SBi!an3 bes Sipref^onismus" oon §ans Änub =

fen (5Rl>ein.=2Beftf. 3tg.
(
Äunft ufro. 112).

. „Autorität unb ^nbioibualismus" oon Siegfrieb Ära»
cauer (granff. 3tg. 119 — 1 SR).

„Der fieibensroeg bes beutfdjcn 23nd)es im 'üluslanb"

oon §einrid> 9Jlinbeu (SRünd). JR. SRacf)r. 74).

„3ur Ärifis bes beutfa^en 3 t>ca^smu5" Don 9?uboIf

<P au Ifen (<Poft, Deutfdje 3ulunft 73).

„grauentfjeater" oon gelii Saiten (9leue gr. treffe,

2Bien 20 274).

„Didjter unb fiiterat" oon 9i. Sdjadjt (Deutfdje s
2lllg.

3tg., Unt.=SeiI. 41).

„9?eligiöfc Er3iet;er ber tatbolifdjen Äirdje" oon 511eian=

ber Sdjnütgen {Min. $oIfs3tg., £it.«93etl. 147).

„Ißcltanfdjauungsfragen unb ^fndjoanalnfe" oon g.
Sommerfelb (23erl. 23örf.=(Eour. 95, 99).

„Über bas äßefen ber kunft" oon 2BiIf;elm Spael
(Köln. SßoIfs3tg. 147).

„Deutfdjer ©eift unb beutfd)e (£räier)ung" oon ©rnft

Iiaumann (§eibelb. iagebl, Die 23iüde 2).

„Mlteftcs unb altes, neues unb neueftes Surgtb.eater"

oon 2ß. (9ieue gr. treffe, 2Bien 20 285).

Tiac ^nnint V> 2. SRa« tjört, roas ftlara 3 eil ' n 5U-UUb (5UIUIII. bm <xf,ema ^ftunjt unb Proletariat" 3U

fagen t)at, unb ifjre ^Iusfüfjrungen roerben aud) ben inter»

effieren, ber il)>rer etroas äufjerlid^en 23etrad)tungsroeife

nidjt otjne roeiteres bei3uftimmen oermag:
„Das Proletariat fefynt fid> nad) ftunftroerfen, benen

bie fo3ialiftifd)e 2ßeltanfd)auung Seele unb Sprache oer»

leitjt. Damit gerät es in ©egenfat; 3U ber bürgerlidjen

ftunft unferer läge. Diefe ift nid>t bie gefunbe, entroid»

lungsfrobe Äunft einer jugenbfrifctien Klaffe, bie um it)re

ganje greif;eit tämpft unb fiel) bamit als Trägerin ber

fjödjften äRenfcfjrjeitsibeale empfinbet. ©s ift bie Kunft einer

r)errfd)enben Klaffe, bie fid) auf bem abfteigenben s
2Tit itjrer

gcfcb,id)tlid)en ©ntroidlung beroegt, einer Klaffe, bie ben

23oben ir)rer SRadjt unter oulfanifd)en Kräften erjittern

füfjlt. So roirb unfere 3eitgcnöffifd)e bürgerliche Kunft aus
einer Stimmung ber ©ötterbämmerung Rexaus geboren.

Der 9iaturalismus, ber bie Kunft 3U if>rem eroigen Urquell,

ber 9latur, 3urüdfüf/ren roolite, ber im 3ufammenhang Damit
aud) gebantlid) als ©efellfd)aftslritit 3BertooIIes geleiftct

b,at, ift 3ur fladjen, leeren Kopie ber Sßirtlid)ieit l)inab=

gefunten. Kr gibt nur 2BirIIid)feit of/ne gro"ge, jufammen»
f/ängenbe 3öeen. Der 3^ ea Iismus unferer ßeit r)inn>ieber=

um fud)t feinen geiftigen 3 nr)ai * m oen tieinbürgerlidjen

3been ber ,<r>eirriatfunft' unb, roo er fid) roeitere §ori3onte

ftedt, in ber 2IbfeI)r oon ber ©efellfdjaft unb ber Segen»
roart. ©r flüdjtet in bie 58ergangenr;eit ober jenfeits ber

SBoIten unb oerfällt als religiöfer, ja frömmelnber 9Jeu«

mnftijismus, als Sieuromantif ufro. Kur3, er gibt 30eelt

or>ne 3BirfIid)feit. SBober follte aud) bie bürgerliche Kunft
bie Bereinigung oon 3^e uno 2BirfIid)feit nehmen? 3n

ber ÜBelt bes gefd)id)tlid)en Seins ber bürgerlichen Klaffen

flafft heute 3bee unb 2BiriIid)feit rocit auseinanber. Daher
ift 5lnfd)auung unb Stimmung biefer Klaffen peffimiftifd).

©rober, fleinlid)er 93laterialismus bei ben einen, mnftifdje

äBe!tfIud)t bei ben anberen roirb 3ur Signatur ber ßext

unb bamit ber Kunft. 2Bie fönnte fo!d)cr 3 " t)alt ber Kunft
bas Proletariat befriebigen? ©s mufj, feinem gan3en hifto»

rifd)en Sein nad) optimiftifd) empfinben uub benfen. §off»
nungsfreubig jaudjjen ihm bie treibenben Kräfte im SBirt»

fdjaftsleben oon bem 9iahen einer neuen 3 etI > Don oer

Stunbe ber ©rlöfung, aerheifjungsftarf fpridjt [ein eigenes

geiftiges üeben baoon. §ier ift eine Bereinigung oon 3°ee
unb 2BirfIid)feit, roie fie heute nur burd) bie 3-eoIogie ber

Staffen gefd)affen roerben fann, bie fid) bie f>öcf)ften 3 tele

fetjen. Die 3^ee: ber Sozialismus, ber erhabenfte grei»

heitsgebanfe, ben bie 9Jcenfd)beit je geträumt. Die 2Biri=
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Iid)feit: eine ftlaffe, bie fid) in reifer (Erfenntnis unb ftab>
hartem SBillen anftfjtcft 3ur geroaltigften Zat, bie bie ©e=
fd)id)te fennt; ,bie Sßelt 3U oeränbern, ftatt fie anbers ju
interpretieren', um mit Nca« 3u reben.

Aus biefem 3"fammenhang ber Dinge heraus erroäd)ft

bem Proletariat bas Ieibenfd)aftlid)e Bebürfnis nad) einer

ftunft, beren Inhalt <Seift com (Seifte bes Sojialismus ift."

Das Xagebutt). mt es über eatI öaupts

,,(Er roar ein bebeutenber ftopf. ©r gab [ein Beftes
im ©efprädj, im Vortrag. (Er mar ein Denfer — Dieter.
Das Sd)önfte, bas er gefdjrieben f>at, roaren Sftonologe
eines Ürjeiften ungebunbenfter Art. Aber er entroicfelte fid)

oon ber eiaften Naturroiffenfäjaft fort, roeil if>m bie Bifion
roertooller roar als bie Beobachtung. Unb 3urar bie bid)»

terifd)e Bifion. (Er roollte fie erringen, ersroingen, mit
einer inbrünftigen (Entfdjloffenheit, mit narfotifdjen Mitteln,
mit einer ungeheuren (Eingegebent)eit an bie Arbeit, 'über

bie Bifion, frauen3immer{>aft, [teilt fid) am liebften im
topiel ein.

Die ftfjönften Büd)er Carl Hauptmanns, feine Inrifdjen

Nefleiionen finb feine ,3:agcbüd)er', fein ,©inl)art ber £äcb>
Ier' unb bann nod) feine Dienftbotene^ählung .SCRat^ilbc'.

Unter ben Dramen ift fein ,9ftofes', ber nirgenbroo gegeben,

nirgenbroo orbentlid) gelefen rourbe, bas gefdjloffenfte Sßcrf.

^r;m fehlte ber eigentlidje fd)öpferifd}e, ber plaftifdje Ztkh.
Gr fyatte. ben Naturalismus mitgemacht unb fid) bann 3U
einem etrcas fonftruierenben Stilismus ge3roungcn. Bon
ben BoIfsfd)ulIehrern bes ,ftunftroart' rourbe er mit einiger

Abfid)tlid)feit, non ben rebellierenben ^fangen m 'i ooller

Ofteutation feinem Bruber ©erhart entgegengeeilt. So
rourbe er tcr Autor oon fturt SBoIff ober, roie id) ihn cor
fahren nannte, ber Onfel bes (Eipreffionismus."

$»uf|iMe Studier.
rab 213anbrerj über ben Did)ter ©rnft Droem fei ein

Abfatj herausgehoben:

,,©nabenIofe5 Ausgeliefertfein bes 9Jtenfd)en an bie

unteren Niäd)te: oon biefem (Eiiebnisfd)idfal f»er roädjft bas
broemfdje Bcrsbud) 3ur organifchen (Einheit, mit alt ber

2BunberIid)feit feiner fprad)Iid)en Überreife, feiner tagfernen

Bhantafie, feinen fomnambulen 3 tD 'f crJ cn3uftünben, feinem

grenjentilgenben Chaos oon ©ott unb Nienfd),. Xkx unb
Dämon, ©croiß, bafe biefer Dichter im 3u ftanbe oer

tuition nid)t fein fokales unb gefellfd)aftlid)es 3d) als ein

erhöhtes, irgenbroie gefteigertes empfinbet, fonbern biefes

2ages=3d) in junehnienbem StRafee abforbiert roirb, bafj

biefer Dichter im (£rescenbo feines fün[tlerifd)cn Auffticges

immer mehr aujjer fid) unb oon fid) fommt, roenn ihn ber

(Einfall padt, roie ber Dieb bei ber Nad)t. Nhifif über»

flutet ihn, iräunic nehmen iljtt gefangen, bie ©eifter ber

Beworbenen fdjroeben herbei, prunfooller ©efpeuiterfpuf
ber großen §iftoric nal)t brohenb bem feelifdjen §crb, lüftern

nad) roarmeiu Blut, roie bie Sd)atten in Obnffcus' Unter»
roelt unb bas letjte ift bann jene Iujiferifdjc ©efte bes
Dichters, eigentümlich unb unocrgcfjbar, eine erftarrte

Iraner, bie ju [agen fdjeint nid)t: bies gefd)iel)t an mir,

fonbem: fe()t, bies ift. ©in Blicf aus liberlofeu Augen,
bic Teilt (Stauen mehr fdjrcdt, fdjeint bas (Enbe bes ilßegcs,

ber Droem 311 fd)rcitcn oon Anfang beftimmt mar. Nad)
biefem 3<itpunft 1)'", oon jenem (Erlcbnisfd)irffal her, roie

um bic Breniipunftc einer (Ellipfe, freift bas fal)le unb
brennenbe Werl ber ,ffiefänge'

:

JBatlJ abfonbet(ld) [djeint meine Weife,
3d) Innn meine eigene 3'" fl

ar n icfil lieben,

3di bin in Ihr mit ^euer in bem (£ife.

Cftmal<« nid nidic id) midi nad) bi üben,
7>nnorfi binbert ein Sinn am Ueben
3u oollenben bas töbltd)e Streben "'

Sitetati^ct $anbtDCi[Cr.
roinnt Sans Nofelieb mehr unb mehr Phhii°9nomie.
SIcan lieft, roas ©uftao ftedeis in feinem 2tuffatj „i8e=

gabungen" über ihn fagt unb ficht feiner roeiteren (Ent»

roidlung mit erhöhter Spannung entgegen:
„,9Jiein 3Bort ift meiner Seele $tem', fprid)t ©erb

2Ifferoeeth, eine 5RomangeftaIt Jiofeliebs. 3n biefem »e=
tenntnis tritt ber Dichter neben fein ©efdjöpf roie an bie

Seite eines ftameraben. Unb biefe Äamerabfd)aftlid)feit
5KofeIiebs mit ben ©rfinbungen feiner ^hontafie fommt nid)t

oon ungefähr. 2>n jener 2Belt, ,roo Sef)nfud)t unb 2Birflid)=

feit eins roirb', erfcfwfft ber Did)ter fid) Blutsoerroanbte
unb ©eiftesbrüber, bie roie er felbft ben SBIict auf bie (Eroig»

feit gerichtet hoben unb besfjalb eben bas erfchauen, roas

in biefer ©efid)tslinie unabläffig burcfjs Diesfeits roanbert:
bie Seele. 2Ber aber um bie Sehnfud)t ber Seele, um ihre

9löte, um ihre ^fabfinberluft, um ihr 9?ingen nad) fietjtem

unb §öd)ftem, aber aud) um ihre 5Rätfelhaftigfeit roeij}, ber

begreift bie SrüHe ber Stoffe, nad) benen Kofelieb langt,

um ihnen £eben, bas h>ifjt tiefere 23ebeutung ein3uhaud)en.

3Iuf biefe SBeife rourbe er Schöpfer, ben jroar ein fid)eres

Äünftlergefühl baoor beroahrt, es beffer mad>en als ©ott
unb nur mafellofe ©efd)öpfe bilben 3U roollen, ber aber
bod) fo oiel Sd)önes im menfd)Iichen Sein unb Streben
enthüllt, baf3 bie Siebe 3um 9Jienfd)en unb jum 95cenfd)en=

leben reich begrünbet ift. Der ,reine Xov ift 5?ofeIiebs fiieb»

lingsfigur. 3 r 9 enbroie Marren' einer buntTen Sehnfud)t
in uns finb roir alle, roeil Unoollfommenheit unfer Sd)idjal

ift unb SßoIIfommenheit unter einem fernen Stern roofmt.

Der Seele klugen fdjauen biefen Stern unb roollen roeg»

roeifenb nichts anberes flauen, aber, in mancherlei, fieiben»

fd)aft erblinbet, glauben roir nid)t ftetig an 2ßeg unb 3'el

unb oernarren uns in Dinge, bie greifbar, aber unbeftänDig

finb. ©erabe bafür hat 5Rofelieb eine feine Sßitterung. Boll
ftarfer Anteilnahme am fieben unb an ben Beroegungen ber

©eifter, oerbirbt ihm bie Unoollfommenheit "ben ©lauben
an BerooIIfommnung nicfjt unb cor allen Dingen bie

fiiebe nidjt 3U allen, bie nod) ringen unb ftreben. greilid)

ftedt er felbft oieIleid)t nod) 3U fct>r in ben Stoffen, aus
benen er feine ©eftalten hebt, unb in ben 5Itmofpr)ären,

worin er fie beroegen fieht."

Tito Ttho ,v
>
8 -

eincn ^uffa^ «ber ftarl Neurath
~uiK ~lwk.

Icjtct 2ßiif,eIm «preces mit ben Worten ein:

,,2ßer roirb, ber einmal bas .Domgut' gelefen, jene un=
cergleid)lid)e Äinberf3ene oergeffen, in ber ber Did)ter mit
gIäubig«naioem §er3en fid) um 3ab/l'3 c^ni e oerjüngt unb
311m Bub mit fur3en §ösd)en roirb, ber mit breiten Beinen
bafteht unb ocrfdjmirjt bas bumme '(Eodjen aus ber Stabt
anficht, bas mit »exogenem 3Tiäuld)en unb ängftlidjen

«uglein in einer ©de firjt unb fid) faum 311 rühren roagt!

Breit, oerjdjmiijt, unb beibe §änbd)en in ber §ofentafd)e,

bas ift ber Auftaft 3U Neuraths SBerbegang, ber 9tuftaft,

ber Äinbl)eit heifjt- Unb id) fönnte nun oon bes Didjtcrs

erften 3°bren in ÜÜZainj ersäljlen, oon feinem Bater, bem
SScrrn Ncdjnungsrat, ber .S^inb unter Sünbern unb Jüngling
unter ^nnn'ingen roar, oon feinem Brubcr Otto unb ber

flemert Si)bille, ben grünen 3fl l)r en in SBiesbaben unb ben

Streifigen burd) bie heimatlidjc §eibe. — Die erften

Blätter in feinem .Domgut' oermögen es beffer als bie

*gcber eines Viternrhiftorifers. Die §auptfad)e ift aud),

bafj bei Neurath bas ändere i'eben, bas frei roar oon allen

groben Sdjladen, faum auf bas bid)terifd)e Sdjaffen in

ungflnftiger ÜBeife Einfluß gehabt hat. (Einen SReidjtum an

Anregungen bradjfe iam feine ^ngenb, bie ©ljmnafiaften^

Seit, bic nad) einer [cr)»ärmerifd)en SBetehrung für .^eiue,

ßenau, ffieibel ufio. 1901 bie etfte ©ebicl)tfamiiihmg uierben

lief;, bie balb ber Niofulatur oerfiel, unb bic Stubienjahre

in ffiiefeen, in benen er eine große Slusbeute aus allen

SUiffeusgebielen fd)öpftc. Bomehnilid) roibmetc er fid) ber

bciilfdjcn i'iteratur, hörte baneben aber nod) U)coIogifd)e

unb pfi)d)in(rifd)e Borlcfiingeii, .Uunftgefdjidjte, ©efd)icl)te

(Brof. Ducfeii) Bl)iIofopI)ic unb bei ©roos Stftrjetifi oon
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beffen normatioer Richtung er fid) aber fpäter abroanbte
unb bem fdiaffenbcn ftünftler allein bie 9Jlad)t äftt;etifcr)er

SLMrtfamleit 3ufprad). Der oielfeitigen 2tusbilbung bes 3n=
tcllefts ging £>anb in §anb bie 2lusbilbung bes 2luges unb
bamit ber öeele, bie im Xaunus unb am Rhein all bie

bunbertfacben Einbrüde aufnahm, bie fid) in feinen fpäteren
SEßerfen in bilbrjaftcr Deutlichkeit ausftrömten."

„©efehiebte eines Slienfcben." [Emil £ubroig, ©oetbe.]
SBon 2lrtur 23 r a u f

e ro et t er (ftonferoatioe Rtonatsfchrift
LXXVIII, 2).

(>SBBertr>ets fiotte ab Ebarlotte fteftner." 23on '•Baul

SBeiglin (Daheim LVII, 21/22).

„Die 23riefe ber fiilli Sdjönemann." 58cm Serbert
1 Johann §oIj (Socblanb XVIII, 5).

„3ad)arias ÜBerner nad) neueren gorfd)ungsergeb-
niücn." ©ort 2llois Stodmann S. J. (Stimmen ber

3«t LI, 5).

„©rabbes §annibal auf bem Ibea'tcr." 23on Eugen
ftilton (Der Werfer XII, 4).

„Dichter ber §eibe." [totorm, greubentbal, Drofte»

Sülsboff, 2tUmers, Eoers, Diebc-rich, guebs, Ibjelo, fiilien»

cron, Seemann.] 23on Silber! Storni bt (Der §eibefreunb,
1921, 3).

„©ertrub Storni." 93on ftarl Semmel (ftonferoatioe

Wonatsfcfjrift LXXVIII, 2).

,,2Mf)eIm Seinrieb Riehl." 23on fiubroig fiorenä
(Äonferoatioe Wonatsfcbrift LXXVIII, 2).

„gr. Rietjfcbes ©erfönlicbfeit in feinem 2ßerfe." SSon
Sans 23 einlieft, (Socblanb XVIII, 5).

,
.Erinnerung an SBeter Rofegger." 23on granj £.

«eitlerer (Reuer Ring II, 2).

„5lurt Eisner." 93on §einrid) Wann (Die 2ßelt=

bübne XVII, 7).

„Scbemanns ,©obineau\" 23on ftarl 23 er g er (Der
Türmer XXIII, 5).

„3afob ftneip." 23on O. 23. (SBeftbeutfche SBocben»

fdjrift III, 8).

„Eberfjarb ftönig unb fein Sdjaffen." 3U feinem

funf3ig[ten ©eburtstag. 23on Sermann ^arttjen (3eit=

fdjrift für Deutftfjfunbe 1921, 1).

„Ernft Waä)lex." 3U feinem fünfäigften ©eburtstag
am 18. gebruar. 23on Eurt 5>o^ el (Der Türmer XXIII, 5).

„Ein fd)roei3er Dichter." [©uftao ©amper.] 23on Julius
ftfl^n (Die glöte III, 11).

„Seinrieb Sohnrerj." 23on R. Dobfe (Die §eimat=
fünft III, 1).

,,2lus meinem fieben." VII. Erinnerungen oon Ernft
oon SBolsogen (SBeftermanns Wonafsbefte LXV, 7).

„Sermann §effes jüngfte Entroidlung." 23on SMbelm
Uc ber f;orft (Der Äritifer III, 1/2).

„2lgnes Stiegel." 23on Sufanne §ef3«2Bnnefen (Die
glöte III, 11).

„ftarlftraus." 93on 2BiIIrj ftatj (Der ftritifer III, 3/4).
„Osroalb Spenglers .Untergang bes SIbenblanbes'."

23on Ebm. We3ger (fiogos IX, 2).

„Raturfcbilberung unb fchlefiftbe fianbfcfjaftsmalerei in

Sermann Stebrs Erjä^Iungsroerfen." 23on 2Mr;eIm
WüIler = Rübersborf (Sdjlefifcbe Seimat 1921, 6/7).

„grrfc, Unruh." 23on 23erta 3uderfanbl (Der Wer»
fer XII, 4).

„Otto 23ud)mann." 23on 2lboIf Scbaer (Der Seibe»
freunb 1921, 2).

* •
*

,,23erhaerens Sommer." 23on Stefan 3 10 ei g (La
litterature populaire II, 2).

„2lnatoIe grance, Witglieb ber ftommuniftifeben 3 ;nIer=

nationale." 23on äßilbelm Sersog (Das gorum V, 2).

„Die fjenifebe Ranbbemerfung unb 23ernarb Sf>aro."

23on fturt Singer (Der SKerfer XII, 3).

„Ein 23efud) bei Strinbberg." 23on Wartin 2lnberfen
«eiö (La litterature populaire II, 2).

„Strinbberg unb bas religiöfe Problem." (Sd)Iuf3„)
2?on gran3 3infernagel (Die djriftlidje Sßelt XXXV, 6).

„Das 23urgtf;eater Gilbert Seines." 23on Serbert
S0I3 (^ie 2Bage II, 7).

„2Banberbü"h/nen einft unb je^t." 23on Ernft fieopolb
Stahl (23olfsbüfme, 23erlin 1, 3).

„Jheatergebanfen." 23on Sßilln Stuhlfelb (Der
2lufftieg 1921, 2).

*

„Die Rechtspflege in Sbafefpearcs Kaufmann oon
»enebig'." 23on SOcai 3. SBolff (2Beftermanns Wonats»
ffefte LXV, 7).

„93?einem heften greunbe — Shafefpeare." 23on
Romain RoIIanb (La litterature populaire II, 2).

„Othello." SBon Erich Dürr (23Idtter ber fchroäbifdien

2^oIfsbüh,ne II, 6).

„Theater in Soroiet»9?ufjIanb." 23on fieo Watthias
(Der Reue Werlur IV, 11).

„3ur Iiterarifcben 23eratung ber Rietjfchelefer." 23on
Erroin 2lderfned)t (23üd)erei unb 23ilbungspflege I, 1).

„Die 3kee bes Sehens in ber heutigen Literatur." 23on
Sugo 23 i eh er (©eiftiges Eigentum XVII, 9).

„Die junge finrif." ©on Äurt 23 od (2lllgemeine
3eitung München CXXIV, 7/8).

,,23auer unb £anb im beutfdjen Roman." 23on ©aul
23urg (Die ©ren3boten LXXX, 7).

„Das neuefte ©ierteljafyrlmnbert beutfd)fd}roei3erifd>er

Dichtung." 23on Robert gaefi (Die Schroei3 XXV, 1).

„Eine 23ücherlifte für 2lnfpruchsooIIe." 23on Seinr.
galten ber g (3eitfrhrift für chriftliche Er3iehungsroiffen»
fchaft XIII, 12).

„Deutfehes 23oIfstum in ber Iiterarifcben Seimatlunft."
23on SBilln ging er (Der ©riffel II, 2).

„Oberfcblefifdje Seimatbidrtung." 23on Ctto 5) ad)
(Die ©artenlaube 1921, 7).

„Der neue ©ott bes beutfdjen 23ürgertums." 23on
2BiIf;eIm Ser3og (Das gorum V, 2).

„Die 2luferfte$ung bes 33oIfsliebes." 23on 2lrmin
Rnab (Der SEBächter IV, 2).

„Roman unb Rlntbos." 23on Osroalb Spanber (Die
glöte III, 11).

„fiegenben." 23on ©aul 2B regier ( Öfterreicbifdje

Runbfchau XVII, 2. gehr.=Seft).
„Reuer Stilroillc." 23on ©eorg ©uftao 2ßiefjner

(Der 2Iufftieg 1921, 2).

6 tri einem bcrlben 3ar)re erfdjeint in granfreitft in

foftbarer 2Iusftattung unter bem Ittel „L'esprit

nouveau" eine neue 3 eitfa)rift, in ber bie jüngften

23e[trebungen ber SUalerei, Dicfttfunft unb aifthetit jufammen»
gefaxt roerben. Die RJonatsfdirift fteht auf roeltbürgerlicher

23afis. 2lls erftc Romanbeilage neröffentlief)! fie ftnut

Somfuns „Rönigin oon Saba". 3m ämeiten Seft roürbigte

2lli3ir Seil« ben norroegifchen Dichter in einer längeren

Stubie. Über bie neue fpanifche fiiteratur fjanbelte SSicente

Suibobro im erften Seft. ^wan ©oll gab einen Überblid

über bie neue beutfehe finrif. £eon Ef>enoi) fdjrieb über bie

junge, belgifche Didjtfunft, Gilbert Earra über 3Iai ' en
,

3'ean Rorjere über 3roei gef äf>rlicf)e Ienben3en ber beutigen

$oefie unb Raumonb fienoir über ben Eipreffionismus in

Deutfchlanb. 3n ben erften Seffen ber 3eitfdirift oeröffent=
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lidjte Sictor Safd) eine längere Stubie über bie neue

3iftl)etif unb bie ftunftroiffenfchaft, unb anfdjlieBenb barcwi

erfd)ienen 2Iuffä|e oon %uUs fiallemanb, „Die Sftetbobe

unb bie Definition ber Sijtbetif, unb oon Osenfant unb
3eauneret „Le Purisme -

. Diefe 5lrtifel enthalten nicht

mir bas Programm ber 3 e itfd)t ift, fonbern bilben gleich,»

aeitig bas SDcanifeft ber 3eitgenöffifd)en 3u9 enb grämt»
reidjs. ©s roerben l)ier onbere Dichter unb SÖJaler in ben

Sorbergrunb gcftcllt als oon bem Hreife SInbre ©ibes,

es roerben and) im einjelnen anbere ütjefert oerfodjten als

in ber „Nouvelle revue francaise" ; im großen unb gan3en

aber, oor allem oon ber gerne gefeben, beert fid) ber

Stanbpunft bes „L'esprit nouveau mit bemjenigen, ben

minore © i b e oertritt. So erfd)eint biefe 3 e>tfd) r ift als

eine Seftätigung ber 2lnfid)t, bie hier feit ^af)xen Der»

fochten roorben ift. Die fran3öfifd)e 3u 9en0 brängt 3ur

Seruf)igung unb 9?ube, 3ur Klarheit unb Drbnung, 3urüd
3um Älaffoismus, geläutert unb bereichert burd) Erfahrungen
unb ©rtenntniffe ber legten ©eneration. Sejeidjnenb ift

bie SSerherrlichung 3n 9 re5 > ber junge SRaler Siffiere

in Jr>eft 4 ber 3 e,tfd)rift oeröffentIid)t. 2Iuf$erbalb biefer

allgemeinen Seroegung ftef>en 9iollanb, Sarbuffe unb 93ca=

beieine 9ftars. So groß unb allgemein bie flaifijifti|d)e

otrömung in granfreid) beute aud) ift, fo ift bod) feinesroegs

fid)er, ob fie bauernb Araft behalten roirb. granfreicfjs

^Polttif ift fo fleinlid), fo fur3fid)tig, fo felbftmörberifd),

baf3 man 3roeifeIn mufs, ob burd) bie SBogelftraufHPolitif

innere unb roirtfchaftsüolitifche kämpfe oermieben roerben

tönneu. 2ßenn aber ber nationale 93Iod einmal aufammen»
bricht unb bas fianb aufgeroütjlt roerben follte, fo roerben

eermutlid) aud) bie geiftige i^Iart)cit unb Drbnung ju»

iammenbred)en unb ber 9ieuflaffi3ismus burd; ouifanifd)e

Eruptionen zertrümmert roerben. Allein bas finb oorläufig

©efabren, bie für bie unmittelbare ©egenroart noch feine

Sebeutung f)aben. 9Jcan roirb nur immer an fie erinnert,

roeil man nid)t glauben fann, bajj ein im tiefften 3rtnecn

3tir ftlarfyeit unb Drbnung gelangtes fianb fo unflare,

töridjte ?lugcnblidspoIitif treiben tann. ©in roahrr;aft großes

iiolf müfjtc aud) grof33ügige ^Solitif unb aus Selbfterbal»

tungstrieb 2!3eItpoIitit treiben.

3m Sorroort bes »L'esprit nouveau" heifrt es: ,,©s

gibt einen neuen ©eift: bas ijt ber Seift ber ftonftruftion

unb ber Snntljefe, bie oon einer Haren 51uffaffung geleitet

roirb . . . 2Bir roollen mit 9cad)brud oerfid)ern, ba| ton»

itruttioer ©eift ebenfo unerläfjlid) ift, ein 33Hb ober ein

©ebid)t 311 fdjaffen, roie um eine 33rüde 3U bauen." 9ln=

fchliefeenb baran gibt Victor 33afdj einen ilberblid über bie

Entroidlung ber Wftfjetif. Der 33erfaffer bitte oor bem
Kriege roeitoersroeigte Se^ier^ungen in Deutfchlanb. ©r
trat auf unferen Wongreffen gelegentlich, als 9icbncr auf.

Es ift bebauerlid), baf? 33afd) burd) bie Wriegsereigniffe

t>erf)inbert roar, fid) über bie neueften äftf>etifd)en Sdjriften

Deutfd)lanbs 311 unterrid)ten. 3<I) glaube, bie letjteit 33üd)er

oon ilüölfflin, Sörgel, Brandl, fiebert, 3Borringer, 3o° l 11 fa-

bätteti aud) ihn 311 mand)en neuen 33etrad)tungcu angeregt,

©ottfrieb Semper, ben er mebrfad) 3itiert, ift bod) nid)t gerabe

. espnt nouveau". Dscnfants Stubie über ben fßurismus

ifl fnmptomatifd) als iRuf in bie 3 c't- ©cbanfen finb

aus ber ttlaffif abgeleitet unb forbern eine neue JUaffif:

,,Das ©efelj ift nichts anberes als bie geftfteltung ein"

Crbnung . . . Das böd)ftc ©nt3üdcn ber sJJicnfd)eu iit bie geft/

ftellung ber Drbnung in ber Matur unb fein eigenes W\U
u.irtcn an ber Orbnung ber Dinge 311 ermeffeu... Die

Cfcnomie ift bas ©efelj ber natürlichen s2tusroaf)I."

3m oierten §eft ber 3citfd)rift (teilt
s
Ji. (Ileneoicr

"^roubbons l
äftr)ctif in ^" r(1" flc }U Derjenigen lolftois.

Diefcr ^ierfud) ift ein iBeifpiel für bas roeltbürcierlidje itfe=

ftreben bes „esprit nouveau" inbem bas oerfbl)nenOc (Sie*

ment ber Munfl beratisgearbcitet roirb.

Ml rltbiirqcrlirf)c ©eiiuuung erfüllt and) ben Wreis, ber

bei 3ocqu<^ "i'oololjfi) bie ilJJonatsfdjrift r La vie des
lettres" herausgibt.

sJIbcr biefer 3' rfc ' erftrebt nid)t

ben yUicbcrouf bou eines JUnffi3ismus, fonbem forbert bie

freie tfnf foltunq bes ^"bioibuuins unb oerI)errlid)t ben fub«

jeftioen finrismus. S8e3eid)nenb in biefem Sinne ift ©afton
Sauoebois' Sirtitel über Domain 9ioIlanb unb bas neue
©nropäertum. Wm bem Stuffatj gel>t beroor, ba*B bie fran»
3öfifd)e 3ugenb teilroeife über „Colas Brugnon" enttäufd)t

geroefen ift, roeil fie fürchtete, bafe auch 9?oIlanb ber natio»
nalen 3° eoIogie fid) beugen roürbe. 5lber mit ©Ieram»
bault habe 5HolIanb fid) 3urüdgefunben 3U feinem europäi»
)d)en Stanbpunft. 23ebauerlid) allerbings fei, baf3 Kollanb
fid) in biefem Sud) gegen ben SWilitarismus ber fo3iaI;fti»

feben Spfteme auflehne. „Soll benn", fd)reibt Sauoebois,
„ffinropäertum fid) immer nur auf bas ©eifrige befchränfen
unb niemals burd) üaten etroas oerroirtlichen?" ©ans im
Sinne Glerambaults Derf>errlid)t 3?ibemont»Deffaignes ben
finrismus bes 3n°iDiburtms unb Nicolas Seauöuin tritt

leibenfehaftlid) für bie reoolutionäre 3ugenb in allen fiänöecn
ein. Die gleid)e Kummer ber 3 e itfd)rift oeröffentlid)t ein

Stimmungsbilb aus bem Kriege oon Slleianbre SJcercereau,

„Tout est mort-, babaiftifche ©ebichte aus ben 3-abren
1914—1919 oon Nicolas Seaubuin, „1914—1919", otpf)i«

}d)e Dialoge oon ©eorges ^Jolti, „Les 72 nations de la

terre". Der bebeutenbfte Seitrag biefes $eftes ift ein

fomifebes Drama in brei Elften, „L'homme coupe en mor-
ceaux- non ^ierre Gilbert Dirot, in bem babaiftifche

3ronie fid) Slusbrud oerfdjafft. Die 3eitfd)rift ift mit
3af)Ireid)en $ol3fd)nitten con ©Iei3es, (£l)ana Orlof, £e=
maitre, ©allien u. a. gefchmüdt.

3lus reoolutionärem ©eift finb aud) bie „Cahiers
idealistes" entftanben. Allein biefer Äreis, ber bemjenigen

oon 9Inbre ©ibe när^er ftebt, treibt nid)t bie gorm3ertrüm=
merung fo roeit roic bie Dabaiften. ©r befebränft fid) barauf,
bie engen Sinbungen bes Ürabifionalismus 3U erroeitern.

©r roill geroiffermafjen ben ftlaffoismus bes fteb3et>ntert

3ab.rhunberts burd) bie SBiebergeburt bes fran3öfifd)en

Mittelalters oerjüngen unb beleben. Die ^Srofa roirb burd)

eine ftiliftifche Sfhififalität im Sinne 5RolIanbs bereichert.

3n ber firjrif roirb energifd) ber Vers libre propagiert.

Snbre Spire ift einer ber §auptmitarbeiter. Gfjarles

Silbrac oeröffentlid)t in freien iRfyntfvmen ein ©ebid)t auf
einen toten greunb:

„Mon ami, c'est toi que j'evoque,

freie ouvrier de quatorze ans.

si resolu, si applique,

Henri Doucet de Chätellerault

eleve ä l'ecole du soir."

Das ©ebid)t ift trodener als bie frühere firjrif Sßilbracs.

§an 9?nner, SOiatr>ias SJJorbarbt unb %<tan 9?id)arb Slod)

üeröffentlid)ten f>ier roeltbürgerlidje Setrad)tungen, ©bouarb
Dujarbin einen leibenfd)aftlid)en „Mommage ä Schopen-
hauer" :

„L'espoir des coeurs est en la geöle au d^mon primitif,

Schopenhauer!

Tout est tönebres dans les coeurs,

tout est clameur,

tout est fumöe,

tout est ru6e

vers sa faim ou vers sa colere,

et l'asservie

chant le chant

de la glorificatlon."

©an3 abfeits 00m Sturm unb Drang crfd)einen bie „Cahiers

d'aujourdhui", in benen fieon ÜBcrtb eine geiftoollc ^laic

berei über sJ?acine oerbffentlid)le,
sHubre Salmoit, .Facons

cl'Clre jeune. Politique d'alord", unb sJiecl Doff eine

f)uinoriftifd)e Sri.in', „Pensionnat de jeunes filles". Das
letjtc §eft biefer 3 c 'tfd)rift eines aerroör)nten ÄunftlieB

babers ift reid) mit 3eid)nitngeri Kenoits illtiftriett.

Die Ickten beiben §efte ber „Revue critique" ent«

ballen: ^ierrc bu ©olombier, „La vraie histoire de

Koenigsmark", Ulbert Il)ibaubct ( „Les precurseurs de

Nietzsche", £>e\ni be äliontfort, „Remarques sur le Pro-

bleme silesien", sJ?en6 be *piatif>oI, „La nouvelle querelle

du romantisme" unb einen neuen SRoman oon WnrccJ

Soulengcr, „MarKuerite".
Otto © r a u t f f
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SRomane unb ©rääljlungen

Tobias Seftnagcl. SRoman. Son Sermann SBagner.
Serlin, (Egon gleitet & (Eo. 207 S. SR. 9,- (14,-).

$as ©efoenfterbaus. 9?oman. Son Seimann SBagner.
fieipjig, 5Ricbaib (Etffleia Stacbf. ©. m. b. §. 286 S.
2« 10,- (15,—)
3n»ei im Stoff lidjcn roie in ber Darftellungsroeifc oer»

fd)iebcn geartete Süd)er. §ör>er, im ftünftleriföhen, tji ber

erftgenannte ÜRoman ju beroerten als bas ,,©e|pen)terhaus",

obroobj aud) biefes, ums nachher ausgeführt roerben foil,

grofje Sor3üge befrtjt. ©in ed)ter SBagner, oielleidjt fein

beftes SBerf bisher, ift „Dobias §eftnagel". Stlttäglicfjes

©efdjehen, bas fieben eines fimplen SRannes mit bem if)m

felbft ärgerlichen 9Iamen §eftnagel fdjilbcrt SBagner. SIber

toie er es fd)ilbert, mit biefer großen Siebe unb ber ifmt

eigenen ©abe ber (Einfühlung in bas SBefen, bie (Eigen»

beiten unb aud) Serfd)robenr)eiten biefes Sltannes, ift bas
Seftedjenbe an biefem Sud). SIus bem einfältigen, fid) fd)eu

cor ber SBelt 3urüd3ief)enben Sftann roirb cor unferen Slugcn

allmäblid) ein großer SRenfd), ber bas fieben unb feine

2Biberroärtigfciten be3roingt, ber fid) burd) feinen inneren

9?eid)tum, ben Slbel feiner Seele emporhebt, ©in „§elb
bes SWtags!" SBieber freut man fid) über bie flare, an»

fd)aulid)e «prad)e SBagners, feine burd) 2?ron ie unb Satire
geroür3ten 9JfiIieufd)ilberungen, bie 3toingenbe ftraft, roomit

er Tobias §eftnagel unb fein Sd)icffal uns nahebringt.

Sltmeten mir in biefem 9?oman SUeinftabtluft, blieb

SBagner bartn in engem örtlidjen Gahmen, fo führt
er im „©efperifterbaus" in ganj anbere SBelten. Das Sd)il»

lernbe, Seraufdjenbe ber lauten SBelt gittert burd) biefen

9ioman. 9Kit grof3er ©eroanbtheit unb Trefffidjerheit ift

bas roethfeloolle fieben eines jungen SBeibes bargeftellt,

bas, im Sanne eines bunfeln Sdjidfals ftehenb, burd)

Äämpfe unb 3iot binburd)gehen muf3. Som gefpenftifeben

Saus, in bem ihr Später einfam, büf3enb für einftige Schulb,

lebt, geiftern schatten immer roieber in bas fieben ber

jungen, bie 3uerft Sd)aufpielerin roirb, bann fid) nerhetratet,

aber bfer roie bort feine 9iuhe, fein ©Iüd finbet; bis ber

felbftgeroählte Tob bes Saters ben Sann oon it)rer Seele
unb ihrem fieben nimmt. ' SBagner ift in biefem Vornan
ein anberer als fonft; nid)t ber Stille, Sefinnlidje, ber mit
äarten Strichen eines SJlenfdjen fieben nor uns erfteben läfjt.

Sonbern mit ftarfer £eibenfd)aft unb oft fafäinierenber ©Iut
läßt er bie ©reigniffe an bem fiefer porüberraufeben, ber ge»

fpannt, t>ingeriffen, biefes oom Syauü) bes SJcnftifcben burd)»

toehte Sud) lieft, ftein 3roeifeI, baf3 in „Tobias §eftnagel"
ed)tere Töne Hingen, als in biefem, nidjt unbeträd)tlid)e

äußerliche SBerte aufroeifenben Vornan. Dennoch roirb man
fid) beiber SBerfe f>er3ttcr) freuen, bie oon ber reichen ©e»
ftaltungsfraft Sermann SBagners erneut 3eugnis geben.

Karlsruhe i. 93. Sermann SBeief

SBalbertnnerungen bes alten Srorftmeifters. Son
Sans ftabotb. ßetp3tg 1920, 5R. S3oigtlänber. ©eb.
SR. 18,-.
SSor fu^em erfchien im Sud)hanbel ein äufjerlict) un»

fd)einbares, roeil oon feiner grellen 5Reflame3eid)nung oer»

unsiertes Süchlein oon Sans Äabotb, bem fiöns Ober»
fdjlefiens, roie er genannt roerben follte. ftabotf) and)

in feiner fd)lefifd)en Seimat unb barüber hinaus burd)aus
fein Unbcfannter mehr, fo roirb er bod) längft nod) nid)t

gebührenb geroürbigt. ©eroiß: man fdjä^t ihn in gorft»

freifen als „SBalb» unb grotftWjriffiteller"; aber er ift

mehr, ift ein roirfIid)er Didjter, unb roie man, roenn aud)

erjt fpät, ben gefallenen Sermann fiöns als foldjen fennen»

gelernt, roirb man aud) ftabotf) nod) einmal „entbeden".

(Es ift hier nicht ber Ort, bie parallele mit fiöns roeiter 3U

erhärten, mit bem er gan3 befonbers bie oolfsliebfmfte,

romantifburd)tränfte Stimmung feiner lnrifd)en Sallabeu
gemein hat.

Sans ftaboths, bes nun fdjon über günf3igjährigen,
sBvobuftionsfraft rourbe burd) bas (Erleben bes Horbens in

ber SBelt gerabe3U gelähmt; nur einige roenige fd)roermütige
Solbatenroeifen entftanben unter bem ©inbrud bes Kriegs»
gefdjehens. Stuf fein Ie^tes S3ud)_, bie 1914 erfd)ienene

,^\au3burg" (ooran ging ber f>iftor:if cije Cornau „Die
Sonnenburg", beibe bei Garl -9{eif3ner, Bresben), auf biefe

iirroüd)jige 2)id)tung oon rounberbarer ftraft ber Sprad)e
unb Silber folgt nun unter bem ange3eigteu Titel ein föjt»

lidjes, ed)t fabothfdjes 23ud), eine Sammlung non Sluffä^en
unb Sd)nurren über bas I)rum unb X>ran ber 3agb. ©s
ift, als hätte jid) Äaboth bem Saf3 in ber SBelt 311m Tro^
mit einem fd)ü|enben ©eranf oon Sd)öuheitsfreube, feguen»
ber Tier» unb 9Jcenfd)enliebe, erlöfenroollenber ©üte um»
fponnen, unb in biefes Such bie gau3e ausftrömenbe SJcenfcf)--

heitsfraft feines fd)Iid)ten Seräens gelegt. Der fiaie roirb

fid) üielleidjt erfd)redt abroenbeu roolten, aus gurd)t, lang»
roeilige gad)fimpelei oorgefe^t 3U befommen. Daoon fann
bie ??ebe nid)t fein. Slud) in biefem Sud) finben roir Raboth
als fdjarfumriifene S3erfönlid)feit ooll tiefen reidjeu 33?eu»

fd)entums. Ob er hier ernftrjaft über 3Q gb, fei es auf
SBilbenten unb Schnepfen, fei es auf 9?otroflb unb anberes
©etier, plaubert; ob er mit grotesf»föftlid)em Surn°r ans
bem ©heieben einer 3BaIbfau3famiIie Intimitäten ausframt,
immer fprubelt's oon fiebenbigfeit, bunten ©infällen, fräftig

geiftoollem SBit;. Da3roifd)en liegen Stimmungen oon herber
Duftigfeit; roir gehen mit ihm burd) einen SBalbmaimorgen
in feiner SIütenprad)t; roir fahren mit ihm unb feinen 3toei

©raufd)immeln 3ur Sommerpirfd); ober im Segelboot ben

glufj binab burd) ben abenblidjen SBalb. Unb bie ganse
9Iatur lebt unb roebt auf einmal, roie roir es nod) nie er»

lebt; bie Seibe buftet fo füjj roie nod) nie, ber 9?ingelhals,

ber SBalbtauber rudft unb fufurrt unb lodt nad) ber ©e»
liebten 3um Steinerroeidjcn, unb bie SBadjteln fdjlagen ihr

trautes „^Sedroerroed, pedroerrocef" fo lieblid) aus bem
Äornfelb, bafj es uns mit Sans .ftaboth bort im Seffeu»
lanb auf einmal gan3 heimatlich 3U SJcute roirb. Sor unferm
Stuge fteigt bie traute oberfd)Iefifd)e Seimat auf, unb roeh»

mütig erinnert fid) ber Dichter feiner fdjötteu .3ugenb in beu
roeiten Oberroälbern unb biefer nur in Sd)lefieu fo fd)öu

buftenben gelben fiupinenfelber unter bem roarmen Sommer»
himmel. ,,3loä) heute 3aubert mir biefer füjje Duft bie

fd)Iefifd)e Seimat unb 3'U9enb nor"; bie gan3e fianbfdjaft

fieht er cor fid) in golbfarbenem £icf)t.

Sreslau 2B i 1 1>. OTeribies

SBanberung. Slufjeichnungen oon Sermann Seffe. SRit

farbigen Silbern oom Serfaffer. Serlin 1920, S. 3ifd)er

S'rlag. 117 S.
Sermann Seffes ^ßrofa offenbarte ueuerbings einen

Sang 3unt Slnalntifd)en, ber bie fünftlerifdje ©efdjloffenheit

feiner größeren SIxbeiten gefährben muf3tc. Um fo freubiger

empfängt man nun biefes ©rlebnisbud), too fur3e ^ßrofa»

}fi33en unb ©ebidjte mit Tufd)3eid)nungen fid) 311 ftarfer

©infjeitlid)feit bes ©inbruds oerbinben.

©s ift bie eroige SBanberung ber Sehnfud)t — oom
Horben über ben Sllpenroall 3ur farbigen Sinnlicfifeit

füblicfjen fianbes, bie Sermann Seffe bjer roieberum unter»

nimmt. Deutfcbe Unraft treibt ihn über bie bummeu, im
i^rieg erft 3U ungebührlicher Sebeutung gelangten ©ren3en

bahin. ©in gut Teil 3i9 eunertum trägt er mit fid) burd)

bie SBelt unb gibt bod), ba unb bort oerroeilenb, bas Sefte

feiner S3erfönlid)feit an bie rufienben Dinge, ©in ftilles

länblidjes Pfarrhaus etroa läfet ihn oerlangenb innehalten

unb oon Seihaftigfeit unb Sürgertum träumen — ehe er

bennod) feines SBeges roeiter3ief)t. ^piöt;lid) ftimmt eine

fianbfehaft in ihm ein ©id)enborff=fiieb an, ober feine Seele

hält ftummes 3roiegefpräd) mit ben Säumen ... (Es ift ein

bödjft perfönlid)es Sud), bas leifefte Stimmungen, füfje

9Jcelanä)olie unb bitterfteti SBeltefel 3roanglos auf3eid)net.

Unb bas gerabe in ber 3 ro anglofigfeit feines '(Entfterjens

31t glüdlia^fteu gormungeu geöieh- ©ebicf)te roie ,,?iegen"
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unb „Serrlid)e 2BcIt" ober Scofaffi33en roie bas „©efjöft"

[inb »on fdjledjtfjin oollenbeter (Einfadjfjeit unb ©nbgültig»

feit ber ©eftaltung . . . Da3roifd)en erfdjeinen bie Silber als

eine liebensroert fpiclerifcf)e (Erroeiterung bes !ünftlerifd)en

Ausbruds. Seffes (Eigenart tritt fjier nod) nid)t fo ftarf

heraus; 3uroeiIen füf>It man fid) an bie äierltdjen fiiniett,

bie 3orten garben japanifdjer Blätter gemannt.

Das (5an3e — fo lofe es gefügt ijt unb fo fefjr feine

XaU felbftänbiges fieben atmen — roirb bod) »on bem

grofeeu fieitmotio rounberfam 3ufammengefafet, bas im Üitel

auftlingt unb in bem ^rofaftürf »on ben „Säumen" firt)

alfo umfdjrieben finbet:

,,2Banberfer)nfud)t reifet mir am Sersen, roenn id) Säume
t)öre, bie abenbs im SGiub raufdjen. §ört man ftill unb

lange 3U, [0 3eigt aud) bie 2Banberferjufud)t itjren Rem unb
Sinn. Sie ift nid)t gortlaufenroollen oor bem fieibe, roie

es fcfjien. Sie ift Sefjnfudjt nad) §eimat, nad) ©ebädjtnis

ber Sltutter, nad) neuen ©leidjniffen bes Sebens. Sie füfjrt

nad) §aufe. ^eber 2Beg füf)rt nad) Saufe, jeber Sdjritt

ift .©eburt, jeber Sdjritt ijt Zoo, jebes ©rab ift SJhitter."

§ier erfdjliefet fid) bem Iaufdjenben £efer bie tieffte

SBefenfjeit rjeffefdjen güfjlens unb Didjtens

!

SerIin = 2ßiImersborf (E. g. 2B. S e f)l

2Betb. Bon Wabeleine 9Jcar*. SJiit Sorroort »on §enrt

Sarbuffe. Deutfd) oon Stefan 3 roct9 uno grtebertfe

OTarie 2Btnternttj=3roeig. Bafel, 9?t)etnlanb=Serlag. 258 S.

m. 14 — (20,—).
9(ad)bem biefes Sud) in beutfcfjer Übertragung oorliegt

unb in Dcutfdjlanb gelefen unb bisfutiert roerben roirb,

fd)eint es mir notroenbig, einiges ©rnnbfätjlidje barüber:

3u fagen.

(Es ift, roie fjicr bereits einmal angebeutet roorbeu ift,

im oorigen 3°-f)rc i" granfreid) feljr lebhaft befprodjeu

roorben. Die überroiegembe SJJe^af)! ber fran3öfifd)en

grauen fjat bas Sud) abgelehnt, mufete es ablefmen; benn

bie peinlidje Aufridjtigfeit biefer Seidjte fann in ber fon»

[eroatioen grauenroelt granfreidjs leine «Refonnang finben.

(Es ift gan3 falfd), roenn Auslänber bie fraii3öfifd)e

grau nad) ben Romanen non Sflarcel Sreooft beurteilen.

(Es ift aber ebenfo falfd), roenn man glaubt, bafe OTabelcine

Utau eine (Eiponentin ber fran3öfifd)en grauenfeele ift.

Die fran3öfifd)e grau ift roeber oon jener leidjtfinnigen unb

oberflächlichen Art, bie ohne Liaisons dangereuses nidjt

leben fann, nod) f)at fie ben SKut 3ur greit)eit unb Auf»

rid)tigfeit, burd) ben fid) STCabeleine SJcari ausjeidjnet. Die

fran3öjifd)e grau ift bie Trägerin ber Xrabition. Sie ift

fonferoatio. Biel mel)r als ber SJiann ift fie barauf bebadjt,

ben abftraften gorberungen ber ftirdje unb ber guten Sitte

nad)3ufommen. Sie ift repräfentati», formaliitifd). Sie er»

füllt bie Siegeln unb ©efetje bes gefellfdjaftlidjen grauen»

ibeals unb röaf)rt bie gaffabe. 3" fritifd)en Reiten glüf)t

if>r Irabitionalismus befonbers fjell. 3n
'tifi

brennt ber 91a»

tionalismus am t)eifeeften, unb fie entflammt bie Diänncr 3ur

nationalen £eibenfd)aft. 2Benn fie aus perfönlicfjeni (Ef)e»

glücf, burd) Serfüfjrung ober aus £eid)tfinu bie gute gönn
»erletjt, fo roirb fie es auf ben SBegeu ber fiiige uub bes

Selbftbetruges tun unb immer nod) bie gaffabe roafjreu,

äufecrlid), oor fid) felbft unb oor ber SBelt bie gute gönn
einhalten. Sie roirb immer „Dame" bleiben unb niemals

,/XBeib" roerben.

(£ine fold)e ©cfcllfd)aft roirb unb mufe ein Sud) ab»

lefjnen, in bem bas „91cd)t auf bie Stimme bes Blutes"

qeforbert roirb, bas bie greiljeit in ber üiebe bes IBcibes

proHamiert. Sic roirb roeniger bie epifd)e Serjanblung

einer fo gearteten grau ablehnen als bie allgemeine gor«

berung, bie biefes Sud) aufftcllt, roeil biefe gorberung bie

fonferoatioe ©runblage bes franiöfifcljcn graiicnlebcus er«

fd)üttert. Wus Selbftcrtjaltungstrieb bc3eid)uct bie frau«

?öjifd)c grauenroelt ein foId)es Sud) als ,,boIfd)eroiftifd)".

T n in bei" Sud) bas Abenteuern ber uerh/eirateten grau
roeber als oorübergeljenbe, fdjlüpfrigc Siifglcifuug nod) als

tragiietjer Monflift gc^cirfjnet roirb, fonbern als ein 9lcd)t

unb als tas Sein bes Gebens ernft genommen roirb, fo mufe.

biefes Sud) peinlid), befrembenb ünb oerboten auf bie im
Irabitionalismus befangene, in ©efellfdjaftslügett einge»

fponnene grauenroelt granfreia)s roirfen. Niemals roirb fie

ein foldjes Sud) preisfrönen! 3U alleoem fommt nod),

bafe ber „oerfdjroommene Srjantaft unb Solfdjeroift" §enri
Sarbuffe bem Sud) eine roarm anerfennenbe Einleitung

oorangeftellt tjat. Das oerfdjümmert ben galt. Jßenu bas
Sud) trotjbem in granfreid) gelefen roirb — ad), bas ift

ja eine gang anbere Sad)e! 9J?an fann ja aud) Süd)er beim
abenblidjen Sd)ein ber Sampe, ftill in ben Sejfel gebrüdt,

lefen. %m oerfd)roiegenen Dunfel ber 9flad)t fann man ber

Didjteriu aud) red)t geben — aber auf ber Strafee, int

Salon, am gamilientifd) barf man für fo gefäfjrlidje iBa^r=
Reiten nid)t eintreten. SJeiu, bas roirb eine gute graii3öfin

niemals tun.

©eroife, aud) grau 9J(abeleine SOrari' 2ßal)rf)eiten

tjaben ifjre ©rengen unb ifjre Sebingtfjeiteu. Aud) ifjreni

§elbenlieb auf bie Stimme bes Blutes unb bes fiebens

Iiejje fid) allerfianb entgegentjalten. Da3U fommt, bafe biefes

Sud) eines inbioibualiftifdjen grauentjerjens (im ££ XXIII,
238 l)at ein finnftörenber Drudfefjler baraus ein abfolu»

fiftifd)es grauenr)er3 gemad)t) im inbioibualiftifdjen Deutfdj»

Ianb nid)t als eine 3:at 3U roirfen oermag. Sei uns ift

biefes Softulat fd)on oielfältig erfjobeu. Allein, bie gorm
ber Seidjte, ber glufe ber Darftelluug, bie formale ^Prägung
roerben auef) bei uns ber tapferen Did)teriu (Erfolg bereiten.

3« brei Abfd)nitte gliebert fid) bas 2Berf: ©eburt. Sein,

SBerben. Der erftc Steil 3eigt ben Ronflift bes 3Beibes im
ffilterntjaus, bie glud)t aus bem §aufe, bie felbftänbige

Arbeit, bie erfte Siebe, bie £r>e. 3 n,e'Ier : ^ as ^uf=

blüfjen unb Serblüfjen ber eljelidjen £iebe. Die Stimme bes

Slutes ruft ben 3 roe iicn - Dritter 2eil: Die beiben ©e=
liebten fallen im ftriege. (Einfamfeit. Trauer. Das Blut
fd)roillt einem neuen (Erleben entgegen. Das Sud) enthüllt

»tele tiefe JGafjrfjeiteu aus bem Serljiältnis ber ©ene=
rationen 3ueinanber, aus bem eroig fliefe.euben Strom bes

fiebens: „3n meinem graufamen Überleben Ijabe id) nur
bas beroaljrt, roas mir genütjt b,at; alles übrige ift aus»

einanbergefallen, es ift mir nid)ts mefjr. Diefer fiaft ber

2oten mufe man fid) entroinben, bie loten finb fiebenbe, bie

3ufd)anben famen, unb früher ober fpäter, ob man roill

ober nid)t, finb fie oergeffen . . . SBenn id) roieber fiiebe

finben roerbe, id), bie id) 3toicfad) SDitroe bin unb bie id)

ein ftinib fjabe, um mid) nod) einfamer 3U füllen, roerbe id)

nur roieber eine anbere '(Eimfamfeit finben. 3a, Äüffe,

geroife,, bie aud), Begegnungen unb bie Snmpfjonien ber

Stimmen, unb trotjbem biefes Sid)=allein=roiffen, unD alle

läge, allein, alle läge . . . SBerbc id) nun balb roeitersu»

gefjen f)aben unb burd) bas glammen bes Seins böl)er ge»

langen? — §ter bin id)."

Berlin Otto ©raut off

Canba. 9?oman. Bon £auribs Sruun. Deutfd) »on

3ulia ftoppel. Berlin 1921, ©r)lbenbalfd)er Berlag.

277 S. SH. 24,— (30,—).
Aus ben Romanen l'nuribs Sruuns, bie roie fonnige

glüdlidje 3nfeln im trüben Wecr unferer literarifdjen

tnneturtgen liegen, feigen mandjc oertrauten,, eblcniüJ'cnfdjou

in biefem neuen Sudje roieber, fo bafe roir alsbalb in ilim

beimifd) finb unb bie Sorgängc fofort Relief unb sperjpef=

tioe belommen. — Danba, iKalpl) Nünnings lodjtcr (er

ift ber §elb bes fd)öncu roeisl)eits»oIlen Romans ,,Der

unbefanute ©ott"), oerläfet San 3antens beilige jnfel,

um bas £id)t il)res 9Jieufd)entums in bie bunfle ÜBclt 311

bringen. Alfo eig^ntlid) eine uralte gabel: bas SRaturfinb

roirb in ftultut unb ^iuilifation oerfetit; nun ftofeeu bie

©egenfälje }u|ammen, unb roas triumphiert, ift nid)t jroeifel'

l)aft. Oanba gerät gerabc in eine politifdHnbuftriellc'

3utrigc hinein, itatürlid) aud) in bas bngugeljörenbc Siebes«

ücrl)ältnis, fie Ibft bie eine roie bas anbere unb ift in beiben

Siegerin.

(Es mufe gefagt fein: bas AL'ertoollftc biefes letjten

Sudjcs unferes bänifdjeu Did)ters finb bie (Erinnerungen,

bic es aus früheren in fid) trägt. (Es beginnt fd)on nierf*



819 Stille feigen: Jeimann, 5?cinboIt, §afencleoer 820

roürbig fdjroad), faft gequält, man werft, roie es ,,gefd)riebcn"

roirb. £ie ©efprädjc finb frampfbaft, oft unnatürlid). Daran,

bei ber Sdjilberung Amerifas, ber gabrif, bes SUienfdjcu»

elenbs ift auffallenb, rote oorjüglid) gefebene SJcenfdjeu

bod> matt urtb blaß roerben im Verlauf ber ©reigniffe. An*
fänglid) runb unb lebenbig, platten fic fid) allmählich ab,

oerlieren bie garbe bes 2?Iuts unb roerben med)anifd)e 23c«

ftanbteile ber fargen Sanblung. älias man an Bauribs

SBruun liebt, fehlt: bas innere Quellen ber Vhantafie,

bie 33efd)roingtt>eit nod) bes Stofflichen, bie SBärme bes

Ausbruds, furj: bie feelifdje Ergriffenheit bes tochreibers.

Diefes "Sud) ift nur gearbeitet. Aber bod) eines Dich»

tcrs Arbeit. Das fpürt man felbft ba, roo ©equältfyeit,

^.ifübfül unb oölliges Iterfagen ben flejer jroingen, ficb auf

bem Titelblatt nod) einmal 3U überzeugen : es i [t Bauribs

SBruun

!

»erlin Kurt 9Jlünjer

Dramatiidjes

SIrmanb Hattet. Drama. 23on SOioti^ öetmonn.
SBerlin 1920, S. filetier »erlag. 75 S.
Diefes Xrama SUtoritj Jeimanns bilbet eine ©ruppe für

ficb. Täd)t, baf3 es niemanb außer eben SJtorttj Jeimann

fo fchreiben fönnte, ift bas SBefentliche. Auch bie reifften

Stüde ©eorg ftaifers blatte niemanb anbers als ©eorg
Äaifer fchreiben fönnen. s2Iber bie finb nur innerhalb einer

beftimmten £)ramenart am roeitelten fultioiert. 3U ihnen hin

führen oiele 3 tD,Ichenfo rrr' !;n - iOt'oritj Jeimanns Armanb
Garrel ftebt burd) feine Art außerhalb oon allem, roas

beute an beutfehen Dramen gefchrieben roirb. ©s ift, als

fei ber ©eift, naebbem er oerfebiebene Spaltungen burchge»

mad)t hat, sur 3n farriai 'on gelangt unb fül)re, fid) ber

SJJenfchen nur 3um Schein bebienenb, oor unjeren Augen
einen Kampf um bes Kämpfens roillen auf. JJiit legtet

fleibenfehaft unb bod) mit überlegener fämpferifd)er Kühle,

mit Ginfatj aller Gräfte unb bod) Danebenftetjen fid) be=

roaf)renb. sJcatürIid) fpielt bas Stücf in granfreid). 9tatürlid)

ift ber 23oben, auf bem gefochten roirb, bie »olitif. Das
Scheinobjeft, um bas ber Kampf ger)t : bie 3 e'tun9- ®n

SDcenfd), reinften geiftigen Schlages, ebel, befyerrfcbt, als

Vrioatmann oerrounbbar, ftefjt roiber einen bunflen ©hren»
mann, bem jebes SRittel redjt ift, roenn er feine 3rt)e^c

erreicht, bie eigenen Pütjen mit allgemeinen 3ntereffen gc»

fchidt oerfuppeln. Das gibt ein atemoerfetjenbes Kampffpiel,

ooll §in unb §er, coli Stodungen unb Schwellungen,

bem roeber bie ©eroißbeit, baf3 ber Sfrupeltofe fiegen roirb,

nod) bie fid)tbare greube feines Arrangeurs am eigenen

Arrangement etroas non feinem SKet3 nimmt. 3$) befenne,

feit 3abr unb Tag fein Drama gelefen 3U l)aben, in bem id)

00m erften bis 3um legten 2Bort mit gleicher Spannung Satj

um Satj auf feine Kampffraft t)in abroog. Aber id) roar, als
1

id) bas Sud) aus ber 5>anb legte, ermübet ftatt erfrifebt,

oerroirrt ftatt gef eftigt, oerftridt ftatt befreit, mißtrauifd)

ftatt gläubig. StJcißtrauifcb aud) gegen bie Wittel, mit benen

biefe ungewöhnliche SBirfung 3uftanbe gebracht rourbe.

Srgenbroo in biefem Drama fagt Delphine be ©irarbin,

I bie ©attin bes unroürbigen Siegers, als it>r 9J?ann roieber

einmal ein SBonmot burd) ein 93onmot übertrumpft bat:
> ,,Ausgejeid)net ! Darf id) mir biefe Semerfung notieren?"

Seimann läßt, nad)bem er betont f>at : „Das ift im ©rnft

gefprod)en," ©irarbin ,,fad)Iid)" antroorten: „SBenn Du fie

brauchen fannft, felbftüerftänblid)" unb Delphine fd)reibt fie

„in ber Tat in if)r 23üd)Iein". SKan roirb roältrenb ber
' fieftüre nur ftredenroeis non bem im llnterberoufotfein grin=

fenben ©efcanfen gan3 frei, bafj 95cori^ Jeimann auf bas
„Ausgejeidjnet !" bes Befers, auf fein 3nss23üö)Ie ' n=^°s

tieren f)offt, roartet, abzielt. Unb bafj er, felbft roenn oiefes

dotieren oor feinen Augen gefd)äf)e, gan3 ernft bleiben

mürbe. (2BäF;renb ifjm bod) flädjeln ober 3 roeif e I fommen
follten. Säd)eln, bafj böd)ftes Spiet fid) felber aufbebt,

3roeifel ob ein Debattierbrama, roie er es im Armanb
Ganel gefd)rieben bat, trotj ober richtiger: roegen ber

9JJeifterfd)aft, mit ber es gefd)ab, nod) eine gorm nu^en barf,

bie ifjm tjunberterlei 25eb,inberungen bringt, an roeld)eix

feine Äraft fid) nid)t fteigert.)

§aus SDcccr a. 9?l). $ans granef

Sabina un b't 2ob. (£ Xobebanj in orei 9lftc.

33on ©laus sJletnbolt. Mülhouse, Edition de la

Litterature populaire. 96 S.
I)as «t er ef ^cxrtt efte, bas biefes Sud) enthält, ift auf

ben Seiten 3U finben, bie bem Teit oorausgel)en. Auf bem
Titelblatt ift 3U lefen: „Sabina un b'r Tob © Tobetan3
in brej Afte nun Glaus 5ReinboIt 93üed)fd)mud uun 3ules

Kaufmann 1920 Edition de la Litterature Populaire
Mülhouse" Auf ber 3?üdfeite: ,,3"" Urauffüer>rung

mim .Glfaeffifd)e Theater Strof3burg' angenomme". Die
SBibmung lautet: „A Madame M Conti, „Le Lec-
teur me permettra de lui demander un peu plus

d'lndulgence pour cette piece que pour les autres qui

la suivent; j'etaits fort jeune quand je la fis . . ." Racine
La Theba'ide (Preface)" 2Bas auf ben roeiteren neun3ig

Seiten nod) ftef>t, ift nid)t im entfemteften fo rntereffant

roie biefe an'Dertf>alb 23Iatt, bie 3eigen, mit roelcben SUiitteln

man in ben ehemaligen ,,5?eid)slanben" bleute Deutfcbenfang

betreibt. Gin elfäffifcbes SBolfsftüd, in h,olprigen SBerfen

gefd)rieben, bie offenbar 3aTtl) 6n f
e 'n follen. Aud) nur einen

Augenblid an mittelalterlicbe SKnfterien 3U benfen, bie an

ben ftärfften ber bilblid)en Totentänze 3roar allefamt nid)t

f)inanreid)en, aber bod) gleiten ©eifts finb, bas roäre eine

SBerfünbigung an bem alten unfdjätjbaren Kulturgut. Aud)
nid)t ber 9lad)r;all eines Sftadjballes ift in biefem fliebesfpuf»

ftüd, bas fid) müf^fam um bie Tod)ter Grroin oon Steinbocks

3ufammenfd)lief3t, 3U fpüren. Rein Anlaf3, fid) bamit fritifd)

auseinanberzufe^en. Der §inroeis auf bie 3roeifprad)igen

©ingangsfeiten jebod) bürfte aud) in biefem unpolitifdjen

Slatte bei mand)em Befer ©ebanfen rotberfprecbenbfter Art
auslöfen; gleid)oiel ob er auf grüneres ober ©cgenroärtiges

blidt.

§aus SJieer a. 9?b. §ans grand

Sie l|Jcft. ©in gtlm. 33on 5D3aIter §afencleoer. SBerlm

1920, <paul Gaffirer. 53 S. Wl. 12 — (18,-).
9lun ift SBalter §afencleoer bort gelanbet, roof>in

er fd)on lange Rurs genommen hatte, obrooht er jur

Irreführung ber 3u^auer 3roifd)enburd) bod) nod) anbere

Stationen anlief: beim gilm. 2Bas er mit femer

legten „Dichtung" uneingeftanbenermafeen tat, bas unter»

nimmt er jeljt mit herausforbernber ©efte. 5cur um biefer

grof^en ©efte roillen ift hier oon ber Speft 3U fprecheu. Au
fich ift bie Tatfache bes gilmfehreibens belanglos. 5Jcad)bem

ber Schaufpieler ber Äunft ber glimmerroanb mit §aut uub
§aar oerfallen ift, roerben nun auch bie Schriftfteller oon
bem äJcoIod) biefer 3 eiI fun f

I oerfchlungen. So oiele Dichter

unb folche, bie fid) bafür halten, fchreiben gilmteite ober

laffen bie Verfilmung ihrer Dichtungen 3U, bafe es be»

beutungslos ift, ob 3U biefer Schar fortan auch §afencleoer

3U jählen ift ober nicht. Aber §afendeoer müßte nicht ber

fein, ber er ift unb oon Anbeginn roar (ein Schreier, ber

feine SOcitteltöne, gefchroeige benn leife Baute fennt), roenn

er nicht aud) biesmal mit einer SBefonberheit aufronrtete.

Der in einem 5Riefenformat gebrudte gilmteit erhebt benn

auch nicht nur ben Anfpruch, ber erfte gilnt 311 fein, ber als

93ud) gebrudt rourbe, fonbern ben roeitergehenben, als 2Bort=

funftreerf beurteilt 311 roerben, ba in iF)m bie Probleme ber

ftientoppteitfunft gelöft feien. Die grage „ob ilunft uub
Kinematographie fid) oereinigen laffen" ift atlerbings hier

un3roeibeutig „entfehieben". Sehen roir 311, ob im Sinne
bes Verlages, ber — felbftüerftänblid) — mit einem ,3a

antroortete.

2Bas ift in biefem 23ud) 3U finben? ©ine Stidjroort»

ffipje. 2ßie ber Dichter fie hinfjaut, roenn ber jagenben

Silber fo oiele roerben, baß, ©efahr broht, fie mit ber Gr»

innerung allein nia^t fefthalten 311 fönnen. SBeltuntergangs»

ftimmung, 93ebrohung ber SJJenfchbeit burd) bie »eft, Diatten,

ber Tob in ^erfon, fiebrifcher Kampf, Grfinberfcl)idfal (Aus»
beutertum unb Feinheit auch hier), 3»fammenr,riltfi. 'Über»
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fchlagen bes ©rauens — baraus Iiefee fid) eine graubiofe

Sifion geftalten. §ier ift nidjt ber befcbeibenfte $lnfat) einer

©eftaltung oorhanben. 31* nicht einmal eine 3fi3je. 9cid)t

bie £fi3je einer Sfisje. . Sonbern ein 9(oti3enhaufen, ber

nur für bcn Sebcutuug hat, ber ihn als §ilfe 3» einem

2Berf benutjt. 2tus bicfen 9Joti3en faun mit gleicher JBahr»

frf)einlidjfeit ein Äunftroerf roie clcnber fti'tfdj gehaltet roerben.

Soroohl auf ber £eineroanb roie im Surf). Uber jene gaffung
ift ein Urteil eift möglid), roenn fie gebreht, über biefe, roenn

Tic gefchrieben ift. Diefes Surf) ift als ftunftroerf unbeurteil»

bar. 215 eil es nicht ausgetragen, nicht geboren, roeil es nod)

gän3lid) embryonal ift. Das ©ntfdjeibenbe — man fdjämt

ficb, es 3U fagen unb mufj es, burd) bie §erausforberung !

gesroungen boch tun — bas Entfdjeibenbe, bas % unb O
für ein bicbterifdjes Äunftroerf ift bas 2Bort. Das SBort

aber ift — gepTägt, geformt, geftaltet — nicr)t oorhanben.

Statt einer perfönlichen Spradjform ift ein Spracbflifdjee

genügt, bas barum, roeil es fidj e^preffioniftifd) nennt, nicht

beffer ift als tjunbert anbere ber Sergangenheit, bie §afen»
cleoer fid)er belächelt. Das oielmebr oon jebem literarifd)

aufgeflärten Sefunbaner mühelos gebanbhabt roerben fann.

(Ergo: ein Sluff. STiidjts roeiter. Söfag rocr roill ben gilm
literarifd) Derebeln, bagegen ift 'nirf)ts ein3uroenben. Der
(Eipreffionismus fjat mit ber ftunft bes fturbelfaftens

ofmerjin non Slubeginn innerlich auf Du unb Du geftanben.

9Iber gegen bas umgefebrte Serfabren: bie Dichtfunft

fientoppiftifd) 3U oerfcbanbeln, fann nicrjt nadjbrüdlid) genug
(Einfprud) erhoben roerben.

§ a u s 9J?eer a. 9Jf>. § a n s g r a n cT

Verriebenes

©loria ÖInton Sructners. Serfe unb Srofa. Son (Ernft

fitffauer. Stuttgart 1921, SBilhcIm iIHener=3lfdien.

64 S.
SKan mufj oielleicbt bie fdjroere gebrungene ©eftalt

fiiffaüers am JUaoier fitjen feben, roie feine £>änbe aus
tiefftem 3nnern lonräume febaffen, roie fid) fein Slid oer»

Iiert 3roifd)en ben Säulen unb ÜBänbeu ber Dome, um bem
naf)e 3U fommen, roas er non Srudncr fagt: Der ©runb»
traft. Diefe „unperfönliche Se3eidjnung" fdjeint mir feiner

bicbterifdjen ©rfebeinung eigenftes SBefen 3U erfäffen. Die
Sdjauungen, ©efidjte unb ©eftalten, 3ufammengeballt in

fur3ftof3ige, bartatmenbe 9lbrjthmen, 3erbehnt in lang»

fdjroingenbc, erbhaft roudjtenbe Scrsglieberungen, tonnen

nirgenbs anbers erroachfen fein als aus jener ftraft, bie

aller Schöpfung, alles Staffens Urroefcn ift. 3r9 cnbroo im
.."Hder" ober im „Strom" ift ein £ächeln Oer Sonne, ein

Slüben bes Sobens, ein Duft bes ©artens; irgenbroo in

,,Den eroigen Sflingften" ober im „3nrocnbigeu Skg" (teilt

aus bem (Elementaren unb ber©rbrour3elung bie ÜBucht ©ottes,

ber tiefe Saug bes ©roigen, bie güllung bes 9?aumes mit

SJccnfch unb Ding. Unb bod) ift alles ©eroorbene ein
iRaum, non unenblich forgfam prüfenben Rauben geformt

unb jebes Ding barin erroerft bas ©efübl bes unenblichen

(E inanberoerbunbenfeins, bes 3utiefft ©inanbergebörens, bes

roefenbaften 3u f
anuucnhalts. 3ebes ©cbid)t ift nid)t eine

(Eii^elbeit, be3iehungslos in bie Sdjroebe geftcllt, fonberu

3ertüberbrüdcnb unD mit ber metaphnfifeben Spannfraft
^roifchen bem früheren unb fpäteren Sdjaffcn befeelt. Diefe

(Erfcnntnis ift nod) offenbarer für mid) geroorbcu (mehr «Is

in feinem ,,Sach") burd) bie Serfc unb ^rofn über 'Hnton

Srudncr. Der mufifalifdje
s2Item, ber bcn Serfen unb lang»

gliebrig gebauten Sät(cn bes feelifd)en ©ffais entftrömt,

ber finnlid) tiefe Slitf ins 3"nerc eines grofu-u Wcnfdjen,

bas rountcruollc ©cfühl für 'ilufbau unb Crbnuug bes

Raumes laffen bcn tiefften (Einbrud juriid oon ber Sd)öpfcr»

tAtiflfeii einer «irunbfraft. üiffauer erlebt einen großen
VJhiiifcr unb sJJ(cnfd)cn aus innigftem Serroaubtfein mit

Der yjdiiif. 2d)on bcsl)alb rann er feine bloftc Siographic
id)reiben, fdjon besl)olb roirb ein ©cbid)t nicht Scfdjreibung

ober Scf)ilbcrurifl, fonbern: Die ftorinrocrbung roirb 311»

innerft Sftcnf d)iucr bung ber ciufamen ©eflalt Srudners.
(£s laffen fiel) Soribc über Srudncrs iieben unb JBcrf

fd)reiben. s2tber es ift nicht bies. 9Jcehr: ©s ift 93er=Did)tung

einer fchöpferifchen £iebe.

Das ©eficht bes oberöfterreichifchen Sauernfohnes, ber

Altern bes fcfjaffenben 9Jcenfd)en, ber Sturs ber lonerlebniffe,

bie (Einfamfeit bes irbifdjen Sdjreitens roerben geformt aus-

bem ©ingeborenfein jener Rraft. Vichts ift nahe ober fern,

nichts ift nur gefagt ober oon ber ^etjhaut gefehen. Utile

3eiträume, bie uns oon Srudner trennen, finb 3iifammen*
geballt 3U jenem glüben ^unft, ber aus ©eroefenem, §ifto»

rifch«93(enfchlid)em bas ©rlebnis macht : Did)tung aus ©runb«
traft.

3. 3t. Sreslau ©uibofl. Sranb

Scbcnserinnerungcn. (Ein Slüd beutfehen Sehens. 93on

9?ubolf (Euden. £eip3ig 1921, ft. g. Äoehler. ©eb.
W. 30,—.
©leid) beim ?Iuffd)lagen bes Sudjes blidt uns über bem

fd)Iid)ten fchruarjen ^ßrofefforenrod unb bem breiten Um»
legefragen bas roie nn3erftörbare ©eficht bes jugenblichen

fünfunbjieb3igjär)rigen Oftfriefen feft unb milbe an, unb
roenn man roeifj, roer ©uden roiffenfehaftlid) ift, bann freut

man [ich, bie fiettüre 3U beginnen, 3U feben, roober biefer

SRann fommt.

3Iuf jeber Seite beftätigt fieb ber ©inbrud, baß er oon
Einfang beftimmt roar, mebr als ein gachgelebrter 311 roerben.

©uden ift ja tatfadjlid) mebr ein SBeifer, aber nid)t oon ber

refignierenben ?Irt, fonfcern ein tätiger ^ßriefter ber fiebens»

oertiefung.

Die oftfriefifche fiuft ber greir>eit in einem gan3 be»

fonberen beutfd)eu Sinne bat ibn immer umroeht, umroeht

if)ii nod) f;eute. Sein Drang sur Xat fd)eint ererbt oon
alten Sorfabrcn, bie bas £anb fid) täglidj gegen oie Sturm»
fluten bes SDceeres neu erobern mußten.

3n einer feinen Sfi33e plaubert ©uden rüdblidenb oon
feiner Äinbbcit frübftcn Jagen. Allerlei £eib unb Ungemach
reift rafd) ben 3arten Änaben. Ulis er fünf 3a^re M1 »

ftirbt ber Sater, urfprünglid) Sauer, bann, oon ber 'Jiorbfee

bes Sefitjes beraubt, Softbeamter in 3turich. sJlun oer»

innigt firf) tiefer nod) bas Serbältnis 3ur SUuttcr, ber

Jochter eines ©eiftlid)en. ?Iuf biefe grau, bie ihren Sohn
nod) ein gutes Stüd in bie afabemifd)en 3a^re begleitet, er»

flingt ein bobes £ieb ber SJhitter. SBabrlid), ber ift 3U

beneiben, bem es fo roarb. 5Rübrenb forgt bie 9Bitroe burd)

Aufnahme oon Senfionären für bas Nötige. Der Sohn
roächft in Arbeit unb greibeit t)eran, lebt matrjematifd)cn unb

pbilofopbifdjen ^ntereffen, lieft gan3e Sänbe bes ftonoer»

fationslerifons.

Jiad) bem ©.ramen gel)t's mit ber 9Jcutter nad) ©öt»
tingen. Diefe grau mufj als Segleiterin eine rounberoolle

unfpürbare Leiterin geroefen fein. Der Sed>3el)njäbrige fiubet

Sefriebigung 3unäd)ft in Ulrtftoteles. 1866, mit 310011313;

fahren, promooiert er unb befteht 3uglcirf) bas Ober»
lebrereiamen. Sein Seruf führt ilyn, immer mit ber SUütter,

narf) Serlin, §ufum, granffurt o. 5W. 3U Serül)rungen mit

Storm, 3°bo.nne5 ^anffen unb manrf)cn anberen ©röfjen.

günfunb3roan3ig $al)te alt roirb ©uden rooblbeftallter

Orbiuarius in Safel neben Surdbarbt unb 9iie^fd)e. ©inige

3al)re fpäter — in3roi[d)cn ift feine treue gürforgcrin ge«

ftorbeu — fommt er nad) 3ena. Dort eutroidelt er bi.e

©runbjüge feiner 2CeItauffaffung. .SUitifd) fcljarf roie

sJtie^fd)c burd)fd)aut er bie ÜUcängel ber Qtit. ©r gewinnt

bie SntehtUnien auf einen aftioiifttfcben 3'b cn ''':,| " 1K, Qtyw
über beffeu unfd)bpfcrifd)er foffilcr Spielart unb gegen

ben Spofrttrjismus, ber bem Deutfdjen uid)t im ©eblüt liegt.

©udens Sücrre hier auf3U3äI)lcn liegt fein 9lnlaft oor.

(Es ift l)icr allein oon Skrt feift^uftellcn, baf? ber Sbilofopfy

fein literarifdjes iüerben feinfiuuig aus lErfabriing unb

i'ebensnolroenbigfeit breitet. (Es 3roingt ibn, einem neuen

l'ebensbcgriff uad)3ujagen. Der ^iaturgebunbeubeit feilt er

bie latroelt, ber Siologie bie Zoologie entgegen. *Änf

Seite 70 ff. gibt er eine glän3enbe SF133C feiner ©ebanfen»

cntroidlung. 3 e mebr fid) bie Mrife bes SDienfd)cn, bie

lauge fdjou auf Deulfd)lanb uidjt befd)ränft blieb, jufphjte,
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bcfto fd)öpfcrifd)er roarb (Enden. Überfonfeffionell fud)t er

als <pt>iIofopr) ben ,,2Bafirl)citsgei)aIt bet Religion".

Berlin» St eglifc Stubolf OUulfeu

«Berlin ober 3ufte Ottüieu. 33 on Carl Sternfjeim.
Ottündjen 1920, Muri UUolff «erlag. 100 S. 2R. 7

—

(10.-).
iBenn man bie Serlagsanfünbigung biefer toternfyeimp

^rofdjüre lieft, erwartet man, eines neuen Saüonarola 3er*

fajmetternbes Strafgericht über 23erlin 3U erleben. Die

Seftüre ber fmnbert oeiteu roirft banad) einigermaßen be=

rulngcnb. SJcan finbet gute geuilletoueinfälle unb erblidt

ben SSerfaffer in ber gejd)idt angenommenen ^oje eines

iaarl Äraus oon ber Spree — f reilid) ofme bie f)ofje Spracf>=

meifterfdjaft feines Urbilbes. Dafür t)at ja aber Carl

Sterntjeim nad) (Ebfdjmibs trcuf)er3igeni 3 eu 9 n '5 oen ~~

,,tla
f fif djfteu beutfd)en Stil".

3n biefem feinem Stil 3eid)net er jene (Sntroidluug

nad), bie oon bem altpreußifcf)»nüd)ternen Serlin ber toieb»

jiger 3al)re 3U bem bunten trügerifdjen (Setriebe bet 23or=

friegs3eit führte. 2Bie ofme inneres SReifeu eine äußerliche

«feubo^ultur jäl) unb üppig emporfefjoß, — bas tneifg

er über3eugenb bar3uftellen, ofjue inbeffen oiel S^eues 311

fagen. «ein gan3er Slbfdjeu gilt bem „juste milieu", bem
unentfdjiebenen Sid)abfinbeu mit ber mittleren fiinie, in

bem <er bie 2Bur3el aller Übel erfennt. '(Es gelingt it)m auef),

mand) glüdlidjes Sd)iaglid)t 3U werfen: man» fiefjt bie

©eftalt bes legten .Haifers, beffen „23erf)ängnis es roar,

baß es in gan3 Serltn feinen einigen SOcaitu gab, fing

genug, irmr 3U fagen, roas er eigentlich rooltte"; man fpürt

ben (Emportömmlingsgeift bes 9cenberliners, ber „bafür, baß

er nid)ts 2BefentIid)es, (Elementares mefjr miterfüllen bnrfte,

9iabau unb raudjigen Älamauf roollte, um ein euttäufcrjtes

inneres 3U betäuben". Unb 3uftimmenb lieft mau biefe

gormel: „Sd)led)tgemad)te «olitif roar nur repräfentatioer

"Jlusbrud für ein gan3es oerpatjtes Dafein". 2Bie bie „2BeIt=

anfd)auung ber 3ar)I" a 'Ie SBerte entroertet, unb ber Ikole»

tarier oergiftet roarb mit bem Sourgeoisibeal bes Sdjed»

bucfjes, roie au ber Unprobuftioität bes Proletariats fdjließ«

lid) bie fogenannte beutfd)e Sieootutiou fd)eitern mußte —
all bas roirb oon Sterntjeim mit fatirifdjer Sdjärfe flar=

geftellt. Unb mit oerjementer fieibenfdjaft erfjebt fid) fein

§aß roiber bie §errfd)aft bes 30Ul
'naI'5mus unb geißelt

bie blinbe Unterroerfung ber öffeutlict)en Wenning unter

bas Diftat ber treffe . .

.

Dod) er fommt aud) auf bie ftunft 3U fpredjen, unD bas

gefd)ief)t Ieiber mit gerabe3ii erfd)redenber Dberfläd)lid)fcit.

2?on bem nie oergeßbaren SBerf Otto Srafjnts 3. 23. Dürfte

fein — uod) fo fdjmädjtiges — 23üd)Iein fdjroeigen, roenn es

fid} anf>eifd)ig mad)t, über bas Serlin eines f>alben 3a'f)'T*

fninberts Urteil ju fpredjen. Die cor» unb nebenfternfjeimfcfje

Didjtung roirb ftüdjtig abgetan. (Ein billiger SBitj fpartnt

ifnen 23ogeu 3roifd)en Subermann unb Unrufj. ©eorge roirb

mit Iäffiger.©ebärbe 3U ben lebensfernen $iftl)eten geworfen,

unb Hauptmann, oon bem man eine ftriegsentgleifuug

freubig fjerooqerrt, ift bem 23erfaffer fo gut befannt, baß
er 3ob.annes Soderat für 2IIfreb £ott) aus bem Sonnen»
aufgangsbrama fjält (S. 39). 2Iber roas macf)t bas aud)

fdjließlicl) aus ! Hilles ift ja bod) nur ber 3Iuftaft 3U einem

ausfürjrlicrjen Kommentar, ben Sternfjeim feinem eigenen

Sdjaffen roibmet. §ier gipfelt feine Srofdjüre in bem
offenfjerjigen ©efenntnis bes — ad) fo 3>erfannten 311 fid)

felbft. §ier roirb unfer Didjter tobernjt unb beroeift bamit
nur, ba| ifjm bie letjte §eiterfeit bes Satirifers fet)lt, ber

3ugleid) ein äRenfdjfyeitsgeißler unb =f örbereu ift — jenes

nie nerfagenbe £äd)eln bes großen 3ten 23eniarb Sfjaro.

93erIin=SBilmersborf d. g. 2B. S e fj

l

(ftnmologic Jter neutjod)i>eutfd)en Spracfte. Dar=
ftellung bes beutfdjen 2Bortfd)a^es in feiner gefd)id)tlid)en

Entroidlung. 5ßon §ermann §irt. 3roe^c
.

nerbefferte

unb oermerjde Auflage. 5P2ünd)en 1921, K. §. Sedfd)e

93erlagsbud)f)anblung, Osfar SBed. 438 S. ÜJJ. 40,—
(50-).

*ilberbud) J»er öcutfd>cn Spractje. 33on (Ernft 2B a f f e r =

5 i e 1) e r. 33erlin 1921, gerb. Dümmlers 33erlagsbuä>
t)anblung. 287 S.

9J?uttcr fproctic uni *üotcrlonb. 93on gritj SR a u 1 1) n e r.

(

sJlr. 38 ber 3ellenbüd)erei ) fietpsig 1920, Dürr &
SBeber. 73 S. ©eb. 501. 6.-.
gür Sdjule unb §aus, für Sßiffenfdjaft unb Silbung be=

anfprudjt bie 9JJutterfprad)e unter bem Drud ber (Ereigniffe

eine immer fteigenbe SBebeutung. 2Iber roä^renb bie gad)=

arbeit oon X3eit[cf)rif teit unb (Einselbarftellungcu unter ben
sJiöten bes 23ud)bruds ftummer unb ftummer roirb, bereiten

r.olfstümIid)e Scfjriften ben 23oben, auf bem bod) balb

mieber bie gadjarbeit 3U neuer 23lüte tjeranreifen fann.

33om beutfdjen Sd)ulunterrid)t roirb es abhängen, ob bie

alte Arbeit ber legten 3a I) r3 e t) |1Ie ,l °d) 2Berbefraft genug
befitjt, ein neues (5efd)led)t für bie alte Dhitterfpracrje 3U

begeiftern.

^irts 23ud), bas im ^aljxt 1909 jum erftenmal er»

fd)ienen ift, f)at in feiner sroeiten Auflage mit etroa fünfäig

Drudfeiten an Umfang geroonnen. Der gad)mann fann
aud) jetjt uod) fjte unb ba burd) bibliograpfjifcfje 9iad)roeife
sJJu^en aus bem 23ud)e 3ierjen, aber als Kompilation oerrät

bas 23ud) mit ben oielen glüd)tigfeiten unb mangelfjaften

Formulierungen aud) je^t nod) ben alten §irt oon 1909.

5\aum irgenbroo fjat er felbftänbig unb errtftrjaft eingefe^t,

unfere 2ßorträtfeI gefd)id)tlid) ju ergrünben. Der gad)mann
roirb faum je burd) eigene neue 23eobad)tiingeu bes 23er=

faffers überrafd)t, unb bie flüchtigen SBortliften, bie er bem
roipegierigen Senu^er oorfüfjrt, jinb feiten cinroanbfrei.

3d) fann bie 23efprecf)ung ber neuen Auflage nirfjt günftiger

fd)lief]en als mit ben IBorten, mit benen id) bie erfte 'äluflage

befprocfjen fjabe: „Das oorliegenbe ÜBerf roirb mit mandjen
SBortfammlungen unb 23eifpiclliften einerfeits, mit titerarU

fd)en Scad)roeifen anberfeits Jiutjcn ftiften fönnen."

3m ©egenfatj 3U §irts 2Berf, bas ben 'Einbrud ernfter

gadjarbeit beanfprudjeu möd)te unb fid) fjnuptfädjlid) an

fpradjroiffenfdjaftlid) oorgebilbete Äreife roenbet, roill bas
23üd)Iein 2Baffer3iet)ers roeitere Greife, bie fpradjlid) nidjt

oorgebilbet fiub, unterfjalten unb geroinnen. JOI011 barf f)ier

feine Srjftematit erroarten, foubern s2Inregungen, mit benen

roillige fiefer 3um Stubium ber SÜJutterfpracrje geführt

roerben follen. greilid) fino nid)t alle Silber biefes Silber»

bud)s immer auf feftem ©runbe ge3eid)net, unb mandjes
eignet fid) nid)t 3ur l!opularifierung, ba bie Deutung ernfter

ftritif nid)t immer ftanbfjält. Slber ber 23Iid roirb boct)

oielfad) erfreut mit f)eimatlid)en 53e3ief)ungen unb gefd)id)t=

lidjen Erinnerungen, unb mir jroeifeln uid)t, bafj eir^elne

2Iuffä^e, bie aus münblid)en iVorträgcn tjeroorgegangeu

finb, aud) in ber 33ud)form bie £efer feffeln roerben.

2Benn min aud) ein geiftreidjer Scfjriftfteller 00m 3?auge

SJJautrjners unferer 9Kutterfprad)e ein 23üd)Iein roibmet,

fo fjaben fid) feine 3 ntere)l
en ^ oâ \<fyon feit 3 nr

) r3 e^ n ten

mit ben iatfadjen bes Spradjlebens befd)äftigt unb feine

große ©elef/rfamfeit auf allen ©ebieten oon SBiffeu unö
Silbung oerfprid)t eine gan3 eigenartige (Erfaffung oon
gragen, benett eine roeitreid)enbe SBebeutung inueroofjnt.

%U5 inneren unb äußeren (Erlebniffen oon 3u9 eu^ u,lD

Wannesalter unb aus ben fd)mer3lid)en Sdjidfalen ber letjten

3at)te ift bem bebeutenben ©cletjrten bas 93ertj'ältnis oon
93aterlanb unb 9Jiutterfprad)c '3U einer grage geraotben,

bie er mit tiefer 33ef)errfd)ung ber neueren Spradjcn unb

ber neueren ©efd)id)te lebensooll erörtert unb mit einer

ro'ortgefcfnd)tIid)en SBefjanblung über ben moberneu l?atrio=

tismus abfdjließt. Unterfjalteub unb belcfjrenb sugleid),

feffelt SJcautfjner, inbem er uns mitten in bas ©efd)id)ts*

leben oon SOcittelalter unb Sceu3eit fjineinftellt. 9JJöge bie

3ugenbfrifd)e ber Darftellung bem gelehrten Serfaffer

nod) lange treu bleiben !

greiburg i. SB. g. 5\luge

gricörid) Daniel üBaffermann unb bie bentfd^e
9koolution von 1848/49. 23on 3liel 0. Sarnatf
(5iftorifd)e Sibliottjef. §rsg. oon ber 9?ebaftion ber
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§i[torifchen 3 l'' t i<i)tift. 44. Sanb.) sll!ünd)en unb SBciIin

1920, <R. OlDenbourg. III. 115 S. SR. 12.—.
griebr. Dan. Saffermann ift eine tragifche gigur. S^ 1

feinem nationalen Eintrag com 12. gebruar 1848 auf 93cr=

tretung ber beutfchen Stänbefammern beim Sunbestage
mit einem Schlage ju ben £euchten ber liberalen 2Belt=

anfcbauung gehörenb, geroann er jroar burd) feinen berliner

Sericbt oom 18. SJooember mit ber SBenbung oon ben

,, ©eftalten, bic id) nicht fdjilbern rotll" bermafjen an Sopu»
larität, bafe er für ben „Sücbmann" reif roarb, büfjte aber

gleid)3eitig an $lnfeben bei ber fiinfen ebenfo ein roie an

innerer ©efchloffenheit. Schließlich fdjeitcrte er, ber red)te

SJtann an ber falfdjen Stelle, pbnfifd) roie pfndjifd) gebrochen.

Seiner Sebeutung innerhalb ber ©efchicbte bes Sormär3
unb ber franlfurtcr iRationaloerfammlung roirb §arnads
fleißige, faubere, bie Quellen reftlos ausfdjöpfenbe Differ»

tation burchaus geredjt. 2Bas fie an bisher ungebrudten

©riefen g. D. Saffermanns an Karl SJcatrjt), an König
griebrid) Sßilrjelm IV. (com 14. StRärj 1849!), an 3. SR.

d. SRaboroit} unb SRathijs an feine grau 3U bieten in ber

Sage ift, barf allgemeinere Seadjtung beanfprudjen.

© r u n e ro a I b = S e r I i n §ans g. <r>elmoIt

Hobcsnacbricbten. ©mil S>eilbut ift nad) einer

9JteIbung com 23. gebruar nab^u fedjjigjäbrig in SRontreu*

einem fcbroercn fieiben erlegen. Er mar am 2. *2Ipril 1861

in Hamburg geboren unb hatte fid) 3unäd)ft unter 'älnregung

feines Crjeims, bes befannten SRalers gerbinanb 5jeilbutr),

ber 9Ralerei jugeroanbt unb fid) in 9Ründ)en, Paris unb
ßonbon als SRaler betätigt. 9tat>e greunbfdwft mit feinem

bamburger Sanbsmann DttoSrabm fyatte ihn 1890 mit ber

greien Sühne in Serbinbung gcbrad)t unb ihm roohl aud)bie

erfte Anregung, fdjriftitellerifd) fyeroo^utreten, gegeben, ©mit
§eilbut, ber feine frübeften 'Sluffärje in ber „Kunit für ?IIIe"

unb in ber „Station" unter bem Warnen §ermann §elferid)

oeröffentlicbte, barf als einer ber beroorragenbften beutfrrjen

(fffaniften angefprod)en roerben. 2Bie er für ben ^P^ff' -

nismus in ber SRalerei eintrat, fo gehörte er aud) 3U ben

erften, bie in Deutfcblanb aus impreffioniitifchem ©npfinben
heraus bem ©ffai neues unb eigenartiges fieben 3U geben

roufjtcn. ©ffaifammlungen Don ifym finb feine Süd)er „Sieue

Kunft" unb „^mpreffioniiten". Daneben bat §eilbut ein

JBerf über bic Sammlung Sebrens in §amburg berausge»

geben unb eine Ausgabe oon 3oIas Wuffät^en über SRalerei

ceranftaltct. 3" oen 3a f)rcn 1901^1905 leitete §eilbut

bie 3 e ' , id)rift „Kunft unb Künitler". Sine 3 eWan n W
er aud) als profeffor an ber Slfabemie in ÜBeimar tätig

gerocien.

gran3 Dieberid) ift am 28. gebruar fed)sunbfünf3ig=

jährig in Soljin, roo er 3ur ©rfyolung vociltc, geftorben. ©r
geborte feit 1913 bem iRebaftiousoerbanb bes „Sorroärts"

an unb tjat fid) befonbers als Seiter bes geuilletous be=

cDäf)rt. ©r mar eine burd)aus probuttioe 'Jiatur unb barf

icbj roob,! ben Diestern bes Proletariats jugejählt roerben.

2cin t'ebensrocrf galt aud) bem ^]kl, bie Dichter bes Srolc»

tariats roeiten Solfslreifen führen. 3u feinem 3toei=

bänbigen AUerf „Son unten auf" bot er eine Slütenlefc

ber greil)eitsbid)tung, eine ©rgäii3uug bajju fdjuf er nod) im

letjtcn 3°br. er §eiurid) jjeincs politifdjc St)rif in einem

camtnclbaiib oercinigte. gran.3 Dicbcrid), ber am 2. Wpril

1864 in Hamburg geboren roar, I)at aud) auf politifd)»

toiffcnfdjaftlidjcm ©ebiet 31'crtoolles geleiftet.

Wngelifa §5 r manu ift am 23. gebruar adjtunb»

[icbjigiA^iifl in 3»"5brud geftorben. Sic war bic lodjter

bes UniDcrfitätsprofcfiors Dr. sJJiattl)ias ©eiger, uon bem
iic rcol)I ben ooIfstütnIid)cn 3"fl '')rcr Si)rit übertommen
hatte : ber ^<atcr hatte oh ttuabc in beu Wcrgcn bes Ober-

inntales bas oäteriirbe 33ieb gehütet. ?IIs beffen Xodjter
unb 2od)ter einer abeligen iülutter roar fie am 28. Mpril
1843 3U 3nns brucl geboren roorben, f>arte beibe ©Itern

früh oerloren, bann aber in ihrem .©arten Dr. Subroig
§örmann einen gleichgeftimmten greunb gefunben. ^Ijie

brei ©ebidjtfammlungen, „©rüfee aus Zixol" (1869^, „üleue
©ebiebte" (1893), „?Iuf füllen Sßegen" (1907) roerben bem
heften tirolifcher fiqrif beige3ät)it. ^Ingelifa §örmann r>at

fid) aufserbem auf bem ©ebiet ber (Epif Ijernorgetan. ?Iud)

ihre beiben er3är)Ienben Dichtungen ,,OsroaIb oon ÜBolfen»

Ttein" (1889) uub „Die Saligfräulein"- (1897) fpielen auf
tiroler SBoben.

?IIfreb non fiieber ift am 28. Januar fiebenunbbreif3ig»

jährig in 23erlin geftorben. 3n Ml ^m ft'He unb ftarfe

Ii)rifd)e Segabung erlofcben. Sein „Mortus animae", ber

feine frühen ©ebitbte enthält (bei ©eorg Süculler, 9Künd)en),

erroedte feinerseit grofje Hoffnungen. Später ift er mit
3ir>ei Dramoletten im 3alröud) ,,§nperion" t)ernorgetreten.

5tuch begegnete man feinen ^Beiträgen gelegentlia^ in unfern

heften £iteraturblättern. Das SBefte unb Sd)önfte, roas ihm
gelungen, foll nod) unoeröffentlidvt in feinem 9Iad)Iafj ruf)en.

Karl griebrid) Sehr ober ift nach einer 9J?eIbung nom
22. gebruar breiunbfünf3igjährig in ©ifenach, roo er als

§auptfchriftleiter ber „©ifenacber 3ci*un9" gernirft hat,

geftorben. ©r r)at 3ahlreiche Dramen nerfafjt, non benen

„fiuther", „Das Silb in ben Sergen" unb ein „Königs»
brama" über oiele Sühnen gegangen finb.

©rnft 3' e I ii1 nad) e ' nel' Reibung com 15. gebruar
ad)t3igjär>rig in Sellin geftorben. ©r ftammte aus 9ioftod,

t>attc fid) in £eip3ig unb Stuttgart rebaftioneü betätigt

unb roar in ben fahren 1872—1883 er)efrebarteur ber

„©artentaube" gcroefen. ©r Ihatte fpäter in dannftabt in

2Bürttemberg gelebt unb roar oor etroa 3ehn 3a ^rcn naa5

Serlin übergefiebelt. ,,©ebid)tc", „?Ipr;orismen", ,,£itcrar>

fdje ^Reliefs" ftellen bic literarifaje Ausbeute feines £ebens
bar.

§ermann Sögel ift nad) einer SJJelbung oom 22. ge=

bruar auf feinem £anbfitj in ftrebes fed)sunbfed)3igiäh,rig

geftorben. ©r b,at lange 3a
|)
re fii«burd) 3 eitf

)
nun9 e" fur

bie „gliegenben Slätter" geliefert, f)at fid) aber aud) lite=

rarifdh betätigt.

Otto Siper ift acr>t3igjär)r ig in SUüncben entfdjlafen.

©r roar am 22. De3ember 1841 3U IRöctroi^ in SJJedlenburg«

Sd)roerin geboren unb entftammte einer Saftorenfamilie.

Heid) juriftifdjen Stubien in SRünchcn, Serlin unb 5Roftod

roar er 3eitrocilig 5\ed)tsanroait, bann 9?ebaftionsIeiter, SOfit«

begrünber ber „täglichen 9?unbfd)au", fpätcrl)in bis 1889

Sürgermeifter oon Sellin in SJtcdlenburg. ©r galt als

Autorität auf bem ©ebiete ber beutfdjcn roiffenfd)aftlicl)eu

Surgentunbe. Seine beiben SBcrfe „Deutfche SurgenFunbe"
unb „Öfterreid)ifd)e Surgen" roerben als grunblcgcnbe flei»

ftungen bc3eid)net. Dtto Piper l)at [ich aud) in humoi=

Dollen plattbeutfd)en Didjtungeu feinen engeren fianbs«

leuten empfohlen.

9J!ai Dooräf ift nad) einer SJcclbung oom 8. gebruar

in ©ruf?bad) an ber tfd)cd)ifd)cn ©reii3c plötjiich uerftorben.

©r roar 1874 311 Waubnitj geboren, Iyatte fiel) als Schüler

oon gran3 IBidhof funftgc[d)id)tlid)en Stubien geroibmet,

roar 1905 aufjerorbcntlidjer, oier 3arfrc fpäter orbentlid)er

Srofeffor in Sßicn geroorben. Seine Stubien galten not«

iK'bmlid) ber nieberläubifdjen unb italienifd)cn ftunft foroie

ber ©ntroidlung ber römifd)en iUcofaiftualerei bes ÜJcittcl»

alters unb ber Deurmalpflcgc. Sein SBerf „Das 9?ätfcl

ber Srüber San ©i)d" barf befonbere Sebeutung beon

fpnidjen.

Jlbolf St öl)r ift nad) einer Wclbung oom 12. gebruar

fed)sunbfcd)3igjäbrig in SBieti geftorben, roo er als orbent«

lieber profefjor ber Sl)ilofopl)ic an ber Uniocrfttät geroifH

hatte. Seine ÜBcrTc „Algebra ber ©rammatit", „pI)ilo=

fopbic ber unbelebten 9Jcateric" unb „Der Segriff bes

l'ebcns" l)abcn ihm eine gute Stellung in feiner gachroijfeit*

[chaft gefidjert.
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ÜOJai S er Ibach, ift nad) einer 3J?clbung com 22. ge»
bruar 3rociunbiieb3igjährig geftorben. (Er roar lange 3n hre

hinburd) Abteilungsbireftor ber Sreufjifdjen otaatsbibtio»
tbef gcroefen, eine Stellung, oon ber er fid) 1913 3urüd»
gejogen hatte. Sd)rift[teIIcrifd) ift er mit einer 9?c:f)e ton
Arbeiten 3ur prcufjifdjen unb polnifdjen ©efd)id)te r;eroor=

getreten.

(Emil Zeichen, langjähriger Serid)terftatter ber

,,Soffifd)eu 3 eitun9". 'ft am 23. gebruar in £ugano faum
fünf3igjäf)rig einem fdjroeren fieiben erlegen, bas er fid) im
Kriegsbicnft 3uge3ogen f)atte. (Er roar ein befonberer Kenner
ber £ombarbei unb Oberitaliens unb foll bie Dialefte bes

Icmbarbifdjcu Softes, mit bem er in engfter Serüf)rung
lebte, tote ein (Einheimifd)er gefprodjen haben.

3of>n §abberton ift nad) einer SJMbung t>om
1. 9J?är3 neununbfieb3igjäf;rig in Jieurjorf geworben. Seinem
Seruf nad) llx^t, barf er bod) als einer ber d)arafteriftifd)en

Sertreter ber tjumoriftiferjen amerifani[d)en fiiteratur an»
gefprodjen roerben. Sein 9?oman ,,Helenes Kinberdjen"
fanb roeite Scrbrcitung, bie fdjroädjere gortfetjung „Anberer
ficute Kinber" ift immerhin nod> in jel>r roeite Kreife ge=

brungen. Daneben bleiben „grau Harburgs 3 ro, l l 'n9 e
"

unb bas Sfi^enbud) „Allerhanb fleute" 3U ermähnen.

greberif XroeIs»£unb ift nad) einer SDcelbung com
16. gebruar cinunbad)t3igjäf)rig in Kopenhagen geftorben.

(Er roar ebenbafelbft am 5. September 1850 geboren roorben
unb hotte in ben 3ahren 1874—78 als ^3rioatbo3ent an
ber boriigen Unioerfität geroirft. Als §iftorifer barf er

eine bejonbere Sebeutung beshatb beanfprud)en, roeil er

nid)t ohne (Erfolg oerjuchte, bie gan3e SRannigfaltigfeit bes

fiebens oergangencr 3at)ihunberte plaftifd) barsuftellen. Sein
§auptroerf, „Das täglidje fieben im Storben", in Die^elm
Sänben, legt bafür ßeuQms ab.

"

SDfilan Saocic ift 3Jcitte gebruar als ^3räfibent bes

ferbifd)en Sournaliften» unb Schriflfteileroereins in Sei»
grab geftorben. (Er roar ein fluger, tnttfcfjer Kopf, auf
hiftori)d>=politifd)em roie auf Iiterargefdjidjtlichem ©ebiet

gleid) gut beroanbert. -Die gludjt burd) bie albanifdjen

Serge (1915) legte in ihn ben Keim 3U feiner töblid>en <Er»

frantung. 3 u I c^ t roar cr (Ehefrebafteur unb Serausgeber
ber belgraber „Epoca" unb rourbe bei ben legten Sfup»
tfd)ina=2Jahlen 3um Abgeorbneten ber Stabt Seigrab be»

rufen.

S3eöte 3' n *>l Ut am 10. gebruar fed)sunboier3ig»

jährig in Agram geftorben. (Et hatte fid) in jungen 3ahren
als feinfinniger 9cooelIift unb (Erjähler einen Flamen gemacht.

Später roanbte er fid) ber 3ournaIift;t 3U unb rourbe hier

ber erfte, ber bie 3eitungsarbeit als feinen Seruf auffaßte.
Sor ihm hotten es Solitifer unb Dilettanten als Sieben»

aufgäbe betrachtet, in ihren SRufjeftunben eine Iages3eitung
3u rebigieren. ßinbl barf beshalb als Segrünber ber füb»

flaroifd)en Serufsjournaliftif be3e:d)net roerben. (Er roar

3ulet$t (Ehefrebafieur bes „Agramer Tageblatts". SBährenb
bes Krieges hotte er in Seigrab bie non ben Öfterreid)ern

bort herausgegebene 3 e 'iun 9 „Beogradske Novine" rebi»

giert.

*

3n bem Scachlafj 9Jfax Dauttjenbens hot fid) eine

Sibel gefunben, in bie Dauthenben bie folgenben SBorte
eingetragen hotte: „STJiai Dauthenben, Tofari (Oft=3aoa.
longger ©ebirge) Samstag, 30. 3un * 1917 (günf SKonate
bin id) nun fy.ex 6000 guf^ hod).) §eute morgen, als id) bie

50ten unb bie 60ten ,*Pialmen DaoiDs' gelefen hotte, gefdjah
mir eine (Erfenntnis. 3°^ ernannte, bafj es einen perfönlid)en

©ott gibt. Drei SBodjen oor meinem fünf3igften ©eburtstag
rourbe mir biefe Cffenbarung, an ber id) feit meinem
20. febensjahr, alfo 30 3a^re Ifln 9> nodjgegrübelt unb
ge3roeifelt unb ergrünbet unb burd)gerungen höbe. 2BeId)e

herrliche 3 telfid)erheit ift heuie in me in §er3r in meinen
©eift, in meinen Körper e:nge5ogen! — ©ott lebt unb ift

fo perfönlid), roie a'.Ies burd) tr)n lebt."

©eorg iKufeler, bem in biefem 3ahr oerftorbenen

nieberbcutfdjcn Didjter, ift nad) feinem lobe oon feiner

heimifd)en fianbgemeinbe Sarel eine eigenartige (Ehrung 3u=
teil geroorben. Die Sertretung ber fianbgemeinbe Sarel
hat feiner neunzigjährigen SfJutter einen jätjrlidjen (Efjrcn °

folb oon 500 SU. ausgefegt.

^Ibolf Sögtlin ift in ^Inerfennung feiner trefflichen

fieiftungen auf bem ©ebiet ber fd)roei3erifd)en <Er3ähIungs»
fünft oon ber fd)roei3erifd)en Schilleritiftung eine (Ehrengabe
oon 1000 gr. oerliehen roorben.

TO. g. 'G-hri fttans l)at für fein ©ebid)tbud)
„3roifd)en groft unb grähling" (Serlin, gleifdjel) ben erften

^Preis ber 2IboIf=Sartl)e;=Stiftung erhalten.

griebrid) Sebred)t, 3ule^t Dramaturg am geraer

fianbestf/eater, ift als Oberregiffeur an bas Düffelborfer
If)eaier herufen roorben.

©eorg Äaifer ift roegen Unterfd)Iagung in brei gälten
3U einem 3 a^r ©efängnis oerurteilt roorben, roorauf nier

TOonate Unterfud)ungshaft in Anrechnung fommen.

©eorg ftnlfa, ber feiner3eit (ogl. £E XXIII, 507)
einen Wbfdjnitt aus %ean ^ßauls „Die Sajule ber Stfthetif"

an bie Slätter bes Surgtheaters als eigenes Wanuftript
überroiefen hatte, ift 3U 1000 ftr. ©elbjtrafe, eoentuell 3ehn
Tagen 'ilrreft, cerurteilt roorben.

*

Die Stabt Königsberg hot sur geier ber lumbertften

SCiebertehr bes Tobestages Kants ber Unioerfität ein

Kapital überroiefen, aus beffen 3'n f
en alljährlich am 12. ge=

bruar, bem Tobestage Kants, benjenigen Stubierenben ber

5Ilbertus=l[nioerfität Sreife 3ucrfannt roerben foilen, beren
Arbeiten nad) bem Urteil ber pf>ilofopf>ifcf)en gahiltät als

preisroürbig erachtet roerben.

Der 9cieberbeutfd)e Sunb erläfjt unter Aus»
fetjung eines Sreifes oon 1500 Warf, 3u f'd) erung ber Ur»
auffürjrung unb ber Serlagsübernahme ein Sreisausfd)reibeii

für bie hefte plattbeutfd)e Komöbie. Sreisrid)ter ftrtb Saul
Dunfen, TOari TOöIler, SRicf>atb Chnforg unb Otto Scbabbel.

Scäheres burd) bie ©efdjäftsftelle bes 9tieberbeut]d)en Sunbes
in Hamburg, SUunbsburger Damm 34.

Das Arbeitsamt ber ©ei ft igen Sioniere, Soben bei

Siabeburg i. S. hai 1500 JJiarf an Sar» unb Sudjpreifen

ausgefetjt für bie Seantroortung ber giage „SBeldje fchön^

geiftigen Sffierfe eignen fich am bejten für bas Alter oon
14 bis 25 3a^ren ?" 9iäf)eres burd) bas oben bc3eid)nete

Arbeitsamt.

Die ©efcllfd)aft für fiiteratur unb Kunft in

9J?üIheim=9{uhr neranftaltet im TOai 1921 3um erftenmal

Slumenfpiele in gorm eines literarifchen SBettftreits, ber

für alle Kreife ber engeren §eimat oon ©rof3«9Jcülheim

offen ift. Näheres burch bie ©efchäftsjtelle ber ©efellfchaft,

Sud)hanblung 3BiII)eIm Srüfjmann, Löhberg 49—51.

3n bem Sreisausfd)reiben bes Sereins 3ur Serbreitung

guter ooltstümlid)er Sd)riften für gute Solfserjähhingen

finb folgenbe (Einfenber mit einem S 1
'

6 '5 bebad)t roorben

:

(Ernft Sd)nadenberg, Altona, Otto Sd)roeiqhofer, granffurt

am TOain, Sauline König, SJSolfftein (Sfal3), SBilhelm

TOaner, 9Jcüna)en, (Eoa SJcaria (Eran3, SeTlin=Dah-em. SJei»

tere Arbeiten oon §ebroig ©rofd)fe, Kurt gelfd)er, §elene

§irfd), §ans -Soften unb Termine SJcargarete §eibri"d) finb

oon bem Serein angefauft roorben.

Der Sdjutjoerbanb beutfdjer Sd)riftftetler
hat einen Ausfdjufj 3ur genoffenfchaftIid)en Seforgung aller

fd)riftftellerifd)en Sebarfsartifel eingefetjt unb glcid)3eitig

bie (Errichtung eines Abfchriftenfefretariats unb einer Süd)er»

oerfaufsftellc ins Auge gefaxt.

Die con Deutfdjen in Amerifa für bie Schiller»
ftiftung in Jßeimar gefammelte Summe hat bie Sjöhe oon
einer halben SUillion 9Jiarf erreicht, aufjerbem hat bie

Deutfdje gefellige roiifenfd)aftlid)e Sereinigung in 9ceunorf

aus eigenen JJiitteln eine topenbe oon 250 000 Warf aufge»

brad)t. Das entfd)eibenbe Serfcienft um bas f>ocf)r)er3ige
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Hilfsmert I>at fid) bcr elfäjfifdje Did)ter griebricb, SRidjel in

Sleunorf erroorben.

Der Haushaltsplan bcr Deutfd)en SBüdjerei für
1920 f>at mit einem Fehlbetrag oon 800 000 SRarf abge-

fdjloffen. Die ^Regierung hat beshatb befdjloffen, ben Staats»

3ufd)uf3 um 250 000 SRarf 3U erhöhen. Das Skid) fyat

für ben gleichen ^med erftmals 500 000 Warf angeforbert.

Der belgraber 3d)riftftetler SRitan SaoiC hat jum
erftenmal ben SBerfud) unternommen, ©oetf)es „gauft" in

beiben Seilen in bas Serbifdje 3U überfein. Damit finb alte

Dramen ©oethes bis auf ben ,,©ötj" ben Sübflaoen befannt

geroorben. 3uer^ crfd>icn ,,2Bert!)er" cor faft acf)t3ig

fahren in ferbifdjer Sprache, if)m folgten „Torquato
Xa\\o", „Glaoigo" unb „Iphigenie auf äauris".

„3enii" nennt fid) eine neue in 2Igram erfcfjeinenbe

3eitfd>rift, eine internationale Sleoue für ftunft unb ftuttur,

roie fie fid) felbft im Untertitel be3eid)net. Herausgeber ift

ßjubomir SRiöic, fie bringt ruffifd)e, fran3öfifd)e, beutfdje

unb italienifdje ^Beiträge. 3um erftenmal im flatoifdjeii

Süben ift bort ein bentfdjes ©ebid)t in feinem Originalteit

oeröffentlid)t roorben. 3roan ©olts Söerfc ,,Der SRenfd) oor
bem SReer" machten biefen oerföfmenben Einfang.

Uraufführungen. §annooer: ,,^n ftanaan",

i'uftfpiel aus bem Sitten leftamcnt oon 2BaItt>er Harlan.— Heibelberg: Stabttheater, „Der letzte 3eu S e">

Drama oon Hermann Surte. — SRain3: Stabttheater,
„©in 3rün!d)en Ciebc", Stegreiftomöbie oon ©mil Sluguft

©log au.

Durd) eine neue, toof>lfcite Ausgabe forgt ber reclam*
fd)e 93 er lag bafür, baf3 ©ottfrieb eller in immer
roeitere ftreife bes Sßolfes bringt. 3n oer Unioerfal»
Sibliotljef, herausgegeben oon (Eart © n b er s ,

etfct)ien:

Str. 6161—6170, „Der grüne Heinrich". Vornan. 9lad) ber

Ausgabe Ietjter Hano mit einem 9cad)roort. 3roe i iöänbe.

1028 S. SR. 15— (19,—). Sir. 6171, „S3anfra3 ber

ScfmioIIer". ©rsählung. SRit einem 9tacfjroort. 72 S. SR. 1,50

(2,50). Str. 6172, „Stomeo unb 3ulia auf bem Dorfe".

(Stählung. SRit einem Siad)roort. 100 S. SR. 1,50 (2,50).

Sir. 6173/6174, „Die brei geredjten ftammadjer". — „grau
9?egel s2lmrain unb if>r 3üngfter". — „ftlciber mad>en fieute".

Drei (Stählungen. SRit einem Stadjroort. 184 S. SR. 3,

—

(4,—). Sir. 6175, „Spiegel bas ftätjd)en". — „Der
Scfjmieb feines ©lüdes". 3 a, ei Stählungen. SRit einem
Slad)a>ort. 94 S. SR. 1,50 (2,50). Str. 6176, „Die mifc
braudjten Liebesbriefe". ©Zählung. SRit einem Stacfjröort.

99 S. SR. 1,50 (2,50). Sir. 6177, „Dietegcn". erjäfjlung.

SJiit einem Siad)roort. 83 S. SR. 1,50 (2,50). Sir. 6178/6179,
,,Das oerlorcue fiadjen". (£r3äl>[ung. SRit einem Stadjroort.

125 3. SR. 3,— (4,—). Sir. 6180/6181, „Der Starr auf
SRancgg". —

,,
Hablaub". ßme\ Slooellcn. SRit einem

Siadjroort. 136 S. SR. 3 — (4,—). Sir. 6182/6183, „Der
fianboogt oon ©reifenfee". Stooelle. SRit einem Stadjroort

131 S. SR. 3,— (4,—). Sir. 6184, „Das gähnlcin ber

fiebert 9Iufred)ten". SioocIIc. SRit einem Siadjroort. 90 S.
SR. 1,50 (2,50). Sir. 6185, „Urfula". Slooelle. SRit einem

Jiarbroort. 90 S. SR. 1,50 (2,50).

$orIefungs=(£r)romf

Won ben für bas Sommerfemef'er 1 02 1 an beutfdien, öfter«

reioyfeben unb fcbroeijertfdjen £>od)fd)ulen angelünbigten SBor-

lefnnqen jur neueren filieraturgefd)id)te jinb ble fo'genben
bisher unterer ftennlnls gelongi

:

0aM-. 5"tf mann- ftraner, *XBatlr)er oon bcr Bopelroeibe.

9iiihberaer, (fjp((fiirf)!e her ä[1r>ett|d)en Ifjeorie oon Dpifo b(«

L'fliina; T>it beiiHefje üprtt oon jjerber bis auf bfe (fieaen-

roart. Slol'tnagcl, Die beuifaje LMicratur im 3e"°l let

be« R(afii)i«mus
;

<6ffd)i(öte bes beutldien Dramas unb
ttb,eatera U; gebbets bramaturglfd)« Sdjriften (Sem ); (ßoetljes

3pt)igente (^rofem.). JRocbes, siendhal et Möriofe. lappolet,
E. Rostand, Cyrano de Bergerac. UBalfer, L'evolution du roman
naturaliste de Flaubert ä Maupassant; La letteratura italiana del

sec. XIX; Dante als ÜJlenjO) unb ftünftler. §ed)t, HJiüiam
&b,ate[peare II. Xeil; Dte Helbenbid)tung ber SJngelfaajfen

(3lbfd)nttte aus Seoroulf). — $mi: gränlel, ©efa)id)te ber
beutfdjen ünrif oon £>ölberlin bis Stefan ©eorge. o ©renerj,
Deutfd)e fiiteratur unb Sage bes SRittelalters mit fiettüre unb
Übungen. üJtannc, ©efd)id)te ber beutfdjen Dtdjtung im 3eit=

alter ber Älafftt; Sauft. ©efd)id)te bes Stoffes unb ©rflärung
ber ©oethefd)en Dtdjtung; Die beiben gaffungen oon ©oltfrieb
Äellers „©rünem öeinrtd)" (Sem); Smerpretationen neuerer
finrif (^Jrofem.). Singer, ©efd)id)te ber mittelhod)beutfdE)en

fiiteratur II. fto^Ier, J. J. Rousseau et la quereile du theätre.

be SRepnoIb, Histoire de la litterature franyaise au 19ieme siecle:

le symbolisme; Repetitions et travaux ecrits sur la litterature fran-

?aise moderne, ftünsler, ©nglifd) Iii : ßiteraturgefa)id)te.

aRüIIer = Hefj, ©efd)id)te ber engiifdjen fiiteratur im 18. 3ab>
punbert. Sltggli, Letteratura italiana: O. Leopardi, O. Oiusti.

— gtontt: SBertram, ©efd)td)te ber beutfd)en ünrif oon Cutter
bis Hlopftocl; (Entroidlung bes Sirjeinmutpos unb ber ?Rr)einbiä>

tung. Cnbers, gauft (Problem unb ©eftaltung, tnsbefonbere
bei ffioettje); JJtjeinifdje fitteraturgefd)id)te oom ftlafft3tsmus bis

3ur ffiegenroart; Übungen 3U ffioetpes gauft (Urfauft u. n. Xeil).

Hantamer, Sdjiller; Der SBUbungsroman bes 18. 3aW)unberts
mit (Einfctjluf] ber 9?omantiI fiiijmann, Heine unb feine 3«it;

Steuere beutfdje ßiteraturgefd)id)te. ITRetfjner. ©efd)id)te ber

beutfdjen fiiteratur im ÜJltttelalter II. Seil; SBoIfram oonEfd)en=
bad) (Sem ). grings, ÜRittetnieberlänbifdje bramatifdje «Poefie

(fianfetoot oan Denemerlen). ©aufine3, Chapitres choisis de

l'histoire de la littörature fran«?aise au XVII me siecle; Humoristes

fran?ais contemporains. ©erdens, 93ictor §ugo: Exlraits; Lecture

et interpretation d'Auteurs du XIX nie siecle. SM enjeratt), Hi-

stoire abregee du Roman fran<;ais (II. Partie.) SPlat), granjöfifdje

fiiteratur unb geifttge Erneuerung nad) 1870/71. Dibelius,
©ng(ifd)e 2iteraturgefd)id)te im 3eftalter ber iRenaiffance; fiiterar=

rjiftorifdje (Srllärung englifdjer ©ebidite bes 19. jsagrljunbeits;

Slooellen oon E. 21. ^oe (Sem). Stmorettf, La „Vita Nova"
di Dante Alighieri. Spider, Das fpanifdje Celeftinenbrama.
©oe^, Setbtfd)e <Boltsbid)tung (ßnr'f, SBallaben). — ft-ribm-g

i. gs. : ©orje, ©ottfriebs oon Strafjburq 2riftan unb Sfolbe,

als Einführung ins aRiltelfjodibeutfcbe. STierjUs, ©oetpes gauft.

9BiIr)elm, ©efd)id)te ber beutfdien ßlteratur oon 1100 bis 1500;

$rofa bes 11. unb 12. SSafirlninberls (Sem.). SBittop, ©oetge

unb feine 3eit; Sbfen unb Strinbberg; 3lus ßeffings. Herbers,

©oetfies unb Sdjilters Sdjriften 3ur fiiteratur. ^aufler,
Explication litteraire de quelques poesies d' Alfred de Musset. 33rie,

©ef<rjtd)te ber altenglifdjen fiiteratur; Englifcbe SRomanlif. —
iiniuio (Xedjnifäie &od>fd)ule): fiöbner, Deutfcbe fiiteratur bes

19. unb 20 5Sat)Thunberts; iBefprediung ausgeroäblfer Dichtungen.
— 3rtvm|TrtM (Ied)nifd)e §nd)fd)ule): SBerger. ©efebiebte ber

beutfdien finrif bis auf ffioethe; ©runbäüge ber ^5oetil unb ihrer

©efd)id)te; ftolloquium über ßeffings Dramen; ©efd)id»te bes

beutfdien Dramas unb Sweaters bis auf fieffing; Das 3c 'i°'tet

©oethes unb Schillers. — (rirlangen: Henfel, Die fRomantiler.

Saran, ©efd)id)te ber altbeutfdjen fiiteratur oon ihren Slnfänqen

bis wr SRftte bes 12. 3flhrh"nberts. «pirfon, Die fran'öfifdje

fiiteratur im OTittelalier; L'oeuvre d'Hono^e de Balzac. — «">if|irit:

93ehaghel, Ertlärung ber Dichtungen SBaltbers oon ber93oaeI=

roeibe; <ßoetit 3?eh»ens, Das SRoIanbslieb. EoIIin, ffie«

fdjid)te ber beutfdben 9?omantif; Henri! 3bfen, fefn SBerf unb
feine TOeltanfcfiauung Rranj, ÜRaupaffant unb bie fran'öfifdje

Er^ählunqsfunft feiner 3eü »an ber fTReer. gran^öUfdie. eng=

Iifdje unb beutftbe literarifdje Strömungen unb ihr Einffufj auf
bie nieberlänbifdic fiiteratur bes 18 3obrbunberts; fieftiire bes
„van den Vos Reynaerde" äur Einführung in bos Wttelni'ber--

Iönbifdje — jFrtuthfurt n. pt. : &elm. ÜBoIfrnnt oon Effhenbad),

fieben unb 9Berfe ftorff. 93on öebbel bis Slietjfdhe TOesIe,
Slltbeutfdie fiiteraturgffd)id)te. griebroaqn er, ©efdjidife ber
franjöfifdien fiiteratur im 19 ^aftrhunbert o b SDteer,
granibfifcbe, enqlifd)e unb beutfdie literarüdie Strömunaen unb
ibr EinfHif) auf bie nleberlänbifdjc fiiteratur bes 18 ^abrhun-
bert»; gortfe^unq ber fieltüre ber ,Van den Vos Rovnnerde« sur
Einfübrnna in bas OTittelnieberIänbif*e unter ^erlldfiditipung

bes ÖOCbbeiitldjen Eurtls, English Lltcrature of the Renaissance;

Sboielpeare Übungen. Böttingen : 9lol)I. Srfjfller Sdtröber,
9BaIther oon ber ^loqelujeibe; © fdjidjte ber beutfdien fiitcralur

oon Uuther' bis ffiottfebeb; alte nfeberbeutfebe Sto'folieber (Sem ).

ffl3einenfels. Die beulfrfie fiiteratur oon ca 1850-1880- Der
alte ©oeth'; *ß Hellere ßcaenben (Sem ) Stimmlng. 3ntcr>

pretotion bes altfransöliftben Wo'anbsliebes; granjbfifdic fiiteratur"

pefd)id)te bes l(i 3abrl)unberts Worsbarf), Die enqlifche

fiiteratur leit Shafefpenrc bis jum lobe Drnbcns; Die litera-

rifdjen 93e3lehungen äroifdjen Englanb unb Deutfd)lnnb feit bem
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16. 3a&tl)unbert. SRoebet, Dntetpretation ber ßieber SDtinots

mit einer (Einleitung übet bie englijdje politijche finril. Stimm,
iRuffifdje Sdjrifllleller unb tt)re SBette im 19. 3ahrf)unbert. —
©«if#iMol>: (Ehrismann, SRibelungenlieb; ecbiliets fieben

unb UBerte. SDterf et, (Einführung in bas Stubium bet beulten
£iteraturgefd)idjte; ffiejd)id)te bet beutfcijen fiiteratur im 3« i,al,ec

bes Humanismus unb berSReformation; ftlopftods Oben (Sem.),
spietfd), (Erllärung bes Sßatjioals äBolftams o. (Efdjenbad).

Silfa, ©e|d)id)te bet ftan3öjt[d)en fiiteratur bes 18. 3ahrhun =

betts; Dantes fieben unb SBetfe. Sdjaaffs, Situs sBnrons
Didjtungen. Spies, (Erllärung non Kidens Christmas Carol

mit 5Rüdjid)t auf bie SBebürfniffe bes Untetrid)ts. 9t 9t
,
Sd)toe=

bifcf)e Gitetatut (in [dju>ebi[d)er Sprache). — finür-lUittcitbcrg

:

SBremer, Deutfdje fiiteraturgefdjidjte bes SDtmelalters. iiiepe,
ffioetb^es gauft. Sdjneiber, Die beutfdje fiiteratur im 3s*^lter
bes oturmes unb Dranges; Die naturaliftlidje gorm tm mo=
bernen beutfdjen Drama. Sd)ult}e = ©alleta, Deutfdje ßite=

tatutgefdfjicfjle feit 1830. ßaooiptete, Histoire Htt6raire: Le
Thöatre franeais coutemporain ; Introduction ä l'etude de la litterature

franvaise d'aujourd'hui. SDtulettt, SBictOt £>ugo. SBotetjfd),
©efdjidjte bet ftanjöfifd)en fiitetatut im SDlittelaltet, mit SBetücf=

fidjttgung bet übrigen tomanifdjen fiitetatuten. Sßugfie, The
english Novel in the XIX tu Century; (5efd)id)te bes engli|d)en SRo=

mans. SRittet, Das 3ettaltet SDtütons. Sffienhe, SDlittel=

•englifdje £itetatutgefd)td)te. 3 a $ ur iae. ©efa)id)te bet inbifdjen

(Etää^lungslttetatut, mit SBerüdfidjtigung bet oerroanbten ßttera=

tuten. — gtna: Dinget, Dte ftunft bes Dtamas; SHnalnfe

non Dramen älteten unb ncueten Stils, ßettjmann, ©e=
fdjidjte bet beutfdjen fiitetatut feit 1700; SZBtlhelm SDteifters

tb>atrali;d)e Senbung. SDlidjels, ©efd)id)te bet beutfdjen fiite--

tatut im 19. 3a^unbert. 9t au mann, Deutfdje SBolls= unb
Selbenfagen; ©efdjidjte bet mittelhodjbeutfdjen finttf. 9Bunbt,
©oetfje als Denfet. ©eljet, gran3öfifdje fiiteraturgefdjidjte bes
19. jaWunbetts. Olioier, Det ftlafföfsmus in bet ftan=

3'öjifdjen fiiteraturgefdjidjte. Sdjulö'Sora, granjöfifcfje fiitetatut

oam 16. bis 19. 3a^ r f»u"beri. 3"rban, (Erllärung bes SBeo=

roulf; ©efdjidjte bes englifdjen Kornaus (Sem), ftirdjner,
SBtttorianifdje Didjtung. — fuutei-uhe (iedjnifdje §odjfd)ule):

Soll, ©efdjidjte bet beutfdjen fiitetatut; Älaffifdjes 3eitaltet;

SRomantif. — gticl: © er ing, ©efdjidjte ber altnotbifdjen fiiteratur.

ftauffmann, Schillers bbeenbidjtung (Sem). SDJenjing,
Sdjlestoig=5olfteins SInteil an bet nieberbeutfdjen fiitetatut.

SBolff, ©efdjidjte bet beutfcfjen fiiteratur oom Sturm unb Drang
bis 3ur jüngeren SRomantif; (Einfügung in bie ©efdjidjte bes
beutfdjen Ifjeaters; Das SBolfsbudj oon Dr. gauft (Sem);
SBüljnengefdjidjte non ©oettjes „gauft" (Sem.); Sd)[esroig=§oI=
fteins SHntetl an berftlajfifdjen fiitetatut (Sem.). (Ebeling, SBictot

§ugos ©ebidjte (Sem.). Soltfjaufen, ©efdjidjte bet englifdjen
fiitetatut im 18. 3aÖrf)unbett; (Erflärung bes Seoroulf. ÄoeI =

bing, Modern english dramatists; Übet ben englifdjen Jtoman ber
tteueften 3 eit (Sem); fiettüte oon Sntons (Etjilbe öatolb IV.
<Sem.). Stb^t. ßagetfelt, Sdjroebifdje Did)tet bet legten
3af)t3e{>nte. — itiatburo: ©U*et, ©efdjidjte bet beutfdften Did)=
tung bes 17. 3»b,r^ urtbetls

;
(Ettlätung oon ©oetljes „(Egtnont".

Sßogt, ©efd)id)te bet 9tibelungen[age, fttitü unb (Erflarung bes
Stibelungenliebs. (Euttius, ©e|d)id)te bet ftan^öfifdjen 9?omantif;
<EtfIätung oon Dantes „Vita Nuova". Deutfdjbetn, ©efrfit'd)te

ber englifdjen ßtteratur im 3«üalter ber ftönigin SBictoria.

Sreunb, Die (Entroidlung bes irifdjen 9tationaIgeful)[s unb ber
irifdjen i?reiheitsberoegung im Spiegel ber angIo=ttifa)en fiiteratur.— atfinfter: Softes, Die beutfdje finrtf bes «Dtitteiatters.

ftludtjotjn. Deutfd&e finrif oon ftlopftod bis ^ur ©egenroatt.
SDtagon. Sötne, §eine unb bas junge Deutfdilanb. lölün =

fd)et, Det antüe 9toman; ©ef6id)te bet gtied)ifd)en fintif.

Sditoeting, Das beutfd)e Dtama; Stiliffif §afe, 2lusge=
roablte Didjtungen Dtobett iBtoronings (Sem), fiefler, ©e=
fd)id)te ber englifdjen fiiteratur im 3eitalter ber 9?enai[fnnce. —
Koftodt: Slemming, Das beutfdje Drama bes 19 3af>rfiun=
oerts. ©oltber. Die ©ralsfage in ber Did)tung bes fflttttel»

alters unb ber 9teu3eit; SBolframs ^orjioal. 3;eu$ert, 9teu=
nteberbeutfct-e fiiteratur. Spe^r, Litterature franijalse; Quelques
grands Prosateurs frangais; Moliere, Comedies en Prose. 3 en ' cr

>

Sertran be Born; fintitet bet italienifd)en 9?enaiffance; «DtoUeres
Misanthrope (Sem.). Smelmann, Dtoberne engltfie fiite=

tatur: 16 3al)rt)unbert oon Siebolb, English Noveüsts of
To-day. SBiörtman, ©eid)!d)te ber neueren fcbroebifdien fiite=

tatur. — fcübtiteen: SBofinenbetget, 3BaItb;et oon bet SBoqeU
roeibe. Sdjneibet, Deutfd)e fiiteratutgeftfjidjte oon ben 9In=
fangen bis ins 12 3af)rb/;nbert; ©oetljes 'gauft Spilta. Soqe
unb Htärajen. $aas, Uberfidjt über b

:

e fran^ofifdje fiiteratur
bes Mittelalters ^fau, Histoire de la litterature francaise au
XVIII» siecle. (Eoll, Christian Socialism in the Mirror of English
Literature. — 3üridj: ffitmatinget, Deutfdje fiiteratur bes
19. 3ab;tb;unbetts ; 9toman unb9tooelle oon 1830—1880; Übun=

gen aus bet fiitetatut bes 19. 3<>I)tf)unberis (Sem.); JyaeM.
iReligtöfe unb mnftifaje beutfdje Didjtung ber legten 3arjr3et»rtte.

*C c fta losäf , Das mittelbodjbeutfdje (Epos. Unget, Das flaf=

fifd)e 5D3eimat; ©efdjtdjte bet beuifdjen 9torjeIIe bis 3UI Jtomartif.

Sntetptetation oon Dramen Ceffings ; Der junge ©oetlje (Sem.)
800 et, Histoire de la litterature francaise de 1*840—1885; Lecture
de Poetes franeais; Dantes £e ben unb ifflerle; fiettüre oon Dante

;

3Ius ber ©efdjidjte bes italieni[d)en 2beaters. 3ub, aiusgeroäblte
Äapitel ber altfranjöftfdjen Siteraturgefd)id;te. Setter, The early

English drama; Shafefpeares £>amlet; Die engltfaje fiiteratur im
ausgehenben 18. unb beginnenben 19. 3a^rhunbert

;
Diajtungen

aus bem 18 3ab,rl>unbert (Sem). ©aud)at, ©efd)id)te ber
italienifd)en fiiteratur im 17. unb 18. 3al)tl)unberts. 3lbegg,
Das inbifd)e Drama. 3:fd)ubi, fieftüre türfffdjer §eiligen=
Iegenben.

S)er 5Bücf)enmtrbt
(Unter bietet SRubril erfi^eint bas SBerjeidjnts aller ju unjerer Kenntnis
gelangenben litetartjdjen Slieufjeiten bes Süa^ermarlies, gleidjDtel ob [te ber

iKcbaftion jur Se[prect)ung jugeben ober nid)t)

a) Romane unb 9looeIIen

Sonbe, Sopb^us. aitaoara. (Eine (Er3är)lung. (Der 9Ibenteuer=
roman.) Stuttgart, Deutfdje S8etlags=2lnjtalt. 300 S. ©eb.
9Jt. 18,—.

SBüder, §ans. Seele. SBatenborf t. SBeftf., 3. Sd)nellfd)e
2}erlagsbud)banblung ((E. Seopolb). 135 S. ©eb. 9JI. 4,50.

o. SB

ü

low, grtba gteiin. Die ftilifierte grau. 9iooelIe. (Die
gfünfjig Süajet Sb 22 ) SBetlin, Ull|tein & So. 125 S.

Die (Einfamen. Ämbheitsnooellen oon §ans gallaba, 2lbolf

oon Sagfelb, Jeimann §effe, 9?obett 9Jtuftl, Stefan 3meig,
Offip DnmotD unb gjobot Sölogub. £tsg. oon §ein3 Stro^.
Sotsbam, ©ujtao ftiepenfjeuer SBerlag. 192 S. ©eb. 9Jt 22,—

.

Die ladjenbe Stunbe. fiuftige ©ejd)idöten beutfd)er (Er3äb,ler.

Ülusgeu). unb fjtsg. oon SJBil^elm 9Jtüller--9tübersborf. 9teut=

lingen, (EnfjHn & fiatblins Serlagsbudujanblung. 316 S.
©eb. 9Jt. 4,—.

gilef, (Egib. Die rounberfame SBanblung bes §errn 9JteIanbec.

SRoman. 9Bien=fieip3ig, 5ßerlagsbud)banblung Carl Äonegcn
(Srnft Stülpnagel). 188 S. 9Jt. 10,— (18,—).

gontana, Osfat »Utautus. (Ettoedung. (EinSRoman. 9Jtündien,

Äurt 3Bolff SBetlag 177 S. 9Jt. 7,50 (15,—).
Saufenftetn, SBtlrjelm. Äaituan obet (Eine ©efd)id)te oom

9Jtalet Älee unb oon bet ftunft biefes 3ettaltets. 9Jtit 43
2lbb. ajtünd)en, ftutt SBoIff Setlag. 134 S. ©eb. 9Jt. 48,—.

Soffmann, (E. X. 31. 3mölf Setlinffdje ©efdjtcbten aus ben
3af)ten 1551—1816. 9lad) ber golge ber Sanblung 3u[ammm=
geftellt unb erläutert oon §ans o. SDtüller. SDtündjen, ffieorg

SDlüller SBetlag. 416 S.
Ätaufj, Otto. Der Xob im SBrofat. 3roei Didjtungen aus ber

9tenaiffance3eit. 2Ründ)en, Drei 9Jtaslen=SBerlag. 158 S.
9Jt. 12 — (18,—).

SDtored, Gurt. SBrüber im Sdjidfal. 9tooellen. Stuttgatt=

Öeilbtonn. SBaltet Seifett. 305 S. ©eb 9Jt. 28,—.
SDtünset, Äutt. ßetbenfdjaft. 9tooeIlen. SBetlin, Dr. SB. £cn=

genfdjeibt 227 S.
SRittet, SMlbett. Det ffioitesfteunb SRoman aus bem aiten

©raubünben. ©ras ßenfam=SBerIag 270 S.
Semmig, Joanne SBerta. SReinb^arb ©alanbers geimfeht unb

SBetmäd)tnis. Deutfdje ©efdjidjten oom SBobenfee. Dtesben,
Oscat fiaube SBetlag 120 S. ©eb SDt. 5,—.

Sdjaet, 9Bilt)elm. Det Silberting. SRoman. SBetlin, Olbcm
butg & (Eo SBerlag 323 S. SDt 15,— (20,—).

Sdimerl, S!BiIf)eIm "Seb ftafpat ßebeter bet Sdjul^. SRomon.
SBlündjen, (E fi SBedfdje SBetlagsbudjbanblung Osfat SBed.

317 S. ©eb SDt. 22,—.
Sdjtoatt^e, (Eatl. SEGabte unb abenleuetHdje ßebensgefdjidile

eines SBerliners, bet in ben fttiegsjabren 1807—1815 in

Spanien, granfreid) unb Stalien fid) bffanb Sr?g orn
SHIeianber oon ©leitben'SRufjrDurm. SDtünajen, Drei 3Jtasfen=

SBerlag 251 S. SDt 16.— (22,—).
SIBerfel, gran3. Soielfiof. ©ine spbantafie. 5Dtünd)en, Äurt

SZBolff SBerlag. 61 S. SDt 12,— (18,—).

Strcos, SRene. Das ©emeinfame. Übertragen oon griebertfe

SDiaria 3ajeig. ßcio^iq. 3nfel= SBerlag. 178 S.
©ogol, 9t. 9B. 2fd)ttftt}ifotos SRetfeerlebniffe ober Die toten
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Seelen. (Eine Stählung. Slus bem IRuffifdjen übertragen
oon S- iRöbJ. fieipjig, 3nfel=Ser(ag. 626 S.

b) ßt)rif<f)es unb (Spikes
SBronbenburg, Sans. Die eroigen Stimmen. ©ebidjte.

Stuttgari=Seill»onn, SBalter Seifert. 110 S. (Beb. SD!. 24,—

.

Srtnden, oon ben, ©ertrub. Slus Sag unb 2raum. Sallaben
unb ßieber. IRiga, 3ond unb Solierosln 192 S. 3R. 13,—

.

(E§erubtni[d)er SBanbersmann. Sprüdje bes Sinoelus
Stlefius. Slusgeroäblt unb geroürbigt oon SBilhelm SRÜlUr*
IRubersborf (Sdjlef Seimatbüdjerei ) ©Brlitj, Serlagsanftalt
©örlitjer 9Iad)rfd)ten unb Slnjeiger. 64 S. (Beb 3R 7,50.

Die 3rud)tfd)ale griebrid) oon ßogaus. (Eine Sluslefe aus
bes Didjters Sprudjernte. Dargebrad)t unb mit SBürbigung
oon SBilhelm aRülIer=9?übersbotf. (Sajlcf. §eimatbüd)erei.)
©örlitj, Serlagsanftalt ©örliger SRadiriditen unb Slnjeiger.

92 S. ©eb. HR. 7,50.

(Edhel, 9lnna fMlarta oon. Unter bem Sammer ber 3eit. Ge-
biete Sreslau, Sergftabtoerlag. 78 S.

(Englert, 3o?ef . ©eliebte (Erbe ©ebidrte. Sud)enbatt>Saben,
ftelfen=Serlag. 46 S. ©eb. «Dl 9,—.

(Erbmann, Seronita. Die ©ebid)te oom fremben fieben. 3*na,
(Erid) ßidjtenftein Serlag. 44 S.

©Iafer=Sdireibner, Ulila. 3m Iraumlanb. 3Bien=ßeipjig,

Serlag SBaIbheim=(Eberle 91 =©. 55 S.
Sarbed, §ans SRunb um ben §unb. ftunterbunte Serfe.
Hamburg, ftonrab Sanf Serlag. 22 S. an 5,50

Sölberlin Snmnifdje Srudjftüde aus ber Spätäeit. Sannooer,
Sanas & Dette. 28 S. ©eb. an 30,—.

Sudj, SRicarba. 2I(te unb neue ©ebidjte. fieipjig, 3n[el=33erlag.

70 S.
Sdimalfufj, Sannes. Der bunte Straufj. ßeipjig, (Erid)

aRatlhes. 64 S.

Modern Czech Poetry. Selected Texts with Translations and an

Introduction by P. Selver. London, Kegan Paul Trench & Co. Ltd.

79 S.

c) Dramattfdjes

93ronnen, Slmolt. 93atermorb. Sd)aujpiel. Serlin, S. gifdjer

IBerlag. 80 S.
Dehrn el, 9?id)arb. Die ©ötterfamilie. Äosmopoliti[dje ftomöbie.

Sertin, S gtfdjer Serlag. 108 S.
3ard)o, ©regor. 9Ira unb anaroa (Ein ©eqenfpiel. Sotsbam,
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25. ]abrgang: Reft 1*. 15. April 1921

2lrbdteijeele

23etrad)iitng 311 VJlax Sattels ©ebbten

93ort 5llfreb Pfarre (Hamburg)

er es immer nod) nid)t glauben roollte,

\J\ \ ber mufe es nun : bie proletarifd)e ftlaffem

"^^^^ gemeinfdjaft ift fein fünftlid)es ©lieb am
Solfsförper. Sie ift oerroad)fen mit bem

SBoHstum. Sie fjat befonberen (Seift unb eigene

Seele ! *3lber (Seift unb Seele roaren nod) ju jung,

um fd)on ifjren bidjterifdjen, gefd)roerge ifjren ganjen

fünftlerifdjen Slusbrud 3U finben. Er blieb brei ©e=

fd;led)ter lang eine unberoufete Sebnfud)t. Unb ber

gemeinfdjaftfüfjlenbe Proletarier griff fid) betjelfenb

nad) ibm roefensoerroanbten Did)tungen. Er roüblte

aus §eine, §erroegb, 3 reili9 ra^ QHes bas fyaaus,

roas in ibm mitflingen tonnte ober ibm bod) begreif

fid) fd)ien, unb mad)te fie 311 feinen eigenen Did)tern,

bie bod) nidjt feine roaren. Das füllte er unberoufjt.

Er hoffte auf neue ©eifter, bie nun roirflid) 3U bannen

oermod}ten, roas er erlebte. ©fättbig blidte er, fid)

felbft überrebenb, auf ©erbart Hauptmann, auf

9tid)arb Debmel. "2Iber immer borte er ber fremben

klänge Überton. Dann badjte ber gemeinfdjaftbefeelte

Arbeiter, ber bas anbere SBefen „feiner Did)ter"

bod) untrüglid) füllte, er oerftänbe nur bie neue

Xid;tung nid)t, nod) nid)t. Unb er blieb bod) un=

befriebigt, obne es fid) 3U gefteben, unb f)offte bod)

,
nod) auf bas Emporfteigen feines ureigenften Didjters.

Cft nod) rourbe er getäufdjt. Die roenigen, bie 3uerft

im ?trbeiterboben 2Bur3el fdjlugen, liefert fid) um»
pflogen in tlaffenfrembe Erbe, in angefdjroemmtes

I

Canb unb rourben nur IRobr unb Scbjlf. (Ergreifenb

bleibt für mief) bie freubige Hoffnung, bie unfere

> Säter t)iex in §amburg bem Didjter oon Wsmus
f
Sempers ^ugenblanb entgegenbrachten.)

3eber StReffias, aud) ber tleinfte, fommt anbers,

,

als ibn bie Hoffnung fid) erträumt. %ebtx SJteffias

-bleibt unerfannt oon ben ibn febnfüd)tig Erroarten=

:
ben. Durd) bas übermäd)tige Erlebnis bes Krieges

vift bie unbead)tet gebliebene ober nod) fd)Iummernbe

i bid;terifd)e ftraft im neuen ftlaffengefcf)led)t ans t)eUc

• £id)t getreten, leudjtenb für bie Settern unb 23afen,

') SIrbctterfeele. Serie oon JJabrif, aanbftrajje, 2Bati=

betraft, ftrteg unb SReoolution. 93on OTa* 33artf)el. 3ena
1920, (Eugen i>ieberid)s.

bod) nod) im Dunteln bleibenb für bie eigenen 33rü=

ber, bie eigenen Scfjroeftern. Unb es gefd)ab bas

SBunberbare: bie proletarifdje Didjtung überragte

roeit alles anbere bid)terifd)e ©eftalten bes Krieges.

Ellies roar nergänglid), oon Debmel bis 3U — §>er=

30g, oon fiiffauer bis — 5llfreb 5lerr. burä)=

blättere Raxl Suffes ftriegslieberfammatng 1915 unb

finbe 3roifd)en all bem 23erroebten bod) fd)on einen

ftarl 23röger, bod) fdjon einen $einrid) fierfd). 2Bo
aber blieb bamals 5IRai 23artbel?

2Ber oon ibm roufjte, ber abnte, roie tief ibn

ber ftrieg erfd)üttern müffe. Ein Sftax 23artbel tonnte

mit bem Strieg nid)t fo fdmell „fertig" roerben, roeil

ber in ibm Sd)roereres aufroüblte als felbft in einem

<Rid)arb Debmel. Denn 9Jcax Sartbel füllte mit

ber tiefften 2trbeiterfeele. Unb roie fein anberer barf

er aud) alfo feine neue ©ebid)tfamm[ung nennen. Erft

nad) biefen 93erfen, aus benen uns ber feelifd)» ©runb
offenbart roirb, fönnen mir ibn als Didjter roägen.

Unb es tobnt fid)!

Xrotjbem Wax Sartbels 3u9 e"b ba3u oerlodt,

foll bem erft Siebenunb3roan3igiäf)rigen feine lange

£ebensgefd)td)te ooranget)en. (£s genügt bie geft=

ftellung, ba^ er eine l)axte Sroletarierjugenb burd>

lebte mit ber eroigen Sorge um bas naefte Dafein.

(£r unb bie ©efd)toifter mufjten ber früt) oerroitroeten

SRutter als Äinber fd)on ben b^iten Äampf mit bem
junger befteben Reifert. Dod) bie Sdjreden ber äu^e»

ren 9tot finb überrounben roorben burd) ben feelifd)en

5Reid)tum 3roifd)en SCRutter unb 5tinb. 50cai 23artfjel

rourbe gabrifarbeiter. Er fd)Io^ fid) ber fo3iaIiftifd)en

^ugenbberoegung an. Dod) lange tjielt es ibn nid)t

in ber §eimat. Sd)on als Sieb3ebnjäb,riger ging er

auf bie 2Banberfd)aft. Es rourben lange SBanberjabre

burd) Italien, Öfterreid), §oIIanb unb aud) im 93ater=

lanbe felbft. ^^ifd)21! war er roieber gabrifarbeiter,

3uletjt in ben „Deutfd)en 3Berfftätten" in $ellerau.

SJJonatc über oerfud)te er in 3ürid) 3U bleiben, als

freier Sd)riftfteIIer mit fnapp 3roan3ig ^afyxen.

Sd)riftfteller? 5lein, bas ift 3U befd)eiben gefagt!

9115 Sd)riftfteller bätte er fid) roobl b<*Iten fönnen.

3lber als freier Did)ter — bas ging nid)t! %n
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Deutfddanb bat ja nod) fein Dieter, ber [einer 23e=

rufung treu blieb, oon feinem Staffen leben lönnen.

Unb beute erft red)t nid)t. Gr muft als Dtd)ter betteln

geben ober als Sdjriftfteller 3eilen fdjinben, roeil

geiftige SBerte immer noeb £>anbeIsroare finb. Söcai

Sartbel ift aber feiner Serufung treu geblieben.

X»aäu gebort roabrlid) ein fefter ©Iaube. Unb nidjt

als Siebter bat er gebettelt, fonbern als §anbroerts=

burirbe, als tippelnber ftunbe. 9ludj nirbt als Sd)rift=

fteller bat er feine geiftige 5Uaft oertauft, fonbern

als gabrifarbeiter nur feine 9lrme unb §änbe an bie

9Jcafd)ine. Unb roenn fie aud) feine Seele ebenfo

marterte, toie aufge3roungene 2inte unb geber, fo

3erfra[j fie boeb nid)t bas ©ebirn. Das ift bie 9?ct=

tung feiner bid)teri[d)en Sdjöpferfraft geroefen, roie

es aud; lUia* ©artbel ganj unberoufet gefüllt bat.

Denn in feinen bamaligen ©riefen fd)reibt er:

,,. . . 3<b brause ja fein ftunbe 5U fein! Jßenn
id) geroollt l>ättc, bätte id) fdjon jetjt in ber Partei

fefte Stellung. —
Du, es ift oerbammt blöbfinnig, Ibeaterftitifen

?u fcfjreiben. Das §er5 erfäuft in ber 2inte unb
mifet bie ffiebanfen nad) Drud3etlen ju ad)t Pfennigen.
2Tenn es f läppt, gebe id) roieber in bie gabrif. —

9ia, nur nid)t lieb tun mit meinen SBerfen. §eute

ift Opferfeft, id) oernid)te bie Raffte. 3er) roerbe

beffere fd)reiberi!'
(

2ßenn ber Didjter fo fidjer feinen 2Beg [(breitet,

fo beroeift er einen 9Diut, ben nur ber ©Iaube 311

geben oermag.

„3dj beb nidjt bie £änbe
Unb f let)c um ©nabe,
gall id>, fo fall id),

Steig id>, fo fteig id),

Dod) immer aufred)t

2BHI id) befteben

Selbft im 3ermalmenben Stur}.

Denn ein Sd)idfal

3ft jebem gegeben,

3ft uns roie SBein

Unb tägliches 23rot.

§erb ift ber letjte üropfen
3m fteldje. 9Iber nod) lädjelt uns,

Sriiber, bas £id)t."

Dod) leidjt roirb ibm ber ©Iaube nirbt gemadjt.

deiner roagt im faiferlid)en Deutfd)Ianb feine beften

©ebidjte 311 bringen.

„SEenn bod) ein Rom aus meiner Seele fiel,

00 lag's am SBege, grau, nergeffen . .

.

hungrige Sögel baben es gefreffen."

Wut feine fo^ialen ©ebid)te roerben bin unb roie=

ber gebrudt, in ber „Wrbeiterjugenb", in ber fonftigen

Slrbeiterpreffe.

„(Ein blutjunger Sögel bat fid) burdjs genfter oerirrt,

Dortbin, roo bie 9Jlafd)inen poltern.

Hnb ängftlid), fd)eu flatternb, burdjfnifdjt er ben *Raum
{W\t eine befledtc Wrbeiterfeele, bie ans üid)t roill).

<£in |d)längclnber Siemen fafot ben glüd)tling

Hnb jerrt if>n blit}fd)nell jur 3Belle.

(L'aut podjt bas §erj ber großen 3Rafrf)ine!)

3üas roeiter? "Jücrjts eine ^Illtagsgcfd)id)te.

Üeurfjtenb, roie eine taufrifdje 9tofe

23Iüf)t an ber Dede ein SBlutfled.

Unb ben ÄaDaoer bes Sögels bat ber Sityauftor per*

fdjlutft.

(Durdjs genfter flog eine blutjunge Säjroalbe!)"

Sein „SRairuf" roirb nod) einbringlid)er

:

„Srüber, Sd)roeftern, fo fdjaut bod) um eud)

!

9iebmt bod) ben grüfjling mit in bie SBerfftatt —
(Er roirb eud) preotgen,

um mid) müfet it>c fampfen \"

Das ift bie Jßtjrif bes ad)t3ebnjäbrigen gabrif=

arbeiters! <Sett»t%, er bat fdjon oiel gelefen. Die

©erfe oerraten aud) tedjnifdjes können. 5Iber bie

©üd>er nafjmen ibm nidjts oon feiner Urfprüng=

Iid)teit.

„äRid) quält bas tote 93üdjerroiffen,

Die laute Stabt aus Sd)roeif3 unö Stein,

3Kein §erj roill einmal I)ingeriffen,

(£rbör)t unb überroältigt fein."

Sd)on einmal bat er Oberitalien gefeben. 9cun

brängt es it)n nodnnals nad) Süben. Gr roeifj,

Italien obne 9?om unb Neapel ift nid)t bas £anb
ber beutfrben Ser)nfud)t. Gr tippelt roieber, aud)

biesmal als Äu,nbe. 2ßas er auf ber Sanbftrafee

fud)t, bas ift 9Jienfd)enfeeIe, ift ^roletarterfeele.

3mmer roieber roill er fpüren, ob bas, roas it)n be=

brüdt, roas ir>n befreit, aud) anbere gleidj empfinben.

2Bie bemübt er fid), in jebem Runben ben 23ruber

311 fefjen ! Gr f>ilft, er teilt, er leibet, leibet am
meiften, roenn er in feinem ÜUienfdjenglauben er=

fd)üttert roirb. SBenn it)rt fein „beutfd)er" IBruber

belügt, betrügt ebenfofebr, roie roenn fein „italieni=

fdjer" 23ruber tbn oerböbnt, ibm Steine nadnoirft.

Gr bitft bem fleinen ©Iäferfpüler aus 9Jiünd)en, ber

aud) mal beruntergetippelt ift, um 5Rom 3U fet)en, als

er, betrunten gemadjt, oor bem alloggio liegt unb feine

Äameraben it)n mit güfeen ftofjen. Gr gibt bem
Sruber „gran3ofen" einen feblenben Solbo 311m

3Bein, ben er fid> felbft nid)t leiften tann. Überbaupt

er gibt, nid)t aus fieidjtfinn, aber obne gurd)t.

„£in ©lud rubt feft in meinen §änben,
3d) roerf es b'i roie einen Stein.

SBas bu befi^t, follft bu getroft oerfdjroenben,

Unb roenn bu sagft, fo roar es niemals bein!"

Das ift ebenfo urbeutfd) roie bas ganse ©ebid)t mit

fetner ?rnrebe: O, ©ruber SBalb.

Gin Did)ter, burd) ben ber fiebensftrom fo ge=

roaltig brauft, beffert ganse Sebnfud)t nad) fiiebe gel)t,

ber tann nid)t an Gros oorüberflüd)ten. Dod) bem

Did)ter barf ntd>t bie <Pflid)t ber 93erantroortIid)feit

genommen roerben. Da3tt ift trjm 3tioiel Ginflufj

auf Sitte unb Sittlid)feit gegeben. lief ift bie Siebe

in bes SUienfdjen §er3 gepflan3t. ©erborgen liegt fie

nad) bobem beiligcit SBillen! Sie bulbet feine Gut

blöfmng, fein gcroaltfames öeroorserren ! Die b°d)fte

©erantroortung ift ibm in ber ©eftaltung feiner

Grotif geftellt. Die üiebe roill mir in ben 3arteften

©ilbcm erbid)tet, befungeu roerben. Wud) in ei

preffioniftifd)er ©eftaltung fuofpeu3art unb umnber



839 Hlfreb Pfarre, SIrbettetfeele 840

bar. Des ÜUcenfcrjen ©eift leibet unter ber 93erbinbung

mit bem gleijcfje. 23efonbers in ber Siebe ! Der

MJenfcf) aus göttlichem ©efchledjt t)üte ficr), bie Siebe

anbers als feinem reinen §er3en nad) 3U bilben.

Diefe (Ermahnungen finb nun nicht befonbers

auf SUtax Sartf)d gemün3t. Sie gelten unferer gan=

3en 3cit, bie bie ^ßrüberie in ir)r aud) unnatürliches

(Segenteil oertebrt. 5D?ai 23artFjels Seele ift gefunb

unb teufet), roie es gottlob bod) nod) bie 9trbeiterfeele

ift. 9iur ift er bei feinen ßiebesliebern noch am un=

freieften in feiner kunft. SBenn man aud) fd)on in

feinen ^ialen ©ebidjten ben ©influfj oon TOdjarb

Der)mel fpürt, fo hat Marthel if»n bod) in größere

Urroüdjfigfeit über}cr)roeIIen tonnen. 9cicf)t fo bei ben

X.'iebesgebiä)ten. 2Bof)l erreichen fie an kraft min=

tteftens Mehmels „9cad)tgebet ber 23raut", boch ragen

fie nicht bis 3U feinem „©ottes 2Bille". £8enn auch

nicht in ber kraft, fo haben fie aber bod) bas 93oIfs=

tümliche rjoraus: fie finb beutfcfjer als Mehmels

©ebichte. ?lber roo bleibt bie Wrbeiterfeele?

3u ben reinen Siebesoerfen ift fie nicht 3U fpüren.

Das fann fie auch nicht- Die Siebe ift bas Elemen=

tarfte. Sie burd)reifrt alle 9Jlenfd)enfd)ranfen. Doch

fie beherrfcht ben äüenfdjen nicht. Der junger ift

größer als bie Siebe unb bamit ber Sötammon, ber

!03iale 5Rang. Unb roo bie fo3ia!e grage 3U ber Siebe

tommt, ba ift 90?ai 23artr)el roieber ber Arbeiter*

iridjter, ba ift er unerreichte Urfprünglichfeit.

,,3(h fomme nicht rote ein Sieger 3U bir,

3Bie bu im 2raum ihn fahft,

gunfelnb, mit eblen ©ebärben —
£ärm unb 9?ufj ift in mir

33om langen Arbeitstag.

Du, ich habe fein Sdjlof3

Unb feine golbenen Spangen,
£eer ift mein §aus unb einfam.

Du mufet es fchön machen,

SBentt bu mid) lieb ha ft-"

£)ber noch feiner folgenbes:

„Sßarum bift bu trautig?

3ch bringe ein nolles §er3

Unb habe bicf> lieb.

Du mufjt mia) nehmen
2ßie ich bin,

Gin fehnfüchtiger Sltenfcfj.

j
3ch fdjerue burch bief) roie burch ©las,

3a) fef)e bein §erj

,
©anj roie meines

33oU Siebe.

£iebfte, roarum bijt bu traurig?"

j,
' Seicht aber ift jebes Dichters §er3 auf herbei'

\
ge3roungenes Ergebnis gerichtet. Doch bie Siebe fei

ihm 3U heilig als 93erfud)smittel für feine kunft, auch

l felbft roenn es in ber 9Jcilbe oon bem „Sieb in bie

,
Schroeis" gefchiefjt.

„Du roirft mir beine heimlichiten fteldje

©laubig offenbaren

1 Xlnb ich Kill beinen §onig
3n meinen fiiebern treulief) beroar)ren."

Diefe Sßerfe möchte man bei 23artr)el miffen unb

ebenfo ben Seitfprud): Siebe ift 9?aufd), greunbfd)aft

ift Klarheit. 9cein! Segierbe ift Kaufd), Siebe ift

Stromesfchnelle unb greunbfd)aft ift tlare Stille.

?Iber Vilax 23artt)el ift ja fein eigentlicher Siebes»

bitter im üblichen Sinne. (Er ift ber Dichter ber

höheren SOcenfchenliebe in urchriftlicher gorberung.

2ßie erfüllt er biefe 33erhei^ung im Kriege, in ber

9teoolution?

Der krieg brach herein als unfaßbares (Ereignis

für beu gemeinfd)aftfüf)Ienben Proletarier, alfo in ber

SBirtltcfjfeit : für bie beutfdje 9Irbeiterfeele. (Sine

ungeheure Qual für fie, bis Krögers rouchtiges ,,93e=

fenntnis" als erftes Seroufjtroerben bes Deutfd)feins

unb bamit auch bie ?lnerfennung t>on 93olfsgemein=

fd)aft, ben näd)ften 2Beg ber (Erlöfung gab. 2Iber

bas roar fein Aufgehen in bie „nationale" ^3olitif=

macherei, tein $eirigfpred)en ber beftefjenben Staats«

unb ©efellfchaftsform. Dann- roäre ja bie neue 50cen=

fchentlaffe nur ein tunftlicfjes ©lieb am Sßolfsförper

geroefen ohne eigene Seele. 9lein, fchon Srögers

Sßefenntnis flingt mit einer Crmahnung aus, bie be=

ftimmte {Erwartung ift. Unb biefe ©rroartung ging

roeiter als Srögers SBort fich roagte. 9Iber 5Uiai

23artf)el cerfünbete fid) fchon in feinem „Deutfcf)en

§erbftlieb 1914", 3toar noch etroas faftlos, noch un=

reif, aber fd>on beutlich :

,,(Es ift ein ftrieg, ein letjterftrieg, unb ber ift uns befcfjieben.

©elobt ber Sturm, gelobt ber ftampf, ber (£nbfampf füc

ben 5r ieoen !

^m eignen £anb ber Stlaoerei, ber machen rotr ein ßnöe,

3ur gauft, bie alles nieber3rotngt, oerroachfen unfre §>änbe.

3u einer 3fauft, 3U einem Schlag, 3ur Zat in allen ßänbern.

Gs gilt bie blutbeflecfte 2ßelt nach unferm 3kl 3U äubern!"

Das ift ber Urgrunb aller ©efüt)le. Das ift ber

Sinn bes Krieges ! Marthels oielbefprochenen „Herfen

aus ben 3Irgonnen" fehlen bie ©runbmauern, fehlt

bie ftuppel. SPcax Marthel ift nia>t ber ^a3ifift im

roeibifchen (Srfaffen. 9Jcai Marthel ift burch unb

burch Kämpfer unb als kampfbereiter griebensfreunb

nach 9nt beutfeher 9Irt. Der krieg ift ihm, bem
Sebensfenner, nicht einfach Sin3eIroilIfür, fonbern

SJlenfchbeftrafung, SRenfchaufrüttelung. Er ahnt im

kriege bas elementare, 3roedroollenbe Schicffal. 9Bie

[ehr, bas oerraten bie SSerfe „93or ber Schlacht" an

ben ruffifchen ©ruber.

„2Iber bas Schicffal ift mächtiger

9lls Sehnfucht un£> 2ßiffe,

^ragifch ift unfer Sterben
SBir rennen ben Ginfatj,

;

deiner bas 3i«l-

©ans ohne §afe, boch noller Siebe

Steh ia) bir gegenüber.

©ib mir ben ftufj

Stach alter ruffifdjer Sitte,

Den SBruberfufe,

©he ro ir aufeitianber müffen,

93ief) gegen 58teh, ben £eib 3U 3erf(eifd)en.
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Sdjiefje nod) nicht, ruffifcber 23ruber!

Singe mit mit nod) unfer £ieb,

Singe bie 3 nternat 'ona ' e
»

Singe bas fiieb

Hon ber §eimat 2BeIt"

gür bas ©efül)l gibt es feine ftompromiffe. Er

roeift immer bie Richtung unb nennt nicr)t bas r>or=

läufige 3iel Unb jebe Richtung oerläuft in bie

Utopie. Sllfo t)at ber Dichter ein Recht auf fie. 3Bie

füllte bie SBelt oerfladjen ohne feine feclifrfje 2Bür)l=

arbeit

!

„Utopia! umraufdjt oon 9Me(obien,

Selige %n\d in bes 3 eitmecr5 gluctjt

!

Umbetet unb oon §afe befpien,

üßie habe id) nodj bir gefuebt!"

9lls bie fogenannte Reoolution fam, war bes

Dichters Sßirfen feftgelegt. Er mufcte als moralifcher

tüienfd) fnmbolifd) banbeln. Gr roar ein Kämpfer

unb roufete aus Ureigenftem

:

„greifjeit mü^t ihr röilD Umtrieben, ift nicht fäuflid) roie

bie Dirne.

Sieg roäcbft nidjt auf breiten gelbern, hängt im Gimmel
ber ©eftirne."

SRoj 33artr)el blieb fid) felber treu. Gr ftrjrift*

ftellerte, er fcfjanfpiclerte nidjt in greirjeitspfirafen.

Gr roar feiner non ben roiber!id)en fturfürftenbamm=

SaIon=.ftommuniften. TOai 23artljel blieb Arbeiter*

ieele, roie in ber gabrif, roie auf ber £anbftraf?e,

roie Dom im Scbütjengraben, fo auef) in ber Gm=
pörung. Er marfdjierte jroifcfjen deinen unb Unreinen

als Reinfter an ber Spitje.

„2Benn mir Proletarier bie Stäbte burdjfcbreiten,

Sinb uns alle Dinge Untertan.

SBartfen unb s-8abnböfe flehen um ©nabe an.

SB« laffeu fie läd)elnb burd) unfre ginger gleiten.

SBir roanOeln baber in Donner unb 23Iit)en,

Die Stabt ift roie eine Dirne gefdjmücft,

Die fid) bemütig oor unfere Srüfec büdt.

SB« fpotten ber perlen, ilüir Iad)en ber Spitjen.

Ob unferen §>äuptern raufdjen bie gähnen,
Hon benen jebe 311m Gimmel reicht

Unb bie fal|'d)cn ©ötjen 3U Hooen ftreid)t,

Tamit mir bie eroigen ©öfter ahnen."

Unb ber fommenbe SBinterfturm ()eulte aud) um
bas (Gefängnis, in bem ber 23olfcfjeroif RJax 23artf)el

auf bie Verurteilung gefaxt, monatelang im Flamen

ber freien beutfd)en Republif fdnnadjten miifjte. Er=

greifenb finb bie ©ebidjte jener buntlen Üage unb

lo l)errlid) ftol,^! „Wber ber ftrüfjling fd)Iägt an ben

Werfer unb bie ^Pfiriid)bäumc blühen in feine

3eße . .

."

„Des Sd)rüeigcus fdjroere Jr>aft i[t nun jerbrodjen,

Ta wir oor unfre Siebter treten.

.H'ir iinb roie feurige Propheten,

Wus benen ©oft 311111 Holt" gefprodjen.

Ter Huedjt nur foninit im Staub gerrodjen

!

Ter Sturm jerftnmpft ben öingetuebtcit

Hub bot trol) toinfelnbcn ©cbeten
2ein grofoe^ Sdjulbtfl! ausgefproeben.

Uns aber, bie oor £uft erbeben,

©r toilb in feine gange reifjt,

Dafj roir roie junge 2Ibler fd)CDeben.

^n Klarheit triumphiert ber ©eift

Unb hört mit unbefiegtem Üadjen

Die falfdjen Donner bes ©eridjtes frad)en
!"

So offenbaren uns ettoa bunbert ©ebid)te bie

2iefe ber neu geroacfjfenen, fid) erlöfenben ?lrbeiter=

feele, bie i.fjren bidjiterifdjen 3Iusbrud am nollften

burd) Wax 93artbel fanb. 9Jcand)e Flamen nennt er

in feinen SSerfen: „5Ille Dtcfjter unb Denfer finb mir

gegcnroärtig." 3lber bod) 311 geroollt erroäl)nt er

fiutt)er unb — TOari, ben man aber nirgenbs aus

feinen ed)ten 93erfen fpürt. 3e
i
us Gfyriftus, ben grö"B=

ben, ben roarjrfjafteften Keoolutionär, ben roet^ er

nidjt 3U nennen. ?fud) feinen ^o^nn ©ottlieb 5id)te.

Unb bod) finb beibe in ifjm lebenbig, rote in ber

beutfdjen 3lrbeiterfd)aft, mefjr ober roeniger berou^t!

SBenn aud) nod) bei SJJax Sartt)el ein ooller reiner

%on ber Satte ferjlt, bie fd)on SBröger einmal fo

ftarf 3um Clingen brachte, unb £erfd) fd)on bie non

23artf)el nod) ungegriffenen — obroot)I mitflingenben

— Saiten fdjroingen liefe, fo ift 9P!ai Sartf)el bod)

ber üolltönenbfte 3tfforb ber ^Irbeiterfeele. Ober,

roie er ridjtiger fagen müfete : ber b e u t
f
d) e n 3lr=

betterfeele.

Drei SReiftcr

33on $. m ^etm (Düffclborf)

ie brei ?luffätje über Sal3ac, D^idens unb-

Xsoftojeroffi, bie Stefan 3^9 in feinem

Sud) „Drei JJreifter" 1

) cereinigt, finb

nidjt burd) 3ufaII 3ufammengefd)üttet.

Sie binbet bas Unterfangen, bie ^3fnd)oIogte bes-

Romanciers auf3uroeifen, rote fie in ben brei repräfen=

tatioen 93?eiftern ber Komanfunft im 19. 3a^ l'I)u n^ert

mit ber galten ©röfje bes Ütjpifrben fid) l)eraus=

gebilbet fjat. gür bie 2Baf)l roar ausfd)laggebenb

bas Kriterium, bas Stefan 3a>eig an ben 9?oman=

fd;riftfteller im r)öd)ften Serftebcn ftellt. Er unter=

fdjeibet il)n grunbfätjlid) oon beut 93-erfaffer ber in

firti gefrf)Ioffeneti 9?omanc, bie üebensbilber onetn-

anberreil)en, ohne fie 311 einer Üüelt eigener ©efetjlidjt*

feiten, eigener eintriebe, eigener SL){cnfcf>eiilt)pcti

toeiteu 311 fönnen. Romancier ift ihm allein bet

.Uünftler en3nflopäbifd)eu ©enies, ber einen neuen

5losmos neben beut uorljanbcnen baut; ber in allen

feinen ©cftolten, in allen feilten SUerfen eine einbeit

lidje Üebcn50tiffaifuug, einen gait3 befonberen unb

eigenartigen Organismus aus 2ßelt unb 9Wenfa)en

I)crau5bilbct. Unb biefer ftorberung entfprccfjen eben

nur biefe brei SRomanfa)riftfteIIer : Saljac, ber ben

3Renfa)en jur Eroberung ber ©efellfrijaft ausfdjidt;

Tidcus, ber il)it im bürgerlichen l'ebcn oeranfert;

') «eipälg 1920, 3n|el-iBerIag. 220 S.
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Doftojeroffi fd)ließlid), ber $n in bie Unbebingt=

beit bes '?lllmen)d)lid>crt emportreibt.

Die 23efonberI)eit bes Effaniften 3wÜQ Hegt in

erfter fiinie barin, baß er ben ftünftler, bem feine

Arbeit gilt, nid)t als eine abfohlt geijtige ©röße

auffaßt, toie bas etroa griebrid) ©unbolf tut. Denn

bei biefer Darftellungsart fommt eins 311 furj: ber

gan3 enge 3»fammenb/ ang, ber 3tütfcr>ert bem fieben

bes ftünftlers unb feinem 2Berf befrei)!, jene rein

menfd)Iid)e El)araftergröße alfo, roeld)e bie letjte Ein=

beit für £ebensfül)rung, Erlebnis unb Dichtung be=

beutet. Unb gerabe auf biefem gunbament baut

3roeig feine Sluffätje auf. Das Verhältnis bes 5lünft=

lers 3U feiner 3eit — fei es auf Oppofition, u)ie bei

IBaljac; fei es auf (Einmütigfeit — rote bei Didens
— gegrünbet; fei es fd)ließlid) — roie bei Dofto=

jeroffi — auf bie Überroinbung aller nur 3eitlid)en

Sebingtbeit geftellt, bies Verhältnis liefert il)m

gleidjfam ben Sdjlüffel 311 bem ©runbantrieb fünft»

lerifcben Staffens überhaupt. Sftobifatert aber fiebt

er biefe probuftioe Urfraft burd) bie gan3 r>erfd)iebene

Semperamentsbegabung unb bie etbifcfye 2BilIensriä>

tung bes ftünftlers, ben er barftellt.

So mobelliert er 23al3ac als ben grablinigen

£eiben)d)aftsmenfd)en, beffen ©e)talten gleid) ibrem

Sd)öpfer oon einem einjigen bis 3U glüfjenber

lenfität gefteigerten 9Jtad)t= unb §errfd)roillen be=

feffen finb. Die ungeheuerliche Monomanie Va^acs,

Der, man möchte fagen, neben bem fieben ber

eigenes 3Hu li°n5 ')a)ein lebte, roirb bamit organifd)

in Sßerbinbung 3U bem 2ßefen feiner TOenfcben ge=

fetjt, bie bann allein 3um 3iel ibres SBiHens ge=

langen, roenn fie im Stampf ums Dafein nur tfjre

eine Elementarfraft ausbilben, unb bie nur bann

tragifd) finb, roenn biefe Energieentlabung burd)

äußere 93ebingungen in einem 3roedIofen geuerroerf

cerpufft. Unb roie Didens felbft eingebettet lag in

feine 3^tt, roie bie englifä)e Srabition fein fieben

unb fein Denfen mit jener nur ir)r eigenen 3ä^iigfeit

beftimmte, fo erbeben aud) feine 9J?enfd)en fid) nid)t

über bas Mittelmaß fleiner 23ürgerlid)ieit. Unb nur

1
Didens' fommerroarmer $umor bringt es 3uftanbe,

baß roir trotj bes geringen feelifd)en Volumens

.
.

bidensfdjer ©eftalten ftets bie ©efübjsnäbe 3U ihnen

beroabren.

I

3ur l)öcf)ften ftraft aber erbebt fid) 3 roei95

I

i^unft im britten ^luffatj, ber Doftojeroffi gilt. Mit
• einer Fjcrriftfjen Stade, in ber bie ungebeure Vibra=

tion bes Erlebniffes ftedt, fteigt 3u>cig in bie grauen»

baften £eibensfd)'ünbe biefes Sebens hinab, leuchtet

in bie unheimlichen liefen ber Epilepfie, bie biefem
J 9lusnat)memenjcbm Doftojjrofii 3ugleid) bas tjetligfte

©lüd unb ber unerbörtefte Sdjaffensantrieb roar.

1 SBie ein febjoffes §>od)gebirge türmt er bie aus einer

, faum mitsuerlebenben innem 3e r riifenl)eit ftammenbe
' Einheit bes fiebens, bes fieibes, bes ©laubens unb

bes SBerfes f)od). Die Efftafe bes giebers, bie Dofto=

jeroffi in ber Stunbe bes Staffens umfing, fcf) fägt

;
roie eine gliifjenbe glamme aus biefem Effar), ber bie

beifpiellofe £aftfäf)igfeit unb Erlebnisroilligfeit bes

Verfaffers f)elt beleuchtet.

Silber fo großlinig bie Snntfjefe aud) ift, in bie

3roeig 9Jienfd)entum unb ftünftlertum binbet, fo baut

fie fid) bod) auf forgfältig beobachteten Ein3ell)eiten

auf. Unb bod) roieber: alle biefe Sinjelfieiten fteljen

nid)t um ibretroillen, als Erfdjeinungen für fid), ba.

3roeig löft aus il)nen immer ben einen Sinn los, ber

aufs große ©an3e gebt. 9Jiit einem Feingefühl, bas

auf bie leifeften klänge reagiert, bas bie fünftlerifd)e

2ed)nif bis ins ,3ntimfte erfaßt, unterfdjeibet er bie

Vebingungen unb bie (Eigenart im Staffen ber brei

9Jieifter unb 3tef)t baraus neue Veftätigungen für bie

organifd)e Verbinbung aller it)rer 23eroußtfeinspb,äno=

mene. Dabei entraten biefe Darlegungen bes gerabe

bierbei fid) fo leidjt einftellenben Schematismus burd)=

aus. Scheinbar mühelos ftrömen bem Verfaffer bie

größten unb feinften 23eobad)tungen 311. 9ne fetjt bie

Einheit bes Erlebniffes aud) biefer formalen gaf=

toren aus; nie badt in fur3 bemeffenen 5lbfätjen Er=

fdjeinung auf Erfd),einung. ©roß3ügig fließt ber 33or=

trag oorroärts; benn bas ©efübl ift immer gleid)

bid)t unb trägt immer 311 bemfelben Einbeitspunft, in

bem bas ©an3e gipfelt. 23al3acs beifpiellofe 23eob=

ad)tungsfraft, fein intuitines Sßiffen um alle tyfyä=

nomene bes fiebens, feine ungeheuerliche ©ebäd)tnis=

fraft, bie ^Xnpenhaftigfeit feiner Süenfd>en, ber roelt=

umfaffenbe 9?eid)tum feines genialen SBerftorfos;

DidEens' oifuelles ©enie; Doftojeroftis feelifd)e Über=

roachbeit, feine ©efühlspolarität, bas SuperlatiDifche

aller feiner Äußerungen, fd)Iießlid) bie mit feiner feeli=

fd-en Slbfolutbeit eng 3ufammenftimmenbe ^nra»

mibented>nif, bie in ein paar fur3en 5Iugenbliden

Doli unerhörter bramatifeber ©eroalt eine lang unb

forgfältig norbereitete Entlabung bringt, fie finb mit

einer norurteilslofen <r>ingegebenbeit beobad)tet, bie

bem Silb oon 3roeigs Effanfunft gerabe feine, id>

möd)te fagen Itebeoollen, forgfamen, bemütigen 3üge
cerleiht, bie 3^8*, °bn e bie ber Deuter, ber ber

Effam'ft fein foll, fo Ieid)t als eitler Selbftbefpiegler

erfcheint.

Daß 3u>eigs 5Iuffatj über Doftojeroffi an Um=
fang unb aud) an 3'ntert ifitäI ^es Erlebens bie beiben

anbern überragt, ift nicfjt 3ufälltg. 2Ber Stefan

3roeigs freunbesroarme ?{oIlanbbiograpbie gelcfen

hat, roeiß, baß bie Erfaffung Doftojeroffis für ben

93erfaffer eine §er3ensangelegenheit, eine Enthüllung

eigener feelifcher Struftur bebeutete, baß es für ihn

babet galt: tua res agitur. 2BeshaIb aber unfere

3roiefpältige unb ben 3miefpalt roollüftig nod) roei=

tenbe 3eit immer roieber 3U Doftojeroffi fid) befennt,

liegt in biefer Darftellung unausgefprod)en offen.

3nnere 2Befensähnlid)feit, nicfjt roillfürlid)e 9J?obe oer=

el)rt in ihm ben 95erfünber ber 3 oeert > 5)' e uns ^ e=

roegen. Die Efftafe, bie. nie ihr ©enüge finbet, bie

Sef)nfud)t nad) bem neuen 9Jcenfd)en, nad) bem 3111=

menfd)en; ber 3ug in d)aotifd)e Uranfänglid)feit;

bie ©ebärbe bes großen Seibens; bie nad) ©tauben

fd)reienbe ©laubelofigfeit; bie con 9J?eIobif unb



845 (Elfe Sdjul&off, 9lus ber Sdjretbmappe ber ©räfin Amalie Sfiflnfter 846

9?ur)e ferne Wfjntfnuif, ja bie 5ßerframpftr)eit bes

SBortes — finb fic nid)t alle ftinber boftojeroffifdjen

©eiftes ? 9Iber eins fefjlt uns — benn uns fef>It bas

©enie — : bas ift Doftojewffis „3:rotjbem", fein

„irjitrra bas fieben"! Unb fo bürfen wir fagen,

es fei ber Sinn oon Stefan 3n>eigs unoergefelidjem

Sud), ben beutfdjen Romancier „für bie 3uh"ift 3^

forbern unb ben nod) fernen 3U grüben".

2lu5 ber S^räbmappe bcr ©räfin
2lmalte StRünftcc

(Ungebrucfte SBriefe aus bem flafftjäjen 3eitolter

unferer Literatur)

amtgeteilt oon (Elfe Sdjulljoff (Seriin)

in

fiuife Don ©öd) Raufen (1747—1807).

Unter allen §er3eu, bie ©räfin ©fünfter fid) in SBeimnr
erobert tjatte, blieb itjr feines treuer unb leibenfdjaftlidjet'

ergeben, als bas ber fhtgen, entbufiaftifdjen, fleinen £>of»

öamc ber Ser3ogin=9Jhitter. Das geigen iljre 3ablreitf)en,

bier nur teilroeife, aber mit genauer Beibehaltung ber

gelegentlid) etroas ^t>antaftifcf)en ©rammatif roiebergegebenen

Briefe, bie neben immer roleberbolten fiiebesbeteuerungen

oiel ^ntereffantes aus bem roeimarer ftreife, befonbers

über §erber, enthalten.

©räfin SKünfter batte fid) bamals mit ir)rer 3roölfjäI)rigen

2otf)ter "Jlfta oon SBeimar suerft nad) S>annooer begeben, 3U

ibrem Sdjtoager, bem Stiefbruber ibres oerftorbenen SJtannes,

bem nadjfjerigen berühmten fj'annooerifd)=englifd)e,n SJtinifter,

©rafen <Ernft 311 fünfter. I)iefer fjarte roäbrenb eines fünf»
jäbrigen 'ätufentbalts in 3'to.ü en oiel mit 2ifd)bein unb
feinein greunbe, bem fpätcren roeimarer §ofmaler 33ürt),

oerfebrt: bas im folgenben Briefe gloffierte ©oetbe^orträt
ift {ebenfalls Jifdjbeins befanntes ©ampagna^Bilbnis, oon
bem ©raf ÜJIünfter eine Heinere ftopie befafj. ©oetfye felbft

lernte bie ©räfin nidjt fennen, ba feine beabfidjtigte 9?eife

nad) §annooer unterblieb. — Unterbeffen nabm fid) ^xäw
lein o. ©öebbaufen mütterlid) tt)res ad^efjnjärjrigen' Sticf»

iofjnes an — ©raf ©uftao v. 9K., geft. 1839 als preuftifdjer

©eneralmajor — , ber in SBeimar in, ber ©rsierjungsanftalt

bes gelegentlid) im ffioetf)e»Sd)iIler=33riefroed)fel berb ge=

bereiten fransöfifdjen ©migranten SJJounier feinen Stubien
oblag.

Xiefurtf), ben 13. 3uli 1801.

2o t)ab id) ben toiirflid) ein tbeures 3eiä)en

3bres 5tnbenfens, einen lieben, lieben 23rief oon
3buen, fo geliebte als oerel)rte grau! SÜcöge %t)X

ebles §er3 3tmen für bie ftreube lohnen, b-ie Sie
mir — nun fo lange oon 3b"en getrennten — burd)

ifjn gewährten.
Scfjmerjlid) fül)le id) wie wenig id) für 3 rJ"eu

tf)iin tonte, bie id) gern fo oiel für 3b ne n tljun mögte!
unb roie unenblid) lofmteu Sie burd) 3bre 9(är)e,

burd) 3b*e ©üte, burd) jebe grofee unb fdjöne ©igen»

fd)aft 3bres Geiftes unb Wersens, rooburd) alles

was bas ©lürf biefer 9täfje geniefjt in fdjöner §ar»
monie ber Jiiebe unb r)ol)eu Wd)tung fid) auf ewig
an 3f)"en gefettet füf)lt. O mögten Sie fo glüeflid)

fenu als 3ie geliebt finb!

2üie oiel follte id) %tyw\ von Berbers fagen —
aber wer oermögte es! aud) abtoefenb oerfdjönern Sie

unfer Senfammenfenn unb unfere beften Stunben
finb ©efpräd)e über 3bjien. 23eibe l)abeu 3*)nen

einen fjeiligen ^ßlarj in itjreu §erjeu gemenfjet, unb
nod) geftem rief §erber mir narr): „O benfeu Tie

biefer unrjergef3lid)eu Grfd)einung baf3 [ie f)ier ge=

roefen ift."

Selbft bie t)arte Jlinbe ber geregelten 5^unft, in

rrjeld).er ein feltener ©eift umf)erroanbelt, f)aben Sie,

3auberin gelöft; unb ba roo uns füfjle Jßuft an=

roer)ete, blühen je^t 9Iofen ^i)itn ?tnbenfeu geroenfjt4
).

5ßon meinen guten SBielartb lege id) ein 93!ättd)en

aus einem Sriefe ben, ben id) roenig 2age nad)

3{)rer ^ibreife erhielt. Um feinetroilleu, ber 3^nen
fo gans ergeben ift, barf icf> rootjl auf bas ©lücf

fjoffen, nod) einige ßtikn von 3() rcr lieben §anb
3U fefjen — . 3 e^t ift er oft ben uns unb meine
gute §er3ogin, bie fo fd)ön an unfern Seinen nad)

3tjnen, itjeil nimmt unb fid) 3f)'ien auf bas fjerj»

lid>fte empfiefjlt, freut fitfji au feineu ©efprädjen.

Dafe, Sie ©oetf)e erft fcfjeit roerbeu, uad)bem er

3t)nen oorf)er als §eros im Silbe erfd)ienen, ift mir

lieb. Stiles £ob unb ^reis bem ftünftler, ber es

geroife in einem l)of)eti ©rabe ift; baß aber ©oetfje

etroas fjumaner ausfielt, freut mid) für ben 9Jienfd)en.

2Baf)rfd)einIid)' ift feine jteife nad) Sannooer burd)

bie SInfunft unferes <P>er3ogs in ^3nrmont, etroas

aufgefd)obeu.

3d) tann mir benfen roie roof)ltf)ätig ber Slufent^

Fjalt ben ^i)xen §erm Sd)roager ben guten Üifcfjibeiu

fenu mufj, ba jener felbft in 3 IC, I' e11 c ' tl [eltner

ftunftfenner neretjrt rourbe unb 93üri iiutuer mit Se»
geifterung dou tt)nt fpraef). 2Benn 2ifd)beiu fid) ben=

fen tonnte roie unausfpred)Iid) glürftid) eine nur leidjt

cranonierte 3eicb
/
uung oon 3b,"en, mid) mad)te; fein

teutfd)es $er3 unb unfere alte Sefanntfdjaft oeran-

lafete if)n oielteid)t, 3bnen fnienb um biefe Grlaubuis

31t bitten — roal)rfd)einIi(f) aber tt)ut es fd)ou fein

äd)ter i^ünftler Sinn für alles ©ute unb Scf>öue —
bie Sofratifd)e Sofrofine — unb bann appeliere id)

an biefe ©üte, bie mid) fo füt)n ntad)t.

©efteru unb f)eute faf)e id) 3bjen §erru Sofjn,

ber 3()ren fd)önften Hoffnungen entgegen roäd)ft.

9Jiöge ©r unb bie fo liebensroürbige SIfta, oereint

mit ben geliebten greunben, beneu bas f)of)e ©lütt

Sie 311 umgeben oergönnt ift, alle 2Buubeu 3*)"!»

ebleu Helens rjeilen! 9JJöge 3b r künftiges üebeu

ben Erroad)en aus einem bangen brannte gleid)eu —
roer barf glüdiirf) fenu roenu Sie es nidjt finb! —
fieben Sie roof)l, oerel)rte geliebte ftxanl 3 [

)
re ©üte

oer3eir)e biefeu langen 23rief ber frönen Stunbe
wegen bie er gewel)rte 3b, r er

3i)neu auf bas inuigfte ergebeneu

©oed)f)aufen.

SBeimar, am 14. 93ian 1802.

3 f) n e u
,
oerebrte grau, 3men OTonat lang einen

X>anf, einen fo innigen, beklierten 3)anf, fdjulbig 311

bleiben, ift mir faft je^t nod) ein 9?ätf)fel. (Sine

9?eife unb oerfdjiebeue ©efcfjäfte nahmen mir swar

meine 3eit unb nur burd) mein §er3, nid)t burd)

meine fteber, fönte id) mid) 3b"en näl)em, aber

baf] mein §er3 fid) mit 3b,nc" befcfjäftigen fönte,

geljört 311m l)öd)ften ©lüd meines fiebens, 311 ben

') Hieben bie[en Saft l[l an ben SRanb bes Briefe» ooa

©räfin anünfters ßanb „Sdjtller" gefd)rieben.
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tröftenben Sebanfen an bas ebelfte unb befte in ber

9Jienfd)f)eit. O möge 3bnen bas fdjönfte Slütf bes

Gebens ben fjerrlidjeu iBrief lohnen ber, bie guten

§erbers unb miß) (o fjodj beglüdte, toas für Stun=
ben bauten roir 3b,neu! Stuubeu ber Sßenlje, bes

© I a u b e n s , ber £ i e b e , ber Hoffnung. O
fönnten roir 311 3f)ncn fliegen unb 3f)nen faQen roie

roir 3fJne" lieben! — £> bas glüdlidje irjollfteiu!

Siebten roir Sie roeniger, würbe uns oielleidjt

3fjr Scfjattenrife mefjr genügen — aber fo — roie

ferne oon 3^ nelt ! finb iiicfjt 3ljre .3üfl e »
nW*

3f)r bolbes, fd)önes, aller Xugenben alles <£ble

unb Sd)öne ausbrüdenbe Sefidjt — unb bennodj

Danf! 1000 Danf, es fen uns ein Xalisman, es

bebeutet unfere geliebte Sräfiu SOiünfter, Tic fjatte

es in 3fJ ren lieben §änben, fie fetjidte es uns, es ift

ben uns roenu roir benfammeu finb — roo id) bin

roirb es mid> begleiten, fo roie 3f) rc ^Briefe, unb
§er3 erbebenb roirb es mid) im ©uten ftärfen.

Unfer Sßater Sßielanb roirb 3l)nen feinen Danf
mit einen 33rief an SKeinfjolb gugefenbet fjaben, wenig*

itens roar es fein 93orfo^. Gr i ft feit bem ber grüfj=

ling uns fo fd>öu erfreute, in feinen Osmanftaebt unb
tu wenig Sagen roerben aud) roir in Siefurtfj if»m

toieber uäfjer ferjn. Der biesjäfjrige grüfjling mar
ben uns oou feltener Sdjönljeit; id) Ijoffe er roirb

aud) ber fjolben Grfcfjeinung (Sgeriens gebenfjlidj ge=

roorben fenu. fiaf)eu Sie uns balb tjören roas ber

©ettius fpricfjt!

S3or einigen 2Bodjeu würbe uufere, wirf lief;

liebenswürbige Vrinseffin oon §erber eingefeegnet —
roie fefjr wünfef/te id) 3Dnen ben biefer jFjanblung

gegenwärtig! jrjier mufe man §erber fefjen, wo feine

grofee eble ©igentf)ümfid)feit ben einer ^eiligen §anb=
lung, bie fein 5>er3 ergreift, im fdjönften fiidjte

glän3t —
. ©r liebt biefe 3arte 23Iume perfönlid)

unb f)at oiel 3U ifjrer inneren 23ilbung bengetragen.

gür 3b nen Sfjeuerfte, liefe id) mir beiliegendes

©ebet, non unferer 5>erber mitteilen unb id) weife,

bafe es 3bnen willfommen fenn wirb. So wie fein

unb feiner ©attin SBunfd) ber fdjönen Seele
empfohlen 3U fenn. 2Bie fefjr bad)te id) ben biefer

§anblung an 3f)i geliebtes ftinb, bie 3arte, oiel=

oerfpred)enbe 5ffta! 2Röge 3fjr ©fö<f in i f) r für

jeben raufjen ?corb geficfyert fenn! SOTöge aud) Sie
einft non treuen irjänben geleitet, biefen bebeutenben

Sdjritt in's fieben tfmn!

©ebenlen Sie
3b.rer

fi. ©oedjfjaufen!

3d) fjoffe Slbraftea, non §erber, ift in 3f>re,t

§änben? ©ben erfjalte ben Vten Sjeft.

Das biefem 23riefe beigelegte fdjöne ©ebet Berbers
bei ber Konfirmation ber "ißrinseffin Caroline, ber jüngften;

Xodjter ftarl 9Iugufts — als (Erbgrofjr;er3ogin oon 9Jcecflen=>

bürg friif> geftorben —
, ift in Berbers UBerfen (Slusg.

Supfyan S3b. 28) aufgenommen.

SBeimar, ben 24. 3<™- 4.

Sie tjaben mir, innigft üeref)rte unb geliebte

grau, einen fd)önen Seweis 3^cs ©laubens an
meine, ^fynen fo f)er3lid) unb ewig gewibmete fiiebe

unb 5Inr>änglid)feit, burd)i 3b,ren tfjeuren, fdjönen

Srief gegeben; ba^
:
id) innigft geriifjrt ^fynen bafür

banfe! 3Öcein langes Sdjweigen, bas w u fe t e n S i e

,

fam nid)t aus meinem $er3en. SRad) bem legten

fd)redlid)en 93erluft
5
) fcfjob eine ängftlid>e, falfd)e

2Deid)|idjfeit, Sd)imer3en ben 3b,n ßn äu erregen, unter

welchen wir bennafje erlagen; meinen 93rief wod)en=

lang auf, was war rjier auf 3iifcfj'ieben, wüffen Sie
nid)t bas §ärtefte!

Sdjon feit einigen 3arJren n"11 bes Verewigten
©efunbfjeit fcfjwanfenb, bod)^ war er fjeiter unb bas
©lüd irjm fo 3U fefjen, mad)te uns fid)er. Die 2tr3te

oerorbneten ©gra 6
), wofjin er über Scfjneeberg, wo

fein 3weiter Sofjn 2fuguft benm 23ergwerfe angeftellt

ift, reife-te unb oerlebte bort einige fefjr fjeitre, frof^e

iage. 3Iud> im SBabe befanb er fidj abwed)ifelnb

leibiid) rootj'l, war fefjr gefellig unb reifete mit ber

grau oon 23erg, geb. §aefeler, oon ©gra nad) Dres=

ben, wo er nod) nie war. Dort blieb er einige

2Bod)en fefjr glüdlidji unb frof), geliebt unb oerefjrt

oon allen. 3n feinen Briefen baf)er brang er in

meine §er3ogin, fo balb wie möglid) nadj Dresben
3U getjen unb biefen fcfyönen ©enufe an ?latur unb
ftunft nid)t länger 3U oerfd)ieben. Sie entfdjlofe fid>

aud) wirflid) unb wenig Sage nadj §erbers 'üfnfunft

machte fie biefe Keife. Unb biefe wenigen Sage waren
bie letjten, bie er uns fdjenfen tonnte. 2Cie oerflärt,

erweitert, geftärft trat er unter uns; ad) es war ber

lefjte fjelle ^ßunft geworben, in bem fd)önen, aber

oft trüben Seben biefes grofeen unb guten Spannes,

©r trieb uns an, er wollte feiner guten §er3ogin,

bie er uäterlid) liebte, fobalb wie möglid) basfelbe

©lüd bereiten. Kad) 3 2Bod)en ?fbwefenf)eit ben

28. Oftob. trafen wir ifjn franf — fefjr franf wieber!

3d)'mer3en an ber fieber, 23eflemmungen, Sd)laflofig=

feit, Sd>wädjie unb 3ulefjt Sdjwinben unb SUerlöfdjen

aller Rräfte, bies waren feine Seiben ad) unb unfer

93erfuft! 3n leiblidjen Stunben oerfud)te er oft 3U

arbeiten; wünfdyte oerfdjiebenes, fowof)! feiner Utmts*

gefdjäfte als feiner ^fbraftea, bie ifjm fo lieb war,
nod) 311 berichtigen, immer sunefjmenbe Sd)mädje

mad)te es of)nmögfid)i. (Ein eigenes Sefjnen oerliefe,

ifjm nie : ©r münfd).te, bafe eine neue, grofee 3bee ifjm

oon aufeen fommen möchte, an biefe würbe er fidj

fjalten, an if)r nur genefen fönnen. 3n ben letjten

iagen oerfammelten fid) alle feine ftinber um ifjn,

ber letjte war fein ^fuguft, ber fonnte if)n nur noef)

fterben fefjen. 2Bie 2irauerfteine umgaben fie feine

irbifdje §ülle, bie aud) nod) fd)ön im 2obte war;

fanft ent]d)lief er unb bie 5Kuf)e ber Serflärung war
über fein efjrwürbiges ©efid)t oerbreitet. Seine

üobtenfeier war ftill unb würbig; fjeifee 2:f)ränert

floffen in fein ©rab. — Den Sag nadjfjin Iafe mau
benfiegenbes fleine ©ebid)t in einem öffentlichen Statt.

fiid)t, Siebe, fie ben mar bes Verewigten OTotto.

2Bas foll icf) tynm oon ber troftlofen SBitwe

fagen! Sie fann weinen unb bennoef) ift ifjr Scfjimers

3erreifeenb. Sie lebte im Seift ifjres eblen Cannes
unb jetjt lebt fie nur nod) in unb burd) ifjm. 2ßie

id) if)r bie fie betreffenbe Stelle 3b,rcs lieben ^Briefes

oorlafe fagte fie: „was ift bas SJHtgefütjl ebler

9K;enfdjen für ein Salfam! Sott was foll idj ifjr

fagen faffen in meinem immer neuen Sdmur3- Sie

wiffen, wie unfer Seliger biefe Seele erfannt unb
oerefjrt fjat unb id) mit ifjm —". ?Iud> förper*

lief) ift fie fefjr angegriffen' boefj fjoffe id) 3U Sott

bafe fie nod) für ifjre Äinber erhalten werben wirb,

6
) Serbers lob am 18 Dejember 1803.

') Statt Ccger.
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§erber ftarb nid)t roeniger als reid). Sein 9ln=

benfen unb (eine Sdjriften finb ber einige Sd)at3 ben

er feiner gamilte hinterläßt. Unter feinen Sd)riften

finben \i<t) nod) niele Mamiffripte. Sein ältefter

Sot)n unb einige greunbe roerben bie Verausgabe
beforgen. Unter letjteren i|t 3oI)annes Füller, in

9Bien, ber jetjt f)ier ift.

Daß id) ben meinem 9lufentf)alte in Dresben bie

)d)öne Stunbe feuerte, bie mir bas ©lüd 3*)rer 23 *s

fanntfd)aft fd>enfte roerben Sie mir . glauben. 9ld)

roie fefm id) mid) nad) 3l) n e n m C&Iüd unb Sdmterj!

SBielanb f)at ftill mit uns getrauert. Cr ift gefunb

unb efjrt unb liebt Sie roie immer.
Seit einigen 2ßod>en ift grau Don Stael aus

^aris bjer. ©s ift eine feltene grau burd) 33erftanb

unb Üalente. Sie fpridjt oiel unb gut, ift äußerft

unterljaltenb, of)ne a.Ie 9lnmaßung unb ©üte fdjeint

ein bebe'utenber 3 U 9 'n 'f)ren ©harafter.

Mögten Sie mir balb ein freunblid>es 2Bort roie=

fcer fjören laffen! 2Bie gerjt es 3^ren Lintern, 3*) rein

greunben, ber eblen fiouiie Stollberg? 2ld) es bebarf

es 3^re Sie eroig treu liebente

©oedjrjaufen.

T)ie Slusfüfjrung bes in bem obigen 23rief angefünbigten

planes einer Verausgabe oon §erbers SBerfen unter SRit»

toirfung bes berühmten beutfcf)=fcl)mei3er §iftoriters ^obannes
oon Sftüller mürbe in ber golge oon ©räfin SJlünftcr tat<=

fräftig unterftütjt. 3,n Caroline 5>erbers 1820 erfd)ienenen

„Erinnerungen aus bem fieben 3 ©• Don §erbers" roirb

fie unter benen aufgeführt, bie fid) „3ur SBeförberung ber

Ausgabe feiner fämtlid)en SGerfe befonbers tätig erroiefen

baben".

üicfurtf) ben SBeimar ben 15. %ul. 4.

2Benn ©ebanten an Sie, meine nerelvrte greunbin,

ftraft fjätten bie 3U r <9 e11 3 U °en ©ntfernben 3U roen=

ben; roürben Sie roenig-ftens jutpeilen mir fagen roo

id) Sie auffudjen, roo id) ben ^i)mn roeilen fönte.

Die ©räf. 9J?arfd)alI, gebor, d. Altert fagte, inbem

fie benliegenbes 93riefd>3n mir anoertraute, baß Sie

oielleidjt in (Eutin roären. 3d) f°'9 e 3f)nen aU°
ouf gut (5Iüd nad> (Eutin, unb Ijoffe ein guter

•Senilis foll bies 93lättd)en für
7
) 30 re fdjönen, lieben

klugen bringen. 93or ol)ngefäf)r 5 ober 6 ÜZBodjen

fante id) 3^nen °urd) Den 23ud)f)änbl. derbes 8
)
nad)

Miel einen, 3roar fet)r mittelmäßigen aber äl)nlid)en

-Uupferftid) oon unferen oereroigten Sperber. §abcn
Sie i fjn erhalten? ©s finb feine 3u9 e > ^cx ad),

fein (Oeift ift es nid)t! nid)t feine 9Jiilbe, nid)t ber l)ob,e,

orientalifd)e, ge'.äuterte ©eift, ber feine Stirn um=

fdjroebte biefen su ernften, ftrengen 33lid l)atte er, in

ben ©rabe, nie. T)er fd)bne ^lusbrutf feines eblen

©efid)ts roenn er 3^«. geliebte, oerel)rte J^rcunbin

fcad)te, oon 3^nen !Pra(f)< mögte er bod) burd) 3^)«
s2lugen, nod) auf bas treuere Silb 311 Räubern fenn.

Seine traurige ©attrn litt oiel, if)re ©efunb=

l)eit i|t fel)r fd)roanlenb, bod) ift fie jetjt fo roeit f)er=

cjeftellt, auf einige $e\t 3U iljren 3roeiten Sol)n,

fcen ^ergaffefior nad) Sd)neeberg reißen 311 tonnen.

HJiöge fie bort (£rl)olung nad) fo langen üeiben finben.

SBte gel)t es 3 |)»c»; 3 l) rcr ^l ita, bie 3 f
)
ncn 1°

lieb ijt, iit fie gefunb? Wöge ©Ott, ^,l)\\en oiel

7?rcnbc burd) fie geben! 2Bo ift 3 [
) r Sol)n? • - 93er»

3eil)en Sie meiner I)er3lid)en Webe ju 3$1ten, biefe

'» flltt anbTfr (oäitfer J>ant>|<t)rifl in „00t" oabeijert.

*> Statt „^enfjfs"

jubrtnglidjen fragen! — 2Bir leben jetjt roieber auf
bem £anbe, im ftillen Xiefurtt). Sßielanb ift immer
unfer freunblid)er 93egleiter. Er ift feb,r roobj unb
geniest ein feiten glüdlidjes Hilter.

93origen Sßinter Ratten roir bas 93ergnügen bie

geiftreid)e, liebensroürbige 'Sxan non Stael, einige

SJZonat lang, in SBeimar 3U fet)en. Sie befi^t ben

einem feltenen 93erftanb oiel Serjensgüte, roafjres

tiefes ©efüf)l unb bie ©abe ber Unterhaltung mit

©eift unb £eben, in einem l)of)en ©rab. 3d) ^aDe

fet)r fd>öne Stunben mit if)r oerlebt, aber aud) oiel

mit ifjr gelitten. Sie erfjielte bie 9lad)rid)t non ifjres

93aters 2obte, auf it)rer 9?üdreife 3U il)m, f)ier in

SBeimar. 9lie b,ab' id) fold)jn Sd)meT3 gefetjen; aud)

fürd)te id) biefe üßunbe roirb lange bluten; benn nie

liebte tootjl eine 2od)ter il)ren 93ater mef)r unb nie

rourbe eine Xod)ter mef)r geliebt als fie. Die ft^te

roollen, bafo fie biefen 3Binter in 3tflucn 3ubringe;

it)re ©efunbl)eit r)at oiel gelitten. Xüefe grau gel)ört

3U ben feltenen, oon ber Menge oft uerfannten 2Befen

befferer 2lrt.

©benfo trat ber gute 23ater 2BieIanb in mein

3immer unb erbietet fid)- biefen 93rief an 5?einf)olb

3U fdjiden, ber geroifj 3^nen9 ) 3U finben roiffe. 3^
freue mid) beffen boppelt um 5?eint)olDs roillen, ber

ein 93riefd)en oon 2Bielanb erhalten roirb.

SRögte bod) 3D re ®ute n4 überjeudjen, bafj es

93ebürfnis meiner Seele ift 3uroeilen non 3^nen 3"

l)ören, bann erfreuten Sie geroiß ttuxd) einige 3?\\en

3l)re Sie fo rje^Iid) liebente

©oedjfjaufen.

bie grau ©räfin v>. fünfter
geb. d. Omptcba.

©f)riftopl) Martin SBielanb (1733-1813).

3d) roerbe bas 23erbienft nie uergeffen, Meine

gütige greunbin, baß, Sie Sid), baburd) um mid) ge=

mad)t t)aben, baß Sie mir bie perfönlidje 93etannt=

fd)aft unb einen 93efud) non ber liebensroürbigen

©räfin 9JI - - r Derfdjufft baben. Um biefer SBobltat

bie 5^rone aufjufetjen, b,aben Sie nun nod} bie ©üte,

mir mit 3f)rer 9uten ©elegent;eit 311 mclben, roie

balb rool)l d e r m u t f) I i d) bie ©räfin in ftiel an*

langen roirb — bamit id) fie nidjt lange auf bie ©r=

füllung ber 93 e b i n g 11 n g roarten laffen m ":,fie, unter

roeld)er fie mir 3U einem 93riefroed)|el Hoffnung ge»

mad)t b,at, oon bem id) mir niel 93ergnügen oon ber

beften 9Irt oerfpredje.

3)iefer an gräulcin oon ©5ct>t)aufeti geri^tete unb oon

ibr an (Gräfin SDÜünftei mitgeteilte 3eitel SBielanbs btlbei

ben 9Tuftaft 311 bem folgenben in feiner geiftooll gefd)rt5tW-

ten, Iicbensariirbiqcn 2Inmil1 für ben X)id)tcr fo beieiö>",(>|iben

«rief.

©näbige Gräfin!

Der erfte ©ebantc, ben 3l)re ©rfdjeitmug unter

meinem Iäivblid)cn Dad)c in mir erregte, roar, baß

roir uns ©ott roeiß in iueld)ein oorirbifdjen Üebcu

fd)on gelaunt l)ätten; ber l c tj t e ben 3l;r 93etfdr)X0in-

ben in mir 3nrüdließ, baß roir billig nie roieber gc=

trennt roerben folUen.

Da bies aber bcrmablen nur geiftiger 9fBeife

möglid) ift, unb bie ^fnd;cn, beren g.ügcl nod) nid)t

•) fflon antwter foäleret ^anbfet^tift in „Sie" oetbe||ert.
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entiuicfelt finb, um fid> einanber mit3utfjeilen, nod>

materieller Vermittler bebürfen, roas mar natürlicher

als ber ©ebanfe, bas 3roifä)en ben unfrigen entraeber

neu entfponnene ober bloft erneuerte 33cr^ältnijjc

turd) Vriefe 3U unterfjalten ? ^Iber ob td) biefen

©ebanten, ber bocfj roofjl ein blofrer ürieb unb SBunfcfj

bes §erjens raar, nicfjt 311 rafcfj unb unbebacfjtfam

laut roerben liefe, i|t eine grage, ote nur 3f)re ©üte

311 meinem Vortfjeil beantroorten fann.

Um fie aber niefjt roiber meinen SBillen 311

täufcfjen, ©näbige ©räfin, mufe id) 3fmen, lieber

311 früfj als 3U fpät, befennen, bafj, icfj leiber! nocfj

niefjt Seift genug bin, um unmittelbare ©egen=

roart nidfjt gar 311 fefjr 311 oermiffen. 3d) mu
r>

aIi°

irgenb ein fidjtbares 3elcrJen 001 mtl laben, bas

Sie, roenn aud) nur fefjr urteigentliä), oorftellt : roie

etroa ber leuefjtenbe Vufcfj bem guten SJJ'ofe bie

ffiegenroart ber ©ottfjeit anbeutete; ober rote bie

alten Silier, beoor ifjnen bie Vilbn«rfunft geoffen=

bart roar, fidfj. bie bren ©ra3ten unter bren ftlötjen

311 oergegenroärtigen fucfjten. Docf) bies 23öotifd)>e

Hausmittel roäre fretjlicfj nur für ben äufrerften 9totfj=

fall. — (£in Vaar 3^tlen oon 3^er §anb mürben
ungleich, beffer rairfen. fiegte aber irgenb ein roofjl=

roollenber ©enius ober eine, freunblief/e gee — nur

noä) einen 3 d) a 1 1 e n r t fe
ben, ber meiner unoer=

mertt ftumpf roerbenben Ginbilbungsfraft naäjfjelfen

roürbe, (0 getraute id) mir mit 3iem[icf}er ©eroifofjeit

311 oerfprecfjen, bafe ^fynen, liebensroürbige ©räfin,

oermittelft eines foldjeu Talismans bas SBunber

gelingen follte, aus bem faumfeligften aller 23rief=

fteller einen [0 fleißigen 31t machen, bafe Sie oiel=

leicfjt, um ntcf)t 3uletjt mit einer glutf) r>on Vrieftn

überfcfrroemmt 311 roerben eines anbern 3oubermittels

nötfjig hätten, um ber überfcfjroänglicfjien SBtrfung

bes erjtern C£int)alt 3U tfjun. 3Iuf alle gälle, ba

ber erfte Schritt nun einmal geroagt ift, überlaffe

ich mid) gän3lid)i 3fJrer Leitung; unb füllten Sie

(im fehlimmften gall) mir nitrjt 3ugetraut fmben,

fcaß icf) Sie — ba Sie mir bie (Erlaubnis an Sie 311

ichreiben 311 geben fcfjienen — benm SBorte nefjmen

roürbe, fo fyaben Sie bie ©nabe Sief) besfmlb 1 011

unfrer greunbin — ber Dame, burch beren Vermitt-

lung Sie biefes Vlatt erfjaltett, 311 rächen, beren niel

über mid) oermögenber 3u !P ruc^ meinen fcfjroact)en

©lauben ftärfte, unb alle meine 3 roeifel our(^ °' e

Hoffnung befchraiehtigte, bajj 3f>nen biefes fchroache

llnterpfanb meiner innigen unb eroigeu Verehrung
nicht unangenehm femt roerbe.

2B.

Siefurt, ben 26. Septemb. 1801.

STiattbias Glaub ius (1743—1815).

2ßanbsbed, ben 31. De3emher 94.

Die beraubte grau, für beren TOeberfunft Sie

üd) gütig intere^irten, i|t geftern 3Ibenb oon einem

Knaben glüdlid) entbunben roorbeu. Gs i|t roieber,

roie geroöfjnlief)', t)art unb crnftf)aft fjergegangen

;

bod) befinbet jie lief;, bis bato, ben Umftänben nad)

jicmlict) roofjl, unb grüfet Sie f)er3lid).

fieben Sie roof>l, unb möge ber fjimmel es ^ntn
Ieicfjter maefjen, liebe ©räfin, roenn bie 9ieif)e an

Sie fommt!

©ott fen mit 3^ne" m 3^ r" ©infamfeit!

m. ©Iaubius.

SRit ber „beroufeten grau" bejeidjnet ber „iBanbs^

beder 93otc" ftf)er3f>aft bie eigene (Sattin. T>er ftnabe, ben

fie itjm fdjenfte, fein jüngjter Sobn granj, genofe bann ]päUv

mit feinem älteren SBruber eine StuDienbeifyilfe bes bäni»

fd)en ttönigs, bie acfjtje^n $at)xe nadjber ben s2Mafo jum
nädjften Sriefe bilbet, beffen fdjroermütige 3eitbetrad)tung

anmutet, als fei fic ber ©egenroart entfpruttgen.

SBanbsbef, ben 30. ^Roobr. 1812,

©näbige liebe ©räfin!

Über bas um Verlängerung ber ftönigl. Unter=

ftütjung für meine [tuöirenben Söf>ne ein3ureict)icnbe

©efuef) ringe icf) mit mir felbft, unb es raub mit

fcb/roef)r, unoerfefjämt 3U fenn; iefj f)abe 3roer)mal um
Verlängerung angej'uefjt, unb ber S^önig fjat aus
unoerbienter §ulb 3roeimal 311 oerläugem gemfjt.

©s rairb mir fd)raet)r, unoeridfjämt 3U jenn, unb ief)

ringe noef) mit mir jelbft. 3no «rl, "eife ief) es ^fjnen

niefjt genug 311 banfen, baß Sie immer fo roillfäfuig

unb gütig finb.

%ls mein 3°^anne5 oorigsmal um eine Stefle

aniuefjte, raupten roir niefjit, bafj ein Ganbibnt fief) nur

3U geroiffen Stellen melben bürfte. 3ti ^ «r um
eine angefuefjt, bie fief) naef) i^önigl. Verorbnung für

einen ©anbibaten qualificirt, um bas buref) 93er=

[etjung erlebigte Diaeonat in Olbesloe, unb ief) r)af>e

in einem Schreiben an Sr. Sftajejtät für tfjn gebeten.

ytun bin icf) 3toar ber 3uDer |icf)i, bafe ber Röntg
mein Schreiben gnäbig aufgenommen f;abe unb ntdjf

ungeneigt fen, 3U geroäfjren. 3lber bie größeren 2Tn=

gelegenfjeiten brängen bie fleinen aus bem Slnbenfen.

2Benn Sie alfo ©elegenfjeit fjätten, bie fletne ?ln=

gelegenfjeit in 3fnbenfen 311 bringen, \o fönnten Sic
uns alle fefjr oerbinben.

Der ©efjeimbe'^atf) 3ac°bi, roenn Sie es notf)

niefjt roijfen, ift auf feine Sitte in ftufjeftanb oerfefjt

roorben, unb bleibt bis roeiter in OTüncfj.en. 2Bir

benfen nod) oft ber 3euen > roo er f)ier urtb in §ant
roar, unb Sie uns bie §äfe,lerfd)en Sonaten unb
Starts Variationen oorfpielten. Das roaren golbene

3citen gegen bie itjigen, roo man, roegeu ber 'SHotf)

unb bes ©ienbes oon Varis bis Sftosfau unb alt

überall, niefjt fren Obern fefjiöpfen, unb nur um
§ülfe unb Rettung 3U ©ott auffefjen fann. Sonjt

mujjte man feines Sobes oft unb oiel gebenfen, um
flug 3U roerben; fo rairb es uns leicfjt gemacht, unb
es ift bermalen feine grofec Hunft, fiefj 3U freuen, bafe

man alt unb bem beffern £anbe naf)e ift.

SReine grau unb ftinber empfehlen fid) 3^nen -

fieben Sie roofjl, liebe ©räfin. ©ott fen mit Sfynm
— unb mit unfrer geliebten ilönigin.

9J?attfjias Glaubius.

3tn bie grau ©räfin

oon SRünfter geb. oon Ompteba,

§od)geboren

in

Gopenfjagen.

(Scfjlufe.)
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Die neuungarijdje Dtdjtung

93on ©uftao ©rennt (Berlin)

s gab einen 3 c'4>un^ um D ' e 3a^r=

hunbertmitte in ber fiiteratur oller Golfer,

ba ber Sprung geroagt roerben mufete hinüber

jur neuauffeimenben, übernationalen 5\ ntift=

ibee, — ba neben ber jär) emporfchroellenben 2BeIt*

roirtfdjaft eine poetijcrje 2ßeltrr)ntr)niif erroud)S. Diefer

Drang lenfte ben bislang oerborgenen ffanbinaoifd)en

(Seift in bie SRidjtung einer fparmfräftigen ^roblematif.

9tod) r)alb oerträumt blinjelte ber ruffifcf)e Sdjroärmer

nad) bem ringenben SBeften hinüber unb fdnrf feine

jeltfame Triebbidjtung, in ber fid) Ser)nfud)t unb ©e*

o>ör)nung fo Ieibenfchaftlicf) befcr)bcn. Der SJcatura*

Iismus, fo fer)r er audj ben 9Tar)men poetifdjer Ron*
tinuttät fprengte, rjatte ben SJorjug, roeltoerbinbenb

ju roirfen.

Ungarn fdjeint ben richtigen Ülugenblid für ben

2Tnfcr)luj3 oerfäumt 511 rjaben. SDerfjältnismäfeig fpät

erlebte bas £anb bie Slüte ber nationalen Did)t*

fünft. (Erft in ben Dreißiger» unb SBierjigerjafjren bes

neunjefinten 3al)xfyunbtüs rourben bie Scrjätje ber

Tnagnarifd)en Sßolfspoefie ans £idjt beförbert. 'Die

Dichter jener (Epoche beraufdjten fid) am roürjigen

2lroma ber Solfslieber unb ber bäuerlichen Dialefte,

cus benen eine gefügige Sdjriftfpradje erft gebilbet

werben follte. 5?un erft gestaltete 3or)ann Wrant)

feine (Epen unb Sallaben aus oölfiferjen überliefe»

rungen ber §elbenjeit, unb nun erft. liefe 'illeianber

^ßetöfis iiferlofes Temperament ben 3flu&er ber T;ei=

matlid)en Scholle in taufenberlei ©efühlsuariationen

neu aufleben. Itnb bodj rjätte 511 einer r)eilfameu

(Erweiterung ber nationalen Stilgrenjen gerabe ^3e=

töfi ben richtigen 2ßeg roeifeu tonnen, biefer aus*

geroiefene Stubent unb Dorffleifchersfohii> ber aus

eigenem Trieb englifcf) erlernt unb Srjafefpeare über*

fetjt, biefer ÜBanberpoet, ber §eines unb Serangers

toeltfunbige fiprit bem 9tr)ntr)mus ungarifdjer 33oIfs=

roeifeu anpaftt unb ber ben Unabr)ängigfeitsgebanfen

ber ?J?agr>aren oon 1848 für)n mit ben erften Regungen
bes Sojialismus oerquidt. Daher bie eitremen Den*
tungen, bie biefer Dichter ot)ne Sorttrteife im Gfjaos

ber lerjten beiben %al)re burd) bie jeweilig rjerrfdjcu*

ben Jrattionen erfahren mufote, inbem fein SJcame

balb oon fommuniftifdjen, bnlb roieber oon reaftio*

nären üofungen geroiffenlos umflattert rourbe.

Sind) ber ftänbifcfjen Ser)arrlicr)feit ber ^cifyi*

fjunberte unb narf) ber grembr)errfchafr, bie auf ben

9cieberbrud) oon 1849 erfolgt roar, fetjte ber öfo*

nomifdje ,2luf!d}roung berart utioermittelt ein, bafj

33obenftänbiges mit Mosmifrfjem uicfjt organifd) Der»

fcfjmeljen fonnte. Durd) 3 ,'>fais luierfrfjöpfHaje ^3r)an»

tafk oar bem Ungarntum ein fpäter Dumas pere

befdjert; mit 3Rfl|£&t$ rourbe 91MU, unb 2Bud>t ber

Solfsfpradje jum Urquell eines fernigeu §umors,
ber auf ^ntrißeit ber 53olitif unb bes ftlublebeus

t)inübergriff. Jroifcfjenburcf) aber bidjtete ein über-

liffcrungstrciier i^reis ber Spätflnffifer unb *Petöfi'

ßpigonen, roätjrenb ber fogenannte „moberne ©eift"

fid) erft gegen bie 3a^ r ^unocriroeiibe 311 regen be»

gann unb bann mit bem Übereifer Jßerfpäteter 5Uicf)=

tungen unb Scrjranfen berb überrannte. Da rourben

©efüfjl unb 9J?ad>e, ^bee. unb (Einfall oft aufs un-

erquidlicrjfte oermengt.

Die ungarifcr)e Dichtung ber ©egenroart roeift brei

ooneinanber grunboerfdjiebene 9iid)tlinieu auf. 93ou

allen Sd)id)tengärungen ber SReujeit unberührt roirft

— gleidjfam aufeertjalb ber glitt bes ©efrr)ef)ens —
eine afabentifttje Sefte, bie bas fjiftorifd) bebingte

Ungarn oertritt. §ierr)er jät)len aud) Did)ter, bie

jroar ber itfabemie nid)t angefi/ören, bereu ^bcenfreis

jebod) nod) feft'in ben Trabitionen ber ungarifd)eu

Komantif rourjelt. Daneben maltet ein 23unb ber

3ungungam, ber roieberum in unbänbigem Sturm*
fd)ritt ber 3*ti oorauseilen, alle SBeltregungen in

fid) aufnehmen unb in roenigeu Stidjroorten roieber*

geben möd)te. 3 rt 2Birflicf)feit aber triumphiert, un=

abtjängig oon biefen unb jenen, eine ©übe bebenten*

lofer ^Prjänomenaliften, bie mit billigen (Einfällen bie

Süt;neu bes iUusIanbes ftürmt unb für ifjre Waffen*

erfolge nod) ben Dan! ber £eimat für fid) bean*

fprudjt, obfcf)on ber ungarifd;e 3?uf burd) nid)ts fo

empfinblid) gefdjäbigt rourbe, als burd) 5Büt)nener3eug*

niffe ber letjteu 3°^ rc -

Didjter, bie 3ur afabemifdjen ©arbe gehören,

tjabeu ficr) faft ausfd)liefelid) auf ein gefdjidjtlid) uad)'

roeisbares ©enre feftgelegt. 9lnbor Rojinfl ift ein

Gfjrcmift neuefter Sreigniffe im 5Bersmafe unb ©eifte

ber 2lr)nen, auf bie er häufig ermarjnenb ober vex--

3agenb h'nroeift; ein harmlofer Satiriter im Stil

ber Stachrömer, ohne fid) juc Über3eugungstraft ber

„Untergangspropheten" unferer Tage aufsuraffen.

©63a © ä r b n n i erfann Iänblid)e Stimmungsbilber.

Sein Solfsftüd „Der SBein" möchte ben 311 gutem
Trunle ftets bereiten ungarischen Sauern in ein anti*

altohoIifd)es Tenbenjmi'.ieu 3erren. 3oItän 3lmbrus
erroeift fid) als ein gefcfyidter 5Rad)empfinber ber älte*

ren franjöfifdjen (Erjählerfdjule unb brachte es in

biefer (Eigenfd)aft jum Direftor bes Tüdftänbigeu

„^ationaltheaters", bas er aus bem gefunbeu Schlaf

nieler 3a^e nicht 3U erroeden Dermod)te. (Eine Stürje

ber mtabemie unb altliterarifd)er ©efellfcbaften, ber

Dielgefeierte Rran?, § e r c 3 e g ,
urfprünglid) ein ele«

ganter 9?oman= unb Dram'enfchriftfteller, ber jumeift

mit SJcitfjäth 3ufammen als beffeu falonmäfeiger

JBiberpart genannt rourbe, Derging fid) in feiner

Ietjten (Entroidlung nid)t roenig an ben afabemifd)en

©runofärjen, ba er 3U ben „Sühnenmedjanitern" I)in

überfchroentte unb ein miftglüdtcs Senfationsftüd ooni

Sd)Iage bes „Slaufudjs" fchuf. Der gall §erc3eg

ift ein ins Hngarifche überfetjiter ^all Subermatui,

au bem jebod) roeber bie bubapefter iUitif, nod) bie

©eftrengen ber ^Ifabcmic irgenbroelcfjcu 4

Hnftofe

nahmen.

©efürjlsmäfeig roürbe mau ben ölten 3°kPh & '"6
1

bic|cu Snllabcnbidjter in ungefcUfcfjtem arannfehen

©eifte mit einem jugfräftigeu Jufal) aus bem ^atriar»
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d)alifd)en ber ungarifd)en Dorfjubetv, ber heute mit

ad)t3ig unb einigen fahren unentroegbar f ortbitf»tct,

an bie Spi^e ber 2ltabemifcr [teilen. Dod) fjaben ift*

biefe nie recfjt in ihren 3irtel aufgenommen. 2lud)

ber Dichterin 9ienee '(Erbos, bie aus 5Kom bie

©efänge itjrcr ein roenig manirierten 2Bel)mut nad)

£aufe fenbet, tjaftet etroas oon afabemifcher Starre

an. 2Bie aud) ifjr neues 93Jt)fterium Johannes ber

jünger" (»erlag Wattfjias ©rüneroalb, ^Jainj 1920)

bejeugt, ftedt in ihr trotj manchem mobernen Slnfatj ein

gut Stüd pietiftifd)er Überlieferung.

Die Iiterarifd)en teuerer 3un 9un9anvs fcfjaren

fid) um bie 3eitfd)rift „Nyugat" (SBeften), beren

Titel nid)t fo fefjr ben 3ufammenhang mit roeftlid)en

Äulturbeftrebungen, als bie parifer Schulung ber

Herausgeber ausbrüden roill. SDterfroürbigerroeife

nahm biefer 93erbanb aud) Sd)riftfteller auf, bie

Ttod) 3um guten Teil im Trabitionellen befangen finb,

fo bie früt) oerftorbene Dichterin Margit Maffia,
bie artige fojiale 23etrad)tungen nid>t orjne ©efüfjl

in alte Skrsformen 3toängt, unb ben 9J?i!f3ätr)=3 ürt9 er

Siegmunb 50? 6 r t c 3 , beffen Dorfgefchicrjiten burd)

mobernen Slufputj an Originalität burd)aus nid)t

geroinnen.

Der (Einfluß ber jeitgenöfiifchen 2BeItbid)tung fann

bie Seftrebungen oon 3un9 lin9arn erfdjöpfenb

motioieren. 9tad) roie oor lebt fid) ber magnarifche

Didjter cor allem in ber finrif aus, aber t>ergeblid)

fucrjen mir bie geroid)tige Selbftoertiefung 9i. 5üc.

3ttlfes. (Sf)er nod) jeigen fid)' Spuren Stefan ©eorge»

fd)er SBillensemanation. Dod) roeit merjr oerfpürt

man in biefen Dichtungen bie (Einroirfung ber parifer

£uft, bes 93erroefungsobems oon 23erlaine. '211k biefe

Dichter finb burd) unb burd) SBofjeme unb Raffeefjaus*

Blüten, unb bies ju einer 3ett, ba fid) bas fontinen»

täte 23of)emienfieber bereits ausgetobt tjat unb bas

Dorbem in frofjen ©elagen .Jmproüiiierte roieber ernft=

gemeinten Schöpfungen am Sdjreibtifd) roid). 2Iber

bie 2Bur3el it)rer ftraft ftedt bod) 3um Seil im 1

I2flt*

f/ergebrad)ten unb feit fie gegen bie Anfechtungen einer

feidjten fiebensfürjrung.

2IIs ber roucfjtigfte Gf)arafter biefer 23eroegung

barf äroeifellos HTnbreas 21 b r) gelten, in beffen

Schöpfungen fid) 3u9e bes fiafjtoen unb Titamfd)en

TDunberlid) einen. (Er ift Sünber unb 23erfünber 3U=

gleid), ber 23orah,nenbe feines frühen Dafjinfiedjens,

bem er mit aller bewußten 2lnfpanmmg fetner eut=

arteten Sinnlichkeit 3uftrebt, unb ber forglofe §err=

fd)er über eine überaus breite (Empfinbungsftala,

bie alle Regungen bes mobernen £ebens im tufjnen

©Ieid)nis erfaßt. Die oft etroas berechnet gebrängte

»ielbeutigfeit feiner Sajjbilbung läßt ifjtt als frühen

(Erpreffioniften erfcheinen, beffen beabfid)tige ftlang»

effefte gepaart finb mit einer natürlid)en 2Bilbl)cU

bes Temperaments, »rimitioes unb Defabentes

fliegen bei if)m oft roofjlgefältig ineinanber.

Unter einem befingt Ülbn bie iReige ber »ußta
unb bie loderen greuben bes Seineufers, »etöfis
Sfaturllänge rüdt er ins Snmbolifche unö Ronftruf=

tioe fjinüber. '2Iud) er ift Subjeftioift roie ^etöfi,

aber fd)on mit einer SBenbung 3um 3^>-tuIt, ein eroig

Unoerftanbener, ber inmitten eines ifm oergötternben

greunbesfreifes eittfam bem „großen, rjeiligen, eroigeu

Osean" 3itfteuert. 2lud) ^ßetöfis £iebe 3ur Sdplle

fe^rt bei ib,m roieber, aber mit einer pefiimiitifcfjen

9Jote, bie bem petöfifdjun Eubämonismus fernlag.

,,£eben, Derrud)tes fieben . . .", ruft er aus, aber er

roeift bie Sinnenfreuben biefes Derfjafrteu £ebens bis

auf bie9]eige auszulüften. <Eine fid)erlid) red)t outrierte

Vorliebe für »eroerfionen, für i^ranfes, 2ßelfenbes,

Sdjeibenbes burd)rotrft feine ^ßoefie, fie roirb aber ge=

abelt burd) eine flammenbe (Empörung gegen bie fo=

3ialen Ubelftänbe feiner §eimat. Rein 3roeiter r)at

„ben turanifdjen ^lud)", ,,bie ungarifd)e (Erbfdjulb" fo

erbittert gegeißelt. 2tud) als ^ropljet ift er ein 9taa>

folger jenes »etöfi, ber feinen nar)en Zob auf bem
Sd)lad)tfelbe oorausfaf). 2lbn roittert ben fommenbeu

Hntergang, baljer fein franlfjaft erregter s
2tuffd)rei:

,,3d) brenne in §afe unb fiiebesrout — unb immer nur

frt)auen, fd)auen." x
)

2Ibns Einfdjä^ung fdjroanfte bebenllid) im politi=

fd)en g'ebertan3 oer r
e^en 3eitläufte. Den anfang

1919 inmitten reoolutionären» (Eifers Darjingefcfjiebeneti

betrachtete bas Regime oon bamals als einen Üoten

ber Nation unb als ein neues 93orbiIb ber Sd)ul=

jugenb. Die 99iänner oon bleute roenbeu fid) unwillig

unb oerftänbnislos oon ir)m ab.

Sein greunb unb 3 ütl9 e r Widmel Sab tts

beroäfirt fid) als Didjter oon meijr gebämpften Stint*

mungen, als SCRit tler 3iniid)en bem ^HbioibNellen unb
Unioerfellen

:

,,3d) träume bas fiieb, barin b«r ^lllroelt Gtröme münbeii,

Hub bin bod) toeiter nie als bis 31t mit gelangt."

(Es ift fein nid)t geringes 23erbienft, Dantes „$ölle"

bas erfte STJal in ein Don ben Dante=^3f)ilologen im*

beeinflußtes Rernungarifd) übertragen ju fjaben. Sa=
bits' oiel erroäf)nter neuer Vornan, ber „Stord)?

falif" (überfefct oon 3. 5llein, »erlag ft. 2BoIff,

£eip3ig), läßt fein ftarfes Talent 311m Sd)abeu ber

3nnigfeit in ted)nifd)e »irtuofität unb in pfnd)oIo«

gifd)e Spiegelfechtereien ausarten, bie oon ber calbe*

ronfd)en Anregung 3U ©uftao SJienrinfs ©eifterfpul

unb 3U »rofeffor Siegmunb greubs Traumanalnfeu
hinüberroeifen. 2fud) 93abtts ift ber gegeuroärtigen

Staaisleitung roenig genefjm unb rourbe unter bem
25orroanb unpatriotifd)en Verhaltens roähtenb ber

ilomwuniftenherrfchaft feines fleinen Oberlehrer»

poftens oerluftig erflärt.

ä)Jit ©630 ©nöni, einem tragifcfjen Opfer
fibirifd)er Rriegsgefangenfd)aft, rourbe ein oie!oer=

fpred)enbe5 Talent alljufrüf) hmroeggerafft, — aud)

einer, ber feinen Tob in ber grembe fommen far)

unb fein fernes fiiebdjen mit ecr)t=Inrifd)en 2Ibfd)iebs=

afforben bebaute. 33ela 23alä3s hat im ©egenfa^
jum ftol3 hemorgeftrichenen »arifertum 2Ibr)s feine

') Die 3i'ate entitammen ber Überfe^ung von geinri^
&orDätf|. (5Reue ungarifd)e ßtjrit in 9?ad)bid)tungen. 1918, 93er--

Iag ffieorg 9Jtfil!er

)
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Stubien in ©erlin oollenbet. (Sine grofte 91ett)e oon

intimen (Stubentenerlebnifien roirb mit roenig gefcfjmad«

Doller Senfationsluft in ben 5Rorjmen feiner Erjäfj«

hingen aufgenommen. Seine ^Begabung liegt jebod)

roeniger in ber Erjäbluug, als in antif=aftuell ge=

t>altenen SDcnfterien, bie bas maeterlindfcfje Sßorbilb

burcr) ©egenftänblidjfeit übertreffen. 33on SBela 31 e =

oefj, beffen gefammelte STCooellen fcfjon früher im

93erlag R. SBolff erfdjienen roaren, fam nun bei

Ernft 9?orooblt, SBerlin, ber Vornan „Wrcgenbe

Dörfer" tjeraus unb beutet auf einen fpätett 9iatu=»

raliften, ber ju fdjilbern unb 3U fontraftieren roeifc.

Dem Greife ber Selbftänbigen bürfte nod) gricbridt)

ftarintbb jugejäfjlt roerben, 3UP 9un9arns ro^'9 er

Conferencier, bem 9ianbbemertungen ju Dramen beffer

als Dramen felbft gelingen, unb oielleidjt aud) ber

unter bem ^3feubonnm 3 9 n t »t s fdjreibenbe £>ugo

Heigelsberg, ein Effam'ft bes geroollt Subtilen, ber

fidj mit feinem bisroeilen redjt feinen, öfter aber über=

feinerten ftultururteil als unucrgleicr)licr)er 3nterpret

bes oielberounberten „SBeftens" auffpielt.

Abfeits oon biefen, im Auslanbe roenig gefannten

OriginaIerfd)einungen floriert eine Ütt magnarifcrjcr

Dramenbidjtung als begehrter CSxportartif ei, ber jeboefj

mit ungariferjem ftunft« twib ftulturempfinbeu roenig

gemein fyai. Die Sappfer biefer ©attung [inb ju=

meift journaliftifd) ftarf begabte Sdjlautöpfe, bie 2Birf=

fames ber mobernen 2Beltliteratur etroas aufgeroärmt

unb ftarf papriziert jum beften geben.

Aus etroas SBilbe, Sataille unb Scfjnitiler, auf»

gefrifdjt bureb banfbare ^araboie unb Sd)Uipfrig=

feiten eigenen SBadjstums, fetjt fid) 5ran3 SR' I n ä r s

internationaler 53übnenftil jufammen. 3n \e'mn

3ugenb oerfprad) ber Dieter mebr. 'Er fdjenfte uns

einen bubapefter Sd)uljungenroman, in bem er fid)

als gemütooller Kenner ber allerbings arg forrum«

pierten grofeftäbtifdjen ftinberfeele erroeift. Sein Erft«

lingsbrama „fiiliom" fpinnt bas Erbenroallen eines

Stroldjes finnig hinüber ins fnmbolifierte 3 en
[
c 't 5 -

Aber biefe urroüd)figen ftinber« unb Apad)enf3ienen

u)id)en fpäter allerrjanb feicfjten Spitjfinbigfeiten unb

Salontänbelein, bie in glatter Darfteilung immer*

bin für ben Augenblid 311 feffeln oermögen. 3" neuerer

3eit trat 9J?oInar als ftriegsberidjterftatter unb 93er=

faffer eines fd)t»acb aufgebauten bubapefter §abitue*

vomans rjeroor.

Der Sd)Iüffel 3m- 2Birfung ber Sdjaufpiele oon

9J(eId)ior £ e n g n e l unb £ubroig SB t r 6 i[t in ber

ftarfen Hnterftreidning bes Sanal'^roblematifdjen ju

iucfjen, roie benn 33irö aud) in feinen Wooellen uerifti«

fd)e ftunftftubieu gern in pf»d)ologifierenbe ftualleffette

überleitet. Aleianber Sröbns nid)t miuber fenfa=

tionsfreubige Dramen brangen infolge maugelnber

Balongeroanbtfjeit nidjt redjt über bie ©renken Un=

garns fjinaus. Als fteuilletonift ift SBrobn ein an«

bäd)tiger Hetounberer feines eigenen, roenig bifjipli=

liierten 3 er)

Die ftataftropfje oon 1918 beraubte ben politifd)

fanatifierten Jtunftliebrjaber jebes braudjbarcn OTaft»

ftabes. Die neue Sd)ule rourbe balb maßlos ange«

bimmelt, balb roieber mit d>riftlicf)=nationaIen unö
moralifierenb=tonferoatioen Sdjlagroörtem fdjlanfroeg

abgetan. ?lun finb bie SJiitteilungsbebürftigen in ber

Seimat jum £d>roeigen gebradjt roorben, bie (£ffeft=

funbigen aber fdjreiten im *2luslanbe neuen £d>ein=

erfolgen entgegen. Somit ftef>t ber gall Ungarn im
3citabfcfjnitt einer äftbetif^en SBelttrife befonbere*

troftlos ba.

9la^rt^tcn über neue (Erfdjemungen

auf bem 5lunftgebtete

S3on ^ermann Ut)bc=93ernags (Starnberg)

nbem mir nid)t obne 3ögern eine Überfd>rift

©oettjes roäblen, um eine Slnjabl oon ^3ubli=

fationen 3ufammen3ufaffen, müffen roir 3U=

gleid) barauf l)intDci)cn, ba^ es fid> bei ber

nad)fo!genben fritifdjen 9luf3äblung nur um eine ?tus-

roabl, unb 3toar um eine ^tusroabl aus ben im £anfe
bes 3u Snbe gegangenen Rabies febr jablreicb crfct)icne=

nen Heineren Srofdjüren banbeln foll. Die Steigerung
biefer meift programmatifd) gebauten Sd)riften, bie

im 3eid)en feuilletoniftifdjer £OergängIid)feit fteben,

ift ein d>aratteriftifcbes Symptom für bie panifartige

SBilbungsbefliffenbeit oon beute, bie in sroansig 9J?inu=

ten 93ororts3ug auf oberfIäd>Iid)e Orientierung fyn-

ftrebt unb baburd) ernftbafter Arbeit überboben 311

fein glaubt. Dabei ift es aber bod) gelegentlid) ber

8faII, bafe roertoolle Anregungen ober Darlegungen,
bie tluger 5^on3entration 311 banfen finb, oor ein fal=

fdjes gorum gelangen. ^Brin3ipiell ift ber 93or3ug ber

©illigfeit für alle 9Inbänger roiffenfd>aftlid)er SoIibi=

tat — man beliebe bafür gern 3U fetjen 5Reaftion —
nid>t gan3 unbebenflid) geroorben. Au^erbem 3toet

roid)tige §inberniffe: bem b^u t'9«n Durd)fd)nitts=

publifum, bem meiftens fd>on bie angeblid)e 9lftualität

ber 9Iuffd>riften befrembenb oorfommen muf3, roerben

im allgemeinen oiel 3U b^b^ 9)orausfetjungen 3uge=

billigt, unb bann, irn Ernft, roie ftebt es im 3eitalter

bes Rino unb ber ^apiernot mit ber SSebürfnisfrage?

^rotjbem — räumen roir biefer nad> 3Iusftattung

unb 3nbalt redjt oerfd)iebenartigen ^3ubli3iftif ibre

(£iiftensberea)tigung ein! Ein fo3iologifd) roertenber

f>iftorifer roirb einftens nid)t überfeben bürfen, roie

ftarf ein Ieid)t mif33uoerftebenbcr bemagogifdjer 5Ra=

tionalismus fdjon oor bem SBelttrieg bie nad) neuen

3ielen oerlangenbe junge ^ünftlerfdjaft 311 oerroirren

oermod)te. Selbft flare ftfcVpfe roie §aufenftein (auf

beffen Sd)rift über bas 2Befen bes Eipreffionismus
l)ier fd)on oerroiefen rourbe) ober Üfjeobor Däub =

ler finb nicfjt in ber £age gcroefen, bie bebenflidjjte

aller Situationen 311 beberrfdjen, in ber um eroige

©efetje getätupft loirb. 3m biftorifd) orientierenben

Sinne banfensroert finb Däublers perfönlidjie 33e*

merfungen ,,3m Kampfe um bie ntobeme ihinft",

bie er in Ebfdjmibs „iribünc" oeröffentlidjt. §ier

tommt jene buntle Stimmung 311m Wusbrutf, bie

Albert JBcisgerbcrs 5reu"be angcfid>ts feiner fünft«

lerifd)en Erregung fo oft 311 crbcl'cn fid) müljten, aber

in einer faft fd)U)ärmerifd)=optimifti|d)cn llmflellung.

Wo ber iUJalcr oerfagte, bat ber Did)tcr, ber leid)ter

emporfdjreitet, gemounen. 3" »»eiteren |>cfteiv biefer
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Serie bringt © u ft a o § a r 1 1 a u b (,,X>ic neue

beutle ©raphtf", Sribüne ber Äunft unb 3eitXIV)
als energischer 23orfämpfer einer neuen beutfd)en §oIj=

fdjnitttunft eine ntcr)t allßu fnftematifdje Überfid)t cor

allem ber jüngeren beutfdjen ©raphifer, roäl)renb t>on

Lobin ausgebenb Sßilli 2ß o I f r a b t „Die neue

^laftif" (gleite Serie §>eft XI) geiftreid), aber ein»

feitig unb feltfamerroeife gan3 afabemifdj be[prid)t.

tturt § iiiers (§eft XVI—XVII) „©eift, roerbe

Sjerr" fte^t als politi[d>e ftampffd)rift außerhalb.

£aben biefe emphatifchen Lebensarten roirflid) fo otel

<Seroid)t, um ihren roieberfjolten Drud 3U oerant»

roorten?

Das ift bas Unbefriebigenbe, bas allen biefen

im ©runbe fef)r befdjeibenen Sluffätjen anhaftet, tfjre

iubjeftioe SelbftgefäUgteit, bie fid) manches SUral mit

fomöbiantenljafter ©efte als „Slftioismus" auffpielt

unb ein übles #afcf)emmenbeutfch nid)t oerfd)mäht,

um originell unb — international 311 erfebeinen. 2lber

man laffe ja allen ftunftliteraten in beutfdjen £anben
ben ©lauben dlaoigos, in ihrem 23oIfe bie Schöpfer
bes guten ©efchmads 311 roerben unb alle 2Beiber 3U

be3aubern

!

Die oon ©eorg 23iermann (bei 5tTtntt)arbt

unb 23iermann) herausgegebene 5Reit)e „Leue
Äunft" (bisher 16 §efte) hält fid) in roohltuenber

2ßei)e oon jenen 2Igitationsbeftrebungen 3iemlicr) frei

unb roill fid) anfcfjeinenb barauf befdjränfen, bem
^ublitum, bas trotj aller gutgemeinten {Er3iet)ungs=

beftrebungen oor ber exprejfioniftifchen ftunft eine

unerhörte §ilf!ofigteit 3eigt, bie notroenbigen Er=

Höningen 3U oermitteln. Das ift 3umeift gelungen,

benn es läfct fid) bei beftem SBilkn über bie ÜUieifter

ber jüngften Äunft roenig mehr fageu, als auf einem

halben Drudbogen unterbringen ift. 2Iber fd)<on

Schopenhauer hat oor bem fdjnell eintretenben Lur)me
geroarnt unb für ihn befanntlid) bas liebeoolle ©leid)»

nis oon ben aufgeblähten Odjfenblafers gefunben, bie

einen fd)roeren Äörper einige 3eit über SBaffer halten.

Die 23efürd)tung, es roerbe manchen in biefer Serie

oerherrlid)ten StJJalern unb 23i;bf)auern ähnlich- gehen,

roirb fid) hoffentlich erft bewahrheiten, roenn ber gute

3roed ber ^jropaganba längft erreicht roorben ift.

3m ©egenfatj 3U biefen §eften roenben fid) bie

an eine feit 3a^ren beftens eingeführte lange Leihe
angefch/o|fenen neuen „D e Iph i n = St u n ft b ü d) e r"

1 an bas roeitere ^ublitum, bem fie einen Querfd)nttt

burd) bas Schaffen großer SRetfter geben roollen. Das
gelingt ihnen oftmals beffer als jenen ^ßublifationen,

bie in §unberten oon 21bbilbungen ermüben. Äleine

gehaltoolle Einleitungen unb 3Ius3üge aus ©riefen
ober 2lftenftüden, aud) roohl ©ebidjte unb 2Inelboten

finb ihnen beigegeben. Ss liegen fiionarbo unb Wlu=
rillo, Daumier, §ofemann unb 23ufd) oor. 3n äf)ns

Iid)er gorm 'ft bas oon £. 2B. 23rebt eingeleitete

2)cen3eI = 2Banberbuch (SRündjen, §ugo Sdjmibt
23erlag) gehalten. Die 3^uftrierung ift hier reiche

haltiger unb mit großer Sorgfalt gefd)ef)en. Sftufter»

gültig finb bie Leprobuttionen.
1 2Iud) im 21uslanb finb biefe ftunftpublifationen

beliebt, ba fie mehrfach nad)gebilbet roerben. ööd)ft
eigenartig unb rei30oll finb bie 00m 5Rhein = S er-
lag in Safel ausgegebenen §efte, tnpifd) für bie

fdjöne felbftänbige 23eroährung bes fcfjmeijer ftunft»

gefd)mads, bem ber antiquierte 2Inftrid) beffer anfleht,

.als es eine oerfälfd)te hqpermoberne 9Jcasfe oermöchte.

doulin hat bes freunblid)en Malers Difteli Äalenber
neu herausgegeben unb bietet bamit befte ©elegen»

heit 3ur 23etanntfd)aft mit einem fauberen, hod)be=

gabten 3eid)ner, ber 3toifchen töpferfdjen unb fiubroig

Lichterfd)en dementen abroägt. Die übrigen erfd)iene=

nen brei 93änbd)en bringen 99?erians „fdjöne alte

Sd>roei3", eine 3ufammenfaffung älterer §ol3fd)tiitte

oon SRiflaus Manuel, Urs ©raf, ödt'ein unb iobias
Stimmer unter ber Überfchrift „£anbsfned)ttunft",

unb enblid), etroas aus bem mit ben übrigen §eften

umfehriebenen Äreis heraustretenb, neuere fd)roei3er

©raphif feit §obler. Dann haöen roir nod) bie

„ö ft e r r e i d) i
f
d> e n R u n ft b ü d) e r" 3U nennen, bie

namentlich bei ben funfttopographifd) eingeteilten

Sümmern 11, 16 unb 20 als <Ergän3ungen bes

Sßaebefers gute Dienfte leiften fönnen. £s ift merf=

roürbig, roie feiten man in ber £age ift, neben biden

fiofalführern unb färglid)en Sefdjreibungen, 3roifd)en

foftfpieligen 9JionumentaIroerfen unb fdjledjten £id)t=

bruden fich auf Leifen fnapp unb 3uoerIäffig 3U orien=

tieren unb jugletcf) eine oollgültige Erinnerung mit=

3unehmen. 2Bir geben in Deutfd)lanb alljährlich Un=
fummen für grembenoerfehrspropaganba aus.

ÜBarum oerbinben roir nicht einmal prattifche ©ebürf=

niffe mit fünftlerifd)en Anregungen? SJian glaube

nicht, ba^ 3. 23. bas ftrohmerfd)e 23üchlein über ben

pacherfchen 2lltar oon St. Sßolfgang, in ebenfooielen

Kiempiaren oerfanbt roie ein roomöglich noch teurerer

^rofpeft, auf bem bie 23abeanftalt unb bie Sd)afberg=

bahn abgebilbet finb, ebenfo raftf) in ben Rapier*

forb roanbern roirb roie ber letjtere. ©ott behüte bie

Shrlid)teit, bie etroa foldjes Zun als „unter ber

2Bürbe" be3eid)net. 3m ©egenteil, es ift höchfte 3eit,

in unferer beutfehen §eimat, bie roahrlich ähnliche

Sd)ä^e befitjt, bie SBanberluft mit Flugblättern fünft»

lerifdjen ^n^alts unb fünftlerifcher Slusftattung 3U

roeden. Solche „neuen Srfcheinungen auf bem Äunft=

gebiete" roären in ber Zat freubiger 3U begrüben als

oiele anbere, bie gegenwärtig ungebeten auf ben

Sd)reibtifd> fallen.

§annooer
„3n Äanoan." (Ein Cu[l[p(el aus bem alten Icjtament
in nier Sitten. SBon äßalier Harlan. (Utau|füb;rung

im Deuijdjen I^eater am 12. gebruor 1921
)

„"Der gebotene 93erbreo)er." Sragöbie in oier

2lufäügen. 23on <ßaul Dui;|en. (Uruuftii^rung im
Deutfdjen Spater am 11. SDJärj 1921 )

s ift eigentlich bie Uraufführung ber neuen ^Bearbeitung
bes gleichnamigen „SJirjfteriums", bas bereits am
6. gebruar 1917 feine Uraufführung in Hamburg

erlebt hatte (ngl. ££ XIX, 748). «ber biefe Umarbeitung
hat bod) fo roefentlia) in ben Organismus bes Stücfes ein»

gegriffen, baf} man mit gug oon einer kremiere fprechen

fann.

Der alte ©runbgebanfe ift geblieben: bas Stßpftertum

oon 2Beibesfehnfua)t nach SR'utterfdjaft unb 93carenesftärfe

in ein fröhlich Spiel 3U Heiben, roie etroa ©ottfrieb Keller

religiöfe Probleme in ben „Sieben ßegeuben" heiter, aber
nicht minber tief erfaßte. I)af3 bie fröhliche Umhüllung bas
Snmbol nid)t oerbedte, oielmehr nod) fdjärfer heroortreten
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liefe, ift ein 3eugnis für bie Intuition unb ©eftaltungsfraft
bes Dichters. Die ©efd)id)te 3roifd)en 2r>amar unb ihrem
«djroiegeroater ^uba (1. äftofes 38) ift ihrer bibttfdjen
s
2lIItäglid)feit unb Vanaütät entfleibet unb in bas Allgemein»
menfd)lid)e erhoben roorben. Stus "Xfyamax fpridjt bic in

ihrem SBeibtum gefränfte grau überhaupt, 3U allen Seiten
unb bei allen Völfern, unb fämpft ben Kampf um ir)r 5?ecf)t.
s2Iber nid)t in blutlofe 2lbftraftionen löjt Harlan biefen

eroigreährenben Sßro3ef3 auf; fonbern in faftige, fmmorüolle
3rbifd)feit nerfetjt er uns, mitten in bas Dorfibijll bes

jübifdjen Stammes unter r>eibnifcfi,en Völfern Kanaans,
fieiber ift in biefe Weitere 2BeltIid)Ieit burd) bie neue S8e>

arbeitung ein Vrud) gelommen, ber oon neuem 3U feilen

ift: 5lls innere Stimme foroof)! ber nad) ihrem 5Jcutterred)t

brängeriben Zfyamax roie bes 3U it)r jid) fehnenben ^uba
mad)t fid) hinter ber Ssene bie angebliche Stimme ber

ffiöttin Slftarte bemerfbar, nid)t mehr ein Srjmbol, fonbern
eine froftige Allegorie, roeld)e teils grotesf, teils erfältenb

roirft unb bie Stimmung bes Stüdes jerreifet, 3umal es

aud) ofme fie gel)en roürbe. könnte fid) ber Did)ter ent=

fcfjliefjen, biefe dea ex machina ganä 3U ftreidjen, fo roürbe,

\et)x 3um Vorteil ber inneren gorm, bie Harmonie biefes

heiterernften Spiels, bas mit £ad)en tiefe 2Bar;rr;eiten

ausfprid)t, fid) faft Iüdenlos fd)Iief3en.

Vier Sitte als Vorbereitung auf einen Selbftmorb!
SUcan roeift nad) ber erften Ssene, aud) ohne baf3 „Xragöbie"
auf bem "Xfyeatextettel prangte, genau, bafj bies nid)t gut

geben fann. Unb beginnt nun ein munteres 9?ätfelraten,

ob (Er allein ober in Begleitung feiner ©eliebten ober bes

geliebten Knaben ben 2ßeg in bas beffere Renferts antreten

roirb. Vis 3um Sdjlufj ber felbfterlöfenbe Sd)uf3 fällt.

(Ein Vilbf>auer, ber „3U genial" ift, um fid) in bas
fieben f)inein3ufinbett, ber bie 9Jcenfd)cn oeradjtet, roeil fie

oegetieren, ofme ©ebanfen 3U r>aoen, unb besfjalb nur

für furje Spannen Kraft unb Vlut 3um Staffen erhält,

um immer roieber in bumpfes Vrüten über bie 9?dtfel ber

2Belt 3U oerfallen — um biefe ©eftalt bes Üill 3^) (roob/I

inrnbolifd) ift biefer Warne aus bem Vornamen bes nieber«

fäct)fijd)en Volfsnarren unb bem perfönlidjften Pronomen
3ufammengefetjt) freifen bie Vürmenoorgänge. Ober rjiel»

met)r bie Duette ber Vüf)ne, bie fid) mitunter in ein Xer3ett

ausbefmen, olme baburd) intereffanter 3U roerben. Denn
bie bramatifdje Dnnamif biefes Stoffes t>at ber junge Ver=

faffer Ieiber faft ftets oerpafet — ein3ig im erften 91 ft blitjte

ein gunfe uon oorroärtsbeutenber bramatifdjer ©efte auf,

um für eroig roieber in bas Dunfei langatmiger ffiefprädje

ein3utaud)en. (Ein bi|3d)en Strinbberg, ein bifjdjen %b\en
(„V3enn roir loten errrxtdjen"), ein bifreben Vkbefinb, be=

fonbers in ber (r>cute mujj man jagen : altmobifd)) realifti»

jd)en Ied)nif — aber ba>u aud) I>icr unb ba einmal auf»

»udenber eigener bid)terifd)er ©ehalt. So bafj roir b,offcn,

biefern jungen Didjter, roenn er frembe (Eiuflüffe unO un=

billige Sentimentalitäten abgeftreift hQt > auf jteileren unD

fclbftroillig gefügten Vfaben roieber begegnen 3U tonnen.

JBolfgang Stammler

23od)iim

„T>te 2BeIt ift Irant." (Etn Stüd oon beute. Von
Herbert (Eulenberg. (Uraufführung im Vocbumer

Stabttbeater am 15. 9Jtär3 1921.)

iefes jogenannte „Stücf oon beute" mit bem plafatartig

roirfenben litcl befitjt feinen tnpifdjcn ober repräfen»

tatioen Wext für bie erotifdje i^ämmerfeite bes mo»
bemen l'cbcus ober bes Üebens überbaupt, trotj ber gegen»

teiligeu Utcriidjerung bes Tutors in einem einlcitenOcn

Vortrage, (fine innere Vered)tigung ober fünjtlcrifd)c 9lot=

roenbigfeit, ein foldjes fittlid)es (£f)aos i" eine bramatifdje

gorm 311 gieften, beftcl)t nid)t. (Es gelingt (Eulenbcrg nid)t,

Hntcflna^älf 311 ertoeden für feine „3«oaliben ber i!icbe",

©enigftens nirfjt bei 3u f
(,)a»er», b«c feine mal)Iocru)aubt»

fd)aftlid)en Neigungen 3U jenen oerfpüren. Staunensroert
aber ift bas ^Raffinement, mit bem er [eine abnormen Xnpen
ausgefud)t fmt unb gegeneinanber ausfpielt. SWan muß
fd)on Spe3ialfenntniffe auf bem ©ebiete ber Seiualpatljo»

logie fyaben, um bie ein3elnen erotomanifd)en Spielarten

3U flaffifi3ieren, bie oielfad) ins Slbftrafte unb Vf)antaitifa^e

erhoben finb. X)ie „brüchigen ©efd)öpfe" tragen übrigens
red)t abgefdjmadte tarnen, bie 3. %. roof>l ällegorifd)»fi)ms

boliftifd) toirfen Jollen: X>er ^lerDenarst Dr. Dmnia, ber

alle bie (Entnernten furieren foll unb roill unb fdjliefjlid)

fein eigener Vatient roirb, ber franfe 3ü«gl'ng ^ri^ 5?oeteI,

ber an ber 3tDan95Dor ^ c^un9 leibet, nid)t lieben $u
fönnen unb bod) in fiiebe lobern möd)te, grau (Errate, bie

„©etriebene", bie nad) immer neuen 5Räufd)en unb tSijcffen

immer neue (Enttäufdjungen erlebt, bie gürftin gertale3a,

bie, oon fenilem Sabismus befeffen, bie ©egnerin bemütigen
roill, ber alte, an ber fiiebe jd)iffbrüd)ig geroorbene Senis,

ber bie üßeiber allein roegen ber gortpflan3ung bes

9Jfenfd)engefd)Ied)tes beftraft roiffen mödjte, grau 3mma °

nuele Verpenbel, ber es rjöd)fte Seligfeit ijt, fid) für ben

brutalen 3nn '^ct un^ grauengeier Äüf)l aus3uleiben, ber

Vffantaft Verpenbel, ber mit feinen fid) ftetig roanbelnben

Vrojetten bie Unfruchtbar feit jebes ted)nifd)en gortfd)rittes

bei ber §ebung ber fittlid)en Äultur fpmbolifieren foll. 2Bas
biefer aufgeblafene „(Erfinberid)" über feine 9Jtenfd)f)eits=

ibeen pf>antafiert, fennt man 3ur ©enüge aus ben 5Reoo=

lutionsbramen. Von biefen Kreaturen bleiben nur

grau (Errate, bie gürftin als bie robufteren am fieben; bie

anberen triebhafteren Naturen enben 3umeift burd) Selbft»

morb. Von bem Siege einer firtlidjen ober gar religiöfen

3bee, roooon bie 3n^en^an3 xn «inem Schreiben an bie

Vreffe fptad), tann teine 9?ebe fein. £>en einjigen r«rnünf=

tigen, ernftgemeinten ©ebanfen Iäfet (Eulenberg ben alten

Senis am Sd)luffe ausfpred)en: „3m Xobe roerben roir

SRenfd)en alle gut. SBarum follen roir es nid)t im fieben

3U fein oerfudjen? Unb einanDer 3U helfen, bas bleibt ber

cinäige ßmed unferes gansen irbifdjen i)afetns." Die (Er*

fenntnis biefer banalen 2Beisf)eit fommt aber reid)lid) fpät.

X)id)terifd)cn SCert befi^en r;öd)ftens bie träumerifd)en finris»

men, roie fie in bem gebanflid) unflaren Dialog jnrffdjen

•Jloctel unb ber rätfelt>aftcn (Erfd)einung bes Slntonius oer»

roenbet roerben, roeld)e oielleidjt bas gefd)led)tsIofe ^Oeal

bes 3ün9^n 95 oerfinnbiIblid)t. Ied)nifd) ift biefes „Stüd
1

oon \)eute", bas fein Stüd ber 3 u ^un ft fein roük. flönjltd)

oerunglüdt. (Eulenberg Iäfet nad) feiner befannten SUcanier

bie Verfonen fommen unb gef)en, roie er fie gerabe nötig

hat. Die eigentliche §aublung lägt er fid) in ©efpräd)en

abfpielen, alfo geroifferntaf3en unterirbifd). Der geroaltfame

melobramatifd)e Sd)luj3 ift roenigitens geeignet, bie 3"fd)0-uer

für einige Slugenblide ber faulen erotifd)cn
s2ltmofphärc 3U

entrüden.

ftarl Sims

Hamburg
„Das ©aftmabl ber ßiebe." Stbaufpiel in bref

Sitten. Von fturt ftüctjler. (Urauffübrung im Ifjalia»

Xtyatet am 4. Wan 1921.)

ine Stubie jut Vfndjoloflie °es Äünftlers. 3wei uclJ

fd)iebene Inpeu 3iicinanber in Vesiehung gebracht: ber

Did)ter, für ben bie fiiebe Quell unb Vorbebingung

bes Sd)affens ift, unb bie Sd)aufpiclerin, bie in ber fiiebe

nur eine Slrabesfc um il>r lünftlcrifdjcs Sd)affcn fiel)t. ^enex

hat feine ftünftlcrfeelc eingefargt, roeil ihm feine erftc ßiebe

geftorben ift. Die Vcgcgnung mit ber Sdjaufpiclerin medt

fie 00m lobe roieber auf, aber nur für fursc Dauer, beim

bic Sdjaufpiclcrin roeift ben ©ebanfen an bauembe Verb'iv

buug rocit oon fid), roeil fie baburd) in iljrer fünftlcrifdjen

(Entfaltung bebinbert roirb. Diefer ©ebanfe roärc auf allerlei

Wrt 311 bemänteln. ftüd)Iet hat bic fentimentale
s
ißcifc ge*

roäl)It, bic nid)t in fdjarfer ßtrite jetd)net, fonbern einiger'

malen mit bem Mübrungsbcbürfnis bes V llD''fum5 rcd)itet.

Die V3cid)hcit, mit ber er feinen Stoff bchanbclt, glitfd)t

(5
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tnandjmal ins ©reii3gebiet ber 2Beid)lid)feit hinüber, bie

©eftaltcn jinb nid)t reines fieben, fonbern für ben ©e»

fdnuacf ber 3beaterbefud)er 3ured)tgemad)t, bie toprad)e reid)=

lid) geblümt unb aufgepuloert. ©in ©iüd, bas juoiel com

(
"souiileton=9?oman an fid) bat, um reines 2beater ju fein,

©in Gdjaufpiel, bas bem 'ipublifum möglid)ft entgegen^

fommen unb bod) Literatur bleiben möd)te. ^Ibet \cl)t

fauber gearbeitet unb auf ber 53übne roirfungsooll.

<Xarl SRüller = 9laftatt

Berlin

„35er Wann gjobor." Scbaufpiel in fünf 3ltien.

Son ©uftao n. SBangentieim. (Uraufführung im
SReuen Sßolfsttjcater am 11. ajcärj 1921.)

an fann mit bem großen Gdjroamm über bies Drama
binfa^ren unb es auslösen, als roär' es nie ge*

roefen. ©eftaltungsof/nmadjt unb Gtillofigfeit jinb

hjer fouoerän geworben. §ermapbrobiter Dilettantismus

roirb aus [id) [elber trädjtig unb gebärt fid) felbft.

9J?an fann aber aud) auf bie fteime beuten. Dann ge=

toabrt man, bafe b>r *> as £bcma oom SBiberftreit ber

©enerationen unglcid) tiefer erfaßt ift, als etroa bei £afen=>

cleoer („Gobn") ober fiaudner (,,'iprebigt in fiitauen"), roeil

üiebe bie SHJunöe fernlägt ; bafj bie §anblung nad) frjmboli»

|d)em 9Iusbrud babin brängt, bafc 23ater unb Gobn bie

nämlidje 5rau lieben
; bafj ber ©ebanfe bes ©insfeins oon

33ater unb Gobn babin fortgebadjt roirb, bafj alles, roas

bas fieben einengt, aber aud) jenes anbete, roas bem fieben

©runblage fid)ert, 93Iut aus 93atersblut ift. Ulli Diefe fteime

Iaffen fid) in SCangen^eims Gdjaufpiel ertaften. SIber biefer

jugenblid)e ©uftao o. SBangenbeim bat einen böfen geinb in

jid) felber, einen orgiaftifdjen, einen Unirierfal=Dilettanteiu

2Bas ber unter feine §ufe nimmt, roirb im Reim 3ertreten.

Go bleibt benn bod) als letjte 3uflut^t nur — ber

grofje Gcbroamm.
©rnft §eilborn

Der ftatfjolisismus unb feine fdjöne fiiteratur

Segen bie 93eredjtiguug bes SBegriffs „ftatbolifdje

Did)tung" batte SBilbelm Gd)ulte (granff. 3tg. 103 —
1 SR) 93ebenfen geltenb gemadjt. Da3U füt>rt 9Kai g i

f et) er

(ebenba 170 — 1 SU) folgenbes aus:

„3um ©barafteriftifum ber fatboIifd)en Did)tuug ge»

nügt es natürlid) nid)t, bafe Oer 3lutor 3ufälligerroeife ber

fatbo!ifd)en Äonfeffion angefjört. JHelmetjr mad)t es bas

SBefen fatf)oIifd)er Did)tung aus, bafj fie aus ber 3Belt=

anjdjauung unb Gnmbolenfpradje bes ftattyoliäismus er*

road)fen ift. Die geiftige SBelt ber fatf)olifd)en ftirdje ftet)t

}U ben fyeute bas Iiterarifd)e fieben bet)errfd)enben geiftigeti

Gtrömungen in marfantem ©egenfat}; brausen r)errfd)t ber

©laube, bafj ber 9Jienfd) SRafj unb 3tel aller Dinge fei,

roirb Gein unb Gollen unter gan3 antf)ropo3entrifd)en ©e*
fidjtspuntten beurteilt; innerhalb ber firdjlidjen SJcauern

bat fid) aus einer tieferen ©pod)e ber ©eiftesgefd)id)te ber

©lauben an bie Ireatürlid)e 3Ibf)ängigfeit bes 9Jtenfd)en

oon ©ottes 3Illmad)t erhalten unb bas iBeroufjtfein, bafj

Gein unb Gollen bes SKenfdjen nid)t aus feinem eigenen

SCefen, fonbern nur aus einem abfoluten ©ebot, bas über

ibm ftetjt, begriffen roerben fann. §ier ber ©laube an bie

Cmnipotenj bes ellcftcs ; bort ber Gdjauer oor unbe*

greiflid)en SRnfterien. §ier eine naturaliftifd)e 23ettaaV

tungsroeife aller Dinge; bort ein geiftiger SIfpeft, für ben

bas fieben erft Ginn geroinnt nad) SJcafjgabe ber metapfrofi=>

fcf)en Gpljäre, bem es angefjört. 3 e^ cn faHs alfo ftellt bas

fatbolijdje ©eiftesleben eine üßelt bar, bie fiel) gleid) einer

^lrd)e 3ioaf) in einer anbers gearteten llmroclt beroaf^rt

bat unb ber erft in jüngften Gtrömungen ber ©egenroart

roieber lebenbige JSerübmng mit aufjerbalb ber R\x<fye fid)

entfaltenben Geelenregungen 3uteil roirb. Diefe Sefonber*

beit ber fatt)ottfct)en ©eiftesroelt, bie in itjrer grunbfä^lid)et\

©inftellung 3um fieben eben me^r ift als eine blofj fonfeffio^«

nelle 5fngelegent)eit, mufe fid) natürlid) aud) in ben SBerfen

ber fdjömen fiiteratur oon 3Kenfd)en fpiegeln, bie mit ibjem

Innenleben roabrtjaft in biefer ©efinnung unb mit ttjrem

faframentalen fieben in ben ^lusbrudsformen unb ©eftal»

tungen fatt;olifd)er grömmigfeit oerrourselt finb."

Äarl Göf)Ie

Des fea)3igften ©eburtstages (1. SJiärs) vm Äarl
Göt;le ift Dielfad) gebad)t roorben:

,„Das ftef>t feft, nur ber Dorfjunge geniefet bas roat)re

^ungenparabies, id) bin einer geroefen, id) f>ab's genoffen,

toa^rt)aftig, bis 3ur Gd)amlofigfeit, unb roenn ia^ an meine
Äinbfjeit benfe — roie oft gefct)ict)t bas! — , ba ift mir 3U

9J?ute, f>eute in meinen alten Jagen, roie bem fünbigen

5lbam, als er braufjen roar unb nun bafaf3 unb feufjenö

fid) bie §ofen ftiefte.' Diefe SBorte, mit benen Äarl Göt)Ie

feinen umfangreid)en ©ntroidlungs= unb Gelbftbefenntnis=

roman ,Der terftorbene SKufifant' (fi. Gtaadmann, £eip3ig)

einleitet, geben nid)t nur eine fenn3eid)neube ISrobe für
Gö^Ies ülusbrudsroeife, fonbern roeifen aud) auf eine ber

§auptquellen feiner bid)terifd)en unb menfd)lid)en ©igenart

bin, fein nieberfäa)fifa)es SSolfstum unb fein enges 33er»

road)fenfein mit ber lebenbigen 9latur unö bem 93olfsleben,

roie fie nur eine auf bem fianbe un& im Dorfe oerlebte

Äinbf)eit unb 3^9^ f^enfen fönnen." 2Bilf)elm 23rucfj=>

müller (Xägl. 3?unbfcb., Unt.=33eil. 49).

„ÜBoran es liegen mag, bafj Göbks fo überaus finn=>

fällige, ooIfstümlid)e, bumornolle beutfd)e ftunft, bie aud),

rein ftofflid) betrad)tet, reidjlid) ©enufj unb Anregung bietet,

einen oerbältnismäfjig nur geringen 9?efonan3boben gefunben
bat, ift fdjroer 3U begreifen, ©eroifj, ber Did)ter»9!rtufifer

ift einer ber Stillen im fianbe, unb es iit toof>I fo, roie

§einrid) Geibel fagt: ,Das laute üagesgefcbjei, bas f)ört

man roeit im fianb. 2Bas ftill im SBinfel roor;nt, ift roenigen

befannt.'" 9?id)arb Dobfe (§amb. Jcadjr., 3eitfd)rtft für
3t?iffenfd). ufro., 28. gebruar).

„Göf)Ie ift gan3 auf feine SFfufif angeroiefen, bas gibt

feinem Gd)affen bas ©epräge, feiner Iiterarifd)en S5erföTip»

lid)feit ben ein3igartigen ÜRafmten innerbalb ber neueren

©r3äf)Iungsfunft. ©s finb fd)on foftbare ftapitel, roentt er

beginnt oon 23aa^, ber it)m urfprünglid) gan3 fern roar,

oon Seetbooen aus tieffter Segeifterung ju fpred)en, roenn

er fef)r anfd)aulid) bas SBagnerfieber befd)reibt, oon bem
er ergriffen roirb, bis er, ber Gofnt ber §eibe, in ^o^^es
Srafjms fein %beal finbet. Göble ift eben ein $>eibjer,

unb best)alb ift fein 2Beg, feine ©ntroidlung 3U 23rabrns bci=«

nafje naturnotroenbig. ©s finb bie feinften unb roertoollften

ÜBorte, bie er ir)m roibmet; fie finb aus fyeimatlidjer Geelen«

oerroaubtfd)aft gefprodjen, unb es gilt für Göbles 2Befcn,

roas er oon SBrabms fagt: ,Der bauptfäd)lid)e 3"^)°^
brabmsfa^er Sfcufif ift eine unenblid)e ©üte.'" §ans jefj»
mer (93oft 98).

93gl. aua): ©gbert Delpn (Seipj. 9c. 9tad)r. 60); §ans
©äfgen (§annoo. Äur. 101); 2B. ftolbe (9torbt;. ©en.=-

3tn3. 51); 9?id)arb Dof>fe (Wannf;. Jagebl. 60).

§ermann §ettner
3um t)unbertften ©eburtstag §ermann §ettners fd)reibt

Osfar SDaljel- (Soff. 3tg. 110) über ibn unb feine

„£iteraturgefd)id)te bes aa)t3ef)nten 3at)rbunberts"

:

„§ettner glüdte es banf ber ©inftellung, bie er mit
Heller teilte, Did)tungen roieber roie etroas 5üt)lbares, roäe

etroas Ginnfälliges in feinen 3 cr9^ c^ CIlt 'n 9 crt erftef)en 3U
Iaffen. nadjbem fie 3uletjt nur nod) ©egenftanb entftnnlid)ter

Durd)beufung geroefen roaren. ©r bafpnle ben JBeg einet

SEiebergabe oon Dichtungen, bie enblid) alles in ©inbrütfr
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auflöfte. Gr felbft ging nicfjt fo roeit. SKan r>at ihm oer»

badjt, baß er r>om Stanbpunft bes Materials unb ber

ledjnif bie fpefulatioe ftftfjetif abgelehnt fjabe unb bod)

nidjt frei geblieben jei oon Hegelianismus. SJtag er immer
ba unb bort ben 2In[d)ein oon JBiberfprüd)en roeden, roid)»

tiger ift unb beffere grucbj l)at getragen, baß er mit geuer»

bad) bie gülle ber finnlidjen üßelt fd>auen fonnte, ofme

bestjalb ben Denfroegen metapfwfifdjer SBeltbetradjtung

gan3 entfrembet ju [ein. 9lur fo entging er ber ©efafn-,

oon Dichtung 3U reben, ofjne oon ben Slßegen bes Denfens
Äenntnis 3U fyaben, aber audj ber ©efaf>r, bas Sinnfällige

bes ftunftroerfs pteis3ugeben unb nur beffert geifrigen Sinn
beuten."

»gl. aud): Hermann 3Jl\ä)t\ (Setp3- 9t. 9ta<f)r. 68);
©. ft. (£reu33tg. 118); §ans ©äfgen (§annoo. ftur. 120);
aßolfgang Stammler (§annoo. 3*9- 62).

3ur b e u t f d) e n fi i t e r a t u r

Über ,,3u>ei©oetI)eauffaffungen: ©f)amberlain; ftierfe»

garb — mit Sd)laglid)tern auf bie ©ntroidlung 3um Selbft"

färeibt 3JI. Sdjall (9?eid)sbote, Sonntagsbl. 2 unb 3. —
Gin Vortrag bes fiiterarbjftorifers Sonbf>eim, „2Bie

©oetbe bei fiebseiten abgelehnt rourbe", roirb (31. SBiener

3ourn. 9815) roiebergegeben. — Den 51ufentr>alt Cbarlotte

fteftners in Sab ©ms (1803) Gilbert 9Inna ÜBenölanb
(Öannoo. .Hur. 110). — „©in Kapitel ©oetfje" ift eine

»lauberei non 9?uboIf Söoigt (granfenb. Sagebl. 214)
überfdirieben. — „5Ius 5Ilt=2Beimar" betitelt Martin Som»
merfelb intereffante Mitteilungen nad) einem ungebrudtert

93riefroed)feI (Äöln. 3tg., fiit. »eil. XI), bie ben »efi^et

ber toeimarifdjen s2Ipotf)eie 3U ©oetf>es 3 e 'i> »ud)fjol3, 3um
MittelpunTt nehmen. — Über 3toei neue ©oetfjeftubien

(non R. 3- Obenauer unb ©rnft Micfjel) beridjtet 3ofepf>

SBeiger (tföln. »oIfs3tg., 9teue 3eit 10).

©ine roertoolle Stubie über griebrid) unö Dorothea
od)IegeI ift §ans »ranbenburg 3U nerbanfen (2Bcfer3tg.,

»uute Zxu\je 9). — 9In ben „©-eliebten ber ©ünoerobe"
(©reu 3 er) erinnert §ans ©äfgen ( Jcedar=3t9-r 9iedar=

5Runbfd). 13 u. a. O.). — 9tad)roeife über bie oerfdjieoenen

gaffungen non »üdjners „2Boi)3ed" roerben (31. 3ur -

3tg. 364) gegeben.

Die oon ©mil ©rmatinger neu aufgefunbene ©r3äf>Iung

<5ottfrieb 51 e Hers, „Die mißlungene Vergiftung", roifb

naä) bem Drud im „^nfeljcbjff" (Deutfdje miq. 3tg. 110)

roiebergegeben. — ©benba (102) roirb über ben gunb aus

©ottfrieb «ellers Male^eit bie „Offianifcfje fianbfdjaft"

(1842) »eridjt gegeben. — »on griebrid) Spielljagens
üätigfeit an ber „3eitung für 9iorbbeutfd)lanb" in San»
notier crjäblt ©b. ©gbring (£>annoo. ftur. 116). — 5RuboIf

$wi3ifers © tt f>e if = Ausgabe, oon ber „Uli ber ftnecfjt"

als neucfte (f rfdjeinung oorliegt, rüb,mt ©buarb Äorrobi

(31. 3ür. 3*9- 384). — »erfönlitfje ©rinnerungen an »eter

gtoieggc^r (ncbft einem ungebrudten »rief) gibt ©rn[t

Detfet) (9L SFiener 3ourn., 27. gebr.) befannt. —
SRarie oon ©bner = ©fd)enbad) erinnert SB. 3?fif($

(3>eut|d)e 3tg., llnt.=»eil. 117). — 2Bie 9«arie oon ©bner=

©frf)enbad) jtarb, roirb (Hreu-jtg. 119) cqäblt. — 'ilmüfante

©rinnerungen an Otto »raljm aus ber gcbcr [eines

»rubcrs iüubroig »rarmi toerben nad) ben »Iättern bes

„Deutfdjen Sd)aufpiell)aufes" Hamburg (»erl. »or[.=©our.

111) roiebergegeben. — ©in ©ebcnrblatt an ©mil 5Rofc =

noro bietet ttonrab Sdjmibt (»orro. 113). — grant

SBebefinb ?um ©ctädjtnis |d)reibt ^Rubolf ftanfer (»erl.

Tagebl. 109). — Dcfjmels Ietj»e Didjtung „Die ©ötter=

tamilie" (S. giidjer) roürbigt *2ilfrcb fflWntetftein (Jl. gr.

»reTle. 2l! ien 30295). — Über ©u|tao Sarf unb feine gc«

lammelten Werfe läßt fitf) (£t)arlotte graenrel^isuer (»erl.

Xagebl., i'it.
sJ?imb[d). 109) oemebmen. — Otto »raun

gilt eine Stubie oon »aul Scfjmib CJlerfar«3tg., 9tcdaf

Wnnblcf). 13). 3roei Worijrufc auf Wngelifa 0. §ör«
mann (SRfin^. "Ji. 9!ad)r. 87) unb (31. SDiener logbl. 56

oon W. 31. feammeri linb )U oer^eidjnen. — Dem jüngft

uerftoTbenen graii3 Dieb er id) (1865—1921) jum ©e-

bäd)tnts fcb,reiben 3ofef fiuitpolb (21rbeiter=3tg., SBien 64)
unb 9lobert ©rötjfd) (»orro. 55). — $In ben unlängft ner»

|d)iebenen ©eorg 5lufeler erinnert ein 2tuffatj oon äßil»

fjelm Sd)anelmann (2Befer=3tg., £it.=»ei[. 77).

3um Staffen ber fiebenben
©inen intereffanten ^luffa^ über Stefan ©eorge als

Didrter ber 2Ibftraftion unb über äftotioe aus feinem JBerf
gibt SRartin 9?odenbaa) unter »erüdfid)tigung bes gunbolf»
fcfjen »ud>es (Äöln. »oIfs3tg. 168) : „Stefan ©eorge ift fta»

tfjolif. Äatr)oIi[dje ©lemente finb in feiner ftunft Ieidjt naa>
roeisbar. Ürotjbem legt feine ftunft auf bie »etonung il)rer

fatf>oIifdjen ©lemente leinen SBert. Seibui[d)e 9J?otioe finb ifrni

faft ebenfo geläufig, ©s ift ©unbolf nid)t 3U oerübeln,

roerm er ©eorge nid)t oon bem bjer angebeuteten Stanoorte
aus roürbigt. — ©in roeiteres fommt bjn3u, bas jeboa^ oon
©unbolf oieIIeid)t ftärler tjäite betont roerben muffen:
©eorges 9Jie^jd)etum. 3n oer 2at: ©eorge ift Jlie^fdje»

fdjüler unb muf3 immer roieber als foldjer feftger;alten rcer»

ben. tttus 9?ie^fd)e ftammt ber ©ebanfe ber 9Jtenfd)f>eits-

toerte, bie in ber ©ntfaltung ber ©attung äRenfd) liegen.

9Ius 9!ie^fdje fommt bie gorberung ber Steigerung ber

allgemeinften Kultur im Sinne bes Sid)auslebens ber Iota»
Iität bes ©belmenfa^en." — gran3 213erfel als Didjter

unb Sftenfd) cfjarafterifiert §ermanu SKenfes (Jieues 2Biener

3ourn. 9813) : ,,2Iud) ftiliftifd) äufeert fid) biefe 3roiefpäItig=

feit: ©r ift em Slomantifer ooll Sleptisismus, ein Cprifer,

ber bie pfrj<r)oIogifd)e 3 erfQ f
crun9 liebt. Seine 3 r,^run fI

fdjlägt nid)t feiten in 3nnismus um, fein ©tf>os in Spott,

©r ift ein ©rofjftabtfinb ob,ne 9?aioität, ein »I^antaft mit

bem Sinn für naturaliftifcrje Iatfäd}Iid)feit, ein 3nte^ e^
tualift noll »atf>os, ein raffinierter SBortfünftler coli

bunfler 3)Jetapr)ern. Das ergibt eine merftoürbige 9Jlifd)ung

Don bi^terifcfjen ©Iementen ofjne Snntr)efe. Unb ber 9Jtenfd)

SBerfel etfd)eint bem fiefer fo probIemt)aft, fo DOÜer Unter»

grünbe unb Unterftrömungen roie fein Sdjaffen." — ©inen

»efuch, im Iänblidjen Didjterfjeim bei gran3 Äarl © i n 3 F e t)

fdjilbert ©rroin 5?ainalter (Jleues ÜBien. ^ourn. 9812).— 2lls ben erfolgreicbjten Sdjatjgräber bes 3ier9ebirges

feiert ». ©lernen (fiiegn. 3tg. 37) 9BiIf)eIm 9JtüIIer»
9?übersborf. — §ans 3Jt u d) , ben 9Jcebi3inpTofeffor,

Dichter, »ubbr)aprcbiger unb plattbeutfdjen §eimatfänger

roürbigt granj Sßugf (Xägl. 5Runbfd)., Unt.»»eil. 51). —
©in Iiterarifd)es »ilbnis con gran3 §erroig gibt ©rnft

2Bad)Ier (Äreu3=3tg., Bit., ttunft ufro. 11): „Die 3aI>I ber

Dichter, bie freute ben bjftorifdjen Vornan anbauen, ift nidjt

fef;r gro^- 33lan fdjreibt Ieid)te Unterb,aItungsromane, bie

am beften geben, bie fdjliefelid) feinerlei »ovftubien err)eifd)en

unb nid)ts 00m fiefer oerlangen. 3ln ben Äunftroert bes

5Romans roerben nidjt all^u f)of>e SUafeftäbe angelegt, offene

funbige ©r3eugniffe fünftlcrifd)er Überfeinerung gern auf»

genommen unb gefeiert. Unfer 2tutor bagegen ift eine

fjerbe fernige 9Iatur, oon umfaffenbem gefd)id)tlid)en 'ißiffen,

babei eine bebeutenbe »erfönlidjfeit ; roas er bietet, ift

fräftige gefunbe S\o\i: unb an fünftlerifdjer geinb,eit ftet)t

er geroiffen mobifdjen Tutoren nirf)t nad). 3Öorin er fid)

iljnen aber überlegen 3cigt, ift ber fittlidje ©rnft unb ber

nationale ©infd)lag." — übet ben ©rofjber^og ©rnft fiub»

roig als Didjter 'fd)icibt Maximilian (»fäl3. »reffe 60).

— Das fieben unb Sdjaffen »aul »urgs beleudjtet Vntil

Daf>ms (2Befcr»3tg., fiit. »eil. 76). — $n einem 'iluffarj

über 9IIberta oon »uttfamer r»on 2BiIl>. Drcerfen

(»ürger=3tg., »erlin l'idjtcrf. 54) lieft man: „3m bibjtfdjen

Hilter ftef)t bie Did)terin? Wan möd)te es uid)t glauben,

roenn man bie jarte, aber lebensoollc ©eftalt ber DidjtethJ

oor fid) fierjt, im ©eplaubet it)ren lebhaften 0">eift beroun»

bert, in iljren Urteilen il>r lebensroarmes ?>er3 empfinbet.

fiange 3ar>re fdjmerjbaften fieibens, bas bie förperlidjc

9?egfamfeit bebinberte, oermodjten nidjt, ben Sd)tounq biefer

glutooll ibenliftifd)en Seele 311 bemmen, unb bie fürdjter»

lirfjen ©reigniffc, bie über unfer »aterlanb bereingebrorben

finb, fonnten nur bie ÜBiberftanbsfraft biefes ftarfen ©eifies

ftärfen." — SBarmes fiob fpenbet griebl Sdjrcijoogl (Weiiig-
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Icits-Beltblatt, sBicn 45) ber beutfd)cn Didjterin ©rifa

3 p a ii n»SR fyein f d). — (Eine liebeoolle HBürbigung ber

ridjtcrin ©nrica oon §>anbeI = SlRa33etti 5U ifyrem fünf»
.3igften©eburtstag gibt 2BflI Sdjeller (Kaffl. Mllg. 3tg. 12).

§ans grands neues Sud) „Siberifd)e Sonette"
riibmt $etno Sdjroars (Cobl. 3*9- 72): „Sollfiingenbe,

jdjroerunicfjtenbe Sprache, bie mit bem Bort um SJlusbrud

' oon faum 5lus3ubrüdenbcm gerungen bat, bie es gemeistert

l)ai, leibt tjier feeli)ct)cm ©rieben plaftifd)e unb fornvoollenbete

©eftaltung !" — s
2luf bas bebeutfame Sammelroerf neuer

finrif, „Berfünbigung" (Herausgeber SRubolf ftanjer),

roeift äßillibalb Omanforoffi (Van^. 3tg. 98) t)in. — Die
f)oä> unb plattbeutfdje Snrit oon Sermann CEIaubius
rühmt Robert SSarnede (SHIton. SRadjr. 112): „SRod) ift

in bem Didjter Hermann Claubius alles ÜGerben unb ©nt*

roidlung. Silbfräftige, quirlenbe ^ßl)antafie ringt mit bem
fünftlerifd)en Sßillen 3U eigengeprägter gorm. ©s ijt rote

grübjingsbraufen in feinen Serfen, roie Stoferoinb im
SHärj. Drang feines Slutes unb ©eiftes ju Harmonie mit

jid) felbft unb ber Sffielt. Unb 3uroeiIen fonnenj'tarfe 2Bärme
tief emporquellenben ©efütjls, rubjges toid)oerfenfen in

bie JOunber ber SRaturfeele unb bes eigenen unergrünDlidjen

3-nnern. 3mmer aDer auQ) e 'n 5ra 9 cn' uno afjnenbes 2aften,

ein (Erfcfjauern oor bem Unbefannten unö Unfagbaren.

Sturm unb Stille, Unrufje unb ©lud, Set)n}ud)t unö "Stn*

badjt. (Ein SIRenfd) unb ein Künftler."

(Sine roertoolle ©infüfjrung in bie bramatifdje Dichtung

©rnft 23 arl ad) s gibt gr. §ans Seemann (äBefer=3t9->

fiit. Seil. 78).

©ine ftritif 3U Sßalbemar Sonfels ,,©ros unb bie

©oangelien" fdjreibt Sans SHatoncf (Serl. Sörf.=(Eour.

105). — fieo Sternbergs jüngfte JBerte cr)aratterificrt

2B. v. Dettingen (IBiesb. 2agebl. 47). — Die neuesten

UBerfe SRobert Rurpiuns, bes Didiers Oberfdjlefiens,

befpridjt §aralb Sdmbert (Deutfdje "2111g. 3tg.
(
Unt.=Seil.

61). — SÜuf neue Südjer oon Karl SRöttger mad)t §eino

3d)roar3 (Cobl. 3*9- 47) aufmerffam. — 2rotj aller

Mängel empfiehlt SJ). D. (SReues 2Bien. 3'ourn. 9815)
SRoöerid) Söceintjarts „9Biener üotentans" als lefens»

tcertes Sud).

Über ©rnft 5eilborns „Som ©eiit ber ©rbe" bietet

5ran3 Struns (SReue greie treffe, Sffiien 20 302) eine

intereffante ^Ib^anölung : „SRuad) ift 2Binö, §aud), Altern;

IRuad) ift ber ©eiit Oer ©rbe, fie ift ,9Jiutter ©rbe'. Sie

trägt ben Kreislauf Der SRatur unb binbet bas Geben 3um
immergrünen Äran3. Sie ift bas roeiblidje Stroas, bas be»

frudjtet roirb, gebiert, ernährt, pflegt unb l)egt unb fd)Iief3lidj

roieber alles in fidj 3urüdnimmt. ©rbe ift bie gercaltige

©ebärerin. — 3n °'' e i
e nar)e unö ^oa) ?° am §oriäont

unferer ©efd)id)te lebenbe ©ebanfenroelt füt>rt bie neue

geiftoolle Arbeit bes berliner ©elebjten unb Didjters ©rnft

|>eiIborn, bem roir fd)on einmal als erfolgreidjen Bearbeiter
1 rerroanbter ©ebiete, id) meine in feiner fdpnen biblifdjen

SRonograpr;ie über bas ,2;ier 3 c f>0Da5 ' (Serlin 1905) be»

gegneten, bie in gleicher gefcbid)tspfjilofopbifd)er Sßeife unO
com Stanbort ber ©efd)id)te bes 5laturgefül)ls unb bes

£anbfd)aftsfinnes nadjroeift, rcie alle Dinge, bie in ber

gegenftänblicfjen 2ßelt unb im §er3en oorlommen tonnen,

3ur©rbe in tiefem, geheimem 53e3ug fteben." — 2In roidjtigcn

Beiträgen über ben ^)t>ilofopt)cn §ermann Renferling fini>

3U oer3eid)nen: ©. ftorrobi (9c. 3ürd). 3tg. 344, 356);

"Mbolf Keller (ebenba 325) ;
5>ans 9tatoneI (Deutfd)e

<

2Illg.

3tg.l04.— Über bie langentbefjrte nieberbeutfdje fiiteratur«

gefd)id)te oon SEoIfgang Stammler fd)reibt Otto isdjab»

- bei (§amb. SRadjr., 3eitfdjr. f. 2Biffenfd). ufro., 28. gebr.)

:

„©ine 3ufammenfaffenbe Darftellung ber rtieberbeutfdjen

fiiteratur auf pbiloIogifd)er ©runblage, bie ernftf)aften 2In=

fprüd)en genügt t)ättc, befafjen roir bislang nid)t. Slun I)at

fid) SColfgang Stammler, ber als 'ißrioaü^cnt für beutjd)e

Sprache unb Literatur an ber Ied)nifd)en §od))d)ule 3U

§annooer oerbienftlid)e Arbeit leiftet, ber roaf>rlid) nid)t

geringen 9J?üf/e unter3ogen; fojufagen aus bem Wdjts r>at

' er ein felbftänbiges ©an3es 3U fdjaffen, bie ©rgebntffe

eiafter gorfdjung 3U einem anfet>ntid)en ©ebäube aufou?

rid)ten genmf3t, bas bie ein3elnen leile ber ©ntroidüins
metl>obifd) miteinanber oerbinbet."

3nr auslänbifdjen fiiteratur
2ln ben faft pergeffenen § t) 03 in 1 f> fiorjfon erirmert

3. Sd)niter (Xägl. 5Rnnöfd).
(

Unt.=»eil. 57). — $aul
©eralbt) als Dramatifer friert m. rt. (3i. 3ürd). 3tg.
330). — Über ©eorges Du Ramels „fiid)t" fd)retbt SRai
23rob (Seil. lagebl. 118). — über ben neuen 9foman
„Die Leiterin" oon *panl Bonrget roirb berichtet (92eues
2ßien. 3ourn. 9819).

„3roeir;unbert 3ar;re ©ullioer" (Sroift) roärjlte fieon
Äellner 3um X\)ema (Jteue greie ^reffe 20 292).

Über bie r;ollänDifd)e Didjterin 3 fi"e Simons»
9Kees gibt ©. 9W. (lägl. 5Runbfd).

(
Unt.=»eil. 61) eine

fur3e Stt33-e.

©ine Stubie über 3tabinbranatr) lagore o«=>
öffentlich äßicfiael ©l>arol (SBerl. Sörf.=3tg. 105). —
Über bie fiiebesltjrif ber 3 n ^ er fjanbelt ^ans Selige
(SBef.«3tg., Sit. Seil. 77).

„Um bas ruffifd)e 2l)eater" von ^aroel SardjaB
(Serl. 2agebl. 59).

„ilrbeiterbidjtung" o<on ©urt Sauer (Serl. Sörfeiv*
3tg. 107).

„23om Doppelfinn bes fiebens" oon 2tlfreb 93ie[e
(Xägl. SHunbfd)., Unt.=Seil. 57).

„Itjeaterproblematif" oon Sernfyarb Diebolb»
(granff. 3tg. 166 — 1 W).

„SJJut 3um Stil" ü'tm Äurt ©ngelbred)t (Xaq 60).
„Sud) in 9iot" oon ©. ©rtl (Heues 2Bien. 2IbenbM.

66).

„Dieter unb trste" oon fiuDrokj gindr; (SRünd).»
«ugsb. 2lbenb3tg. 91).

„^olitifdje firjrif" oon §ans grand (granff. 3tg.
185 — 1 SR).

„Die älteften fo3iaIiftifd)en Homane" oon 3°ief granF
(greii)eit, Unt.^Seil. 121).

„Der £iebf>aber" oon 9ft. (Köln, ßtg., firt. Seil. X).
„Deulfcf)e ©efcf)icr)te unö beutfdje fiiteratur" oon XXyeo"

bor SDtaud) (Süöb. 3tg., fiit. Seil. 16).

„Tcieberbeutfd) auf ber Siil)ne" oon 9?id)arb OI)n=>
forg (fo\t 100).

„Süd)erreid)tum unb Südjernot" oon ttr;r. 9tuepp=>-
redjt (9Jcünd). SR. SRad)r. 88).

„Die fiiteratur nad) bem Kriege" oon SRene Sd)icfelc
(SR. 3ürd). 3tg. 377).

„Spielleiter unö Sdjaufpieler" oon UCilr^elm dob
Sd)ol3 (StRannf;. 2agebl. 71).

„SJlus ber SDSerfftatt ber mobernen SRegie" oon griebrict)

Se brecht (§amb. SRadjr., 3 e,I I^) r - für 9Biffenfd>. u\v».,

7. SlRär3).

„SRanöbemerfungen über 2t)eater, Kunft unb fiifero>>

tur" oon Ostar Sinef (Deutfdje 3;ages3tg., Äarlsbab 47).
„SReue finrif" von 5>. Spielljofer (SOTunct). SR.

SRad)r. 105).

„3;agebud)blätter aus »ergangener 3;t)eater3eii" 00«
SRubolf Zt)io\i (SReue gr. Spreffe, SBien 20294, 20300).

-tsi. XU. 12. StRai Sdiumann roirb („llnfece
-LÜH -iuu Cnentjerung om inbiicbe- Derlen"! 511m b«=

rebten gürfpred)er bes inbifd)en ©influffes auf unfere SIBelf»

anfd)auung

:

„Seitbem bie l)eiligen Südjer 3n^lcns Dom ^tbenblanb

entbedt unb breiteren SoIfsfd)id)ten 3ugän'glid) gemad>t

roorben finb, b,at fid) niemanb, ber biefes ©eiftesgebiet be»

trat, ber SEßirfung biefer Sdjriften oerfd)lief3en tonnen, unJ>
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nidjt roenigen finb fie gerabe3U eine Offenbarung geroorben.

33eraufdjt oon bem mrjftifdjen Duft ber rounberDoIlen »lüten

mbifdjer 3Beist)eit fjaben mit bas in ifyt entbedt, roas roir

fudjen: bic Seele. Der Krieg muftte uns erft mübe madjen

am geroalttätigen §anbeln, et>e roir ben ftillen, bemuts»

oollen, allem ©eroalttätigen abfjolben, paffiDen* ©eift bes

^nbers Derfter;en fonnten. Die 9lot ber ©egenroart greift,

§alt Juajenb, roeil fie ifjn an allem, roas itjren ©Iauben
erfüllte, nidjt melir finben fanu, nadj ben inbifdjen Ccrlöfungs»

lehren, rjoffenb, bafj bic 3*ufje, oon ber ber inbifdje Denfer

erfüllt ift, aud) auf fie roirfen möge.

Kultur öer Seele ift bas ÜBefen bes inbifdjen ©eban»
fens, fie ift ber einsige »rennpunft aller 3?eflerion. Die

einige Realität, bie ber 3no «r fennt, ift bie Seele, als bie

allumfaffenbe, bie ©Ortzeit. Ellies anbere tritt oor ifjr

3urüd, oor allem bie SBelt, bie nur ßeiben bringt unb bie

Seele auf bem SBege jur SBollenbung fjemmt. Das 93er=

tjältnis Seele unb 2BeIt, bas für uns befonbere Sebeutung
fjat, intereffiert ben 2>nber nidjt in bem 3iebeneinanber=<

beftefjen, er löft es Dielmefjr auf, inbem er ber Seele bas

pofitroe, ber 2BeIt aber bas negatioe 93orjeicf)en gibt. Dem
Körper gegenüber Derfjält fid) ber ^nbex in nodj entfdjiebe=

nerer Slbleljnung. 3™ feinem Drange nadj Kultur ber Seele

fudjt er ifjn ju überroinben, fidj feiner ju entlebigen, um ber

Seele ben 2Beg jur Sßollenbung ganj frei ju madjen. »efij},

roie alles 3JJaterielle, gilt bem 3 noet nidjts, fein einäig

Koftbares ift eben bie Seele. Das finb alles Slnfdjauungeu,

bie mir im Segriffe finb, 3U ben unfrigen ju madjen. Die

tief erfdjütternbe Sßerfünbigung bes ©insfeius dou 3Jlenfdjen=»

feele unb Slllfeele, auf ber fid) ber neue ©taube ergebt, ift

bem inbifdjen Denfen eine oon ben Realitäten, auf beren ©e»

roifjfjeit es fid) überhaupt aufbaut. Das 2Bort „Tat twam
asi" (bas bift bu) im (IfjanbognapUpanifab IV, 11. 12. ift

Iängft in unferen ©eiftesbefit) übergegangen."

Doftojeroffi" gelangt Üljeopfjile non Sobisco 3U einer

intereffanten ©egenüberftellung Doftojeroftis unb 3t i e t) =

fdjes:
„3tiet5fdje unb Doftojeroffi träumen einen äb/nlidjen

iXraum: fie beibe roollen einen neuen 3JJenfdjen, fyaben ein

äfjnlidjes ßiel, bod) ift ber 2Beg 3ur ©rreidjung ein fefjr

anberer. 2ln Doftojeroftis neuen äJcenfdjen roollen unb fönnen

roir glauben, über feinem fiebensroerfe liegt eine lenbenj,

bie 3U ©ott aufftrebt, eine Stimmung, roie oor Sonnenauf»
gang. Über 3liet)fdjes fiebensroerf, fo pf>anta[ieüolI unD grofj

aud) ber Sluffdjroung ift, liegt bod) bie Stimmung bes

Sonnenuntergangs, Denn er prebigt in blutigroten, Ieudj»

tenben garben ben Untergang bes ©ottes. grcilidj, ifjm

folgt ber Aufgang bes Übcrmenfdjen, bod) roir fefjen if)n

nidjt, roir glauben if)tt nid)t, roeil er ofme ©ott fein foll,

roir füllen uns ifjm gegenüber nur als llntergeb/enbe. ,3dj

liebe alle bie, roeldje roie fdjroere Kröpfen finb, einjeln

fallenb aus ber bunflen SBoHe, bic über ben SUenfdjen t/ängt.

Sie oerfünbigen, bafe ber »lit) fommt, unb gerben als 33er»

nid)tete 3ugrunDe. Sefjt, id) bin ein 53crfünbcr bes Söldes

unb ein neuer Xropfen aus ber ÜBoIfe. Diefcr 23litjftrat)l

beifot Übermcnfdj ... id) . liebe bie, roeldje nicfjt 3U leben

roiffen, es fei benn als Untcrgeljenbe, benn es finb bie fiin*

übergetjenben . .
." Diefe §inübergefjcnocn follen roir fein,

aber inbem roir bas 3J?enfdjentunt ausfüiigcn laffen unb bas

Hbermenfd)entum ju beginnen fudjen, roiffen roir, roof>in es

uns treibt? Der neue SRcnfdj, ben 3?iei)fdjc träumt, ftarf,

rö r>n, trotjig, ber Or)ne«©ottmenfd), ber SeIbft«©ottmcnfd),

ber llbermenfdj, er ift für uns ntrfji ber Einfang ju einer

neuen 3JJcnfd)f)eitsreIigion, er ocrIifd)t als lodenoer Sdjein

am (£nbe eines lages. Sid)er ift, bafj Doftojeroffi im Korn»
inenben, im ©egenfalj ju 3lietjfcf)e, nid)ts prometljeifd) ftre»

oelnbes, nidjts £>croifd)es, fonbem ctroas gaii3 anberes faf).

Seine ©cbanfcnmenfdjen finb feine eigcntlid)en SUaftnaturen,

fie Ratten nidjt im aftioen Sinn ben pcrfönlidjcn SBunfd),

aus ,bcm Bann ber 3"°'D 't,ua*'o n ' f/«aus}ufd)reiten unb
bas .eine iüeltroefeu JU fein', rooburd) fie bann ben in allen

Dingen oerborgenen ,Hrroiberfprud) erlitten fjätten'. Sie
roaren in nid)ts §elben, fie roaren Kräfte oon unten aus,

aufrüf>rerifd)e Kräfte. 3tur in feinen tf)eiftifd)en ©eftalten
fönnte etroas oon einem neuen §elbentum liegen, etroas non
einer neuen Kraft bes Opfers, ber Unterroürfigfeit, ber

tiefen ©rfenntnis bes Sinnes ber SBelt. ?Ius ifynen ftrafjlt

ein roirflidjes £eud)ten. 3Benn 3tietjfd)e ben 3Renfd)en ber

3ufunft ftreitbar jurief : id) lef>re eud) ben Übermenfd)en
unb ben SEillen 3ur 3Jcaa^t, fo fagt uns Doftojeroffis tiefer

fieibensblid: ia^ 3eige eud) ben 3Jlenfd)en, fudjet if>n auf
bem 2Bege bes ©ottesmenfcfjentums."

Sn («mäbi^e SBunb.

fommt ©rnft Kried aud) auf ^ermann §effe unb ©mil
©ött 3U fpred)en unb füfjrt unter bem gegebenen ©efid)ts=

punft aus:

„3Iad)bem Hermann §effe in feinen früheren Sßerfen

bas Unf;eimlid)e, S8of)renbe, bas ifjn quälte, pfndjologifd)

3U erfaffen gefud)t f>atte, ift if)m mit bem ,Deinian' bie

Deutung bes Dämon gelungen. 3lidjt 3ufällig gerabe in

biefer 3e\t ; baraus erflärt fid) ber grofec ©influfj bes Sßerfes

auf bie ^ug^ ! öie barin if)re 3lot, ifjr Sdjidfal unb einen

möglidjen 2Beg ber ©rlöfung fanb. §effe f)at einen Sdjlüifel

gefunben für fo Diele unerflärlidje Seelen3uftänDe, für bie

3JJadjt bes 3Jlenfd)en über ben 3JJenfd)en, für bie unberouf^ten

Sinbungen, für bie S3ereinfamung roie audj für bas $er=

ftef)en unb gi^en ber Sef)nfüd)tigen, ber bämouifd) £eiOen=

ben. Dafj er bas ©an3e babei in eine ?ltmofpf;äre oon
freubfdjer 2f)eorie unb gnoftifdjen Allegorien einfnlllte,

fd)eint mir nidjt eben ein unbebingter Süor3ug, Dielmeljr ber

Ausbrud tafür 3U fein, bajj er eine geroiffe mobifdje 3 e'ts

bebingtfjeit nidjt gan3 3U überroinben oermodjte.

©in anberer Sllemanne f)atte nidjt benfelben (Erfolg auf=

3uroeifen unb ift ©ebilbeten feiner engeren £>eimat felbit

bem 3lamen nadj unbefannt, unb bodj gehört fein 2Berf 3um
reinften, roas beutfa^e Didjtung in langer 3 e'f er3cugt fjat.

3dj meine (Emil ©ött, beffen .©belroilb' oom erften bis 3um
letjten 93ers Dom Dämonifdjen erfüllt ift. STjie ©oetfjes

,3pf)igcnie' unb ,2affo' ift biefe SBelt reiner Sdjönfjeit er»

baut über ben tragifdjen Slbgrünben ber Seele unö ber

Dämonie, ©ött aber fjatte bie ©abe, nidjt nur aus3u»

fpredjcu, roas er litt, fonbem es in befreienoem fiadjen aus»

3ufd)ütten, unb bies Erbe fjat ifjn rootjl nor bem ©nbe 3lie^»

fd)es unb §ölberlins beroaljrt. SBleibt bas ©efüfjl übrig,

bafj er tro^bem nidjt 3ur legten §öfje bes rcpräfentatiDcii

3JJenfdjen rjeranroudjs, bafj ein problematifdjcr 3?eft nidjt

überrounben ift, fo liegen bie ©rünbc roofjl mefjr in 3 c 't

unb 3 c ' t 9eno ffen » ki* fe 'nc Probleme ftellten, feine $3afis

barboten, ©ött mu'Bte allein mit fid) felbft ringen unt>

fertig roerben. Dod) lebte in ifjm, ber Settlern unb £anö»

ftreidjern fein gaftlidjes §aus bei lag unb 3tadjt offen Ijielt,

ber aus Scilnatjme am 2?urenfricg einen fjöfjcren ^"^o't

für fein £eben erljoffte, ber fidj im §eimatboben einrour3eln,

einbauen! roollte, tro^ ber 3?adjfolge 3lie^fdjes ein feltener

Sinn für ©emeinfdjaft unb erlöfenöe fiebensjufammenfjänge.

2Bir finb insroifdjen menfd)Iidj roofjl nidjt gröfjer geroorben;

aber bas grofec Sdjidfal, bas gemeiufame ©rieben gibt uns

einen aubem üebcnsintjalt als bas 58ofjren im Selbft."

T)na TrtnpfiiiA 9 - 3n einem »rief (Bcorg Äolfers
-L>a5 ^.ageouc^.

ü5er fid) |elb j
t« 1{f |t man:

,,3d) rourbc nun fefjr neugierig — nadj mir. Das trieb

mit bunfelm Strom burdj midj — bodj mit ber ÜBärme bes

©olfftromes. .3it bas bas Ceben?' — es brötjntc 3U oer*

nefjmlidj: idj fonntc bic flopfenbe Rrage nidjt überhören,

©s roar ganj unmöglid), ein i?ebcn 311 ertragen, bas jur

Seftimmung erftarrtc — midj oerfrüppcltc in eine tfoim bes

Dafcins, bic Ijicr literarifdj roar. Wbfdjrerfenb roirftcu auf

midj bic gealterten Didjter, bie, Iängft mit fid) fertig, rooitcr

probu3iertcn, rocil fie einmal 311 fdjreiben angefangen unb

iljren ßeumunb als t'itcratcn nidjt meljr entfräften fonnten.

©s ift nidjt rcinlidj Ircbcr 311 effen, 3111110! roeiiu fic aus bcr

eigenen Küdjc ftammen.
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Dem 2Iusbrud) aus meinem Sßetfe .Didjter' entnahm
id) jene fcltfamc SBeife, bic mid) jetjt in ben fterfer geführt

fyat. Sclbfloeritänblid) tat id) bas nid)t mit bem SJorfatj,

ber bie §anblungen fontrolliert — es mar ein unausbleib»

licfjer 3roan 9 *>a
>

l)er m't
\ty

^ ru 3- ^ieicn 3ro,an9 'n
mir gehabt 311 fjaben, betradjte id) als bie ^ödj^tc ©naöe,
bie mir 3uteil roerben fonnte. Wit einer bis in ©ntjüdung
|id) treibettben Neugier gef>ord)te id) jenem bunflen, fdjließ»

Iid) ja unausfpred)baren 2?efet>l. Cs mußte anbere geroul»

tigere Crjdjütterungen geben als MBerf unb $Ruf)m unb
Didjter — bie bas (Erlebnis .^dy ganj anbers groß frei=

madvten, mid) in mir felbft breiter unb tiefer bloßlegten.

SBic bies (Erlebnis nermittelt rourbe, reußte id) bamals nid)t;

baß es aber im 3ufammenf)ang mit meinen ,Deliften' ftetjen

mußte, bad)te id)."

T>to föfnrfo VI
>
49 - I)em WigH^ batjingegangenen gfranj

vyiuut. Diebend, roiomet Robert ©rötjfd) bie

SB orte:

„3" feiner lätigfeit für bie proletarifdjen Silbungs*

bejtrebungen, für ben Dürerbunb unb ben ,ftunftroart', in

feinen f)iftorifd)en 2luf[ärjen unb literarifdjen ©ffais, feinen

23udjausgaben unb äljeifterftüden antfjologijdjer ftunft —
überall tünbet fidj fein reidjes, gebiegenes SBiffen, fein

gorfdjerbrang, [eine ©ntbederfreube, fein unbeirrbarer, eroig

jugenbfroljer ©laube an 23olfsaufftieg unb fojialiftifdjes

üöienfdjenglüd. 3n feinen Inrifdjen Dichtungen aber roädjft

biefer ©laube ins s$ropf)etifdje. 2Int fünftlerifd) ftärfften

bleibt fein bidjterifdjes (Erleben ausgegoffen in ben jroei

©ebidjtbänben ,Die roeite $eibe
4

unb ,2Borpsroeber Stirn»

mungen', in benen bie norbbeutfdje §eibe mit all ifjren

fjerben, intimen geinf)eiten lebt. Der Soljn feiner fjartnooer»

fdjen Heimat fprid)t aus biefen Stimmungen, "
ber §eibe»

gänger, ber roarm, fertig unb oerfonnen com 3auber feines

SJturterbobens erjä^It. £Bie ftarf aber neben bem §ang
3ur 23efd)aulid)feit in Dieberid) ber auf bie Strömungen ber

3eit geridjtete ©eift lebte, 3eigen bie näd)iten ßnritbänbe

.Die §ämmer bröfmen' unb ,ftriegsfaat'. 23ei erfterem tönen

bie .Hampfjignale einer neuen 3^it, bröhnt ber sijtaffenfdjritt

ber 2Irbeiterbataillone, träumt ber Kämpfer feinen 9JZenfct)=

Deitstraum; in Unterem peitfd)t bie Äriegsnot baf)in, erlebt

rjon einem blutenben §er3en, bas bie legten großen 3Us

fammenfjänge alles menfd)lid)en 3rrc 'ns erfennt unb erfüllt.

Dieberid) rang fdjroer mit bem 2Bort, benn er r)oIte es tief

aus [id) r)eraus. gorm unb 2Iusbrud finb bei itjm nidjt ein»

fad); mit 3äf>er Cigenjinnigfeit fdjmtebete er bie 2Borte 3U

bunflen ©efügen. 21 ber aus allem, roas er fpradj unb

fdjrieb, flang erbenfreubiger Optimismus."

Q11n r*mrtt.+ XXXIV, 6. SHan lieft über Clara 23 tebigs
J\Ull|llUUU. neucjten Vornan „Das rote SHeer" (gleifdjel):

„3ßas grau 23iebig bietet, Xaufenbe b/aben's tjeute Her*

gejfen ; es ift in unferer ^3rcfto=3 e't fd)on ©efdjidjte geroor»

ben. 3$ fur niein Xeil l)abe es mit üeilnabjne gelefen.

3a, fo ift's geroefen, fo fyaben roir es gefeiert. Überfetjt

bas Sud) ins (Englifd)e unb in bie Spradjen anberer SBölfer,

con benen SSernünftigung nod) 3U erroarten ift. Unb gebt

es jeber neuen ©eneration als ^flidjtaufgabe 311 lefen,

bamit jie fet)e, roas ein ftrieg für ein Sßolf ift, uno roarum
man ifyn oerliert. Unb roer es nüdjtern fd)ilt, bem ant»

roortet, baß immerhin aud) biefe offenäugige grau ben

23uls ber 3 e't gefüllt f>at, roenngleidj fie fidj mit irjrem

SEiffen nid)t literarifd) fpreijt, unb baß feineres ir>in=>

b,ord)en Dtelleid)t fogar bas Sdjlagen eines gütig-tapferen

Seyens r)inter bem treu gemalten 3 e'tbilb erlaufdjen

möd)te."

„§omer, ber far>renbe Did)ter." 23on Ulrid) oon
SBilamoroitj^SWoellenborff (Deutfd)e ^unbfdjau
XLVII, 6).

„Der ^tdermann aus 23ör)men." (^5rofabid)tun.g aus
bem oier3ef>nten 3a^r^unbert.) 33on griebrid) oon ber

fielen (Deutfdje ^unbfd)au XLVII, 6).

,,3uftus S!«öfer." 2?on gran3 Storoitfdjef (Die
«üdjerroelt XVIII, 2).

„Das 2Bielant=9J?üfeum in 23iberad)." 93on 3renc

SCunberltd) (Der Sd)roäbifd)e 33 unb II, 6).

„33on unb an §erber." 3roc ' ungebrudte 33riefe, mit»

geteilt oon gelis $affelberg (2Ulgemeine 3 c'tnng,

5ücünd)en CXXIV, 9).

„3Iuguft 2Hlmars 93err)ältnis 311 ©oetr)e." 2?on 2ßill

Sd)ellcr (§effenlanb XXXV, 1).

„Did)ter am Sa^reibtifd) [©oetI)e, i^elter, SWörife,

fiiliencron, §ille, §artleben, 33ierbaum, SRilfe, ©eorge]."

33on §ans 33etl)ge (Oftbeutfd)e 2Ronatsr)efte I, 1).

„"JJeues norn Didjter ber .ßueinbe'." 23on 3°f cf ^ör =

ner (^reußifc^e 3al)rbüd)er CLXXXIII, 3).

„3Ius 3mmermanns erfter Crjrif." 33on 2Balter Raul'
fuß (SBeftbeutJdje 2ßod)enfd)rift III, 9).

„©rillp'arser als Dramatifer." 23on 9?ubolf S d) a e f e r

(33Iätter ber Sdjroäbifdjen 23olfsbür)ne II, 8).

„©uftao grerjtag unb bie preußifdje 33oÜ3ei." 2?on

3of). Sd)ult3e (*)3reußifd)e 3al)rbüd)er CLXXXIII, 3).

„Die (Entftebung oon ©ottfrieb Kellers Sdjroanf ,Die

mißlungene 23ergiftung'." 33on (Emil (Ermatt nger (Das
3(nfelfd)iff II, 3).

„Die mißlungene 33ergiftung." 23on ©ottfrieb eller

(Das 3nfelfd)iff II, 3).

„gerbinanb ©regorooius unb feine ©efdjidjte ber Stabt
«Rom im 9JcittelaIter." 33on <Paul fter)r (Deutfd)e Hernie

XLVI, 5«är3).

„Solomon §ermann SOlofenifjal." 33on §. (§ejfen»

lanb XXXV, 1).

„9Irbeiterbriefe über 3Jie^fd)e." 2?on Wlax 3Ibler

(SBiffen unb fieben XIV, 9).

„3um ©ebäd)tnis 3lbolf gret)s." 2?on ©ottfrieb

23of)nenbluft (Die Sd)roei3 XXV, 2).

„©ebenfblatt für *}}eter 3Iltenberg." 23on (Eridj 9JJüf>»

fam (Ver 1921, 33).

„^Peter Miltenberg als fttiminalift." S3on ©gon (Erroin

ftifdj (Ver 1921, 33).

„Denfrebe auf ^ßeter Miltenberg." 23on ^aul §at =

oani (Ver 1921, 33).

„33rief an ben Heimgegangenen Didjter sßeter Mitten»

berg." 33on ftarl 33urger (Ver 1921, 33).

„gran3 Dieberid) f." (Die 9Ieue 3eit XXXIX, 24).

„§einridj SRorf f." 33on 3aIob 33oßl>art (Die

Sd)toei3 XXV, 3).

,,§einrid) 5ü?orf 3um ©ebädjtnis." 93on 2B. C3leue

«Blätter für ftunft unb Literatur III, 8).

„*Rid)arb»Def)mel»33riefe." (Die neue 9?unbfdjau

XXXII, 3).

„Carl Hauptmann f." 33on ©rid) SKarcus (33otfs=

23ül)ne, 23erlin I, 4).

„Carl Hauptmann, ber ßnrifer." 33on Äarl 2f>eobor

Straffer (Der Sürmer XXIII, 6).

„Carl Hauptmanns fiebensroerf." 33on SBilfjdm 9We =

ribies (preußifdje 3af)rbüd)er CLXXXIII, 3).

„3u Carl Hauptmanns ©ebädjtnis." 33on Sd). (Äunft»

roart XXXIV, 6).

„Äarl Spitteter." 33on §anns 9«artin ©Ift er (2111=

gemeine 3eitung, 9Wünd)en CXXIV, 10).

„2lbotf 33ögtlins £eben unb Staffen." 23on 3ofef

Osroatb (Die Sd)roei3 XXV, 2).

„MIrno S0I3." 23on §ermann Mßloerj (Oftbeutfdje

9Jconatsl>efte I, 11).

„2Bilf)eIm äT(ülIer=9?übersborf, ein Didjter bes 3fer=

gebirges." 23on §ans 3 u d)b,oIb (Die Saat III, 3).

„©ertrub ^reltrot^." 33on MIrtbur fiaubien (Oft»

beutfebe Wonatsbefte I, 1).

„Cberfjarb 5\önig als MSorlefer. 3U feinem fünfsigften

©eburtstag am 18. 3anuar." 23on ftarl Äonrab (Der

3roeifäufter 1921, 9).

„2Ipollinifd) unb gauftifdj." [Spengler, ,Untergang bes

2lbenblanbes'.] 23on ^aul Cauer (Äunftroart XXXIV, 6).

„23on ber religiöfen ©ärung [gelbfelter, ,Die 3 0ee ^er

richtigen Religion']." 23on 9W. 23eer (Die ©lode VI, 48).
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„Stefan ©eorges ,Der ftrieg'." 93on fturt SBuffe
^reufjifchc 3ahtbücher CLXXXIII, 3).

„Über 3afob Äneips ,93efenntnis'." 93on SRartin

Rodenbach (Der Pächter IV, 3).

„Sans Nofeliebs neuefte 2Berfe." 33on 2? e j i n (Die

23ücherroeIt XVIII, 2).

„Ruit §ennicfe unb bas SBeltbilb bes Nooalis." 93on

(Erich 2Borbs (ftomantif III, 2).

„<Daul 3ech." Sßon SBillibalb Omanforoffi (Cft

beutfdje lOtonatsbefte I, 11).

„Die £ourtr;s=2RahIer=Seud)e." 93on ©eorg Schäfer
(Die 23üd)erroeIt XVIII, 2).

„griba Hertingen." 5ßon fturt §ennide (2Bcftbeutfcf)c

JCod)enid)rift III, 10).

„Arbeiterbidjter." [ftarl SBröger, §einrich fierfet), SJcat

33artl)el.] 33on §einricf) 3acobi (SBeftbeutfche 9Bocben=

ichrift III, 10).
* *

„Deutfcblanb unb bie fechsbunbertjährige Dantefeier

(1321—1921)." 33on griebrid) Schneiber (Süblanb 1921,

•9J?är3b,eft).

„Der Spötter Sf)aro." 93on ©ugen «Robert («II»

gemeine ftünftler=3 e
'

iung, Hamburg X, 5).

* •
*

„Sbeateqenfur?" ©ine Nunbfrage mit Antroorten oon

3. Sab, ©. SBernftein, © Sjaenifcb, £. Sefener,
§. ftanfeler, A. fterr, 9K. SRarterfteig, 2R. Pfeif-
fer, 2B. Schmibtbonn, ©. Sollet, R. Sucbolffn
(93oIfsbüfme, Berlin I, 4).

„SBom alten £ans=Sad)s»2:heater." 23on <F>ans ftnub*
fen (SBIätter ber Schroäbifchen SBoIfsbühne II, 8).

„Die jübifebe Sühne." (Eine tr)eatergefcr)icr)tlidr>e Stubie.

ü?on Samuel SReifels (Allgemeine 3 e<tung bes 3UDen»

tums LXXX, 5).

„Das flinbertheater." Sßon ftarl 5Röttger (Der

lürmer XXIII, 6).

„Iheatergebanfen." Sßon 2CiIIt> Stuhlfelb (Der

Aufftieg I, 2).

„Das italientfcljc Übeaterjafjr 1920." 33on Specta =

tot (Süblanb 1921, 2Rär$r)eft).

„Das religiöfe (Erleben unb bie ebriftliche Run\t ber

©egenroart." SBon gerbinanb Sergenthal (Der Sürmer
XXIII, 6).

„Das neuefte Sierteljahrhunbert beutfdjfdjroeijerifdjer

Dichtung." [Sdjlufo.] 5ßon Robert gaefi (Die Sd)u>eij

XXV, 2).

„Sibliotbefen im Altertum." Sßon ©rieh Jribcrici
(Die »ücherroelt XVIII, 2).

„Das Unroirflid)e unb ber Sinn bes fiebens." Son
«iftor ©raf e (Cfterreichifdje 9?unbfd)au XVII, erftes 9Jiät3=*

Wh
„Som feelenburchleudjteten 23lid grofjer Did)ter." Sßon

o. öolft (Cftbeutfche SKonatshefte I, 11).

„Die Auferftehung bes Solfsliebs." 93on Armin R n a b

(Der 2üäd)ter IV, 3).

„Die romantiidje Scrocgung im Sdjrifttum ber ©egen«
roart." Son 2BaItf>er £ent^ (Der Schlofeturm 1921,* 2).

„Neue t'nrif. Cfterrcid)ifd)e ©ebichte." 33on £ans
labarelli (SBiberhall XXII, 4).

„Neuer Sliltoillc." Son ©eorg ©uftao SBieftuer
(Ter Aufftieg I, 2).

„Die mooerne italienifdje Citeratur." Son Cuigi fti»

lippi (fBiffen unb feben XIV, 9).

„Drei yjionate in Sorojct-Nufdanb." Son Arthur
f)o!itfd)er (Die neue Nunbfthau XXXII, 3).

OßT^« ols £iteraturfreunb unbefangen über 1920 9?üd»

>^JO unb im neuen 3a f>t Umfdjau r)ält, fann über

unfere Iiterarifd)en fieiftungen nidjt fct>r erbaut fein.

Unfere jetjige fiiteratur liefje fid) mit einem Jommerlidjen
Seibefelb Dergleichen, auf bem allerlei fleine, I)übfd)e Pflänjp
d>en roadjfen unb blür)en, aber bod) nidjts toefentiid) §er»
oorragenbes gebeizt, fo bafj bem üßanberer bie Ausfid)t
tote eine grof3e {Ebene mit fümmerlid>er Vegetation erfd)ein«n

mufj, auf ber nur f>ic unb ba etroas non Sebeutung 3U

unterfdjeiben ift. 3ßenn eine foldje 5'öd)e aud) uidjt gerabe3u
öbe genannt roerben fann, fo roeift fie ebenforoenig auf eine

oerfyeifjungsoolle 3 u f" n ft ber grud)tbarteit unb bes 5Reiä>

tums l)in.

SBeldjer Didjter ober Sdjriftftellet, fo fragt man un*»

roillfürlid), roenn man bie gewaltige moberne ftunftberoe»

gung im Auslanb einigermaf3en nerfolgt, roeldjer fjollänbifdje

Autor 3eigt fid) baoon berührt? Anbers gefagt: 2Bo ift

bie f>oIIänbifd)e 3u9«n '3 «

°'
e 3udenben f^e^ens ir)r 3nn etftes

3um Ausbrud bringt, unbefümmert barum, ob bie Sinne es

je fo gefef)en, je fo gehört? Sßon aufgeroüfjlten Seelen unb
aufroüfylenben feelifdjen <ErIebniffen gibt fein literarifdjes

(Er3eugnis Äunbe. Als ob mit Realismus, Naturalismus unb
3~mpreffionismus bas le^te SBort gefagt roäre, fdjleidjt bie

rjollänbifdje Literatur in biefem Sette ruf)ig roeiter, immer
langfamer unb immer einfd)!äfernber. Sollen mir benn
ftets bie feinetjeit allerbings bebeutfame unb erfreuliche

SBeroegung ber Ad)t3igcrjat>re als bas §öd)fterreid)bare be=

rounbern, roie bürftig unb fd)abIonent)aft if)re je^lgen Aus»
Iäufer 3umeift aud) geroorben finb, bie einen mit nod) offenen

Augen allmät)lid) anmuten roie bie Ietjten iRinnfale eines

in ben Sanb oerlaufenöen 23ad)es?

So fönnte man roeiter fragen; unb bie Antroort roäre

jebesmal roefentlid) biefelbe: So roenig roie in 2BirfIiä>

feit 3U Anfang bes oorigen 3Q I) r^unberts bie grof3e roman»
tifdje 33eroegung bei uns ©ingang fanb, fo roenig oermag
offenbar ein 3at)r^un^^ri fpäter ber ©tpreffionismus feinen

efftatifdjen Sdjroung bem jungen §o!lanb 3U übermitteln.

3a, in ber SJialerei gibt es einige 3ün 9erc i
bie 5Ratur»

ferne ftatt ber t)erfömmlid)en 9Raturnät)e bi"3umalen roagen

unb bafür benn auch; Don ben braoen SBefudjern ber Aus»
fteliungen foldjer SBerfe gehörig oerfpottet unb gefcr)mäf)t

roerben. Sonft aber fiet>t man nur regelmäf3ige 23}ieberfer)r

oon ,,3Baifenmäbd)en, Spargeln unb Senatoren", um mit

Otto glafe (Die ©rbebung I, 339) 311 reben. Unb in ber

£iteratur, namentlid) im bramatifdjen Seil t)ierrfcb,en nod)

immer faft unumfdjränft bie „trois unites fran9aises",

roie 5°9ue t f'c nennt, nämlich, „le mari, la femme et

I'autre".

Sßas oerfd)Iägt es babei üiel, ob ber eine SdjriftftcIIer

ober Didjter etroas notifornmener als ber anbere imitiert,

analnfiert, p|i)d)oIogificrt? 3m ©runbe bleibt bod) alles

beim alten, b. h. in mebt ober roeniger perfeftionierter

SHanier blofje 'Jiaturobjcrtioation.

Unb aud) bas ift 311 bcadjten: Weht nur fehlt es uns
gäti3lid) au efitattftfj'et Au^trudstunft auf Iitcraiifd)em ©e»
biete, fonberu aud) bie einfd)!ägigen 3 c ''f rt

)
l 'f IC " riimment

fid) nur fehr ausuaf)iusroeife um bie grofjc curopäifd)e Äunft»

beroegung, bie unter bem Namen bes Expreffionismus ober

ber Ausbrudsrunft eine rabifale Abfebr oon ber ©inbruds»

fünft ober bem 3 |np reff'°ni5mus, ja oon ber ganjen

Ncnaiffanccfuuft mit bereu Ausläufern erftrebt. ööd)ftcns

geben ein paar 3 e
''

ll"9 C11 °l> unb 311 etroas, bas mit jener

iUinftberoegiiiig Sdjritt 311 halten fud)t: aber nur bas ©ebiet

ber bilbenben kiinft ober aud) ber Wufif, nid)t bie üiteratur,

finbet babei cntfpred)enbc Sßcrüdfidjtigung.

9Wä biejer ^Uiulabc foll einer SSetltlmtnunfl Ausbrud
oerIie[)cu werben, bie iiiandjen l)oIlänbifcl)eu ßiteratutfteunb
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über bie 9iüdfftänbigfeit unfrcr in Raffinement eritarrenben

gegenwärtigen i'iterarnr oft befällt. 3n e 'nem italienifcbeu

2Jiabonnenfaal mag jebes ©injelroerf nod) fo ocrbienftooll

fein, bas fünftlerifd) labellofe, bie ©lätte, ber immer
gleidjbleibenbc Stoff, fie erzeugen auf bie 35auer bod) nur

bas 93erlangcn nad) etroas anberem, nad) ben 9Berfeit eines

Rembranbt, roenn nid)t gar nad) ber .Hunft eines Rollen»

93reugbel

!

gür anbersgeartete ftunftfcböpfungen finb aber anbers

geartete fd)öpferifche Gräfte nötig. 35afj bie Gilten fid) in

it>rer mit mehr ober roeniger SRuhe errungenen Stellung

behaupten wollen, ift nur natürlich. 'Uber leiber gibt es

feine 3un 9 ett > & ie als braufenbe Urnftü^Ier — roie einft

in ben adliger fahren — QtQtn bas killte gront machen

unb neue oergeiftigte, naturferne unb naturfrembe Scböp»

fungen aus ihrer pfnrbifcben ©arbeit heraus ju geftalten

rjcrmögen. 2Bas trifft ba Sßerftimmung, roas toürbe fogar ein

RJachtroort helfen? So bleibt bem teilnebmenben 93*»

obacbter unferer heutigen, matt babinfcbleicbenben fiiteratur

nichts übrig, als fid) in bas Unabänderliche unb Unner»

meibliche ju fügen unb eoentuell bas immerhin ©rroäbnens»

roerte in üblicher 9Beife ebronifmäßig aufjujär^Ien, als ob

es feine .Hunftroenbe irgenbroo in ber 2Bclt gäbe. —
9ln Inrifcben Sammlungen mögen crroät)nt roerben:

r Voorbij dewegen" (9In ben ÜBegen oorbei) von 9t. Rolanb

§ o I ft ; „De keerende kudde" (,,I)ie roieberfebrenbe Sterbe")

oon ©. S. 9Ibama oan Sd)e[tema; unb „Opstandige
liederen" („Revolutionäre Sieber") oon 91. oan Co Item.

§olfts N43oefic roirb oon ÄIoos („De Nieuwe Gids",

Oftober) infofern als „mnftifcb" be3eid)net, als fie ben un»

faf3baren 9BeltaIlbintergrunb burd)fd)immern laffe. 35as

StoffIid)=*|3roIetari|d)e in oan Gollerns fiiebern lehnt ftloos

(ibid ) ab; aud) trägt er gegen bie 93erstecbnif manchmal
23ebenfen; aber bas Spontane unb iiberseugungsinnige

biefer ©efänge berührt ihn bod) fnmpatbifd). Schelternas

roie immer ftimmungsoolle finrif ftnbet rübmenbe 9Iner»

fennung bei German ^3oort („Zwolsche Couran." Dorn

30. Oftober). Nebenbei ergreift <J3oort hier bie Gelegenheit,

35irf ©öfter roegen feines Beitrags „De ontwikkeling der

moderne Nederlandsche litteratuur" in „De nieuwr Euro-
peesche geest in kunst en letteren" — aud) in Deutfd>
lanb unter bem Sitel, „©uropas neue ftunft unb 35iä>

tung" (93erlin, Rowohlt) oeröffentlicbt — einen tüchtigen

fritifcben §ieb 3U oerfetjen. ©r nennt biefen 9Iuffatj ,,quafi»

tieffinnig, beängftigenb=oberfIäd)Iid) unb einfeitig".

9lus ber Roman» unb ©rjäblungsfunft feien genannt:

3f. Queribos „De Oude Wereld. het land van Zara-

thustra, romantisch Epos uit Oud-Perzie", beffen erfter

23anb, „Köningen", fd)on 1918 erfrbien. ©s.ift unfraglid)

ein böcbft bebeutfames, roenn aud) nicht gerabe „oolfstüm»

Iid)" 3U nennenbes 2Berf, bas aud) in bem (eitler (1920)

!

oeröffentlirbten jroeiten 23anbe .Zonnenopgang" („Sonnen»

aufgang") längft uergangene Seiten bem mobernen ßefer

auf fünftlerifcbem 9Bege näberrüdt. Robbers roürbigt in

„Elzevier's Maandschnft" (SRai) ben erften 93anb biejes

roeitausgreifenben SBerfes unb bemerft babei, bafe bas

eigenfte ©ebiet bes 93erfaffers ber f)iftortfdjc Roman fei,

roäbrenb fiouis ©ouperus trotj ber gemährten tjiftortfdjen

Stoffe, roie füglich roieber „3Eerses ober ber Stol3" (1919),

roefentlid) nur moberne Romane fdjreibe. — 3m Suntheft

lobt Robbers ben mobernen Sittenroman ,,2ftasferabe"

oon 5° van 9fmmers = KüIIer; aber nid)t unbebingt,

benn bie ©efcbloffenbeit ber ftompofition hätte ftraffer fein

bürfen. Übrigens, meint er, fei aus ber einft fd)riftjtellem»

ben 35ame nad)gerabe bie jetji beachtenswerte Sd)riftfteIIerin

geroorben. — 9Iart oan ber fieeuros .Sint Veit en
andere Verteilingen'' feien in einer f[affifa>romantifcben

93rofa oerfaf3t, bie Robbers („Elzevier's", 3anuar 1920)

ebenfo föftlid) finbet roie beffen feinfinnige ©ebid)te. ,,93an

ber fieeuro fei ein echter £>oIIänber, ber über oan Oorbt,

9Irt) *prins, oan ßoon unb 93osboom=2i)uffaint con 93onbeI

abftamme" unb beffen ^eitere Reuromantif nicht bie ,,Rad)t=

feiten ber Ratur" ber älteren beutfd)en Romantif fenne,

anbererfeits aber einfacher unb anfptuchslofer als bie fran»

3öfifrhc unb cnglifche Romantif fei. — Rachbem ^rits §op»
man in ,.De Qids" (9IpriI) in oortrcffIid)er SBeife bie

(S:igenfd)aften einer guten Rooelle äufammengeftellt hat,

bemerft er, bafj bie „Short stories" in 9tba ©erlös
„Daadlooze Droomen" biefen 9Inforberungen äroar nid)t

entfpred)en, trotjbem aber als SRufter ber ©rjählungsfunft

oollauf 3U roürbigen feien. — grans ©rens roürbigt in „De
Gids" (9Wat unb %uni) 3roei Romane ber £imburgerin
RJarie Aoencn. ,.De Redder" führe bie roeltgefd)ichtlid)e

SRofesfigur in oft allju bürgerlid)=gemütlid)er Haltung ein..

„De Andere" nennt er einen aus ber 93oIfsfeeIe gefcböpften

echten ,,limburgifd)en Roman" unb fnüpft baran ben

2Cunfd), baf3 aud) anbere unb gleich roerroolle §eimatfunft

in unferem fianbe emporfd)öffe. — ftloos fühlt fid) burd)

SRarcellus ©mants' „Mensen" — eine Sammlung Sfi33en,

bie er \yoä) ein[d)ä^t — oeranlafjt, ein Kapitel über ,,mo'

berne" 9BeItanfd)auung jum heften ju geben, roie er anläfjlid)

bes neuen Romans „St. Elmsvuur" oon SjermanRo bbers
nicht umhin fann, roieber auf bas ©rebo ber Dichter unb.
ftritifer ber 9ld)t3igerjal)re äurüdjufommen („De Nieuwe
Qids", Dejember unb Rooember). — ^n „Walmende
Lampen" hat Sohan be SUteefter eingeftanbenermaf3en

ein ©egenftüd 3U „Geertje" (1907) geben roollen. Stellte

biefer oortrefflid)e Roman bie Wacht ber fiiebesfeltgfeit

ungeachtet bes bamit oerbunbenen £eibs bar, fo ift in

bem neueften, fcbroäcberen SBerfc bas ©runbthjma bie 3n°

tenjität bes SKutterglüds tro^ ber 93ereinfamung unb 93er»

Iaffenheit ber unoerf)eirateten grau.
Über bas Sbeaterleben in §o!lanb ift nid)t uiel Rühm»

lidjes 3:1 fagen. sJkrfonenroed)fel in ben Üheatergefellfdjaften,

bisroeilen oerbunben mit ber ©riinbung neuer Xruppen;
Jubiläen einiger Sd)aufpieler unb Sebaufpielerinnen

;

enblid) einige neue Stüde, oon benen aber fein ein»

3iges über RMttelgut hinausragt. 9tus bem 2Bintcrt)al5jaf)i

1920/21 lafjen fid) folgenbe ©rftaufführungen auf3ählen

:

93on grau oan 9tmmers»5lüller gab bas „liofstad-

tooneel" (Refiben3theater) 9Tnfang 3)e3ember ben aus einem

33ierafter entftanbenen X>rciafter „De spaak in't wiel*
(,,Die Speid)e im Rab"), mit ben Hauptrollen: ber oter»

unbüier3igjät)rige gabrifant £ucas 93ald, feine 3toan3ig»

jäfjrige grau SRaria fiouife be Reunitle unb 93im, ber acht»

3ebniäbrige höhere 93ürgerfd)üler, 93alds Sohn aus erfter

©he. 35er ftonflift täjat fid) nad) bem befannten Resept ber

eingangs genannten fra^öfifchen ,,brei ©inheiten" leid)t

benfen. Unb fogar bie 93ühnentanten fehlen nicht. Ohne
tiefere 9Cirfung 3U üben, fanb bas Stücf boct) 93eifall, ob»

gleich man eine feinere 35urd)arbeitung bes gegebenen

Stoffes hätte erroarten bürfen. — Reinfte Unterhaltungs«

ftüde mit flottem 35ialog unb padenber Ienben3 finb bie

35reiafter „De Goal" oon Mr. ©. ^3. »an Roffum unb
3an geith» foroie „Het Wonderkind" oon 3an 3r ci 1 1>.

„Het Hofstadtooneel" führte fie in oortrefflirber 93e'e^ung

auf. „De Goal" oergönnt bem ^ßublifum einen 93Iiä in

fchänblid)e ^Sraftilen bes Sportlebens, roäbrenb .Het Won-
derkind" ben fieibensroeg eines frühreifen genialen Schach»

fpielers barftellt.. — 9Bieber ein Stücf mit ben „bret

©inheiten" ift bas fatirifche fiüftfpiel „Het laatste Stadium"
ber grau 3o 501- ?)ff e l bt Scbepper = 93eder, bas

BHet Rotterdamsch Tooneel" Sülitte Januar mit grof3em

23 eifalt 311m erftenmal fpielte. 35ie §auptperfon Rlathilbe

roäre an bem überfcbroenglicben ©lüd bei einem 3toeüen

(Ehegatten 3ugrunbe gegangen, roenn fie nicht nod) beiseite«

3x1 i|rem erften 9J?ann, oon bem fie fid) hatte fd)eiben laffen,

roeil fie mit ihm fid) nicht gan3 glüdlid) fühlte, 3urüdgefehrt

roäre. 9Iuf red)t oerbienftoolle 9Beife bemonftriert biefer

etroas bi3arre 35reiafter mit feinem apboriftifcben unb para»
boien Dialog bas letjte Stabium ber praftifrben fiebens»

roeisheit: 35as Verlangen nad) bem ©lüd, nid)t feine ©r»

füllung, führt bie red)te fiebensbefriebigung herbei. —
9Infang gebruar fanb beim ..Hofstadtooneel'

1

bie Urauf»
fübrung bes oieraftigen Sd)aufpiels „Het Voorbeeld" („3>as

93eifpiel") ber grau Su3e Ia ©hape!le»Roobol
freunblid)c 9tufnahme. ©s hanbelt fid) um bas fcblecbte 93ei»

fpiel ber SRutter, bie, inbem fie einem 9tnbern folgte, ihren
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Äinbern ein natürliches, fonniges ©Iternheim Dorentfn'elt

unb fie baburd) für immer fid) entfrembete. Irotj biefes

fd)roerempfunbenen ftinberfd)idfals roäre bie mit ftinbern

gefegnete üochter Xine bcm böfen 23eifpiel ber Sücutter faft

gefolgt, roas ihren ftinbern basfelbe ©lenb bereitet hätte.

Diefe Cin[id)t aber füf>rt nod) bei3eiten bie Sßenbung 311m

©uten hierbei. 3n feiner 2enben3 bilbet biefes Drama
|omit einen ©egenfatj etroa 3U 3bfens ,,9?ora". — Am
19. gebruar fpielte biefelbe Gruppe 3um erftenmal gelix

Huttens „Slachtofiers" („Opfer"), bas bie fdjauer»

Hajen folgen eines mit einer jdjroeren oenerifchett ftranfbeit

be$afteten SDiannes unb Sßaters für beffen gamilie mit
roenig ftunft unb Diel Xenbenj üorfür)rt. ^>b|ens ,,©e»

fpenfter" unb SBrieuj' „Avaries" bef)anbelten fchon ein

ähnliches Jb^ema, nur mit roeit größerer ftunft. — Das
f>aarIerner BSchouwtooneel

-

' gab im gebruar bie Bonität
„Klatergoud" („glittergolb") ber grau 23etfi) 9?anucci»
58 e dm an. Ofme liefere 23ebeutung ift biefes Schaufpiel

auf bem ©egenfatj 3roifd)en ber glirternatur fiisjn SBerninfs

unb bem ©rnft ihres ©arten Abolf unb beffen 3ugenb=
freunbin Dora aufgebaut. Daß es 3roifd)en bem glitter»

unb glatterroefen unb ihrem SDtanne 3U ftollifionen fommen
muß, ift eher 3U nerfter;en, als bafj ber ftunftgelehrte fid)

fd)ließlid) bod) roieber oon Dora ab» unb 3U 2\^t) r;in}ier)en

läßt.

9JJit bem neuen 3ar)r l'
no ein paar neue 3eitfd)riften

ins fieben getreten: „De Stem", herausgegeben oon Dirf

©öfter unb 3uft Saoelaar; „De Branding" unter ber Sei»

tung non grits unb 5Ru Ie ttanelier, ©eorge ftettmann jr.

<(£o oan Sroeben) unb §erman 2Beoer; „Opgang", eine

iliuftrierte fatfjolifdje SBodjcnfdjrift, bie §erman oan ben

©erenbeemt — bis oor fu^em ber „Getij '»©ruppe angehörig
(agl. £© XXII, 1203) — {»erausgibt. „De Stem" roill

alle ernftftrebenben .Gräfte in unferem 93oIfe road)rufen unb
beffen fiebensroillen ftärfen. r De Branding" ftrebt nad)

,,einem roeiteren £cbensplan, Snmbolif, SR'nftif, ©röße"
unb leimt

,
Realität" ab. „Opgang" ift 3ur görbening

tömifd)=fatf)oIifd)er ftultur unb Religion gegrünbet roorben.

IfJerfonalia. Der fwnbertjäl)rige ©eburtstag bes

fatr>oIifd)en Sd)riftftellers unb ftunftprofeffors 3. M. Ml»
oerbingf zi)X)m (am 13. Auguft 1820 geboren; am
17. 9JJär3 1889 geftorben) ift in feiner ©eburtsftabt Amfter»

bam, roo er auch 3eitlebens feinen 2ßor;nfirj hatte, unter

großer ^Beteiligung, namentlich, fatbolifdjerfeits, gefeiert roor»

ben unb gab 3eitfd)riften unb 3 eitungen sJInIaf3 3U Sßürbi»

gungen biefes Dichters, 9cooeIliften unb ©ffaniften, ber nad;

bem 2ßaf)Ifprud) lebte: „catholique avant tout". Sein
Sohn ftarel, felbft als Schriftfteller unter bem Manien
i.'cbcroijf nan Denffel rooblbefannt, fjat unter bem *I3fcuo»

onnm A. 3. bereits 1893 eine Sßiographie bes üßaters er»

fcheinen Iaffen, 3U ber er in „De Gids" (Auguft) noch ben

roenig förbernben ^Beitrag „Prof. Dr. J. A. Alberdingk
Thym te Mont-Iez-Houffalize" liefert, roährenb er in

„De Nieuwe Gids" (
sJcooember) ben gehaltoolleren Auf»

fat) über „Proza van J. A. Alberdingk Thym" Deröffent»

licht, in bem er eine pfi)d)oIogifd)=äfthetifd)c parallele 3roifchcn

feines Katers „Cen avondje by 00m Braamcamp" unb ^rofa
aus iöeets' „Camera Übscura" 3ieht. 33ei Sheets finbe

fid) ,,§umor unb Snmbolifierung", bei Ihmn bagegen „ein

fefterer, burd) fräftigeren Sprarhftil unb geiftoolle ^Pfndjo»

logie Derurfaajter 2on". — rDe Gids" (iJJcai) bringt ein

.In Memoriam J. Q. Danser" oon SJir. 3- & ©locm.
Der rotterbamer Dichter ber finnenb»roehmütigen „Ont-
moetingen" (.Begegnungen") - - oieru nbjronii,3ici Sonette,

bie 1917 {ufommen erfchienen, nad)bcm fie größtenteils

bereits in ber 3JJonatsfd)rift „De Beweging" oerbffentlidjt

rtorben roarcu 1— ift fd)on mit fed)sunb3roan3ig 3ohren am
27. SFlflt] 1920 heimgegangen. — Mm 10. 3i'"' oerftarb

311 Jeift (bei Utrecht) im fünfunbfiebjigftcn Lebensjahr

3. ©ff er, ber namentlid) unter bem Dirhtcrnamen Socra
*JJaiia bei ber älteren ©eneration fid) eines gcfd)dtjteu

Hilles erfreuen burflc.

J w olle 3. ©. Xalen

gran3ö[i[<jjer ©rief

ierre SHac Drlan einer ber 3un 9 eten bes ©ibe»

freifes, fyat im 33erlag ber „Sirene* ein „fleines

§anbbud) bes DoIIfommenen Abenteurers" herausge-

geben, ©r teilt bie Abenteuer in aftioe unb paffioe. Da
allein bie *KoI(e bes paffioen Abenteurers alle ©arantien
ber perfönlid)en Sicf)erf>eit biete, fo fönne nur fie empfohlen
roerben. Der aftioe Abenteurer fetje fid) göttlichen unb
Fialen Strafen aus. Aber jeber aftioe Abenteurer »er»

boppele fid) burd) einen paffioen Abenteurer, ben et

meiftens niemals fennenlerne. Der paffioe Abenteurer Der»

ad)te 2aten; aber in feiner *Phania f' e fpielten fie eine be=

beutenbe 9toIIe. ©t fönne nur als ^ßarafit burd) bie üaten
bes aftioen Abenteurers leben. SBährenb ber aftioe Aben»
teurer ber ^han^f'e unb ©mpfinbfamfeit entbehren müffe,

ben 2ob nicht fürchten bürfe, nähre fid) ber paffioe Abent»

teurer oon ben £eid)en bes aftiben Abenteurers, ©r müffe

fid) in fein Arbeitsjimmer einfrhliefjen, bürfe nur ausnaf)ms»

roeife feine Sibliothef Derlaffen, müffe gelegentlid) feine

gurd)t be3roingen unb Streif3üge burd) I)oIIänbifd)e, en 9°

Iifd)e unb fran3öfifd)e §afenftäbte unternehmen-, um
roenigftens einmal einen flüchtigen ©inbrud ber Stätten 3U

geroinnen, in benen feine ^ßhQrtia Iie fid) bauerno heroegt.

3u roeit brauche er fid) nicht Doquroagen. ©r brauche

oor allem einen guten Atlas. Am heften liefeen fid) fiänber

unb Stäbte befd>reiben, bie man niemals gefehen fyabe.

Auf bie erotifd)e SBerroidlung müffe 93ebad)t genommen
roerben. $omofeiueIIe roären als Reiben Don Abenteuern

ungeeignet, ba fie meift feige feien, gür bie ©rfinbung

oon ©rbfd)aftsge[d)id)ten hätten bie Deutfchen roie Achim oon
Arnim unb §anns §ein3 ©roers eine befonbere SBegabung.

©in fd)redlid)es ©nbe oon gelben in Abenteuerromanen
burd) Üflorb, 3:ot[d)Iag, Seil ober ©algen fei angebracht.

SBenn man biefes .'oanbbud) 'ipierre 95iac Drlans ge»

lefen hat, erliegt man nid)t bem ©inbrud ber fleinen

Sfi33e „La Peste" bie er im gebruarheft oet ^Nou-
velle revue fran<;aise" Deröffentlid)t. SKan fagt fich, auch

Drlan ift geroif} nur ein paffioer Abenteurer urtb biefe

entfetjlichc 'ipeftfdjilberung .ift nur ein ftinb feiner farbigen

unb plaftifd)-en ^hantafie.

^ierre 3JJac Drlans *pf>antafie ift beroegt, bramatifch,

fchroingt con 2(kif3 ins Sd)roar3 unb oon Sd)rcar3 ins 5Rot.

3m blutigen 9?ot gefällt fie fid). SJlarcel <Proufts <ßho"'

tafie plätfehert roie ein 23ad) im Sonnenfchein über Wiefel,

Sd)ilf, oorüber an ©räfern unb 33Iumen. Sanft gleitet ber

Strom feiner umftänblid) ftilifierten ©pif baf)in unb fängt

alle SBilbcr, bie fid) im ©eifte fpiegcln, auf, um fie breit

unb in Doller 33untl>eit aufsureihen. Die 9cooeile „Le
Baiser" im gleichen §eft ber genannten 3eitfchrift ift eine

neue ^ßrobe feiner probuftioen ©r3ählerfunft.

3n ber (Sfjronif ber ..Nouvelle revue fran9aise" mad)t

§enri ©hSon auf ein iöud), „La releve du matin" doii

§enrt) be SJfontherlant (Societe litteraire de France)

aufmerffam, bas, nach bem 33erid)t 3U urteilen, als ein

Dofument ber 3ugenb an3ufehen ift, in bem bas Verhält»

nis ber 3»genb 311 2;ob unb fieben im 9iad)friegs3eitalter

bargcftellt ift. Albert II)' Raubet oeröffentliefet anfnüp»

fenb an bie neueften Sd)riftcn oon ^oincare unb SBainoille

einen bebeutenben Auffatj über bie politifd)e ßiteratur.

Die Englänber feien oollenbetc "«califten unb ihr politU

fdjes Urteil ergäbe fid) aus ber gegenwärtigen üage, bie

ftran3ofen leiteten ihre gorberung nad) ber Aufteilung

Deutfd)Ionbs am I)iftorifd)cn ©rfenntniffeu ab, bie fid)

nicht unmittelbar auf bie ©cgenroart aniDenben liefjcn —
bas ift bas SnDergebnis oon 2:t>ibaubcts Unterfud)ung.

,.La revue critique des idees et des livres" ift eine

ber wenigen foiifcruntiucu 3 citfd)riften, bie in geroiffon

3eitabftänben über bie beutfdje periobifdje Citeratur be»

rid)tet. 3" ocm "eueften >>eft roirb ber bcutfdje unb fron»

3öfifdje «ampf um bie W)einlänber gefdjilDcrt. 311 ber»

fclbcn Kummer roirb eine ©nquete über ben illaffaismus

unb bie sJ<omantir aus ber „Mcnaiffance" roiebergegeben,

bie im grofjen unb ti.ien bas beftätigt, loas I)ier mehrfach
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beroorgeboben roorben ift. Sierre Senoit, SJJarcel Sou=
lenger, 9?en^ ©oijslesoe, 3lnbre ©ibe treten bebingungslos

für ben Klaffijismus ein, roäbrenb Saul Sourget, Dfarcet

Smuft unb 'ilnbre Iberioe nad) einer Snntljefe aus Klaffif

unb "Jiomantif ftreben. ©ibe legt einen befonberen 9iad)brud

auf bie SDJoral im Klaffisismus. Das gleiche §eft enthält

eine äBiirbigung ber (Eomteffe be sJioailIes. „Le Monde
nouveau" oeröff entlidjte eine längere Stubie über §enri

be SRegnier oon 3>ean Rentier. Das 3anu arbeft enthält

ferner: Z. Sreub, „Bolchevisme et socialisme" ;
gelicien

(Eballanc, „Les puissances et le Japon apres la victoire";

^aoul fiabri), „De l'enseignement du Russe en France"

;

JB. Slumenfelb, „Knut Hamsun"; Saul Desfeuilles, „Karl

Spitteier"; tyaul SReboux, „L'agonie de l'Autriche".

eiie gaurc I>at im Berlage oon ©. Gres & Gie. ben

eierten Sanb feiner Kunftgefd)id)te herausgegeben: „L'art

moderne", 467 Seiten mit 180 2lbbilbungen unb einer

Jeittafel für bie Kunftentroidlung ber gan3en SJelt feit 1600.

Sange fa)on haben bie Serebrer Glie gaures auf biefes

Sud) gererh,net. 3" mandjer Sc3iebung roerben bie Grroar«

tutigen oollauf erfüllt. Glie gaure ift ein lebenbiger Seift,

ein beroorragenber Sd)riftfteller unb einer ber roenigen

gran3ofen, bie bie Kunft im 3u[ammenbang oet 3 eit

feben unb fie als eine Äußerung ber ^3eitf c ele bar^uftellen

riiiien. Sä)on bie Ginleitung patft. Treffenb roirb granf=
reia) als bas fianb ber SJcitte ertannt, bas berufen ift,

3roifd)en „la vie diffuse du Nord et l'intelligence du Sud"
bas ©leicfjgeroicfjt ber3uftellen. 3n ber Demofratie gibt es

nur einen s2lriftofraten unb bas ift ber Künftler, f>etfet es

an einer anberen Stelle. Der Realismus ift ein bireftes

Gd)o bes roiifenfd)aftIid)en äftaterialismus, unb ber 3m=

preffionismus ergibt fid) aus bem eitremen 3 n oi D i ö uaIis=

mus unb ben pofitioen Gntbedungen ber Optif. Der Gin»

flujj oon Kant, Doftojeroffi, Schopenhauer, 9cietjfd)e unb
SJagner auf bas europäifdje ©eiftesleben roirb geftreift.

Die Gntroidlung ber franjöfifdien Kunft im neun3efy^ten

3abrbunbert ift meiftertjaft gelungen. Sefrembenb aber

rcirft, baf? bas ^luslanb einen aÜ3U geringen 9?aum ein=

nimmt. Die glamen unb §ollänber haben ben 9taum, ber

ibnen gebührt. Die Italiener bes Sarod fehlen gan3 bis

auf eine flüefitige Grroäbnung oon Semini, Xiepolo unb
©uarbi. iftund) fommt in bem Sud) nid)t nor. Son beut«

fefien Künftlern roerben Södlin, §oetger unb fienbad) nur

uamentlid) ermähnt. §ob!er roirb übergangen. So ift bie

Kimftgefdjicbte uuoollitänbig. Die 9trä)iteften, Silbhauer
unb Stfaler ber norbifä)en fiänber [inb 3um großen leil

tobgefd)roiegen. Dabei ift 3U bemerfen, bafj die gaure
bas fiefier nicht aus Deutfd)feinblid)feit getan hat. Gs ift

roünfdjensroert, bafe ber Serfaffer biefe großen £öä)er in

einer neuen Sluflage roenigftens etroas 3uftopfe, bamit bas
Sud), beffen Effert beute allein burd) ben Iebenbigen ©eift

bes Tutors beftimmt roirb, aud) objeftioe Sebeutung er»

lange.

ßouis 5Reau, ber ehemalige Direttor bes fra^öfifeben
3,nftituts in Petersburg, hat im Berlage oon §enri fiaurens

in Saris ben erften Sanb eines ausge3eid)neten §anöbud)es
ber ruffiidjen Äunft herausgegeben: 500 Seiten "Xtxt mit
50 ^Ibbilbungen. Da in Deutfdjlanb eine 3ufammenfaffenbe
Darftellung ber ruffifdjen Äunft niefit esiftiert, fo roirb

biefes $anbbud) aud) für uns Sebeutung geroinnen fönnen.

Der Sreis biefes 2ßertes beträgt 40 gr. ffiin 3roeiter Sanb
roirb bemnädjft folgen.

Otto ©rautoff

5Romanc unb Crjä^Iungcn

Spielhof. (Eine Shontofie. Son gronä 2BerfeI. SDiündjen

1920, fturt 2Bolff Serlag. 61 S. SO? 12,— (18 — ).

Sprad)Iid) ift alles in lebenbiger Durrbbilbung unb
fd)öpferifd)er Äraft gegeben. (Eine febr reiche, 3um minbeften
in ber ^Irabesfe an JBirflidjfeitseinbrüden genährte Sban»
tafie gibt bem allegorifdjen Spiel niefit nur in jebem klugen»

blid Slaftif, fonbern aud) barüber binaus Spannung.
Dura) freunblirbe unb oertraute romantifrfie Unterflänge
geroinnt felbft bie ^Ibftraftion 3ärtlid)e 9iei3e. Dicfitung

fommt 3uftanbe. 3n ihrem buntel gehaltenen Spiegel er»

fdjeint bas 3neinanber ber ©enerationen, rnnftifd) erfaßt,

in irbifd)er ffiebunbenheit unb überirbifrfier Sinbung. fietjte

Klarheit, aber aud) oerftanbesgemä^e Deutbarfeit roirb

üerfrfimäbt. 9?ur roo fid) bie Stimme 3U leifem Jaunen
fenft, fprid)t fie erfennbarer oon bem iOcnfterium ber Sdjulb.

(Em freies unb an feinerlei Serftanbesroege gebunbenes
Spiel, biefe „Shantafie". 2ßas fie an Über3eugungslraft in

fid) trägt, fommt bem ©lauben an SBerfels bid)terifd)e

Senbung 3ugute.

Serlin (Ernft§eiIborn

Site 'Hustoanöerer . 9?oman. 93on ©rete o.ltrbanitjti).

2Bten=Seilin, 20iener fiiterarifetje Slnjtalt ©. m. b.

351 S.
Sfteine Abneigung gegen 5Romane oon 5rauenhanb

überroanb irfi halb, je tiefer id) mid) in biefe ausge3eid)net

entroidelte, nur um runb hwöert Seiten 3U lange ©e=
fd)id)te h'ieinlas. (Es ift ber einfame sIBeg eines Älcenfdjen»

paares, bas, bes Deutfd)Ianbs ber 'äluflöfung überbrüffig,

in bie bollänbifdjen Kolonien ausroanbert, auf (Eelebes eine

fchnell erblühenbe beutfd)e §ol3inbuftrie grünbet unb ben

ÜRufmi beutfd)en SEillens unb beutfd)er Arbeit in jähem
Kampf gegen geinbfeligfeit ber fremßen 5Raffe unb ^.ntxi*

gantentum oerteibigt. 3n biefer s2lrbeit geroinnen bie
s2Iusroanberer allmählich bie J5rei t)eit einer oernirfitenben

9iüdfcfiau auf bas elenb proletarifierte Saterlanb; bod)

fie geben bie tief innere Hoffnung auf ben Sieg ber ge»

funben Kräfte niefit auf, unb in mancherlei ^luseinanber»

fetjungen mit einem englifefien Kolonifator roerben fie fid)

über (Ehctrafter unb 3ielc ber über ben grieben binaus

oerfeinbeten Sölfer flar. Dod) neben ber fehr anfd)au»

liefien unb temperamenbollen Sdjilberung ber Kolont=

fationsfd)id[aIe, neben ber 91broanblung roidjtiger nolfs»

roirtfchaftlicfier j5raQ en gebt bie ©efdjid)te ber 3roei Seelen

einher, bie in ber (Einfamfeit, in biefem SöIIig»5tuffid>

angeroiefenfein fid) 3U hö^Jier (Einheit oerfdjmel3en unb
bann bod) in müheooller Qual aneinanber 3U leiben be=

ginnen, bis fie freilich aud) biefe Srobe fiegreid) befteben.

Itnb gerabe in tiefen teilen bes Sudjes offenbart fid) bie

bilbnerifcb/e Kraft unb pft)d)ologifd)e gäbigfeü ber Ser«

fafferin in einem feltenen SJlafje, bas nod) nieles ©ute
aus ihrer geber erroarten läfet.

Serlin ^anslefemer

2>er 2lufred)te (Ein Sud) oon geftern, h>ut unb morgen.
Son §ans ©uftao SBagner. (Stuttgart, 3- ©• Eotta=

fd)e Surhhanblung «achf. 208 S. SR. 10 — (18,-).
Gin Sefenntnisbud). llnb roie alle 3utiefft autobio«

graphifdjen SBerfe Doli Slutroärme. Der Serfaffer nennt

es „Gin Sud) oon geftern, heut unb morgen". Gigentlid)

follten alle Sücfier bas fein. 3Iber oielleicfit h°t biefes

roirflid) ein befonbefes 9?ed)t auf bie Se3eid)nung; benn es

ftellt fid) mit erregtem ©egenroartsgefühl fritifd) 3ur eigenen

Sergangenheitsempfinbung unb — aller Serantroortung

beroufet — 3ur 3ufunft. Gin SReooIutionsroman. ?Tber

feiner, bem bas poIitifd)e ©efdjehen eunjg 3ur Selebung
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romanhafter Abenteuer bient
;
oieImef)r ift es ein innerliches

Durchleben, bas an uns oorübergefüf)rt roirb, unb bas, roie

aus einem burd)leud)teten ftörper heraus, ^Reflexe auf bas
"Allgemeine ausfdjidt.

Slatürlitf) gibt es ba aud) ben ftonflift Partei unb
£iebe; für granf £)eroIb Derquidt fid) ber 5ReooIutions»

gebanfe oerr/ängnisDoII mit ber ^erfon ber fanatifdjcn

©enoffin £aja; aber bas 2Bid)tigfte ift bod) nid>t bies,

fonbern Äampf feiner geraben, tiefeigenften Ser[önlid)feit

gegen ben IReij bes Sidjbingebens, Sidjoerftrömenlaifetts

in eine ftarfe jugenblid)e Seroegung hinein. Durd) biefen

9?etj h'nourd) gilt es fid) burd)3ubef)aupten. granf tut es.

3hm erfdjeint es bas 2Befentlid)fte aller menfd)Iid)en Auf»
gaben, oorerft einmal fid) felber aus3ubauen unb auf fefte

Seine 51t ftellen. „Dann", meint er, „ift es 3iemlid) gieret),

ojo man fid) t)inftellt. Sfflan roirb immer ©rfpriejjlidjes

leiften."

tiefer ton froher Selbftgeroifeheit Hingt erfrifd>enb

inmitten ber Ser3roeiflung ober SRefignation ber meiften

3ertgenöffifd)en Sd)riftfteller. „2Ber mit ernftem, cor fid)

[elbft oerantroortlidjem SBillen etroas Sofitioes fdjafft,"

jagt er, „ber fd>afft es ja bod) fürs Allgemeine." Unb er

meint, ber Sorfat;, bie 9Jicnfct)r)eit 3U beglüden, fei toertlos

gegenüber fold)er fieiftung.

SWan fann hierüber ftreiten. Unb im ©runbe ijt bas

9Jefultat beiber Sorfätje unb ^Bemühungen einfad) eine

grage ber Äraft.
gormal ift bas Sud) erquidlid) burd) feinen STJangel

an Serblüffungsfunft. 9Rit ben einfachsten SWitteln roirb

gearbeitet, Setradjtungen blühen 3U einptägfamen S3euen

auf, bie fie illuftrieren. Die Partei ift ohne fd)iefe Se=
geifterung gefdjilbert, aber aud) ohne bie billige Anroen»

bung bes ©rotesten. Die (Epifobe eines jungen 9Wenfd)en,

ber im erften Strafeenfampfe fällt, rührt an §er3 unb ©e=

roiffen. Alle mitbanbelnben Serfonen haben fiebensgefidjter

;

manchmal oielleid)t etroas 3U einfettig beleuchtete, fo bafj

fie getoollt trjpen barftellcn. Aber alle finb burcfjftrömt oon
3eitgefüt)i. Sei es nun, bafe fie fid) fjineinftür3en tri beffen

SBogen, auf ihnen fcrjroimmen, ober in itjnen untergeben, fei

es, bafj fie fie mit heiler £aut burdjqueren unb einen

}elbftgeroäf)lten eigenen 2Beg weitergeben. „Der Aufrechte"

gehört ju biefen legten. Dafj er im Suche leiblich unter*

geht, oon beiben fiagern oerftofjen unb gefefmit erfdjoffen

roirb, liefert eine tragifdje SBürje hinein, bie üielleidvt ent*

behrlid) geroefen roäre. gaft roie eine glud)t ift biefer

UJcärtnrertob bes Reiben, granf §eroIb bleibt uns fo ben

Ceiftungsberoeis fdjulbig, ben mir oon ihm erroarten.

Sicher aber roirb ihn fein Autor in feinen weiteren

Suchern glaubroürbig antreten.

Serlin An
f
e I m a § e i n e

üciocnfcr)aft. Wooellen. Son fturt 2Rünäer. (Erftes

bis jed)ftes taufenb. Serlin 1921, Dr. S. fiangenfdjetbt.

227 S.
2Ber fann SRünsers ©eftalten je oergeffen? 3(>re

träume, (Einbilbungen unb ©fftafen? Sie alle tragen bie

,, heimliche ftrone ber Sebnfud)t" unb haben Qus oem
Sninnen ber 5Romantif tief getarnten. •Romantif ift in ihr

Slut gefommen, roirfliche 9?omantif gefteigert bis 3ur

Wärchenhaftigfeit : bas fdjranfenlofe triumphieren ber Sub»
jeftioität, bie ranblofe *pt)antafie, bie Sermäblung mit ber

Statur unb bie föniglid)e SBillfür. i»eibenfct)af t ift bas rief)»

tige SBort, um, roie in einem Silbe ooll tieffinn unb

SBahrhaftigfeit JBefen unb ©rfd)einung biefer bid)teri[d) ge»

fd)auten ÜBelt fichtbar 3U machen. sJBeld) feltfame, fonberbare

Sd)idfale! greilid) , man barf fie nicht in Alltag unb

Strafe auflöfen, benn ihre träger fteigen nid)l auf ben

,,abgeneigten Stufen bes ©lüefs" ihrer Sollenbung, ihrer

(Erfüllungsort, ihrem 3' e ' un0 ®noe entflegen. ©rauen
unb Süfje ift biefcs Ceben. 3h'" eignet nod) ein srocitcr,

tieferer Sinn, jroifchcn ben $Dorten lebt bas IfcntfdjcibenDe,

\tn\d,<n ben ©efpräd)en unb bem Serftiimmen. tturt

URün.ier hat, roenn id) red)t fefje, biefer *Homantif feine höh*
Segabung rüdl)altlos gecoeiht, er gab fid) ihr als ftünftlcr

unb SJcenfö) unb geftaltet nun an biefem fliehenöen feeli=

fchen ©efd)ehen unb ber Sntfrembung 00m realen £<ben.
9cid)t jebem fiefer roirb bas fühlbar, oor allem nid)t bem
platten Durcf)fd)nitt an fiefern, jener ot>nmäd)tigen ©ene*
ration ber gierigen Süd)erton]umenten. Der Dichter ge*

ftaltet Erleben 3U Ausbrud, unb ungeroollt fnmbolifiert er

bie roeite Sßelt bes ©rensenlofen unO bas innerlich Un»
burcbbringlid)e in feinen fd)roanfenben, taumelnben ©eftalten,

in 2Jcenfd)en oon hei^m Slut unb unoerfiegbarer Sehn-
fucht. Sie finb in ben 9tebel bes (£lementarifd)en eingehüllt.

Sie alle fudjen eine fd)önere 2BirfIid)feit. Aber ein Iragi*

fd)es ©runbberouf^tfein bringen alle fdjon oon Anbeginn mit.

Unb ift nid)t fieibenfehaft, roie ©ottfrieb fteller |ie fo

rounöerooll reich empfanb, nichts anOeres als bie nerroifct)te

Spur eines ebleren ^erjensbebürfniffes? Die Sehnfudjt
nad) einem £anbe unbeftimmter 3Biinfd)e unb bunfeln Ser»
Iangens? Aud> Sehnfud)t ift anhaltenb roie bie £eibenfd)aft

unb oftmals eine brof)enbe unö forbernbe Stimme. Aud)
fie roirb 3ur herrfdjenb geroorbenen Segierbe. Sdjon ^Jlaton

nennt bie £eibenf<haft ein Seherrfd)tfein ber Seele. 3a
ihr atmen unb leben bie gelben (oor allem bie ruhmlofen)
ber mün3erfd;eu Südjer. Sie leben, roie bie moberne ^ßfnd)o=

logie jagen roürbe, in einem bauernben 3uftanb befonberer

©rregbarfeit für beftimmte Arten feelifd)er Sorgänge unb
3ufammenhänge. 9JJün3ers SJlen fchen leiben unter einem

einfeitigen, herrfchenben triebleben. Alles ift Sturm uno
glamme unb Serbrennen. 3(>c Enbe ift aber oft falt roie

Crbe. ©s terftummt ein fd)öner SJtünb, ber oieles roeis=

lieh oerfcfjroieg. (Ein Schein oon ©üte unb Sitterfeit fammelt

fid) um biefe flüchtigen, fleinen Schaufpiele bes fiebens.

So treten aud) bie ©eftalten bes neuen Sudjes oor bas
^Rampenlicht ihrer Sühne unb griifeen uns mit oertrautem

fiäd)eln, roie gute Sefannte grüfjen, bie baoon roiffen, baf5

man ihr inneres ©lenb unb ihr toilbes Sßeh lennt, unb felbft

erfahren hat, roas für ein tiefes unb fd>roanEenDes Ding bas

9Jcenfd)enher3 ift. So ftet)en fie oor uns: mand) hiütenroeifees

©efid)t, 3ögernbe Knaben mit gefenften Augen, arme deiche,

reine Unreine, fiiebenbe, beren §er3en oerfiegt uno oer=

borrt finb unb bod) §er3en oon t)ilf Iofer £iebe — aber auf
allen ©efidrtern roie ein 3Biberfd)ein eines fernen geuers.

3QS i e n gran3 Strunj

Der Seelen fd)inicb. Vornan. Son Otto Sonta.
Serlin 1921, Auguft Sdjerl ©. m. b. $>. 237 <ö. ÜM. 18—
(25,-).
Das ift toieber ein echter toonfa. Der Alltag fces fiebens

einer mobernen ©rofcftabt roirb plötjlich geftört burch feit*

fame, allem hergebrachten roiberfprechenbe, bie ©runb=>

lagen ber ©efellfcfiaft aufhebenbe Sorgänge. Sie roerben

fnapp unb fadjlid) er3ät>It ; es ift, als follte aus 3eitungs»

berichten unb 3eugenausfagen alles mitgeteilt roerben, roas

ba3U bienen fann, legten ©nbes bod) bunfel blcibenbe 3U=

fammenhänge 311 erhellen: fo roerben roir geftimmt, Un=

erhörtes als gegeben hinnehmen, fo roerben roir ge»

3roungen, felbcr roeiter 3U fpüren, um ahnenb 3U erfaffen,

roas in biefen 9Jknfd)en oor fid) gegangen ift, roas fie

mit ihrer feltfamen Wagie (ift's fd>roarje, ift's roeifje?) be=

3rocden. Die 2ßirtungen, bie biefe Art eqiclt, finb fd)led)t=

hin überroältigenb, roenn burd) fie bas Unglaubliche als

grotesfc Womit erfd)eint: id) glaube nicht, baß jemanb bie

©efd)id)te oon ber falfd) abbiegenben Strafjenbahn ober

ben ajciniftcrportefeuilles ausfdmapfenbcn Sdjutjleuten oer»

reffen fann. Aber berartige 5BirIungen finb nid)t bie letjten

3icle oon Sot)fas ttunft: er ift im 3nnerften ergriffen oon

ber SJcedjanifierung ber mobernen Sßclt unb ihrer 8Kenfcf)en,

fein Seelenfd)tnicb hat anfdjeinenb gar nid)t fo oiel 3U tun,

um aus ihnen uollfommenc, nur gart} bestimmten
sJ?ci^ii

antroortenbe Automaten 311 mad)en. sJlur eine ©croalt »er»

mag 311 befreien oon bem feelentötenben sJJied)anismus : bie

l'ic'lir-, unb „glaube feiner, bafo es nod) 3eit ift, glaube

feiner, bafj er' gefeit ift" — fo heifet es in Scrfen, bie ihre

befonbere Atolle im Cornau [piclen — nämlid), bafj es nod)

3eit ift, bie Dinge roeiter laufen 311 laffen, bafj jemanb ge»

feit ift gegen bie (Erftarrung bes mcdmnifdjcn tobes. So
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Deute id) ©opfas Problem — fdjabe, bafc [eine bidjtcrifdje

Stusgeffaltung unter ber fd)ier all3u fargen "2Irt bes Did>

tets leibet. ffieorifj, nidjt ber ift ber SWexftet bes Stils, ber

alles fagt, aber aud) 0II3U fparfam fantj man fein —
mir mill idieiuen, als ob hier ber (Srunb liege, roarum ber

„Seelenfqmieb" bei allen Sorjügen bod) nid)t bas ©egen=

ftüd ju Sotjfas bisherigem äMfteroetf, bem „Herbarium

ber (Ehre" geroorben ift.

Serlin = £icf)tenberg Ulbert £ubroig

2>ic 2Ird)e. Son ben 9täd)ten ber glut, ber Sernidjtung

unb bes Traumes. Son SRax Sruns. SRinben i. SB.,

3. IE. G. itfruns. 173 S. 93!. 10,- (15,—).

Der £«rifer SRai Sruns, ein SReifter auf bem ©ebiet

tünftlcrifd) verfeinerter Darstellung geiftig oertieften Gr»

lebens, r;at fdjon einmal ein Sud) in Srofa aus feiner

möndjifer) anmutenben, roicroohl oon manchem bunten £id)t

Durchglühten SBerfftatt r)er»orger/en laffen: ,,geuer, bie

(Sefd)id)tc eines Serbredjens," roomit feiner3eit neben bet

d)araflcriftifd)en 3i>gehörigfeit bes Dichters 311 ben beutfdjen
N^t)antaften 3ugleid) eine erf»cblid)e Sprachmeifterfchaft aud)

in ungebunbener Siebe be3eugt roorben ift. Stad) Serlauf

oon mehr als einem fjaiben 3ar)t3etjnt übergibt SRar Sruns
ein neues Gqählungsroerf in Skofa ber SJtitroelt, unb roer

feinhörig ift, mertt auf in ber ©eroifjheit, abermals etroas

iMcnberes, ben 2agesroert überroiegenbes '311 perner/men.

Hub in ber Zat: „Die 2Ird)e" ift ein neuer, einbringlid)

roirfenber Seroeis bafür, bafe Sruns 3U jenen Did)tern ber

©egenreart geregnet roerben mufe, bie uuoerfehrt non ben

SEallungcn ber Sctgänglid)fcit in ftrenger tselbfaucfjt einem

ftrebenbeu Semüf>en im Dienfte ber ftunft obliegen, bas bie

ipeiligfeit ber Sprache oor allem ad)tct unb im JBort nid)ts

©eringeres erblidt als eine mnftifdje Serförperung bes

fcat3uftellenben £ebens felbft. tiefer fünftlerifdjcn grömmig»
feit bem SRaterial gegenüber entfprid)t eine geiftige Se=

fdjeibenheit r)in(id)tlid) bes 3nrjwlts oer <£i"3äf»lung : fern ber

neumobifeben Dreiftigteit, bie Überlieferungen ber Schriften

bes Gilten unb Sleuen Sunbes 3um ©egenftanb roillfürlidjer

Deutungsnerfudje 3U madjen, bleibt Sruns bei bem, roas

gefdjrieben ftet)t, unb errid)tet auf unb mit it)m ben Sau
feines Grsählungsroerfs. Den Sau, bas ©erüft, roeldjes

aus3ufüKen unb bilbfjaft 311 beleben freilid) Aufgabe genug

für ein bidjterifdjes Ingenium Don ebler Sefd)affenf)eit ift!

2vrad)lid)e Sorgfalt iinb ftofflidje Sefd)ränfung oermod)ten

allerbings mitnichten bie quellenbe Ginbilbungsfraft bes

Dichters irgenbroie 3U fyemmen; fo ranft fid)'s um bie targen

-Mnbeutungen ber ©enefis ooliblütig unb roeitoer3roeigt unb
atmet ein trifionär gefdjautes £eben, bas auf alle Sinne
bes fiefenben einsubringen berufen ift. Die Herstellung ber

3Ird)e, bie gar/tt über bie Sintflut, bie £anbung am 'ilrarat

finb roohj befannte Silber, jebod), roie Sruns ilmen ©e»
ftalt gibt, bas macfjt fie auf gan3 befonbere SBeife neu unb

1
ftaunensroert. Denn mit .^ubrunft hai « f'ö) oerfenft in

bie primitiu=3tEiefpüItige Stimmung ber Erretteten, in ben

ftampf 3toifd)en bem überragenben ÜBillen 9coaf)s unb ber

alljumenfcfjlidjen Sd)roäd)e ber Seinigen, einen ftampf,

beffen roed)felnbe Strafen ber £>id)ter mit unabtoeisbarer

IHber3eugung5traft 3um $lusbrucf bringt in mannigfaltigen

S3enen aus bem urfjaft bämmrigen treiben im 3,inern oer

Ulrdje, bie fo aus einem 5Requifit finblid)er Sfyantafie unb
frommen ©laubens 3U einem (Element neu3eitlid>jn Er»

j
leber.s toirb. ,,Die ?Ird)e" ift im übrigen als ein SBerf

uon folcfjer ©efdjiojfenfjeit an3iife^en, baf3 eine 'Jlufredjuung

. feiner Sor3üge nid)t nur bem Sdjöpfer, fonbern aud) ber

i
gegentoärtigen beutfd)en Did)tfunft überfjaupt 3U f)5d)fter

Gtjre gereicht.

Gaffel SBill Sd)eIIer

,
Ultimo unb anbete OloocIIcn. Son Robert Rurpiun.

Dtesben 1920, £et)mannjd)e Ser(agsbud)l)anblung (flet)=

mann & Sd)i.I:e). 365 S. W. 16,— (22,50)
Sedjs rüt)rfame Novellen um Sd)idfale entfagenber

1
SJJenfdjen. Der Stoff ftets fo3ufagen „aus bem £eben ge=

, griffen" unb in epifd)er Sreite entroidelt. <Es finb feine

Dlooellen mefjr: es finb fleine Romane. ?tber fd)Ied)te. 3Bo
einmal ein Wnfatj 3ur 5\on3entration fid) finbet, roirb er

fdjnelt roieber oerroifdjt oon einer SBafferfarbe, bie alles

bleidjt: ber ©Ieid)giiltigfeit, mit ber fyier menfd)lid)es Qd)id"

fal in bas ©erüft eines ftonftrufteurs gefügt roirb, ol>nc bafj

man eines Sd)öpfers §aud) uerfpürte. Die ©rünbe liegen

3utage: f)ier fjat einer nid)t genug Altern, fid) 3U enttaben,

nid)t genug .Hraft, ©egebenes 311 formen; lüty fterjt er cor

bem Objett unb umtleibet es mit (einer nid)t ftets noll*

fommeneu) Sprad)form.

3. 3t. 9Jt ünd}en $aul Scifolnus

^et? Stern über ber Sd)Iud)t. Son grieb Ralf er.

Serlin, ©rid) iRe-fj Serlag. 149 S. SR. 12,— (17.50).

2Bas biefen Cornau nor Dielen anbem rjernorrjebt,

ift bie grofje ©eroäf)Itr)eit feines ©efd)eljeiis foroofjl toie

feiner Sprad)e. §ier ift alles be3toungen, alles 3U Runft
gebäubigt, alles geftaltet unb burd)feelt mit immer gleichet

S3ad)f)eit fd)öpferifrt)et £iebe. Der alltägliche £efer wirb

üielleicl)t uic^t auf [eine ilofteu fomnteii, wer aber ©eitufj

au einer Srofabicrjtuug ber Did)tuug roegeu Ijabeu fauu,

ber toirb bas Sud) bnntbar unb ergriffen aus ber $aub
legen.

SR ü 11 d) e n §«115 C I; r
i

ft p lj 3t b

e

Sufannc Stranjfi). Vornan. Son SJorbat galf.
Jöetltn, Uliftein & Go. 452 S.
Gin bider Dioman aus ber Sorfricgs3eit. Did unb

leer unb am Gnbe ein roenig moralifierenb, gerabe in beut

3fugenblicl, in bem mau es nicf)t mefjr glaubt. 3[ber fo

f;at bas biete Ding nod) ein moralifcfies 2f'nIter ?a ^"tf) ei1

befommen, bas Ijinter bem plumpen £aftfd)iff nedifd) r)er=>

toebelt unb ein bißchen garbe hineinbringt. Gs get)t auf
uub ab, hin nub t)er, Situatioitsfpannung unb =fomit finb

gut ausgenütjt, bie sJieugierbe roirb gelegentlid) angeregt,

aber uirgenbs tiefer gepadt. SRan roirb leer roährenb

bes £efens. SRan fragt fid), OJ03U bas nötig ift? Das ©aii3e

»erftimmt, fymic mehr als jemals, unb burd) bas morat
farbene glatterfähnd)en roirb nichts gebeffert, im ©egenteil,

benn ber Stoma» roiberfpricht uub oer rticr)tet fid) fo felbft.

Dabei ift nid)t 311 leugnen, bafj, ber Serfnffer gegen bas
Gnbe 311 felber ergriffen mürbe. 3tber er r;ätte es fd)oit

am 9lnfang fein Jollen. Sticht nur 3iiletjt.

SJt ü u d) e u § a u s G h r i ft p h 21 b e

iHuboIftner^au^. Son 3. S. SRachar. Übertragung
aus bem Ifd)ed)t|d)en oon §ebroig Seleminsfy.
Sßien, fieipjig 1920, Steftron^Strlag. 127 S SR. 2,—.
Diefe ©efd)id)te oon einem, ber aus bem rohen fleben

in bie 2lbgefd)iebenheit bes Spitals 3urüdfliel)en nnollte,

atmet ben Defaitismus oorfriegerifcfjer Sergangenheit. Gs
roirb nid)t gefagt, rodd)er 3u fa 'I b ' e £d)roungfraft bes

boppelten Satienten gelähmt l)at, nod) roarum ihm bie

§ärte bes £ebens unerträglich fd)ie'n. 3Iber in bem SRilieu,

bas ©üte, .Uarbol, roeid)e Sd)roefternhänbe unb Strjte^

üertrauen fo roohnlid) geftalteu roollen, roie es bas Hnglücf,

bem hier Slufnafnne roiberfuhr, nur erlauben fanu, humpelt
ber „3ld)ter", nad) feiner 3'mmernummer a ' 5 § e'° f° De'

titelt, oon Stefignation 3U Stefignation. ©eorges Duhamel
hat in „La vie des Marthyres- ähnlid)e Inpen gezeichnet;

aud) SRad)ar, benr 3;fd)ed)en, fterjen bie roeid)eit, fentimeu»

talen Farbtöne 3ur Serfügung, bie fjexb fd)einen, gra3iös

bünten unb be3aubernb roirfen.

Soshaft roäre biefe fritifd)e S°'nie: SRadjars ©efd)id)te

fomme einer Sarabel gleid) ! 3" biefer roäre bas ftrnnfen*

haus bem lieben, alten Öfterreid) gleid)3ufe|en. Unb ber

Satient? Siun, ben fönnte bas eroig un3ufriebene, immer
ungebulbige Jfchedjenoolf barftellen, bas heuie t>ielleid)t

gar niajt fo ungern in fein früheres Spitalsbett 3iirücf=

ftreben möd)te.

Dod) h 111^! Diefer ©ebanfe roäre ja §od)nerrat, unb
barüber ift SRadjars Did)terruhm, ben bie ©enernlsborte

bes tfd)ed)ofloroafifd)en Iruppeninfpettors oerbrämt unb
profaniert hält, turmr/od) erhaben. Um alle 3 roe 'fe I Ju
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3erftreuen, fei feftgeftellt, bajj bas Sudj fdjou 1913 gefdjriebeti'

«urbe unb erft jetjt, tu einer aufreijenb fcfiledjten Über*-

ferjung, cor bas beutfd)e Sefepublifum gelangte. 3m 3ntera

effe bes Didjtergenerals mufj bafjer gebeten «erben, SRadjars

nooelliftifdje Segabung nid)t nadj bent oorliegeubeu Sei'

Tpiel ju beurteilen.

Serlin © 1 1 1 f\ r ii n 1 5

Sic JRotföpfc. Die ©efd)id)te eines ©efcfjlecrjts aus ber

SBüDnis. Son 2Ibolf 3of)anffort. Deutfd) oon Carla

§offmann=SnI«an. 1.— 4. Auflage. 3ena 1921, (Eugen

Dieberid)s. 277 S. SR 20,— (28,-).
(Es beginnt roie iÖatnfuns Bestes: e,in SRann jiet>t ein*

fam ins Öblanb hinaus unb fiebett fidj an. (Er finbet ein

Jßeib, unb bas 3Renfd)engefd)Ied)t beginnt auf ber neuen (Erbe

oon neuem unb i[t roie bas alte. SRan benft an £amfurt,

unb roenn man fertig ift, ftellt man ben unbetannten 3°"
ljanffon, ber einer für fidj ift, oon §amfun nur bas tiefe

(Erbgefüf)! unb bie ©otteseinfidjt ins SRenfd)enf)er3 fjat,

fonft nichts an Slusbrucf, gorm, Stil — man ftellt biefen

bleuen neben §amfun ! . . .

Das ift ein grofjes SBort, unb id) fpredje es aus,

nadjbem idj bas Sudj lange 3 etI liegen liefe, um ben (Ein*

bnicf 3U prüfen. Slber roarm flutenbes (Eut3üden beim erften

Sefen f>ält ber Seit ftanb. (Ein Sud), bas man nod) nadj

oier ÜBScdjen liebt, liebt man audj nad) oier SRonaten unb
nadj oicr3ig 3ar)ren ;

roenn octl'n m 'r »«gönnt fein foll,

fo lange als SRenfd) biefe fjerrlidje (Erbe 511 beroofmen.

(Eine (Erbe, oon ber SIbolf 3or>anffon eine braufenbe 5>nmnc

fingt.

3d) liebe biefes Sudj. Darf id) bann alfo nod) barüber

fprechen? Säfjt man Siebenbe nod) 3ur ftritif 3U? Ober
roie, ift Siebe nidjt aud) ftritif, roafjre Siebe, bie niemals

blinb ift ! — bie roabje nät)rt fid) nod) oon ben geb/Iern bes

©eliebten — ift roaf)re Siebe nidjt — — Da ruft ber

SEBiberfprudj : Stein! Siebe ift nur ein Kriterium für ben

Siebenben, nidjt für ben geliebten ©egenftanb! Sage mir,

roas bu Iiebft, unb id) roill bir Jagen, roer bu bift! — 'über

roer mid) fennt unb f>ört, roas id) liebe — roerfe id) bir

ein — , fann ber fid) nidjt bann ein Silb madjen oon meinem

©eliebten? — (Es fragt fid), roas für eins! murmelt 3roei=

beutig ber anbere unb lädjelt; bas fann gegen bas ©e*

liebte fpredjen, fagt er 3U fid); bas ©eliebte f>at oielleidjt

oft nur ben SBert bes Siebenben . .

.

So f)ört benn: ein Wann gef)t in bie SBilbnis umb

raubt fidj ein SBeib unb 3eugt einen Sofm, ber aud) Sieb3

ler unb 3äger unb gifdjer roirb. Unb ber Sofm pflanjt

fid) roieber fort unb f)öf)er. 9lus ftulturlanb flingt SRufif

ins Slut bes (Enfels unb bleibt für alle ©efcftledjter in

if>m. Der SRitmenfd) taudjt auf, mit tr)m Slacfjbar», bas ift

gcinbfd)aft, Sleib, <r>af], ftrieg im Uranfang, Wbfplittcrung,

glud)t, Untergang bes ein3elncn im neuen Stamm unb fein

SBieberburcfjbrud) im Urenfel. Das rote §aar ift nur fnm=

bolifd) bie eroige 2Bieberfef)r bes ©Ieid)en. Der Ietjte

(Enfel lebt 3U unferer 3eü, aber feine Söfmc finb fdjon unter»

roegs, unb bie Unfterblidjfeit ift gefid)ert.

SCRcrtt if)r roas? nicfjts! ©benfogut tonnte man oer»

fucfjen, ju fagen, roas in ©uftao SRaljlers „Sieb oon ber

(Erbe" (bas mir 3U biefcm Surf) bie Segleitung roar) an

SRufiffeele lebt. Das SBunberbarc ift, wie 3°I)a"fton ocn

Kampf 3roifd)en SBilbnis unb ftulturlanb (Statur unb

3ioiIifation) in ben SRenfd)cn »erlegt l>at, roie er im

SRenfd)enfrf)idfal bas tragifd)e Sieb oon ber (Erbe in eine

loftbar fomponierte ftuge fafet. Die Verarbeitung ber

„Stimmen" ift flaffifd)! Unb roie roeiter biefes ©efd)Ied)t

ber 9?otföpfe, oon bem er fingt (nidjt e^ähjt), roieber

nur Sinnbilb ber 9Jtenfd) \) e i t ift. Sooicl Urleibenfdjaft

unb öenensfüfeigfeit, fooiel Slutglut unb Scelengöttlid)»

feit - in roeldjem 3roeiten Sud) finbet man all bas in

bitfer ftullc unb ©ebrängttjeit ! Die Scfjrocbcn, fagt ber

Serlag, flellcu bas Surf) neben Selma Sagcrlöf. SBcnn

^ot)anjion leine frfjroädjeren als biefes fd)reibt, ftcl)t er

über if)r; beim roenn bie Sagerlöf mit §er3ensfttmmc

erjagen fann roie leine jroeite: nirgenbs f)at |ic etroas oon

ber elementaren ©röfoe bes Jremblings 3of>an ffon -

Sein Sud) ift ein sJJ!ntI)os, unb ein Solf fönnte tf)n gebidjtet

l>aben — roie ben „©öfta Serling". 3Iber Serling üt ein

Stüct 2Belt, unb bie «otföpfe finb bie 2ßelt. Sie finb

uns oiel ferner unb frember als bie ftaoaliere unb ihre

Damen, unb bod) finben roir in tf)nen nod) bas letjte

Stammeln unferes gefeffelten §er3ens, bie oertjaltenen

Sdjreie unferes Slutes, bas gan3e ©er)eimnis unferes

2Reufd)feins. Unb barum, roer 9Kenfd) geblieben ift, nod)

nidjt entfeelt — roer melbet fid)? — , roirb mit berfelben

(Erfdjütterung, als hjjrte er ©uftao SJlaljler (oon Sruno
SBalter empfunben), mit einem §in= unb Überftrömen

feines SBefens, mit Siebe — 3or)an ffon i
SRitmenfd) !

—
biefes Sud) feinen Iröftern unb Seglürfern einreiben.

Serlin Aurt99lünjer

S>er 3örtlid)e 3°fcf« Vornan. Son Sfiirfjael ftusmin.
Deutfd) oon s2llexanber (Eliasberg. ERfindjen, 2Rufarton=

Serlag. 209 S. SR. 11— (14,—).
9ltme ßeboeufc 2lbentcuer. Son 2R. ftusmin. 2lus

bem 5Rufjifä)en überfe^t oon (Ebgar 9J?ejö)ing. (Ebenba.

109 S.
9[Rid)aeI ftusmin ift ber am roeuigften ruffifdje unter ben

ruffifdjen Dirf)tem. Dem Muffen ift birf)terifrf)es Sdjaffen

oor allem 'Jtusfpredjen, ©ntlaben, Sidjbefreien oon ber ttber»

fülle bes inneren (Erlebens; für ftusmire ift es beroufjtes

gönnen unb ©eftalten. SRuffentum ift Cr)aos, (Efftafe,

Äusmins Didjten ift (Erfinben, Stilifieren. gür ben Muffen

ift bie gabel Siebenfache, nidjts als %r\\a^ 3um 2lufbeclen

feelifd)er liefen, für Äusmin ift bie gabel alles. Sie foll

bunt, überrafdjenb, feltfam fein. Der 9luffe lebt gan3 in

feinen ©eftalten, fie finb leile feines eigenen SBefens, —
ftu5min ftef)t über feinen ©eftalten, er fpielt mit if)nen.

©ans eigentümlid) ift nun bie iBirfung, roenn biefer im
©runbe falte Stilift unb 2lrti)t einen fo3ufagen efftatifrfjen

Stoff befjanbelt, roie im „3ärtlidjen 3-ofef". Dunfle Seiben=

fdjaften, religiöfe Sendungen, Sinnenluft unb Slutraufd),

d)aotifd)es ©rauen fein fäuberlidj fjingemalt in fdjarfeu

Umriffen, füfjl unb objeltio, — man ift juerft befrembet,

aber je roeiter man lieft, befto meljr roirb man gefeffelt.

Unroillfürlirf) fommt einem ber Sergleid) mit "älnbrej Sjelr^j

(„Die filberne Üaube", „Petersburg"), ber fid) ftofflirf) oft

fcfjr naf)e mit 5lusmin berührt. 2lber bort ein eroiges

SBallen, SBogen, Sobern, feine feften ©runblinien, ©e»

fpenfter ftatt 5Renfd)en. Sei ftusmin bagegen aRarionetteu

mit fteifen ungelenfen unb bodj in ifjrer 3Irt gra3iöfeu Se»

roegungen. Slber aud) bie SRarionette ift unroirflidj unb

bafjer sule^t unfieimlid), aud) fie roirb fcfjliefjlitf) 311m ©efpenft.

Die Heine ©efd)id)te oon ben Siebesabenteuern bes
sHime Seboeuf, ber als §anblungsgef)ilfe anfängt unb als

SRiniftcr enbet, halb Gafanooa, f)alb (Eaglioftro, ift erfjtefter

Äusmin. 9Ran glaubt roirflid) ein Stüct aus einem bistreten

fransöfifdjen SUemoirenroerf bes arf)t3ermten 3af)rf)nnbcrts

311 Iefen. SRur bie gan3 leife, füf)I überlegene 3™"'«. bie

man ab unb 3U berausf)ört, roenn man ferjr aufmerffam ber

bunten §anblung folgt, oerrät ben moberueii Serfaffer.

Sdjabe, bafe bie Überfefeung nur bem ÜBortlaut, nicfjt aber

bem inneren Wfjntljmus bes riiffifrf)cn Originals gerecht roirb.

Seipsig s2Irtf)ur Sutfjer

fiitcratuttDt|jcnjcr)aftItct)es

dxnU. 3af)rbud) ber §albmonatsfd)rfft „Das literarifdje

©d)o". &rsg. oon (Ernft §cilborn. 3roeiter Sanb.

Serlin 1920, (Egon gleifcbel & Co. 281 S. 3n <ßapp«

banb geb. Ulf. 25,—, In ©ansieinen geb. SR 31,—.

3u berfelben gejdmiocfoollen 'ilusftattung roie im Tun

jal)rc ift nun ber ^tocitc Sanb bes 3afjrbud)es crfdjienen,

bas id) im oorigen grül)jal)r an biefer Stelle (XXII, 693)

eingef>cnb auf feine 3iele unb Mräfte prüfen unb als ein

für' jeben Silcraturfreunb ebenfo frud)tbares roie f)anb-

lid)es 9lad)fd)lage«erf roillfommcn l)eifeen Tonnte, ilßic ber

Umfang, fo f>at fid) aud) ber ©runbrifj roenig oeränbert

unb jcbenfalls nid)t 311 feinem Wadjteüe (nur ber Srcis
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hat fid) 311 — unferem sJiad)tcile oetänbett). Den Sefdjlufe

ber ßeitauffätje, oon benen id) bie Stubien übet Üiffauer,

Steffen, Juliane .Uarroatb unb grau Sumpbret) SBatb
foroie §eImolts entfd)iebene "äluseinanberfetjuug mit Speng*
lers „Untergang bes "Hbenblanbes", äRanucsSemerfuingen
311111 „Deutfdjen grauenroman bes adjtsebnten 3a^r^"p

berts" unb §erbett Sd)tIIers fut3en "ilbrifj bet ©efdjidjte

bes cottafdjen Serlages nenne, madjen $wax (nädjft gebot
oon 3 0belt'^ cns „Bibliophiler Cbronif") aud) biesmal
roieber nut ^afjresüberfidjten übet bie englifdje, fran3öfi=
[dje unb italienifdje Üiteratut, toäf)tenb foldje übet bie

ffonbinaoiidjc unb bie ruffifd)e Üitetatut immet nod) fehlen;

bafüt finb bie nun folgenben Sefpredjuugen übet beutfdje

fiitetatut bes 3a^res 1919/20 teicftjid) um ein drittel

3ahjteid)ct getootben gegenübet bem Sorjabre (00t allem
finb biesmal neununboie^ig Dramenbefpred)ungen fjinju»

gefommen) unb aud) ihre ©ruppierung ift ftraffer ge=

tootben unb erfd)eint, 00t allem infolge bet §in3ufügunig
oon ftapitelüberfd)riften, flatet. Befonbets gefteut habe
id) mid), baf3 meinet "Hnregung, bie biograpt)ifd)e unb felbft»

biogtapbifdje fiitetatut in eine ©tuppe 3ufammen3U3ieben
(„$ei}önIjd)feitsbofumente"), golge gegeben toerben fonnte.

ills einen öffentlichen gortfd)ritt füt ben 9cad)fd)Iage3roed

bes Sudjes ettoäbne idj fdjliefjlidj nod) bie ©liebetung bet

„Sobesnadjtidjten" nad) OTonaten (
s2Tuguft 1919 bis 3uli

1920).

Ellies in allem : toiebet ein oollet (Etntetuagen, bem
es an einem offenen Sdjeunentot md)t fehlen fann.

Stettin (Ertoin s2Tdetfned)t

9luf goldenen Spuren. Der Scbauplatj oon ©ottfrieb
Äellets SRooellen: „Die fieute oon Selbtonla". Son
SDcartin §elb. 9J?it einet 2lnjid)t unb einet ftatte.

3üttd) 1920, gtiebtid) Sommer. 66 S. gr 3,—.
äßir befiljeu eine Strahl litetatbiftotifcljet Unter»

fnd)uiigeii, toeldje bie eine obet bie anbete Stabt als

genauen Schauplalj 0011 ©oethes „§etmanu unb Doto»
tbea" unb „yiooelle" 311 etroeifeu bemiif)t fiub. ,3'etjt glaubt
ein fcf)coei3etifd)er Sitetatutliebhabet (uuf) bas tltbilb oon
©ottftieb .Hellets Selbtonla entbedt 311 r}aben. 3 tDar era

flätt bet Dichter ausbrüdlid), fein Selbtonla fei eine „ibeale

Stabt" unb auf feinet fianbfatte bet Sd)roei3 311 finben,

abet es fj'Ift if)m nichts, §elb ftellt triumprjierenb feft,

bafj es fid) um bas oftfd)toei3etifcbe Stäbtdjeu Sülad) unb
feine Umgebung fjanble, bie et an einem fd)önen Sonntag«
nad;mittag abgetoanbett fjat. Sllletbings liegt Sülad) nid)t,

roie bes Dichters 3 oefllftabt, eine gute I)albe Stunbe com
fdjiffbareu gluffe entfernt unb bie S3iitboerhältniffe finb

iatfädjlid) ben oon bellet bejeichueten getabe entgegen«
gefegt, abet bafüt ift es „toaf>tfd>einUd)", baß man vtnno
ba3umal in Sülad) ftämme gemadjt ftat ! 9iuu roeifr §elb
fielet aus (Ermatingers if)m roohloertrauter 5*eller»Siogra=
pflie, baf$ bie ftammad)et oon Selbtonla im etften (Enttoutf

Sd)teinet roaren unb bafj bet Dichtet ihnen etft uad)ttäglid)

aus iuneteit ©tünben bas gan3 medjanifdje eubgültige ©e»
roetbe 3ugeteilt hat, toeil es ein ooltfornmenetes Sinnbilb
ifjtet blutlofen ©eted)tigfeit batftellt; abet bas mad)t ifju

nid)t ftu^ig. (£t bettäftigt oielmefjt mit „gtbfjtmöglid)et
Sid)ett)eit", baf] bellet Sülad) als Sdjaupla^ 00t Wugeit
fiatte.

Unfet Did)tet hat ja befanntlidj oielfad) fefit genau
nacb tealen Utbilbetn gearbeitet, unb es roäte febt mögltcr),

bafj ihm in (Ei^elhelten bas ihm oon ©lattfelben her
geroif3 nidjt ftembe Sülad^ ootgefdjtoebt hat. 'übet ich fann
§elbs Setoeisfühtung nia^t füt fdjlüffig etfläten. ITnb
roäre fie es, roas roäte bamit geroonnen? güt bas Runft«
toetf an fid) nichts, benn biefes entfteht ja getabe etft ba»
butch, baf5 bet Xidfht bie übernommenen befonbeten 3ü9 e

ftilifietenb ins Inpifdje, itbetpetfönliche erbebt. SDJit ben
etroaigen SJtobellen haben roir nur bie üeile in ber §anb,
bie erft burd) bas geiftige 23anb, mit bem ber Didjter fie

3ufammenfafjt, ihr fünftlerifdjes fieben empfangen. 9!idjt

roas er oorgefunben, fonbem roas er aus Eigenem hinju»

getan (ober aud) beifeite getaffen) hat, ift bas ?lusjd)lag=

gebenbe unb 2Bertoolle. €iue Berechtigung, 00m fünft»

Icrifdjen Otganismus auf ben toten Ülobftoff 3utiid3ugeheu
unb bas bidjtetifcbe ©etoebe toiebet auf3ubtöfeln, liegt mit
bann vor, roenn roir bamit in bie ?ttbeitstoeife bes be=

tteffenben Poeten unb in ben fünftletifdjeu Sd)affenspt03efi
übethaupt hineinleuchten unb äfthetifd)e (£tfenntuiffe 31t

getoinnen oetmögen. Sinen betattigen Seittag 311t Sitetatut»

toiffenfcf)aft 3U liefern, liegt §elbs anfpruchslofem X>ilet=

tantenbücf)lein fern. 2Benu er gelegentlich einmal mit einer

literarifdjen parallele aus bem „Don Quiiote" auftoartet,

jetgt et, toie man es nid)t madjen batf. Sielteidjt finbet

fein liebenstoürbiges Sdjriftchen gerabe roegen feines per»

fönlidjen ^piauberftifs unter hatmlofen fteller*£efern gteunbe.
21m Sd)luffe mad)t et übrigens bie gtembeninbufttie mobil
unb eröffnet ben guten 23ülad)ern „ein neues gelb fpefufa=

tioer Betätigung"!

Sern SorttjaR' aniic

Situarb JDlörifeö Wcgcncbuvger Zage. 93on §er=
mann 9iejtler. 5?egensburg 1920, Suctj» unb Runft=
bruderet ©ebr. §abbel. 40 S. SK. 2,—.
3'nt 3ahre 1850 hat SRörife als ©aft feines Srubers

fiouis ein paar Monate in 9fegensburg 3iigebracht. Da biefer

2lufenthalt für ben Dichter feinetlei Ergebnis ge3eitigt

hat, bin id) tu meiner 3)iörife=Siogtaphie mit roenigeu

3eileit über ihn hincoeggegaugeu. SIBohl abet fteht es beut

üofalhiftotifet an, aud) foldje blofjeit (Epifobeu aus3umalen,
unb bas hQt ^enn oer regensburger ©nmnafialptofeffoc
yieftlet auf ffituub oon 3um 2eil bisher uttoeröffeittlicfiteii

5ltd)ioaIieu (bie ein Anhang abbtueft) unb unter Sei»
fügung einiger ^Ibbilbungeit in beut oorliegeuben §eft
getan, ffit ettoeift fid) mit bet SJiötife^gotfdjuug roof)l

oertraut, unb ber SDJötife^gteunb toitb feine anfptud)slofe,

aber gefdjmadoolle Darftellung gern ju bem übrigen legen.

Sern § a r r n S0( a t) u c

'iifthetifthe 9BeItanfd)auung in ber ßiteratur oes
19. 3o^^«"ö«tt5. Son griebrief) Stie. greiburg
t. S. 1921, 3ulius Solrj««. 80 S. 3R. 14 — (20 — ).

Das fleine Südjlcin roill bie ©ntftehung ber äfthetifdjen

ÜBeltanfdjauung erflären foroie ihre oetfd)iebenen Spiet»
atten unb beten 3um leil tedjt fompli3ietten Setlauf. Sei»

fällig mufj anetfannt roetben, baft es Srie gelaug, in

fnappen fid)eten Strichen ben Gnttoidlungsgang nad)3u=

3eid)nen unb tto^ gebtängteftet Datftellung eine reia^e

Stoffülle ju betoältigen. Unb bie oielen Planten 3ier)en

nicht inhaltsleet an uns ootübet, fonbetn etfah'ten fchatfe

Selidjtwng. Det eutopäifch getoeitete Stanbpunft geftattet

nach einet fut3eu Sotgefa)ichte, bie bis 3ur s2tntife 3urüd=

greift, in gleicher SBetfe bie fraglichen ffirfd)einungen in

Deutfchlanb, (Englanb unb gtanfteid) 3U oerfolgen. 3m
roefentlidjen finb es jtoei bitten äftbetifefier SEieltanfa^anung,.

bie im neun3ehnten 3ahthunbett nacheinanbet entftehen unb
nebeneinanbet fjetlaufen: bie fiinie, bie in bem äfthetifchen

3bealismus bet beutfd)en 9?omantif tourselt, unb jene, bie

bem fenfualiftifdjen ©pifuräismus entfpriugt. Son §aus
aus gefd)ieben burd) metaphnfifd)e unb materialiftifdje ©in=

ftellung, berühren fie fid) in ber go!ge3eit mannigfad) unb
burd)freai3en auch einanbet gelegentlid). „Sot allem hanbelt

es fid) in beiben gällen um einen ähnlichen (£ntftehungs=

projefe, nämlid) ben, bafj bie Äunft fid) langfam befreit

Don ber Sermengung mit anbeten Sßetten unb allmählich

nut fid) felbft ©efetje gibt, unb bafj auf ©tunb biefer Se»
freiung bes Sd)önen oon ber ihinft oetfdjiebene äfthetifche
s3lnfchauungen oon bet SD3elt entftehen, bie fid) mit ben
9Jläd)ten auseinanbetfetjen, benen bie Äunft früher bienft»

bar roar." ^öffentlich finbet ber Serfaffer ©elegenheit,

feine Stubie ju einem breit angelegten 2Berf ausroad)fen

3U laffen. Dies roäre um fo banfensroerter, als fiunftphilo»

fophie unb Slfthetif an ber Sernadjläffigung ihrer ©efdjidjte

franfen.

9?oftocE • (Emil Utt'tj
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3o|cpt) II. als I^eoter&treftotr. Ungebrudte Briefe

unb Aftenjtüde aus ben Ktnberjat)ren bes Surgtt)eaters.

©ejammelt unb etläutett oon SRubolf <ßaner d. 2 t) um.
3Bien=2etp*iq 1920, ßeopolb Sjeibrid). 94 S. 931 25,—.
SBenn man unter Ifjeaterbireftor jemanben oerfteht,

ber auf Spielplan, "Certonal, §ausr>alt einer Sühne bis

ins <£in}elne unb Kleinfte hinein Ginflufo nimmt, bann
bat allerbings ber „gefrönte 9Jcenfd)enfreunb" mit ber

SBürbe eines rönii)d) beutfd)en Kaifers, eines Königs oon
Ungarn unb oon Söhnten unb roie nieten anberen aud)

bie gunftion oereint, burcf) bercn Serleifiung uns <ber

2itel bes oorliegenben (ganj unjeitgemäß t)iibf(f» ausge»

ftatteten) Sudjes oerblüfft. (Es ift erftaunlid), für roie Diel

unb oielerlei Dinge bie aufgeflärten Defpoten, in ihrer

Art richtige Sdjroerarbeiter, ßeit gehabt fjaben; gan3

ähnlich, unb, oon 3.ofepf)s nationaler ienbenj abgefetjen,

ganj parallel mit biefem, r)at fid) ber alte gritj um
Sühne unb Sül)nenleute befümmert. Unb roie Ad)im
v. Arnim oor faft einem 3ahrl)unbcrt (1828) aus Kabinett»

fdjreiben gricbrid)s, fo hat Saner aus ungebrudten, ja

bisher unbefannten iöanbbilletten 2>ofepf)s mitgeteilt, roas

fid) auf roiener $offd)aufpieI, §ofbaIIet, 3iimal auf §of»
operu be3ief)t. Die Sricfe, bcutfct) ober franjöfifd) ge»

fd)rieben, finb an Dcr[d)iebene, ctroa als 3n tenbauteti

fungierenbe §od)abeIige gerichtet, 3umeift an ben Oberft»

fämmerer ©rafen 9?ofenberg=Drfini, fetjen im 1775,

alfo 3roifd)en ficffings erftem unb 3toeitem roiener Auf»
enthalt unb unfern ber (Eröffnung bes „Statioualtbeaters

näd)ft ber Surg" (8. April 1776) ein unb reichen bis in

ben unglüdfcligen Jürfenftieg ; eine gau3e 9?eif)e | olcfjer

Sriefd)en an 9Jofenberg, bie 3;r)eaterfad)en anregen ober

erlebigen, finb in Semlin gefd)rieben, unb unroillfürlid)

erinnert man fid) Napoleons, ber 24 3a ^ tc fpäter oon
Siufjlanb aus bas Ifyeätre frangais neu organifierte. —
Ter Herausgeber, befielt Gntbcdungsreifen in öfterreid)ijd)en

Ardjioen fd)on oft SReulanb berührt unb erfd)loffen baben,

bat bie Kaiferbriefe forgfältig unb babei ferjr unterrjialtcnb

tommentiert (jroar nidjt otjne fleine Serfeben bei ürans»

ffription unb ilberferjung einselncr fra^öfifdjer Sriefe)

unb 3ur Ityahx* roie 3ur SÖiufif» unb Sittengefd)id)te

3Biens, nidjt juletjt 311t Kenntnis bes liebensroürbigen unb
unglüdlidjen §errfd)ers Material beigebracht, bns in §in=

fünft nid)t üernad)läf[igt roerben barf.

SBien «Robert ft. Arnolb

Bestiarium Literaricum. Son Seregrin Steint) öoel.

©ebrudt für Üierfreunbe 3U 9Jiünd)en in biefem 3al)x

(Hnorr & §irtb). 76 S.
Gin 2Bitj? Gin Ulf? „XUt mit SGeltanfdjauung ?"

(Alfreb Kerr über Daba). (Eine ernfte Sad)c? Der Unter»

titei lautet: ,,©cnaue Sefdjreibung berer liere bes lite»

rariid)en Deutfchlanbs." — Als ©umppeiiberg fein Didjter»

rofj ritt, feilten bie ©eniefjer, roenn beute Iroarboroffi mit

fdjlenfernben Armen §ofmannstbaI lifpelt, f>üpf<m alle 9J?äb=

d)cnf)er3en, roenn Stcinböoel Did)ter unb X)id)terlinqe, J?a=

milienanbcter unb Stemenflüdjtige in einem äoologifdjen

©arten fammelt unb roie ein 3 a f)r '" ar f' ausril fcr Dor ^ en

«äfigen ben (£r>arafter ber oerfdjiebenen üere crllärt,

rrrng gan3 Dcutfdjlanb nor {^reube aufjau«r)j?n. ^Ilfo: (Es

iit ein
s
iüi1j. sJJein, Stein[)öoeI t)ai 2Btl(, §umor, Satire,

bil icicn Sarrasmus, einen blcnbenben SBIid für mcufdjlidje

Sd)UKid)en bes fdjreibenben Deutfdjlaubs unb eine unettb*

Iidje i'iebe 311 ben 3)ienfd)cn. Sücnn er unter ber Übcrfd)rift

..Das 3°^ £ H' c'j" folgenbc i\laffifiuerung oornimmt: „Gin

voeit oerbrcitetcs Her, bas unter Ullfteinen am liebiten bauft,

unb bejfen ^rell 3obeI oortäufd)t. s))lan tauft unb oerfauft

aber bas JfeII biefcs liercs gam billig bei lietj. Dar>er

ber 9iame." Ober roenn er fdjreibt: ,,Die Sdjmibtbonn ift

eine f>enne, bie in ber 3"fl c"t> immer gegadert bat, baft

man meinte, ein Stinb fei oom Gimmel gefallen. Wusgc»
road)|en geioöbnt fie fid) bas ab unb legt if)rc tleinen

(Eier immer in aller Stille, 100 fie liegen bleiben", fo ift

bas mcbjr ols Vilcrntiirgefd)id)tc. Ob er JUabunb, ir>a[en*

cleocr, Gbfdjmib, .^effc ober ^femfert gloffiert ober ob er

bie (Eourtsmabjer, Gners ober §albe aus feiner Retorte
nimmt, es gefd)ier)t immer mit bem befreienben £äd>eln,

bas nod) unter ber biffigfren Satire rooljnt.

§errrreinfpa3iert, meine Serrfdjaften, Üiteraturgefd)id)te

in einer Stunbe. Unb nidjt übelnehmen ! £äd)eln Sie

!

Berlin ©uibo R. SBranb

iRcuc Äritil ber 93ü^ne. Dramaturgifdje ©runblegungen
unb Ausführungen. Bon 3ul'us Sab. Senin 1920,
Oejterbelb & Go. 204 S.
33or 3roölf 3af>ren f)at Sab unter bem litel „ftritif

ber Sür)ne" eine Sammlung oon $Iuf[ätjen herausgegeben,
bie ©runblegenbes über bas Drama, über bie Sd>aufpiel=

fünft unb über bie Organifation bes Xfyeaiexs enthielt.

folgt nun bie „91eue Rritif" als Ausbau auf berfelben

Dreiheit. 2lls oorläufiger Ausbau. Snfteme reifen unb
runben ja erft in SKenfdjenaltern. Allerbings, roenn id)

Sab einen fnftematifd)en 3orfd)er nenne, fo greife id) oor,

benn id) berühre bpmit 3ugleid) feine geheime innere 3mk°
roenbigfeit. 3 n oem Äreis oon Mritifern, 311 bem er 3ählt,

ift fonft fein Snjtembilbner. 3 ac0&f°^n ift es nid)t, iüBilli

$anbl war es nid)t, ^3oIgar ift es erft red)t nid)t, unb Sab
felber, ber oon ihnen geroifj, bie größte t t)eoietifct)e Selefen*

heit h°t, h ct>t fid) nur 3U oft als Snftematifer roieber auf.

äBollte man bas rein bilbuugsgefd)id)tlich erflären, fo roäre

es einfad), oenn ba tiefee fid) fagen, er f>abe ebenfooiel

Anteil an Rani 'roie an Dilthet), Simmel unb Sergfon, bas

heifet an einem in Kategorien formenben, friftallifiereiibeu

©eift wie an einer Shilofophie bes unenblidjeii JBebens unb
Griebens. ^ßfnd)ologi|d) gefehen oerfd)iebt fid) bas Serrjältnis

etroas, benn bie ratio ift roohl bod) bas Stärfere in ihm,,

rocnngleid) fein mnftifcf) inbioibualtitifd)er ©laube an bie

urfprünglidjen, unerlernbaren Sd)öpferfrafte bes SJJenfd^en

immer roieber alles, roas boftrinäre Ginglieberung unb Gin»
fdjniirung hc 'fet, fprengen roill. Um ihn aud) babei 3U

fäffen, braucht man nur bas fur3e Kapitel oon ber Gr=
3iehung bes Sd)aufpicters 311 Iefen.

2ßid)tiger an fid) finb bie rein bramaturgifd)en Seiträge,

an ber Spitje bie Abhanblung über bie fprad)fün}tlerifd)en

2Cur3eln bes Dramas. Sie ift um 1910 entftanben, bas

heifjt alfo gerabc oor bem Gipreffionismus, oor ber 9Ieoo=

lutionierung bes Stoffes unb Ieiber aud) ber gormen burd)

ben ©eift, nod) beutlidjer: oor all ben Grgiiffen, bie bann
bie Auftöfung bes Dramas in Stidjroorte, Ausrufe, ©e»
fühls» unb 9ttherfd)roingungen, garben» unb ©efteureigeu, .

pantheifierenbes Jkbeln ufro. forberten. So ift Sabs
©runbtl)efc gleid)fam ein Abfchluf},. 23ielleid)t nidjt blofj

ein 3eitlidjer. Gr oerlangt felber unbebingte, roiffenfd)aftlid)

blcibenbe ©ültigfeit bafür. Das Drama — fo oerlautet

bie üfr/efc — beftel)t entroeber burd) bas SBort bes Didjters,

ober es befteht nid)t. 2Bo es antritt, ge[d)iel)t es nad) einem

Doppelgefet3. Grftcns mujj bie bramatifdje Siebe £cbeu
haben, fie mufj roerben, roadjfen, 3iiden, fid) oon ber Seele

roie eine ©eburt Iosrjngcn. Hub fie mufj 3roeitcus eben

bramatifd), bas ift fämpfcrifd) fein, im 3 roi; 'i a^ fdjlogen,

bas bauernbe SLBibcrcinanber ber Urfräftc, 3^) 111,0

fpüren laffen. Sab fommt bamit oon §ebbel h^r, aber er

gel)t aud), roie ber Auffalj oon ben Kategorien bes Dramas
3eigt, über ihn hinaus. Sei §ebbel, fo fchr er bas Drama
oon ber engeren Wioral getrennt hat, um es gan3 in bas
Gthos eroiger Drbuung etnijuftellen, bleibt immer nod) bns
Sittlid)e, bas 2)ietapl)i)fifd)e, bas 2Bcltanfd)auIid)e über ber

gorm, bas, roas man bornad) ^pantragismus genannt hat.

(Erft Sab hat bie tfotm als foldje niä)t blofj, oon jeber

SBelfftimmurtg ilottert, fouberu fie aud) 311 oerabfoliiticren

gefudjt. Silin ift ber Kampf bas nietapbnfifdje Sriii3ip

unfercs Dafeins fd)Icd)thin- Unb eiii3ig biefer üihnthmus
bes ©egcnfdt^Iidjen fdjaffc äftl>etifd) bie Kategorie bes

Dramas. 3n0cm f° Bab alles 3 u fn "'fl c - ofts nur Set*
fönlid)c ober ^{e't'i^c oom Drama losfd)ält, bis ber reine

Stammbegriff bes Dramntifdjen, bas 3roiegcfpaltene Ding
an fiel) erfd)eiuf, gefeilt er fid) jenem 3^8 D0 " formalen,

auf bas Apriori 3urüdgel)eiiben Kuiifibcntcrn, bie bem
Anfang unfercs 3°i)rr)ii"bcrts rool)I bereinft bas Iiterarifd)e
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©eficht lieben roerbcn, unb bereu Flamen mit iPilbelm oon

3djol3, Sßaul Ernft, Samuel Üublinsfi unb &etnä Sdjinabcl

aufgerufen finb.

Run uiirb aber alles 3u<4£.nbt='X>enUn irgenbroo ein=

feitig. Danini muf) man ben Überbetonungen toib erfp iccficn

,

um ber Untetbetonuitgen halber. Sab behauptet, es gebe

mir „ben immer einen bramatifdjen ftonflift. Ob idj ihn

tragifd) ober fomifd) empfinbe — es i(t eine blofje grage

ber augenblidlid)en Eiuftimmung, bie roeber an bem gorm«
prinjip nod) an bem mctapbt)fifd)en 3 n ^al 1 etroas änbert".

OTerfroürbig, roie ba bem fategorifcbeu Scrftanb ber 3m°

preffionismus bincingcpfufdjt bat. SBäre bie Sragöbie

tatfädjlid) mir Ulugenblidslaune? 2fft nicfjt oielmebr bas

jutiefft Jragifche mit £cbens= unb 2Beltanfd)auiingsfd)roere

cingefenft, unb fann bann fo mädjtig roerbeu, bafj es ben

ebenbürtigen bramatijdjen ftonflift 3roi|d)en 3d) unb Sd)id»

fal übcrt>aupt aberfenitt? ©eroifj, tylato tjat es für bie

Sadje ein unb besfelbeti SDlannes erftärt, Sragöbieu unb
Äomöbicn 311 febreiben. Unb roie ihn jetjt ber neue ftritifer

ber Sühne 3itiert, fo hatte ir)n oor fiebjig 3abren fdjon

Sjermann Lettner in feinem oerfcrjolleu berühmten Sücb»
lein com „moberneu Drama" befd)rooren. Hub roas ber

bamals bie „Weitere, tjnmoriftifdje Iragöbie" b/iefe, 0Q s

flaffifaiert ber beutige als „patrjetifdje Romöbie". So
bleiben benn bie .Uunftformcn nid)t blofj eroig, fonberu, um
Sab 311 ergäben, eroig beroegt, umftiitten, beroegenb. 2Ber

jie aber mit fo oiel Enthusiasmus in 5\opf , Stil unb §er3eu

abroanbelt roie Sab, ber möge aud) bie roirre ©egenroart

roieber 3um 3Beg, SBillen unö SBefen bes Dramas t>infür)ren.

SRündjen 3°f e PbSprengIer

Sbatcfpcarc in öcutferjer ®pra<r)e. Reue Ausgabe in

jedjs Sänben. §rsg 3um Seil neu überfetjt r»on griebrid)

©unbolf. 3roeiter SBanb. Serlin 1921, ©eorg Sonbt.

473 S.
Über ©unbolfs grojjes Überfetjungsroerf ift im £E. 12,

1657—62 ausführlich berietet roorben, als Sanb I—IV
oorlagen. 3 n3 ro i|d}eu ift bie Arbeit abgefdjloffen roorben;

roenn bie llrausgabe aber oon oornberein als SBerf ber

Sucbfunft auftrat, bas in einen befebeibenen Süd)erfd)ranf

taum hineinpaßte, fo bat Oer Hmfdjroung unferer 33 erf, äliniffe

jie jetjt getoöbnlicben Sterblid)en fo gut roie unzugänglich

gemacht. Darum roirb bie neue fed)sbänbige Ausgabe, bie

jid) immer nod) ftattlid)er, roenn febon 3eitgemäfjer 9Ius=

ftattung rühmen fann, ber neuen Süiebergabe eigentlich^ erjt

erlauben, ber Sd)legeI=Iiedfd)en Übertragung ibren Rang
ftreitig 311 machen. Es banbelt jid) allem Wnfdjein nadj um
einen roörtlid)en 'älbbrud ber erften Slusgabe. 2Benn ©unbolf
febou an [einer befonberen 3 cid)enfetjung feftbält, fo bebarrt

er er ft red)t auf ber einmal oon ihm fejtgeftellten üffiieber»

gäbe eines Serfes, aud) roenn jie anbern Ol)ren fo befcenflidj

. Hingt, roie bas febon in obiger Sefpred)ung angeführte

:

„Sa, haltet Saft ! 2Bie herb roirb füfje Rhifit" (Schlegel

:

§a, haltet 3 e >Imafe!
s-^' e f° l

aue r roirb / 9Wufif). 3m
übrigen enthält ber oorliegenbe 93anb fdjlegelfdje Über»

je^ungen, bie ©unbolf nur emeuernb herausgeben coollte:

. roenn man im ein3elnen aud) immer abroeieben fann, im
gan3en muß. gejagt roerben, baf3 er bie SBorlage mit behut»

famem 9?efpeft bel>anbelt; er jklt auf größere ©ebrungen»

heit bes ^lusbruds, er erneuert oor allem bie SKeimftellen

:

id) glaube boaV baß Sdjlegels 3Berf burch ©unbolf einen

neuen ©Ian3 erhalten hat.

25erlin = £'id)tenberg Gilbert fiubroig

Serj^tebenes

Gtjineftfrfic Canöfcbaftsmalcrci. 33on Otto gifdjer.

SCTiit 63 »ilbroiebergabcn. 9«ünrben 1921, «urt Sßolff

Serlag. 176 S. ©eb. 9JZ 80,—.
?Iusge3eid)net als Darftcllung ber djinefijdjen fianb»

fd)aftsmalerei, roädjft bies Such in roeiteren Ausführungen
über bie uciprüitglid)e Aufgabe ins fulturell, menfdjüd],

naturhaft iBebeutfame hinaus.

Qfs t>euiäf>rl Jid) ein feiner, ä[tr)eti}d)er Sinn bes 33er=

faffers. Dafj aber S'I^er 3ugleid) enetgifd) unb erfolgreich

über äftbetifebe Wertungen hinausfirebt, madjt bie Eigenart
feiner funftfritifdjen ^Jerfönlirbfeit, bie felteue SBebeutung

feines SBerfes aus.

Durd)aus als organifdj ffieroorbenes, 2Bad)fenbes, 23er=

blühenbes roirb bie d)inefi)d)c £anbfd)aftsmalcrei aufgefaßt,

^m engen 3ufatnmenbang mit ber gefamten d)inefifd)eii

.Hultur, ber 9ieligiofität unb ^bilofopbie erblidt fie gifd)er,

unb fein 331id bleibt, oon allen 3ufäIIigfeiten unbeirrt,

bem ©rbhafteu 3ugeroanbt. gifdjer roenbet fich C£in3elf>eiten

biefer Runftübung 3U, unb bie Ergebniffe feiner gorfdjung
roerben roefenh/after. Saum unb gels — es ift bie Eigenart

biefer SWalerei, bas 2Bad)stum ber Säume unb ber gelfcn

barftellenb 3U geftalten. 9?aum unb £uft — fo geroifj bem
Eh,inefen ein uns frembes, gleid)fam feelifd)es Raumgefühl
inneroohut, fo geroifj entroidelt fid) hier eine £uftperfpeftir>e,

bie ber unfereu 3um minbeften ebenbürtig ift. ?Iber aud)

bariiber hinaus tut gifdjer ben entfd)eibenben Schritt, bas
Eingebungsbenfen, aus bem biefe 5lunft aufgelebt ift, 3U

ergrünben. Er roeift unfdjroer naa^, bafj t>ier burd)aus

ein Sdjaffen aus 3n fP'tation ftattbatte, bafj ein £onb=
fdjaftsraufd) biefe SRenfrrjen erf af3± hielt, roär)renb fie

ben ^pinfel führten, bafj fie bie Srunbe it)rer innerlichen

Erroedung bemütig abrearteten, bafj fie aber auch erregenbe

SUittel nia^t oerfd)mähten, ihrem Empfinben ben notroen»

bigen Schöning 3U geben. Son bem üblidjen Silb bes ängft»

lia^ oernünftigen, 3aghaft befonnenen. Ehinefen ift babei

nidjts übrig geblieben: au^ hier ein Sd)affen aus le^ter

feelifeber £eibenfd)aft heraus. 3 u 9^eta) aüe r ift biefe ftunft,

in ii)rem Aufblühen unb Serge^en, 3U einem Sprof} finnlid)

ftarfer, feelifd) jarter Ehe bes 9Jcenfd)en mit 91atur ge»

roorben, fie geroinnt baburd) Alraft, 2Iuffd)luf3 über bie

Erbe hinaus 3U geben.

Serltn Ernft§etlborn

Einführung in bie ^olitif. Sbeoretifcfje ©runblegung

für bie Aufgaben ber Praxis. Son 2ß. ftoppeI=
mann, 0. §onorarprofeffor an ber Unioerfität SJiünfter.

(Süd)eret ber Kultur unb ©efchtdjte. &rsg. oon Seb.
Öausmann, ^3uoatbo3ent[en] an ber Untoerfität 5ÖJünd)en.

Sb. 11.) Sonn unb £eip3tg 1920, fturt Sctjroeber.

XV, 278 S. m 17,— (22,-).
Richtet fid) bie politifdje ^ßraiis nadj tbeoretifeben Er^

rcägungen? 2Benn man fid) etrea fo!d)e SDiaäjer unb SJceifter

ber ©efchidjte oergegenroärtigt roie griebrid) ben ©rofeen,

Ücapoleon I., JJietternid) (©entjens Sagebüd^cr !) unb Sis»
mard ober felbft Sethmanu §oIIroeg, fo roirb man oor ber

gefchloffenen 2BeItanfd)auung einer fertigen *ßerfön lichfeit

fapitulieren unb jene gragc oerneinen. Dennod) ift aud) ba
ein geroiffer

sübftrid) 3U mad)en. Selbft ber genialfte ^politifer

ift einmal geroorben; er hat fid) 9lnjtd)ten errungen unb 311

eigen gemacht fraft allgemeiner Erroägungen. Das trifft

fogar auf ben 3;atmenfd)en Sonaparte 3U — man oertiefe

fid) blofj in feine ©efpräd)e mit JJoeberer ! Hub roie intenfio

haben fid) unter griebrid) SBilhelm IV. bie feubalften ^3rote=

ftanten oon ber Staatslehre bes oormaligen 3ub en griebr.

3ulius Staf)l befruchten laffen ! Wngefidjts berartiger Er»

fahrungen mag es trotj ber r)öd)ft unbefriebigenben Soraus»
ferjungen, auf bie heute ber ifjeoretifer ftöfjt, immerhin
eine £odung fein, roenigftens ben 2Bunfd) 3U roagen, mit

einem fcbriftftellerifcben Entrourfe bie 2ßcid)e herum3uroerfen

unb feinem Solfe 3ur Sefferung feiner £age 3U Derbelfen.

Sielleid)t fd)Iägt er ein, roirft in bie Sreite unb Xiefe, be=

lehrt unb öffnet bie klugen! Dem oorliegeuben, ben Stanb=
punft einer gefunben bemofratifchen Muslefe oertretenben

Sud) roäre bas aufrichtig 311 rcünfdjen. i^oppelmnnn oerfteht

es, oolfstümlid) 3U reben unb gemeinoerftänblid) 311 bleiben,

ohne burd) 9iüd)ternbeit au3uöben. Sein ftetes Se3ugnehmen
auf bie beutfdjen Serhöltniffe ber jüngften Sergangenbeit
belebt bie ^luseinanberfetjung in roillfommener IBeife. Er
ift fein ftarrer Doltrinär, ber fid) einbilbet, bafj bas §eil

Deutfd)lanbs 00m Durd)gehen aller feiner Sorfchläge ab=
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hänge, fonbern befleißigt fidj einer beroußten Objeftioität.

Darum fdjeint mir biefe oerftänbige „(Einführung in bie

Solitif" geeignet 311 fein, für eine oernünftige ilmgeftaltung
ber beutfdjen Ser» unb 3 er fQri renrJ e ' 1 oen Sauerteig 311

bilben.

©runeroaIb»SerIin Jrjans g. §eImolt

£>Jterretd)tfd)e ©cfd)id)te. I. Son ben Anfängen ge=

fcrjid)tlid)en Gebens bis 3um £obe ftönfg Albredjts II.

(1439). Son gran3 oon ftrones. SJeubearbettet oon
ftarl Utjlirs dritte, enoetterte unb umgearbeitete Auflage
oon SRalfjilbe Heltes. Sammlung ©öfdjen, Ab. 104).

Serlin unb fietpsig 1920, Bereinigung roiffenjd)aftlict)er

Serleger SBalter be ©rurjter & (£0. 152 S. SR. 2,10

+ 100%.
Der 2itel bes trefflidjen Südjleins ift fo ausführlich

gehalten, baß bie einfache SRittetlung 00m (Erfdjeinen einer

britten Auflage — an unb für fidj bie befte (Empfehlung— roofjl genügt. 3?eu barin finb bie §§12 unb 13, bie

über Serfaffung, Serroalrung unb 2Birtfcr)aft in ben beut»

fd)en (Erblänbern roäljrenb bes ausgefjenben SRittelalters

fnapp Ausfunft erteilen. Aud) fonft finb gegenüber bem
-früheren Stanbe, ber faum roiebe^uerfennen ift, allerfjanb

Serbefferungen grünblidj angebracht.

©runeroalb»Ser!in Sans $ « I m 1

1

ü)cr öcutfd)c ©ebanfe, feine (Entroidlung im poitttfd)en

unb getftigen üeben feit bem 18. 3or)rr)unoerI - %on
Abolf S?app, a. 0. Srofeffor ber ©efd)id)te an ber

Unioerfität Bübingen, (Süäjerei ber ftuitur unb ©e»
fd)id)te. §rsg oon Seb. §ausmann, Srioatbojentfen]

an ber Unioerfität SRündjen. Sb. 8.) Sonn unb £etp3tg

1920, fturt Sdjroeber. 373 S. SR. 22,50 (27,-).

5Rapp fjat 1907 in Bübingen mit ber Differtation „Die
öffentlidje SReinung in Württemberg 1866—68" promooiert

unb ifjr 1910 bas Sud) „Die Sßürttemberger unb bie natio»

nale grage 1863—71" folgen laffen. Damit hat er ben

Befähigungsnachweis erbracht, nationale Probleme ooni

Stanbpunft bes §iftoriters aus 3U paden. £>ier gefjt er

aufs (5an3e. Die beutfdje (5ra 9 e an *>a5 beutfdje

Solfstum ber ©egenroart roirb auf §erj unb Bieren ge»

prüft. (Es ift gut, baß bas fein angefränfelter Berliner,

fonbern ein unoerborbener Sübbeutfdjer beforgt. ^reilidj,

roer ängftlid) fragt: r)aben mir Deutfdjen oon rjeute benn

überhaupt nod) bas 9?ed)t, fo 3U benten? ber roirb fdjon um
feiner Ienben3 roillen — fie fann nur ein Aufrütteln fein —
bas Sud) Sfapps oerroerfen. SGer aber geneigt ift, einem

ernften SRatmer 3U efjrlidjcr Selbftbefinnung etroas 5Iuf»

mertfamfeit 311 }d)enfen, barf fid) getroft biefem führet
anoertraueu. 3^) müßte felber fein Deutfdjer fein, roenu

id) nid)t oerfcfjiebene Behauptungen unb Folgerungen bes

Serfaffers beanftanbete. Unb id) bebaure lebhaft, baß

jo grunblegcnbe SBcrfe roic bie einfd)Iägigen Unterfudjungen

oon ftran3 ©untram Schultheiß, §ans SRener unb anbern

Deutfd)forfd)em bes neun3et)nten 3 a ^ rr
)
unb cris oöllig unbe»

achtet geblieben finb. Aber bas fyinbert mid) nid)t, bie felb»

ftänbige Arbeit iRapps rüdtjaltlos als bod>grabige fieiftung

an3uerrennen. ^l)xe Stärle liegt entfdjicben im Referieren.

A3ie Slapp bie £>aupt» unb ffirunbgebanfen frfjroiericjer

2d)riften oon ein3elnen unb galten ©nippen auf roenigen

Seiten oorfütjrt, um fie oon ftfmlitfjcm begrifflid) at>ju=

beben, bas ift clnfad) oorbilblid). Dabei läßt er es aber

Durchaus nidjt bcroenbcn. Siclmcbr berennt er fid) franf

unb frei 311 einer abrocidjenben SReinung aud) gegenüber

populären 3 e''Ilromun8 cn «
benen feine eigene Anfdjauung

immerbin oerroanbt ift (ogl. namentlid) feine fluge 5\ rit if

am Allbeiitftben Serbanb). So ftcf)t er auf rjöfjcrer SBartc.

SRan folgt feinen Seobadjtungen mit ©enugtuuug unb

unter fortflcjctjtcr Sereid)erung. Seinem Sud) barf oon

£crjen bieiclbc sJL'irfung geroünfdjt merben, toie fie 1806 ff.

bas oaterIänti(d)e Werf eines Ridjte unb Stein gef)abt t)at.

Sgl. aud) Saul SCarnde im „«labberabatfcb" 00m 6. fte»
bruar 1921.

©runeroaIb = SerIin §ans 5. §e!moIt

9Xad)ricbten?
Iobesnad)rid)ten. 5Robgero S rumers if1 naa

)

einer SRelbung 00m 7. SRär3 neununbfed)3igjär)rig in Sßer*

nigerobe geftorben. (£r roar aus Dorften (3Befrf.) gebürtig

unb roar 1874 in SUagbeburg in ben preußifd)en Ard)iobienft

eingetreten, roar fd)ließlid) langjähriger Direftor bes Staats-
ard)ios in Bofen unb Srofeffor für ©efd)itf)te an ber bor»

tigen Afabemie geroefen. ffir roar- Sräfibent ber Deutfd)en

©efellfd)aft für Äunft unb 3Biffenfd)aft in S°fen fotrrie

Sorfi^enber ber §iftorifd)en ©efellfcf)aft unb Herausgeber
ber 3 c ' I

i
a) rif b' e f

et ©efellfcf)aft.

Rarl ©erwarb, ef)emals Direftor ber fjallefdjen

Unioerfitätsbibliot^ef unb als t)eroorragenber Sibliotb^efs»

facr)mann gefd)ä^t, ift breiunb[ieb3igjäf)rig nad) einer SRel»

bung 00m 11. 9Rär3 in §alle geftorben.

Simeon Afanafjeojitfd) 2Bengeroro ift nad) einer

SRelbung 00m 7. 3Rär3 in Petersburg an (Entfräftung ge»

ftorben. (£r roar 1855 als Sotw einer beutfcb,en SRutter

in Cubnn in Sübrußlanb geboren roorben unb b,at als

roiifenfd)aftIid)er Sbüologe entfd)iebene Sebeutung erlangt.

Sein ^auptroerf ift bas nid)t 3um Abfdjluß gelangte

, rÄritifd)«biograpf>ifd)e Üeiifon ruffifd)er ©elef)rter unb

Sdjriftfteller", oon beffen fed)s Sänben nur 3roei erfd)ienen

finb. (Sine 1885 erfdjienene „©efdjidjte ber neueften ruffi»

jdjen fiiteratur" aus feiner %et>ex rourbe oon ber 3en fut

fonfis3iert unb eingeftampft. Seit 1891 f>atte Sßengeroro

bie Abteilung „fiiteratur" ber großen ruffifdjen ©n3nflo»

päbie oon Srodtjaus unb (Efron rebigiert, feit 1901 aud)

in bemfelben Serlage eine ,,SibIiotf)ef großer Didjter" in

eingef)enb fommentierter unb reid) illuftrierter Ausgabe
herausgegeben, in ber bie Üßerfe oon Sdjiller, Sbafefpeare,

Si)ron, SRoIiöre, Sufdjfin oorliegen.

Äbnig SJifoIaus oon SRontenegro roar rcie fein

Sorgänger auf bem ^rürftentbjon in Cettinje, S eIcr II.

Setrooic aus bem <r>aufe Stjegos, Did)ter unb S oeI - ®ne

etroas gercaltfamc Sieflame blatte if>m 3U fcfjneUerem Stur)m

cerbolfen, als es bie (Srjcugniffc feiner Sf)ania f'e oerbient

hätten. 3'"tnerbin: er roar niä)t ber fdjledjtefte Did)ter

bes fIaroifd)en Sübens. Sein Sang „An bas SReer", bie

©labiatorenpbrafe „Ave Caesar morituri te salutant" 3«m
.Uampfmotto nebmenb, rourbe ein populäres Sturmlieb

roäbjenb ber Salfantriege. öeinrid) Stümde r)at oor einigen

3af>ren eine S2ad)bid)tung biefer ,,montenegrini|djcn Reiben»

lieber" oerfud)t unb fie im Serlag (E. (Ebering erfd)einen

laffen.

.V).
Jv. l£ l; v i ftians, oon ber Abolf=SarteIftiftung mit

bem erften Sreife ausge3eid)iict, bat biefe (Ehrung aud) für

fein im Xenien Serlag, Cftpjig, erfdjiencncs ©cbidjtbud)

„Das 9iaufd)cn" crhnlten.

Die Rbntglid)e öeutfd)e ©efellfdjaft in

Königsberg i. S)r. [abreibt einen S r c'5 ü0 " 500 SR. nue.

für bie befte Arbeil über bas Ihema „Oftpreußifdje (Eigen»

tümlid)fciten in ber Sprad)e 3 a(^ar 'as SBcrners".

Der (£inftein»SJr et'2 ber ameritanifdjen ^icitfrfjrifi

.Scientific American" in §5r>e oon 5000 Dollars ift b<m

Seamtcn bes lonboner Satentamtes 2. Solton juerfannt

morben für feine Darftellung ber einfteinfdjen
sReIatioitäts»

theorie, bie nid)t mel)r als 3000 Siorte umfaffen burfte
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unb alle matr)ematrfd)en gormein unb 3 a ^'en 3U nieibcu

batte.

Ter rujfi(d)e Sd)riftfteller Dimitrij Sergeoir OTcres«
fooffi, ben bas Sorojetregimc aus ftuftlanb uertrieben

bat, fdicint in Sübflaroien eine neue §etmot gefuiiDen 311

haben. SEemgftens äußerte er jid) in ber agramer 3*itung

„Intarnji list", bafj er fo lange in Seigrab 311 bleiben

gebenfe, bis jid) bie ruf[ifd)en SBetfjältmffe oon ©runö auf
gebejiert hätten. Sefanntlicn bat SWerestouffi cor rudern

in einem offenen Sricf an SJiaiim ©orti fdjarfe Wlntlagen

gegen ben Solfdjeroismus erhoben, ber nad) feiner 9tnfid)t

bas gefamte ©eiftcsleben bes ruffifdjen Solfes jerftört

haben fall.

*

^ofepb 3 on f e I Dn,1 Ö bat fein grofj angelegtes 3 e '*

tiingsard)io, bas mebr als 50 000 (Einjelnummern an 3 e ' s

tungen in über 100 oerfd)iebenen Spradjen aus ben legten

fahren umfafct, bem Seminar für 3eitungsfunbe nnö
^eitungspraiis ber berliner Hnioerfität überroiefen.

Der Serein „Magyar Studio" übernahm bie §eraus=
gäbe non Setöfis JBerfen in fünf Sprad)en. Sie roeröen

beutfd) (in ber ilberfetjung non 3°Uf Steinbad)), franjö=

fifd) (in ber Überfetjung oon g. £• ©autb/ier), englifd) (in

ber Überfetjung non SJilliam fioeros), italienifd) (in ber

Überfetjung oon ©iufeppe Gaffones) unb im ungarifdjen

Driginalteit gleid)3eitig uno in pracbtooller 'ilusftattung

erfd)cinen. Der erfte Sanb bringt bie epifd)e Didjtung

Setöfis „Janos vitez".

Über einen Iiterarifd) roertoollen guub ujeifj ber mün»
. djener Srofeffor für flaroifdje Literatur, ©efemann, in

einer belgraber fiiteratu^eitfdjrift 3U berid)ten. 3n ^ cr

llnioerfitätsbibliotbet 3U Erlangen rourbe ein umfan<jreid)es

äJianuffriptbud) gefunben, bas fid) als eine Sammlung
ferbifdjer §elbenepen r}erausftellte, bie roabrfdjeinlid) in ber

elften §älfte bes ad)t3ebnten ^abr^unberts niebergefd)rieben

uno auf unertlärlid)e SBeife in biefes Sibliotbefsoerfted

geraten rcaren. (Es banbelt fid) in ber 5jauptfad)e um 33erfe

aus bem Sagenfreis bes Königs SWarto, um einige §ei»

tudenlieter unb Hstodenfänge. Die ferbifd)e Wlfabemic ber

iEiffenjdjaften bat ben mündjener ©elebrten um bie §eraus=
gäbe ber Sammlung erfudjt.

2Bie in Srag, Serlin, ©enf unb Seigrab b<*ben bie

flüd)tigen ruffiftf>en 3ntelleftuellen nun aud) in Sofia eine

3eit}duift in ihrer Spradje gegrünbet. Sie beifjt „Russkaja
Misl" („ÜKuffifdjer ©ebanfe") unb erfebeint als grofje

SRonatsreoue, bie ben ruffifa>bulgarifd)en ©eiftesb^ieb/ungen

bienen roill. 3br Sdjriftleiter ift 9JI. S. Struoe. Slufjer

ruffij'djen Sd)riftfteIIern roerben aud) Srofefforen ber fofioter

Hnioerfität unb bulgarifd)e Citeraten mitarbeiten.

grau Dagmar üGalbner, Sorfteberin ber Sibliotbef

bes gemeinnütjigen Vereins Soenffa Kinomatografifta Söll»

ffafet, Wbreffe Stodbolm, Sallballar>ägen 111, ridjtet an
bie Serfaffer oon Süd)ern, Sdjriften ober 3 clIfcbriften=

j
artifeln über Kinematographie bie Sitte, if»r 3roeds SoII=

enbung einer Sibliograpbie über finematograpf)
:

.fd)e £ite=

,
tatur ein Ser3eid)nis irjrer Arbeiten (Jitel, s2Iusgabeort,

Serlag, 3 ar>IesJ a ^lU Format, Seiten3abf, Sreis, refp.

9Iam«n, 3Q br, 3a ^>r 9 an 9» Sanb, Plummer, Seiten3af/l ber

3eitfcbrift, bie ben Wrtifel enthält) 3ufommen 3U laffen.

Hrauffübrungen. Wittenburg, fianbestbeater

:

,

„Übergang", Iragöbie oon Herbert (Eulenberg. —
Samberg, Stabttbeater : „Sd)atten", Sd)aufpiel in brei

v Elften oon grit) (Ederle. — Srünn, Deutfdjes Sbeater:

|

„Die rote Strafje" oon grans 2beobor (Efofor. — §an*
1100 er, Sdjauburg: „SKarrj", oier Silber aus ber guten

I

©efellidjaft oon Siegfrieb ©et)er. — Cottbus, Stabt«

1 tbeater: „Der ftampf", Sübnenftüd in fünf Silbern uon
' Grid) Sae^mann. — Ärefelb, StaBttbeater : „Sigrune",

ÜJinfterium oon §ans Älein. — SRagbeburg, 2BiI=»

belmstbeater : „Die 9Iacf)t", ein pbanta[tifd)es Spiel oon
§ellmutb Unger. — Dürnberg, Stabttbeater: „©olb
unb Silber lieb' idj febr", ein ürauerfpiel in oier Silbern
nad) bem 9Jiärcben oon (Elifabetb Dautbenben, bear»

beitet oon Max Sred). — Stralfunb, StaOttbeater

:

F»3 e f>n'0ungfrauenfpiel" oon ^ßaul Steinmüller.

Son 9JJeners kleinem §anbatlas mit 3toeiunboier3ig

Äartenblättern, ber in fünf £ieferungen 3a je W.. 10,

—

oorliegen roirb, ift bie erfte Lieferung erfrbienen. Sie mad)t

einen burd)aus oorteilbaften (Einbrud unb 3eid)net fid)

burd) ben fauberen Stid) ber Karten befonbers aus. Der
neue mitlas roirb faft für alle neuen Staatengebiiöe, felb-

ftänbige, biefe roirtlid) umfaffenbe Kartenblätter bringen

unb, foroeit es angängig ift, neben ben blutigen politifdjen

©ren3en aud) bie frühren oor bem Kriege burd) garbe
fräftig b^roorbeben. Wtuf ber ooriiegenben Karte t>on

Öfterreid) ift bereits bie alte öfterreicbifdHtalieniidje ©renj«

neben ber beutigen burd) bie garbe berart b^orgeboben,
fo baf3 aud) bas nergangene 2ßeltbilb in ben Slättern bes
s
2ltlaffes erhalten bleibt.

5Rad)lrag 3ur 33orIcjungs=(£r)rorttf (»gl. 6p. 829)

jSvföinu: beSoor, Deutfdje §elbenfage. Drefd; er, Probleme
bec Uileraturge|d)id)te oom SRiltelalier bis jur Jieujeit. &edel,
Die Slnfänge ber beutfdjen »Romantit; Über Opitj' Sud) oon ber

beutfdjen ^oeterei. Kod), 3friebrid) Hebbels bramatifdjer 9tad)laf3

(Sem ); (6efd)id)te bes Dramas unb Z^taUxs in Tmutjdjlanb oon
Sdjiller bis 3m ©egenroatt. Klapper, Sejung oon ©ebtdjten

ber 5JJarnaifiens. 5ßalgen, Les poetes du Parnasse et du Symbo-
llsme. 6d)üding, Die ©efd)id)te ber englifcrjen ßiteratur oon
Gbaucer bis Sl)alt\ptau; «Btjatefpeares Serbältnis ju ben 3eit=

genöjfifctjen Dramatifern (Sem). Ston, Gngli[d)e fiiteramr=

gefd)ia)te oon 2B. Scott bis (Salsrootlbrj. Di eis, Die rufjiiäje

Literatur bes 19. gabrbunbexts. 5Rejd)er, 3lrabiid)e Didjter.

— f)nmb>irs\: Serenbfobn, 9lltgermanifd)e §elbenbld)tung
;

2llbred)t Sa)aeffer, „Der göllliä)e Dulber". süiener = Senf en,

Deulfd)e Dicbter ber ©egenroart; Ubungen über <rj. 0. Kleift,

„*Prtnä griebrid) oon Somburg". ?Jetfd), ©oetbe unb Sd)iller

;

gauftfage unb jauflbidjtung ;
(Erflärung oon ©oetbes ffiebid)ten

(Sern». 5Rofenbagen, Die mittelbod)beutfd)e 5nooelIe. Sru =

Ie3, Übungen über bie franaöfiidje ßileialur bes 17. 3abrbun=
berts OProfem ); Voltaire et son temps. Urtel, Der pfr)d)o!ogi[d)e

«Roman in granfreid) (1880— 1900). Serenbfobn, Slltenglifdje

Dentmäler 3m §elbenfage Ii: Seoroulf. 2Bolff, ©efdiidjte bet

englifdjen fiiteralur im 18 J^bunbert (II. Seil)- St)a!efpeare=

Übungen. Sord)Iing, Die altislänbiidje.. Saga. ÜRener=
Senfen, 5Rabinbranatb Sagore. 3E X, Ubungen aus bem
©ebiet ber italienifdjen fliteratur. 5DJonteiinos, La Urica espa-

nola conteniporänea. 2lmaIot, La literatura catalona moderna-

SHebjati Sen, Seriifdje fiiteralur ; ßettüre oon Sa'abls „9{ofen=

garten", ftranfe, Kanoniid)e fiiteratur ber Cbinefen. glorenä,
2lltjapanifd)e fiiteratur unb Crllärung bes SRomans „Taketori-

monogatari«. - feipiig: Ö0I3, ©efd)td)te ber beutfd)en fiiteratur

oon 2lnfang bts ins 12. 3abrr)unbert ; fieben unb Didjten

5Reibbarts oon 9?euental
;

(Einfügung in bie beuifd)e §elben=

fage. Köfter, ffiefd)id)te ber beutfeben fiiteratur im Stitalin
ber 5Renaiffance, ber SReformatton unb bes Sarod; ©oetbes
„gauft" n. Seil. Sieoers, fieben unb 2Berfe SBolframs oon
(Efd)enbaeb nebft (Erflärung bes ?Jar3ioaI. SBitforosfi, ©efd)id)te

ber beutfdjen fiiteratur im 3eitaller ber 5Romanlif; ©oetbes 9?o=

mane; Hebbels 3ugenbbramen (Sem); ©oetbes „2BiIbeIm

OTeifter" (Sem ). griebmann, UJloIteres fieben unb ÜBerte;

Litterature franyaise contemporaine. 9leubert, Die tlaffifd)e fran=

jbfifd)e Xragöbte (Sorneille, 5Racine). görfter, (Englilcbe fiite=

raturgefd)id)"te besl6 — 18 gabrbunberts. SBilbbagen, ©efdifdjte

ber engliid)en fiiteratur bes 19. 3abrbunberts (nad) 1820).

Seder, ©efcbid)te ber italienifcben ßiteratur bis 3ur IRenaifjante.

3 olles, 5TtieberIänbifcbe ßiteratur; §olIänbifcbe $ro(a bes 18.

unb 19 3<>brbunberts. OTogt, Segm-rs gritbjofsfage grieb^
mann, Doftojetostis fieben, SBerle unb &tf)il SDlener. ©e=
fd)id)te ber rufltfcben fiiteratur oon ben Anfängen bis 3U «Peter

*

bem flSrofjen. gifd)er, 9lrabifd)e ffiebiebte. §artmann, 2ür=
fifie Soltsltteralur. Stbroar3. DIroän bes Smru'ultais Gon =

rabi. Slltdjinefifdie fiiteratur; Slusgetoäblte Oben bes Sbi=fing.
— uiurtb Urs 9ioetteten, ©e)djid)te ber beutfdjen fiiteratur
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oott Opitj Bis gut Sturm^ unb Drangperiobe
;

ßefjings Gmilia
©alotti unb SDlinna oon Sarnfjelm (Sem). Kühler, SBoifs*

iümlidje romantfcfje Didjtung (Sßolfslieb, afiärdjen). gijdjer,
Interpretation of Swinburne's „Atalanta in Calydon" with a literary

introduction. 3i r i 03 c t ,
©e[d)id)te ber englifdjen ßiteratur oon

Supe bis iBorbsroortf) — 3ücidj (©ibgenöjfifdjc Ied)ni[d)e £>oa>

fdjule) : Grmatinger, SBeltanftDauungsprobleme in ber beulfcfjen

Didjtung bes 19 3 a f)rhunoer4s !
©oetfjes Dramen; öeintidj

Don 5Uei[i. Seippel, La presse francaise au XIX me siede; Le
theätre libre, Fram,ois de Curel. Seiler, SFmfelpeares Hamlet

;

The early english drama. Sd)aer, 3bfens Dramen ber griUjjeit

(bis 1877); ßnrifdie «Probleme unb SDIotioe. qsi J30, Danle.

2>er SSicfyermarkt
(Unter btejer Klubrif erfcfjctnt bas 93erjeid)nts aller ju unterer Kenntnis
gelangenben Iiterart[cf)en Neuheiten bes s8üd)crmarftes, gleidjolel ob [ie ber

SRebaftion jur Bejprecbung äugeben ober ntdjt)

a) Romane unb ^oocllen

Golerus, Ggmont . Der brtiie SBeg. iRoman. JBien, 3If=
©erlag. 384 S.

ftnigge, 9Iöolf gl)r. von. Die SReife nad) SraunfditDeig, ein

fomifdjer SRoman. Gffen, 2B. ©irarbet. 230 S. an. 14,—
(17.-).

9lüd)tern, Sans. Der §afj gegen bie Stabt. 2Bien=!ßerIin,

SBiener ßiterarifdje änftalt ffi. m. b. <?>. 96 S.
Scbaeffer, 3llbrecf)t. öeliantf). Silber aus bem fieben isroeier

äJlenfchen non r)eule unb aus ber norbbeutfdjen liefebene in

neun Südjem bargeftellt. 3 Sbe. ßeiptig, Snfelcerlag. 737,
847 u 827 S.

3ellermaner, IRobert. Gablungen aus bem SRacfjlafj. (Die ffie=

fährten. IV, 11.) SBien, ©enoffenfdjaftsoerlag. 716. 9Ji. 20,—

.

«Philippe, Gr)arles=ßouis. Sübü oom anontparnaffe. GinSRoman
mit 20 5ol3fd)nitten oon granä OTafereel. 9Iutor. Überfetjung

non Gamill jjoffmann. OTündien, fturt 9Q3oIjf Serlag. 208 S.
an. 10,- (24,-).

b) ßnrtfdjes unb Gptjö)C5

Gfjorus Groticus. SReue beutfdje ßiebesgebidjte. &rsg. non
ftarl ßerbs. fieipjig, SRainer 2Bunberltd> Serlag. 114 S.
©eb. 2R 12.—.

Cuj, 3ofept> Sluguft. 3ro 'ölf SBiener G'eqien. 2Bien=SerIin,
SBiener ßiterarifdje 2ln[ialt ©. m. b § 52 (3

9torbensgarb, 2Ifta. 3uoas un *> 3u&' , f> Sin Iranm on ben
S'orien bes Sirabiefes. ßeipjig, 3t'enien=SerIag. 131 S-
— Srinä 3*Hus. ftönfg oon ftanaan. (Ein SZBeltroenbe'leben.

ßeipjig, Xenien=Ser(ag. 125 S.

Jacobsen, J. P. Poems, tn.nslated from the Danish by P. Selver.

(The seventh of the Sheldonian Series.) Oxford, Basil Blackwell. 27 S.

Obstfelder, Sigbjörn. Poems from the Norwegian. (The sixth of

the Sheldonian Series.) Oxford, Basil Blackwell. 51 S.

c) Dramctttfdjes

Sraun, ftelii. SUtaion. Iragöbie. SBien'Serlin, 2Biener ßite=

rarifdje SInftalt © m. b. §. 96 S.
SRabemadjer, §anna Utopia ein Weiteres Spiel in brei 2luf=

jügen. Dresben, G Sifrfons Serlag. 71 S.
©ubermann, ^ermann Das beutfdje Sdjicifal. (Eine paier-

länbifdje DramenreiFje. Stuttgart, 3. ffi. EottafaV !8ud)f)anblung

9lad)f. 106 S.
Unruf), Sri^o. ©la^ (Ein Spiel, ^mtittt Zt\\ ber Xrilogie

„(Ein ©efa)lea)t". SDlündjen, fturt ÜBolff «erlag. 159 S.
3Jl. 12,- (20,—).

d) £iteraturroiHen|d)aftltd)es

Berenbfon, 9BaIter 9. Der 3mpreffionismus gofmannstfials
als 3'iteriieinung. (Eine [tilfrilifdje Stubie. Hamburg, SBiffen»

fd)aftlid)cr ©erlag W ©ente. 52 S. 3R. 3,60.

SBüdjner, Sünton. 3ubas 3fdjariot in ber beuifa;en Didjlung.
(EinSetfuri) greiburg, (Ernji©uentf)er iBerlag. 84 S. an. 12,—

.

©ött, JJtaria Ucfula (Emil©bit. Sein 2Infang unb [ein Cnbe.
2Iufjeid)nungen [einer Dlutter. anünajen, G. £>. Sed'dje Söerlags«
bua)f)anblung Oslar SBed. 84 S. ©eb an 9,50.

Ärueger, 2fK°°or. 3üd)arbDef)mei a(sreligiös=[ittIia^er(E^arafter.
(Eine Stubie jur aieu iRnfttt (Sammlung gemeinoerfiänblidier
Vorträge unb Sdjriften aus bem ©ebiet ber Ideologie unb
9?eIigionsge[d)id}te. 95). Xübingen, 3 (E. 8. iltiobr (<BauI
Siebed). 43 S. an. 9,—.

Obenauer, ftarl 3uf'"s -
©oetfje in feinem Sßerb,äitnis 3ur

SReiigion. tyna, (Eugen Diebertdjs. 232 S.
Sajentel, 2BiifjeIm Sermann fiöns' „3u)eiles ©efidjt". (Eine

Stubie. Serlin, Deutfdje £anbbud>r)anblung ©. m. b. £>. 70 S.

Campbell , T. M. The Life and Works of Friedrich Hebbel. Boston,
Richard O. Badger. 261 S. $ 3,—.

e) S3cr^tebenes

!8ettelt)eim=©abilIon, Selene. 3m 3eitf) en oes alten SBurg=

tfjeaters. 2ßien=SerIin, SBiener fiiterartfdje Slnftait ©. m. b. §.
246 S.

SBrafe, Siegfrieb. (Erjier)t Sürger! (Ein Seitrag äur fojialen

Silbung unferes 9ead)roud)fes. Serlin, 2lle3Eanber ©rübel
9lad)f. 140 S.

Der Deismus. (Ein (Ea)igfeitslid)t als göttlidje Offenbarung
ber 2llI=5Ratur aus ber 2Belt bes ©elftes, erforfdbt, geiammelt
unb begrünbet oon §ermann me[efe=UsIar. ©rainau=©armi[d),
Carl 2fr. Sd)mibt. 318 S.

Jrance, SRaoul §. Sios. Die ©efetje ber SBelt. ßieferung 1.

anüncfjen, 3ranj öanfftaengl. 128 S. OT. 18,—.
©enfer, 3°l eP^ (Etbologte ober 55f)iIo[opr)ie als (jormerfenntnis.

(Ein pbJ[o[opr)i[d)es Programm, gretburg, £>«ber & (To.

©. m. b § ,
Serlagsbudjrjanblung. 51 S. in. 7,—.

$anne, 3. iR. gretes (Ebrtitentum gür Denfenbe unb Sudienbe
lurj bargeftellt. Hamburg, 2Bif[enfd)aftlia)er Serlag 9B. ©ente.

176 s. an 15,—.
Seim, Äarl unb 9tid). § ©rü^madier. Osroalb Spengler
unb bas (Sfnrijtenium. Iritifdje 2Iuf[ätje. anündjen, (E.

Sedfdje Ser(agsbud)r)anblung Ostar SBed. 74 S. an. 6,50.

ftemmerid), ÜJJas. Die Seredjnung ber ©efd)td)te unb Deut[d)^

lanbs 3utun fi- Diefjen cor anündjen, 3°I ^- £u fi er Serlag.

26 S. an. 3.50.

anausbad), 3ofepf>- SBeltgrunb unb aKenfdujeitsäiel. 3voei

Sorträge. (2lpoIogetifd)e lagesfragen. 4. §eft). ä){.=ffilabbad),

SoItsoereins^Serlag ©. m. b. §. 56 S. an. 6,—.
aneners fleiner §anbatlas in 42 Äartenblättern flieferung 1.

ßeipäig, Sibliograpfjifdjes SnUitut. Ul. 10.— . (5 ßieferung'en

SRatfjiens, (E. Die 3uöen in 9lbeffinien. Hamburg, SZBiffenfdiaf^

Iidjer Serlag 3B. ©ente. 98 S. 3R 12,—.
Sd)äfer, 2BilfjeIm. Drei SBriefe mit einem 9cad)roort an bie

Quäfer. anüncfjen, ©eorg anüller Serlag 96 S. an. 6,—.

Sdjroertfcger, Sernfjarb. Der geljlfprud) oon Serfailles.

Deutfdjlanbs greifprud) aus belgifdien Dofumenten 1871—1914.
ÜlbFddiefjenbe Srüfunq ber Srüffeier SHftenftiide. Serlin,

Deutfd)e Serlagsgefellfdftaft für Solitil unb ©e[d)id)te m. b. §.
215 s. an 20,—.

Sßellefj, Ggon. Slrnolb Sd)önberg. SBien, G. S. Zal & (Eo.

150 S. TO. 13, (16,-).
SBibbelt. 9Iugu[iin. Gin Süd)Iein 00m SBalbe. fieipjig, Sier .

OueI(en=Seriag. 208 S.

{) Äalaloge

Blbiiotheca Asiatica. i. 9liiens Sprad&en unb ßiieraturen.

669. 2Intlquarial5=ftatalog. granlfurta aJf., 3ofepI)Saer&Co.
Choix de livres sur les bcaux-arts. Catalogue No. 463. La

Hayi", Martinus Nijhoff.

31 luftrf erte Südjer. Sd)bne Glnbänbe. Südjerratalog 388.

fieipjig, Otto öarraftomitv

Sdjbne Sürfter bes x 1 x. unb x x. 3°f)*f) unbcr,s *n

fdjbnen Ginbänben. Siblfoirje! eines SBiener Sibliopfjilen.

Slnliquariatslatalog 9?r. 138. SBien, ©ilfjofer & 3lanfd)burg.

9iebartionsfd)Iuf?: 19. SOlfira

«gon0m>u*o(b«r: Dr. (Ern(t gellbotn, Berlin. — «ri antntorttiHj fflr ben Ztxi: Dr. (Ern[t ftetlborn, Berlin; für bie «njclgen:

81(114(1 .v Co . Berlin. — y«rlog: Sgon rtlctjdicl & Co. — Ai>vrii>: Berlin W 9, filnfftr. 16.

("i,i,r „„(.n.tirt: monatlld) itoclmol. - $«!ug»|tr«i»: olertel|al)rlid) 12 VDtart; im iii.n* -i •»i.nr. iahrlld) 48 iDtarf.

JuftnbuiiB unt*r Ureuibanb ol«rlfl|ab,rll(h : In Deul|d(lanb unb Oe|terrel<f) 13,76 Blarf. — .lniontr: Bler>

gclpaltene Slonpartllle. 3*11« 80 Bfg. Beilagen nad) Uberelnfunft.
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(öoetlje als jrjeUtgenmaler

©ine SBeleudjtung feiner erotifdien $r)antafie

93on (Ernft £raumann (irmbelfeerg)

nter bem 23. Wai 1788 [d>reibt (5 o e 1 h e auf 23riefroedjfeIs jroifchen ©oetfje

y I be« Küdreife von sJ?om in bie §eimat aus

-^fc/V Sötatlanb an ben ^eijog (£arl 9luguft:

„ftarjfer (ber Slhififer, ein 3u9eubbefannter,
römifcher §ausgenoffe unb Begleiter bes Didiers

auf ber Jiüdfarjrt, ber auf feine 33eranlaffung nach
vJUeimar tarn) ftubiert hier ben ambrofianifchen 5Rt=

tus, bringt ein 23ud) OTeffen con ^aleftrina unb bas

9J?otett com ^almfonntag „lamentabatur Jacob",

con 93foraIes, aud) bas „tu es Petrus", oon Scar=

latti pp. mit, bafo nur 23obe bacon nichts erfährt,

fonft fommen roir übler an als Stade, befonbers,

rcenn er toi) fen folfte, bafo idj meine größte Spe=

titlation barauf richte, ein W a b o n n e n b i I b ju

malen, bas nod) 311 Cebjeiten in Korn 2Bunber tun

\pn."

Was hatte ©oetfje mit biefem felbftgemaltcn

rcunbertätigen SLRabonnenbilb im 9luge? Die #om=
mentatoren finb fid) roofjl barüber einig, baft ©oetfje

hier im figürlichen, nicht im eigentlichen Sinne fprid)t,

bafe er nid)x etroa — roie fpäterfjin bei bem Cntrourf

311 bem con ifjm für bie Äapelle bei Singen ge=

itifteten Silbe bes ^eiligen 9tod)us — auf ein ©e=

mälbe abhielte, fonbern eine D i d) t u n g ausjufüfjren

gebacf>te, ber er bie mrjfteriöfe SBirfung 3ufct)ricb

;

aber barin roeieben il)re Meinungen erfjeblich oon=

einanber ab, roelche oon ben bamals geplanten po=

etiferjen ©eftalten unter jenem §eiligenbilbe gemeint

roar. Unter ben 2Berfen, auf bie ©oetfje in jenem

Jrüfjjahr feine „größte Spefulation" richtete unb
bie ifjrt auf ber §eimreife befdjäftigten, ftefjt in erfter

£inie ber „Xaffo", bod) ift jeber ©ebanfe an bie

^ßrinjejfin ßeonore abjuroeifen, ba in feinem Sinne

bie Sejeidjnung „SJcabonna" auf fie äutrifft. Sobann
ber „gauft". SIber biefe Dichtung roar gerabe in

jenen 9Jconaten roieber in ben fjintergrunb getreten,

unb roer follte fjier bie Stelle ber ^eiligen einnehmen?

X>tc © r e t et; e n = Üragöbie roar fo gut roie abgefcf)lof=

fen, unb roer fam aufjer ber frommen Dulberin

fonft in Setradjt?

9Utn benft ber Herausgeber bes im 3ah re 1915

aufs neue erfd)ienenen, oortreffltcf) kommentierten

unb (£axl Muguft,

Dr. §ans 2B a h l CJInmerfungen 394), roenn nidjt

etroa f)ter „ber 'ipian ju einer unausgeführten Dia>
tung aus bem Stofffreis bes SRarienlebens cerborgen

läge" — , eine Vermutung, ju ber befonbers bei ber

fetjerijd)en Stimmung ©oetfjes, ber im päpftlicfjen

9?om ganj unb gar in bie „proteftantifcfje ffirbfünbe"

oerfallen roar, nicht ber geringfte ?lnf)altspunft ge=

geben ift — , an ben „fatfjolifierenben ©nabenfjimmel

mit ber entfüfjnenben SDcabonna", alfo an bie roeit

fpäter ausgeführte Schluß [jene bes jtoeiten Üeils ber

gauft=üragöbie. 3Iber aud> bagegen fpred)en alle uns

überlieferten 3eugnine über bie (Entftehung ber „©lo-

rie"; benn bem Dichter ber im grühjaf)r 1788 oer=

faxten „§eienfüd)ie" mit ihrem berüdenben 3anöer=

fpiegel ftanb gerot^ eher eine 33enus ober Helena

als eine ?Iffunta oor klugen.

2Bahl nimmt alfo ©oetfjes si'(uf3erung burdjiaus

ernfthaft unb begrünbet biefe 9luffaffung aud);

ausbrüdlid) buref) ben 3ufammenhang ber fraglichen

2ßorte mit bem roeimarer Freimaurer 23obe, ber ba=

mals in einer Streitfcfjrift ben barmftäbter §of=

prebiger Starf bes ftrrjptofatholijismus ge3tet)cn

hatte. 9fun beroeift aber ber ganje 3^on bes goethe=

fdjen Schreibens foroie bie barin enthaltenen Scherje,

bafe ber Dichter babei in fefjr ausgefaffener unb über=

mutiger Stimmung fid) befanb, inbem er bem §erjog

gefteht: „Der 9lbfcf)ieb oon 9?om hat mid) mehr 96=

foftet, als es für meine ^afyxt redjt unb billig ift,

inbeffen fyabe id) mein ©emüt nidjt jroingen fönnen

unb t)abe mir auf ber Keife oöllige greiljeit ge=

laffen. Darüber l)abe id) benn jebe StunDe roenig=

ftens fiebenerlei §umor, unb es freut mid) oon §er=

3en, bafe, bie Subelei biefes Briefes ins luftige

Siebentel fällt."

Die SBorte über bie „SOiabonna" finb alfo iro =

n i
f d) 3U beuten. 2Bir müffen beslmlb, um ©oethe auf

bie Spur 3U fommen, nad) 9J?abonnenbilbern forfd)en,

bie nidjt allp h c^'9 gehalten finb, bie weniger bie

himmliid)e als bie irbifdje unb profane ßtebe ner*

herrlidjen unb gan3 anbere „SBunber" ju beroirfen

geeignet finb als bie geroor)nten ^irdjengemälbe. ?lud)



(Ernft Itaumonn, CBoetfic als Setltqenmnler

gibt ©oethes 'prop^cjetung, bajj fein
sJJ?abonnenbilb

nod) bei ßeb3etten in <Rom SBunbet tun follte, einen

#inget3eig. 2Barum gerabe in SR o m unb roatum

gerabe bei feinen ßebjeiten? Dod) roor)l, roetl bas

23ilb in allen (Ein3elheiten auf bie (Steige Stabt hin»

roies, beten 23eroot)net et felbft geroefen, roo man
ben 9Jlalet oon 9fngeHd)t fannte unb roo aud) fein

U t b i 1 b , fein 9JiobeII, bei ©egenftanb feinet an=

betungsoollen ßiebe, ju §aufe roat, bem et trotj

biefet irbifdjen 9cat)e unb leiblichen ©egenroatt ben

9iimbus bet „^eiligen" tür)n oetleihen roollte. sJtod)

am 29. De3embet 1787 hatte 30101 bet Did)tet feinem

j)et3og nad) §oltanb, roo betfelbe als pteu^ifd)et

©eneralmajor an bet (Erpebition bes £>et3ogs oon

Staunfdjtoeig teilnahm, gefdjrieben, bafe ben gütften

bas „©lücf bei ben grauen", bas if»m niemals ge=

fehlt habe, aud) bott nid)t netlaffen roerbe, roär)tenb

ir)n felbet „bet füfce Heine ©ott 9Imot in einen böfen

2Beltroinfel telegiett habe", b. t)- in ein ßanb, roo,

roie et ausfüllt, bie ßiebespfabe unfidjet, fdjroierig

unb gefährlich feien. Aber fd>on am 15. gebruar

1788 blatte bet Did)tet „Venerem tutam" gefunben,

roie bas aus Ooibs „Ars amatoria" geholte Sftotto

bet etften 93etöffentlid)ung feinet eigenen „ßiebes=

fünft", bet „9? ö.m i f d) e n (Elegie n", lautete ; benn

er roeifj bem fütftlidjen „Doctor longe experientissi-

mus" oon einigen „anmutigen Spa3ietgängen in bem

iüfcen ^Blumengarten" 3U er3äfjlen. Sein ßiebesoer=

fjältnis 3U ber Römerin 5 a u ft i n a l)atte, bem glei=

d)en 53rief sufolge, im ^fcnuat begonnen, tlnb barum

hat (E b u a r b oon ber gellen (fiefje J2>u"biläums=

ausgäbe I, 348 unb ©oethes ©tiefe, Cotta, 2, 327)

redjt, roenn et auf bie „9Jömifd)en (Elegien" — roenn

aud) etroas 3ögernb — als ben §eiligenfd)rein jenes

SJcabonnenbilbes tjinroeift.

„ftauftina" ift feine rein« sphantafiegeburt, fon=

öern bas 9fbbilb einet roirflicfjen, gefd)id)tlid)en

Jrniienerfdjcinung oon gleifd) unb 93Iut. §iet ergebt

Ha) bie alte «Streitfrage, ob biefet §elbin bet (Elegien

©oethes römifdje obet beutfd)e ©eliebte 311m bid)te=

rifd)en fleben r>err)oIfen fjat, ob gauftina nur ein

Decfname für ©fjriftiane (23ulpius) ift, mit ber er

alsbalb nad) feiner SRücffefjr aus 3 ta Ken, \ä)on 'm
3uli 1788, feinen oertrauten, leibenfdjaftlidjen üiebes=

bunb fd)loft Soeben ift biefe ftontrooerfe roiebet

oon iüiai £>ecfer in feinet ebenfo gcljaltoollen unb

gtünblid)en roie formfd)önen Sd)rift: „93orroort unb

(Erläuterungen 3Ut ^faffimtleausgabe bet §anbfd)rift

oon ©oethes 9lömtfd)en (Elegien" (ßeipsig, 3nfel=

oetlag) aufgerührt unb jugunften (£()riftianens ent=

fdjieben roorben, obroohl ber 93erfaffer einmal 3ugibt,

bafe in ber poetifrhen ^figur beibe graucnbilber mit=

eiuanbcr oerfd)moljen feien Seine feinueroige 9lb=

u)ägung gel;t oon bem ©ebanfen aus, baf) bie beiben

Tidjtungen, bie im (Erlebnis ber italicnifd)en 9?cife

Bnirjelten unb ©oetljes ^pimutafie nad) feiner §eim=

fcf)r bcirfjäftigten, ber „Xaffo" unb bie ,,(Elegien",

fid) bcrgcflalt bebingt hätten, bafj bie eine oon bet

anbeten nid)t ju ttennen unb ein italicnifdjct Ur=

fprung bet (Elegien nid)t ansunefjmen fei, roeil ii)tem

Did)tet bie p[nd)oIogifd)e Nötigung oon „3:affos"

Seite f)er fehlte. 3^ c
il
en fpted)2n fd)roetroiegenbe

©tünbe für eine früfjere, oon bet Xaffobid)tung ganj

unabhängige Äon3eption bet (Elegien, ©oettje felbft

hat in bet „(Eampagne in gtanlteid)" bas 93err)ältnis

con '(Erlebnis unb Did)tung baf)tn be3eid)net, baß ihm
„feine angenehme häuslid)e ©efelligteit 9Kut unb
Stimmung gegeben, bie 9^ömifd)en (Elegien aus3u=

arbeiten unb 3U tebigieten". Sie roaten alfo fd)on

entrootfen, ehe biefe ^lusfühtung «folgte, roie uns

3um etften SRale in einem 2kief an Änebel oom 21.

Oftobet 1788 be3eugt ift. Sie roaten im 2Hanufftipt

3iinäd)ift „Erotica Romana", bann „(Elegien. ??om
1788" benannt, roomit bet i)id)tet bofumentiett hat,

bafe iht (Entftehungsott Italien fei. ?lud) fptid)t et

in einem 23tief an feinen bamaligen 33etleget ©ö)d)en

com 4. 3ult ü^er bas brudfertige „23üd)lein

(Elegien, bie id) in 5Rom fd)tieb". Wax §edet be-

hauptet nun mit anbeten 33otgängetn, bafe ©oethe

foroohl jenen Xitel, ber nur ber §anbfd)rift oor=

behalten blieb unb niemals 3um X>tude gelangte —
bie (Elegien etfd)ienen als ©an3es etft 1795 in Sd)il=

lets „§oten", nad)bem bereits bie oiersehnte (Elegie

ein3eln in ftatl ^ßt)üipp X)?oti^' „Deutfd)et SHonats--

fd)rift" mit bem Untertitel „5Rom 1789" cetöffent=

lid)t roatb — roie aud) biefe priemte SRitteilung 3Ut

93etfd)leietung feines häuslichen (Etoiifons, „jut Xäu-

fd)ung bet gtoften ßeferoelt benutjt habe, obroohl bie

roeimatet ©efeUfdjaft es beffet roufete". Dod) roirb

niemanb batin ein taugliches Wittel 3ut 93?nftififation

bes ^ßublifums etblicfen. 93ielmeht beuten bie (Elegien

felbft in bet lebenfttotjenben JüIIe it)rer 5rhuen=

figut unb bem 9teid)him lofalet ßtebesfjenen unoet=

fennbar nad) einem füblid)en Hrbilbe h'n »
nad) ben

fd)roar3en „Jledjten" unb ben ,,gtof}en gönnen" einet

dornet in, bie in allen 3"gen mit bet fleinen,

3ietlid)en Stünette (Ehtiftiane fonttaftiett, unb bie

einige, abet fet)r butd)|id)tige 3"efühtung bes ßefets

befteht barin, baf? bie oierte (Elegie bas seitliche 33er=

hältnis beiber fliebfdjaften umfehrt unb bie ©öttin

„©elegenheit" bem T)id)ter bas bräunliche 9Jiäbd)en

mit ben bunfeln Stirnhaaren unb 9iingeHocfen, bem

3ierlid)en §älsd)en unb traufen Sd)eitel früher
jufühten läfjt als bie ftattlid)e 2od)tet Italiens.

3iur in biefet ^Begegnung roogen bie Silber ber sroei

ffieliebten ineinanber, oon benen bie eine bas Iii

erlebnis ber Dichtung, bie anbere nur bie Stimmung

311 ihrer Ausarbeitung hergab, ähnlich, aber längft

nid)t fo innig uerbunoen, roie etroa ber „SBerther"

bie blonbe ßottc mit ber bunfeln SDcaiimuane oet

einigte ober roie fid) bas fülle SRinchen mit bet

roüben 93ettina in ©oethes Sonettcnliaiu teilen.

3n ber lat gehörte ber 9Iame gauftina ber

fd)önen üppigen Römerin an, bie er in jenem glücN

Iicfjeit fttühjatjt bt\a\]. (Etnfte J5orfd)cr roie 91. 93ieb

fd)orosfi), ^ul. »ogel, <?>. ©. ffiräf — aud> ©. 0.

üoeper führte fa)on bie (Elegien auf ©oethes römiftt)ei

L'iebesoerhältnis juriief haben fid) bas (Ergebnis
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oon Antonio Valens (vulgo Gorletta) Stubie

„Goethe a Roma" angeeignet, roonad) fie g a u ft i n a

Annuziata Sncia ©iooanni hieß, als Tochter bes

Vefi^ers ber Cfteria ©ampana am DlarceHustbeater

im 9JiäT3 1764 geboren, 1784 mit bem Srafteoeriner

Domenico Antonini uermäblt, aber fdpn nad) balb=

jäbriger ©be SBitroe geroorben roar, fo baß ©oettje

iie mit ibrem etroa breijäbrigen ftinbe als oierunb»

3roan3igjäbrigc grau iennengelernt hätte. 9Jc*an fann

biefe latfadje annehmen, obne fich roeiter mit ber

ßegenbe 311 befaifen, bie bie 2Bi"ßbegier ber ©oethe=

cerehrer, ber Damen SRabel unb (Enbenberg, bes

Varjerntönigs fiubroigs I., SBilhe^m 9M;lers unb bes

Walers 2JJiIheIm 3abn um ben gefcbtcbtlicben Äern

gefponnen bat, mit jenen üppigen Tanten, bie be=

fonbers bie Ofteria=S3ene ber fünfsebnten (Elegie

umgeben.

2Bo finben mir nun etroa bie Spuren bafür, baß,

biefes grauenbilb unb fiiebeserlebnis ©oetbe fcbon

in 5Kom 311 einer e r 1 i f d) e n Dichtung angeregt

bat, bie Dielleicht ben „Rörnifcben Elegien" prälu=

bierte? Schon bas „Skalen", bas ben ©egenftanb

ber „größten Spefulation" ©oetbes bilbet, gibt uns

einen roertoollen SBinf. 3m Ottober 1787 rjatte er

in Rom bas ßiebeslieb gebietet „Amor als

ßanbfchaftsmaler" unb im gebruar 1788 bas ©roti=

Ion „©upibo, lofer, eigenfinniger ftnabe", roorin er

fich beibe äflale als SJcaler gebärbete. 3m cr^n

©ebicht ausbrüdlicb, im 3roeiten nur anbeutungsroeife,

ba (Eupibo ihm [ein „©eräte oerftellt unb oerfch/oben"

habe. 3enes triebt fich un3roeifelbaft, roie bie „3>ta=

lienifdje Reife" (§empel 24, 427) Ottober 1787 aus»

roeift, auf bas (Erlebnis mit SJcabbalena 9?tggt, ber

„fchönen SDcailänberin" in ©aftel ©anbolfo. Aud)

bas 3roeite? ©s berrfcbt bocb troß bes träumerifcben

©baratters, ben ©oetbe fpäter im April 1829 feinem

©dermann fo rounberfam erflärt, unb bes gemein»

(amen anatreontinifcben Versmaßes ein bebeutenber

llnterfchieb ber Cmpfinbung. Schon „©upibo" ent=

hält eine Steigerung ber ßeibenfdjaft gegenüber bem

gelaffenen „Amor", ber ja auch als ber lehrenbe

1 SUialer auftritt, roäbrenb ber leibenfdjaftlichsre ßiebes»

gott, bie Vegierbe, bas Sfialgeräte oerroirrt unb bie

• Xätigfeit bes ftünftlers oerbinbert. Dort ein ßanb=

fchaftsbilb roie mit Silberftift gejetcrjnet, hier ein

4
Interieur m 't einem garbenfd)mel3, ber an Oftabe

j

erinnert, roie ©oetbe feinem Vefrager 3ugab; 3uerft

• ein flüchtiger Vefucb bes (Eros im greien, bann feine

; ©inniitung im §aufe, beffen „5>err unb 2Jleifter" er

geroorben. Diefer läftigere, leibenfchaftlicbere, bau=

I
ernbe ©aft, ber nur „um einige Stunben Quartier

p gebeten" blatte, roar aber erft im gebruar bei ©oetbe

eingesogen — mit feinem rörnifcben ßiebeserleb»

;« nis. Die beiße gauftina bat bie fanfte SJcabbalena

I oerbrängt. Der ßanb;cbaftsmaler roar 3um erotifcben

• ©enremaler geroorben, ber fo oon feinem 9J?otio

befefjen unb beftridt ift, baß er „fürchtet, bas Seel=

eben entfliebe, um bem ©upibo 3U entfliegen". Amor
• unb ^fnche ! (Es ift febroer, i)ki n i cb t an R a f f a e I s

ßoggien in ber garnefina 311 benfen, bie ©oetbe am
18. Rooember 1786, bann roieber am 16. 3uli 1787

befugte, „bas Scbönfte, roas er oon Deforation

fennt", beren farbige Radjbilbungen, roie er febreibt,

fo lange feine roeimarer 3'inuter erbeiterten unb

beren 3etcf)nungen « auf ber Rüdreife in g!oren3

am 5. 9Jlai als Überrafcbung für ben §er3og fauft

— nad) bem gleichen 53rief, ber ibm auch ben 5lbguß

oon Kaffaels Schabel, biefen „roabren Scbag", an=

tünbigt. Das „Seelchen" im ©upibolieb, bas, roie

©oetbe an grau oon Stein im gebruar 1788 fdjnrieb,

fein „Seibliebcben" geroorben roar (eine oerftedte 2ln=

fpielung auf fein neues ©rotiton), beutet aber auch

noch nacb anberer Dichtung, ©s ift bie „animula

vagula" §abrians, bie ©oetbe fchon in einem fefen=

heimer 23rief gittert, bes römif^n ftaifers, beffen

Streit mit bem Didier glorus bann bie fünfgebnte

©legie berührt. So oerfnüpft bereits ein leifer 23e=

3ug jenes %t>x)\\ mit ben SIegien; bie rörnifcben

©rotiter, 3umal bie „Xriumoirn ber Siebe" (2)car=

tial, GatuII unb Dröpers), bie ©oetbe in 3ta.Iten

eifrig las, beginnen ibre 5>errftf)aft über ben beut=

fcfjen Dicbter 3U üben. ?loch flangen roof)I ihre 5ötaB,e

auf ber IRüdreife in ihm fort, bie ihn auch 3U §aufe
noch, als er bort ein neues ©rotiton gefuuben, in

ben ©ebiebten von ber burch ben Siß, ber £iebften

gefpaltenen Sippe, im „93efuch" unb in ben „50(orgen=

tlagen" an bas „tofe, leibigliebe SRäbcr)?n", bie bas

Gupibomotio roieber aufnebmen, beberrfd)en; aber bie

„gröfjtc Spehtlation" beutet auf einen breiteren, ge=

räumigeren Gahmen, in ben fein neues ©errtälbe ein=

gefpannt roerben folt, auf bas eigentlid) elegifdje
SJcaß ber Gilten, bas Diftichon, bas ©oetbes £nrif

unb (Epit halb in einem langen 3eitrauTi bis ins

neue 3a fi r fiun^ er t faft ausfdjiIieBticb pflegt. Schon
modjten in SDfailanb, roie bann in g!oren3, üaffo unb

D i b , ber Dicbter ber „Tristia" unb ber „Amores",

fich in ©oetbes Seele unb Sinne teilen, Ooib, beffen

Srauergefang nach ber Verbannung oon 5?om nach

2omi fo fnmbolifch am Schluß ber „3talienifd)en

9?eife" ©oetbes ftebt, beffen SRabel nun aucr) nacb

Horben geigt, nachbem er fich 00m „Sftagnetberg"

mit Sü^mer3en gelöft bat.

9Ius ber3eit, in ber bas römifche fiiebesabenteuer

fpielte, ift uns auch, noch eine größere erotifche fton=

3eption begeugt, bie „§ ex e n f ü dje" bes „gauft",

bie im gebruar 1788 im ©arten 23orgfjefe ge=

biebtet rourbe. 3^ r ^bema, bie Verjüngung bes

§elben burd) ben £iebestranf, roie bie ?Irt ber fünft=

lerifdjen Ausführung bes SJJotioes bebeuten naa^ ben

beiben Vorftufen „Amor als fianbfdjaftsmaler" unb
„©upibo, ber lofe" bie böd)fte Sproffe feiner £iebes=

Ieibenf^aft unb erotifcben ^bantafie, bie er in 9iom
ertlimmt. §ier erft ift ber lofe, eigenfinnige Dämon
gan3 entfeffelt, unb roir geroabren fein tolles SBefen

unb bie 3auberbafte SBirfung, „roie fich ©upibo regt

unb hin unb roieber fpringt". Snmbolifd) oerftedt

ber Dichter, ber bamals nach, „ber Betrachtung ftren=

ger £uft" 3um Sinnenmenfcbien erroad)t roar, fein
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(Erotifon fjintcr Silbern, bie nörblidje unb füblid)c

ftunfteinbrüde in einer biaboIi)cf>crt ©roteste oer=

mengen. ?lud) biefe S3ene ift burdjaus maier ifch,

erfdjaut. £>ie SReerfatjen unb it)rc §eienmutter geben

mit ifjrer ftücfje, bie roie ein §öllenbreugf)el aus ben

infernalifd)en garben Sd)roar3 unb 5Rot gemifd)t ift,

nur bie golie unb ben 9iat)men 3U bem berüdenben,

„I)immlifd)en" ^rauenbilb im 3auberfpiegel, beffen

„fjingeftredter fieib" anmutet roie eine üppige Sd)öue

Xijians ober ©iorgiones. 2lud) bie Umgebung, in

ber bie S3ene entftanb, modjte ben £>id)ter 3U foldjem

©emälbe inspirieren. Unb roieber begegnen roir ben

Spuren bes größten «Öeiltgenmalers. 3m ©arten

Sorgfjefe ftanb 9? a f f a c 1 s 33 i 1 1 a , bie ©oetfje

freilief) erft am 14. 9JMr3 (§empel 24, 484) befudjte.

3etjt crft mochte f)ier bie „größte Spefulation" in

itjm 2ßur3el fd)Iagen, feine römifdje ©eliebte ebenfo

3U Dert)errlitt)en, roie ber unoergIeid)Iitt)e 9JiaIer ber

gornarina, ber fcfjönert 23äderin, bie er bis 3ur 9Jla =

bonna (93elata unb Siftiua) err)öbte. 2Bar ©oetfjes

Sage unb (Smpfinbung, roenn aud) nur uorübergefjenb,

nid)t etroa bie gleiche roie bie bes Urbinaten, be=

glüdte ibn ber fiiebesgenufj nidft aud) cor allen

Jteisen ber .Uunft, nerfanfen nicfjt alle Sdjönfjeiten

ber (Eroigen Stabt: „ftird)' unb ^Salaft, Ruinen unb

Säulen", roie ber Didier ber erften (Elegie es, rüd=

fdjauenb auf bie föftlidje „fiiebe, otpe bie bie SQßelt

nid)t bie Sßelt unb 5Rom nid)t 9iom roäre", befingt,

cor bem „ein3igen Tempel Timors"? .. .

©oettje fdjreibt am 15. 9Uiär3 : „©eftern roar id) 311m

erften 9Jcal in 9?affaels 23iIIa, roo er an ber Seite

feiner ©eliebten ben ©enufj bes fiebens aller Sbinft

unb allem 9?uf)m norsog. (Es ift ein fettig 9Ji =

n u m e n t." Man glaubt in biefen SBorten ben

erften fiebensatem jener (Elegie 311 uerfpüreu. ,,3?af=

fael", fo fäljrt ffioetf)e fort, „rjat feine ©eliebte

ocrjtunbsröansigmal auf eine äßanb porträtiert, in

allerlei Birten oon ftleibern unb ftoftüm; felbft in ben

f)iftorifd)en ftompofitionen gleiten ir)r bie SBeiber

"

Später t)at er in bem 2Int)ang 3ur ,,3talienifcr)en

Steife" „oon 2lrabesfen", genauer oon „einem 3immer=

d>en ber 23illa" berichtet, „bie 9?affael mit feiner

(beliebten beroof)nte. §ier finbet man an ben Seiten

ber geroölbten Dede bie fjodweit 2IIexanbers
unb SRoxanens unb ein anber geljeimnisuoll alle=

gorifd)es 23ilb, roarjrfdjeinlid) bie ©eroalt ber 23e=

gierben oorftellenb. 2fn ben SBänben fiel)t man fleine

(Genien unb ausgeroacfjfene männlidje ©eftaltcn, bie

auf Sdwörfeln unb Stäben gauleln unb fid). Ijeftiger

unb munterer beroegen. Sie fd)einen 311 balancieren,

nad) einem 3<el 311 eilen, unb roas alles bie Gebens»

luft für 23eroegungen einflößen mag. X>as 93ruftbilb

ber fd)5nen gornarina ift uiermal roieberljolt, unb

bie balb Icid)tfinniqen, balb foliben 3ieratf)en biefes

x {it.(mcrd)ens atmen greube, fieben unD fiiebe"

©laubt man nid)t l)ier fcfjon bie bejauberrtben ©e=

länge ber „9<ömifd)en (Elegien" 311 oernelunen, ifjren

Gimmel ooll Wmorettcn, Wrajien unb anberen lid)len

©öttern, bie roie Wrabesfen um bas lieberroärmte

fiager bes Diesters unb feiner gornarina gaufein,

nieberfteigen 3U fefjen? UnD erinnert befonbers

^Ileianbers §od)3eit nid)t oielfagenö an bie 3er)nte

(Elegie mit it)ren fiiebesfjelben „2Ileianber unb ©äfar
unb Seinrid) unb griebrid), bie ©rofeen", bie gern

bie §älfte if)res 9iuf)mes um eine fiiebesnadjt bes

beglüdten £>id)ters taufdjten?

Diefer antife CInmp, ber freilid) fd)on oon £>e=

roen fpäterer 3eiten beoölfert ift, roeidjt unter raf=

faelifd>en 33orftellungen unb in ber ironifcf)--r)umo=

riftifcr)en Stimmung, bie ben Dichter nad) ber Xren=

nung oon SRom in 9J(ailanb befällt, bem djriit =

Ii et) e n §immel, unb 3Imors Xempel roanbelt fid)

bem luftigen ftrnptofatrjolifen 3U "feiner ^eiligen fta=

pelle. X)ie ©eftalt feiner ©eliebten roirb 311m „9Jia =

b n n e rt b i I b". 2Bie felbftr)errlid) unb mutroillig

©oetfjes e r 1 i
f
d) beflügelte ^fjantafie 3ugleid) in

mr)tr)ifd)en . roie in I)eiligen Legionen umfpringen

tonnte, ßeigt fd)on fein 1774 cerfafetes unb 31t 5Rom

in ben erften SJJonaten bes 3af)res 17 8 8 — alfo

in ber 3eit feines £iebesraufd)es — für bie ©öfdjen»

fdje ©efamtausgabe roieber burdjgefefjenes ©ebicfjt

„ülünftlers 9J?orgenlieb", roorin er, fid) felber als

gaun ober als XRars empfinbenb, bie immaginäre

©eliebte balb als Sfympije, balö als 93enus er=

träumt unb aud) non ifjr fingt:

„Unb follft mir, meine fiiebe, fein

Slllbeutenb Sbeal,

5D7abonna fein, ein Erftlingsfinb,

(Ein Fjetlig's an ber Sruft."

9lud) für feine roirtlid)en ©eliebten gebrauchte ©oetl)e

früher bereits foldje erfjöfjenben SBe^eicbrtungen, roenn

er 3. 23. Rätr)d)en Sdjänfopf feine „fleine §eilige"

nennt ober, ©fjarlotte uon Stein einer, unerreichbaren

9J?abonna uergletcbt.

'Jlber met)r als biefe grauengeftalten eignete fid)

bie Italienerin in ben 2Iugen bes in fatirifd)er fiaune

auf fein römifd>es Abenteuer surüdblidenbcn Didjters

311m „93(abonnenbiIbe", bie 2Bitroe mit bem Sam«
bino, ben fie trauemb Unb 3ärtlid) ans fjerj bvüdt,

roie bie fiebente (Elegie bie S3ene anmutig ausmalt.

£>iefc tjeitere Serbinbung ber feimenben 5tott3eption

©oetf)es mit 9?affaels ßrfdjetnung unb Äunftroelf

bielt aud) nod) lange 3eit oor, nad)bem ber X)id)ter

bie §eimat bes Wialers oerlaffen f)atte. 9lm 6. 2lpril

1789 fdjreibt er bem Sersog aus 9Beimar über bie

Kötnifdjen (Elegien: „(Ein paar neue 03ebid)te finb

biefer 2agc suftanbe gefommen, fie liegen mit ben

anberen unter Waffaels Sdjäbel, moI)in bas (Eal)ier

in meinem Sdjrante burd) Einfall tarn unb nun, um

bes Oiuinofen roillen, ba bleiben foll. SJlorirjen amfl

fiertc biefe (Eombination gar fel)r." 2Bas fann bas

Omen unb bas 2?crgnügeu oon s
.UJoritj, bes römifdjeii

ftreunbes ©oetl)es, ber in 2I3eiiuar uon Wnfang 35«

jembet 1788 bis 1. Februar 1789 fein gausgertoffe

roar, anbers bebeuteu, als baf), 9?affaels ffieift bei bieten

„Erotica Romana" s¥>ak geftanben mar unb il)i

2Bad)stum roeiter behüten follte, unb baf} ©oetl)c^
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funftcerftänbtget ©aft um biefe feine unb pricfclnbe

Begebung roufete ober fie burd)fd)aute? . . .

SRaiürßdj ift aud) bie 2B u n b e r ro t r I u n g ber

remiföen Mabonna ©oetfjes im uneigentlidjen unb

ironifd)en Sinne 311 oerfteben, genau fo, roie 3. B. in

bem fleinen ©ebid)t „Dreifaltigkeit" oon Chriftus

gesagt roirb:

„§at gut gelehrt unb oiel ertragen,

SBunber noa) t)eut in unfern Sagen."

(Boetrje mußte ganj, genau, roeld)e 3tri oon ÜBunber,

b. Ii. Serrounberung, bas in [einen üagen, ju feinen

L'eb3eiten oeröffentlidjte Dentmal [eines £iebeserleb=

niiies bei ben ©laubigen fjeruorrufen mürbe, foroof)l

bei ben Quinten unb ©eiftlicbeu in m
,

jenen

,,AaIfonieri" unb „9llbani", bie nad) ber fedjften

Plegie ber fdjönen gauftina fo eifrig unb erfolglos

nachstellten, als bei ben prüben 9LRoraIiften in 2Bei =

m a r unb aud) fonft bei ben engen Shiliftern in ber

Heimat, roo fid) bie feufcfjen Ohren felbft feiner näcf)=

iteu greunbe bem 3a"bergefange feiner Diftid)en

oerfchloffen, biefer tünftlerifcbften aller Serherrlicfmm

gen irbifcfjen Sebensgenuffes, bie ber bamals gan3

als cerlaffene Dibo fid) fübjenben Charlotte „nid)t

toot)l taten", bie §erber - - bem ja fd>on bei ber

Beurteilung oon E-gmonts ftlärdjen nad) ©oettjes

SBoti eine „Nuance 3toifd)en ©öttin unb Dirne"

(nämlid) bas in feiiger iiiebe fid) oerferjenfenbe 2Beib)

„311 fehlen fdvien" — änderten unb bie (Ehriften vom
Schlage ber 3acorj i ufto. empörten. 5Rur Sd)iller

unb SBilfjelm d. §umboIbt mürben, in ihrer freien

antifen ftunftgefinnung biefer „roafjren ©eiftererfdjei=

nung bes guten poetifd>en ©enius" gerecht greilid)

ohne ein 2B u n b e r im 5lnblid bes 2Jcabonnenbilbes

311 cerfpüren; benn ba3U roaren biefe ©ebilbe 311

buftig unb jart unb bie beiden Betrachter 3U fein=

finnig unb burdjgeiftigt. 2ßie fingt bod) ©oetrje in

feinen, ben 9?ömifd)en (Elegien innerlich, örtlich, unb
3eitlid) cerroanbten Sene3ianifd)en (Epigrammen?

„2Bunbertätige Silber finb meift nur fä)leä)te ©emälbe;
5ZBerfe bes ©eifts unb ber ftunft finb für ben $öbel

ntd)t ba."

Bettina

93on gebor d. 3obeIti£ (93erltn)

s gab eine 3 et t, ba Sftänner mie ^atoh unb
SBilhelm ©rimm unb felbft ber immer roort=

oorficfjtige SLReufebad) Settina oon Arnim eine

bauernbe Berühmtheit proph^eiten. Das mar
nad) (£rfd)einen ifjres ©oetbebuchs, beffen ?lugenblids=

erfolg ein ungeheurer mar unb bas trorjbem erft faft

ein halbes ^abrfmnbert fpäter in britter Auflage oer=

ausgabt roerben tonnte. Das merfroürbige 9ftißoer=

bältnis 3roifd)en bem bnnamifdjen unb bem bud)f)änb=

lerifd;eu Erfolg läjjt fid) roorjl baburd) erflären, bafe

1835 bis 3um ^afjre ber 3roeiten Auflage 1837 alleSBelt

3roar begeiftert oon biefem goetf)ifd)en „Sriefroed)fel

mit einem ftinbe" fprad), bafj aber nur ein paar
Jauienb ben Dreibänber tauften, um fid) in ber Stille

an einem Didjtroerf 3U erquiden, bas in feiner }elt=

famen sJJiifd)ung oon 2BirtIicf)feit unb ausgeftaltenber

Sbantafie im beutfdjen Schrifttum einen gan3 eigenen

unb einigen '»piatj einnahm. Das geroaltig einfetjenbe

erfte 3n *ere fie fcpef balb oöllig ein, es regte fid)

nun aud) bie ftritif, bie, auf ©eroinus' Autorität fid)

ftütjenb, mit ber Sonbe ber gorfdning bem ©rief»

mecfjfel 311 fieibe ging unb auf feine 2Baf)rf)aftigfeit

t)in prüfte. So tarn es, bafr ber Serleger, um ben

5Ibfafy 3U befd)leunigen, 1849 unb 1853 neue 2itel=

auflagen ber smeiten Ausgabe oeranftaltete unb bafe

erft 1881 bie britte in einem Sanb oereinigte erfcfjien,

bie ber Herausgeber, Bettinas Sd)roiegerfot)n §er=

man ©rimm, burdj eine (fd)on oortjer im ©oetl)c=

3ahrbud) oeröffentlid)te) Stubie über bie Berfafferin

einleitete. Dod) aud) biefer 9ceubrud ging 3iemlid)i

fpurlos oorüber, unb roenn ©oebete 1898 fcrjrieb, baf?

„bas Bud) in roeiten Greifen bes Bolfes nod) gelefen

roirb, mie menn es eben frifd) aus Settinas §anb
tjeroorgegangen märe", fo ift bas ein 3* rtum.

©s ift eine bebauerlidje 2atfad)e, ba^ man Settina

oergeffen fjat, bafe aud) bie fiiteraturgefd)id)ite if)r bei

roeitem nid)t bie 'ilufmerffamfeit fdjenfte, bie fie frag=

los oerbient. Der arnimfdje 5Tlad)Iaf3 tonnte erft fpät

unb nic^t immer in einroanbfreier gorm oerroertet

roerben. SRod) heute liegt bei ben roiepersborfer ?lr=

nims eine gülle ungehobenen 9J?aterials, bas I)offent=

lief). nid)t für immer begraben fein roirb. Die meiften

Settinen geroibmeten biographifd)en Sfi33en fufeen

auf ihren eigenen Briefromanen, bie erft Oehlfe oor

fur3em in geiftreid)er SBeife burd)leud)tet unb auf ihren

jQuellenroert 3urüdgeführt hat- gür eine umfaffenbe
Biographie fehlen bie Borarbeiten.

Sed)s 3ahre oor ihrem 2obe tonnte Bettina nod)

ihre fed)s §auptroerfe in elf Bänben als „Sämmt=
licfje Schriften" erfdjieinen laffen (Berlin 1853). llnb

merfroürbig genug, biefe einige ©efamtaufgabe ift fo

gut mie oerfd)ollen. Selbft bie großen öffentlichen

Bibliotheten befitjen fie (foroeit id) nad)forfd)en tonnte)

nid)t oollftänbig, id) felbft tonnte oon ihr trotj oieI=

fadjen Sudjens bei ben Antiquaren unb 3nferierens in

ben gad)b ättern nur oier ein3e*ne Bänbe 3itfammen=

bringen, ©in Analogon ba3U bieten bie Sämmtlidjen
SBerte ihres ©atten, oon benen ber oierte unb 3roei=

unb3roan3igfte Banb taum nod) auf3utreiben finb.

Die literarifd)e Beurteilung Bettinens f)at in=

3mifd)en eine SBanblung erfahren, ©eroinus' ?In=

fid)ten finb nid)t mehr mafegebenb für bie ©egenroart.

©s ift 3temlid) gleidjgültig für uns, ob Settina an bem
unb bem 2age roirtlid) unb wahrhaftig auf ©oethes
5lnie gefeffen hat unb ob ber unb jener Brief oon
Clemens Brentano ober ber armen ©ünberobe genau
mit ber llrfcfjrift übereinftimmt. Der gcfcfjicfjtlicfjc

SBert ber Briefromane roirb trotjbem immer feine

©eltung behalten, aber taufenbmal intereffanter unb
aud) roid)tiger für uns ift bie © e

f
a m t e r

f
d) e i =

nung Settinens, roie fie uns aus ihren Schriften

entgegentritt : bie ftünftlerin, bie Slämpferin, bie grau
in ihrer Cntroidlung aus romantifd)er Sdjroärmeret

bis 3iir feuer3üngigen ?lntlägerin ihrer lerjten 3«^)^.
SBalbemar Oehlfe, ber Herausgeber ber foeben

im berliner Sropt)läen=Serlag erfd)einenben 9ieu=

ausgäbe ber „Sämmtlidjen 2Berfe" Settinens roeid)t

in feiner ©efamteinleitung roie in ben Sonbereinleitum

gen 311 ben Ein3elroerten roefentlid) oon ber SRethobe

ab, bie in ben bisherigen roiffenfd)aftlid)eu Wbhanb«
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lungert über bie Serfafferin üblich, roar. (Er ertlärt

feinen tritti'djen Stanbpunft bafritt: im biograpr)ifd)en

Heil nicfjts aus it)ren Schriften 311 übernehmen, roas
nicrjt burd) anberroeitige 3eugniffe beftätigt roirb unb
im SBerfteil it)re Sdjriften nid)t als bloße Äußerungen
ber 9iomantif 3U betrachten, fonbern in beiben gälten
Settina auf fict) feibjt 311 [teilen, auf bie oon it)r er»

lebte 2Bir!Iid)teit einerfeits unb bie oon it)r ge=

fdrriebenen SBerfe anbererfeits. Das bünft micr) burd>
aus richtig. Sflan muß in ber 31at Settina aus beut

rrielüerfcfjlungmen ©eroebe it)rer $t)anta,ie befreien,

roill man fie als 5Beifönlid}feit begreifen unb f.ar er=

fennen, roas fie für it)re unb aud) für unfre Seit be=

beutet. 3a, aud) für unfre. Die po;itifd)en Sefennt=

niffe biejer feltenett grau, bie fie in it)rem 5*önigs=
budj niebergelegt bat, oerbienten allein fdjon 9111=

gemeingut 311 roerben — roenu roir leiber aucr) nod)
lange ntdjit jenen neuen Staat, ber nur bem reinen

unb natürlichen 3nenfct)t)dtsintereife bient, an Stelle

bes alten aufgebaut t)aben.

(Es ift oerftänb.id), baß, Det)rfe feiner §elbin, ber

er einen großen SEetl feines £ebensroerfs roibmet, oiel

Siebe unb Seretjrung entgegenbringt unb 3uroeiIen

aud) für bas ^3ntr)tfcf;bunfle in it)ren genialen 3™=
prooifationen nad) flärenben (Entfdjulbigungen [ucfj.t.

Unbebingt red)t t)at er jebenfalls in feiner ausseid)»
neten Gtjaralteriftit bes 23err)ä.tnif|es ber Srijfbid>
tungen 3U ben ed)ten Vorlagen. Settina serpfiüdte

bie Vorlagen unb oerftreute bie Xeile an it)r geeignet

fd)einenbe Stellen, fie 30g oerfdjieben Datiertes unter

einem gemeinfamen Datum 3ufammen, fie änberte

3ugunften eines eint)eit.id)en kolorits, fie geftaltete

fd)on (5ebrudte5 3U Selbfterlebtem um. Sie fd)rieb

nid)t (5efd)id)te, fonbern Romane. Sie fpridjt felbft

einmal oon bem „SIbgrunb ber oermoberten ©e=
fd)id)te", aber gerabe biefe (Eigentümlid)feit l)ob fie

über bie po'itifdjen ©renken it)rer 3eit hinaus unb
ermöglichte it)r in ben eroigen SRenfcbheitsfragcn <Er=

tenntniffe, bie mitten in bie lebenbige ©egenroart

fühten.

Oet)lfe hat fid) in ber 9lnorbnung ber 9teuaus=

gäbe, bei ber ihm bie roiffenfd)aftlid)en Jiebatteure

bes ^ßropt)läen=93erlags gratt3 Seppmann unb
tyaul Sfteuburger 3ur Seite ftanben, an bie oon
Settina felbft beforgte Ausgabe oon 1853 gehalten,

alfo nid)t an bie djronologifche golge bes (Entftet)ens

ber 2Berte, fonbern an bie cfjronologifcfie golge ihres

3nt)a'ts, ber iiebensbetenntniffe. Demgemäß enthält

ber erfte Sanb „Klemens Srentanos grül)liugstran3"

(1844), roeil feine brieflichen Vorlagen in bie erfte

3ugenb ber ©cfdnoifter 3urüdreid)en. ^nnerlid) jett»

Iid) fd)!ießt fid) als ^roeiter Sanb ber oier 3ahre DOr
bem „grüblingstranj" erfd)ienene Srie,roman „Die
©ünberobe" an, unb als britter unb oierter ber

„Sriefroecbfel mit einem ftinbe", bem als Anhang ber

originale Sriefroecbfel Settinas mit ©oetbe unb feiner

Wutter beigefügt ift, unb als ^toeiter Anhang ihre

(oon OTar gricblaenber herausgegebenen) ilompo=
fittonen. Unter ihnen befinbet fid) aufter einigen bis*

her unbeTannt gebliebenen ©ebid)ten (aus bem Stach/

laffe 3° ff 3°aci)i'"s) au:r) eine erlefene Seltenheit,

ein Sieberheft Scttincns, „dedie ä Spontini" bos
nur nod) in brei (Exemplaren nctcrßutrjeifeit ift. Diefe
oier Sänbe finb bisher etfd)ieneu, brei roeitere mit bem
„3Iiws ^amphilius" unb ben beiben Heilen bes

Jtönigsbud)S [oroie ber 9cad)(efe ftehen nod) aus. £of»

fentlid) öffnet fid) bis 311111 Sdjltißbnnb ben fjeraii^

gebern aud) bas roiepersborfer s2Ird)io.

(Einen befonberen 5Rei3 ber Ausgabe bilben oie

hanbfd)riftlid)en gatfimilien unb bas reichhaltige,

oiel SReues bringenbe 93iibmaterial. (Eins biefer SBtt=

ber, 23ettina im Hilter, nad) einem ^aftell oon
G. Qlrnolb aus bem 93e;itj ber 23aronin (Elifabeth

oon Renting, ber ©nfelin 93ettinens, 3eigt fie in einer

Stellung, bie ber (Erinnerung §erman ©rimms burd>
aus entfprid)t. ^icht unerroähnt bleibe bie r>ortreff=

Iid)e 9Iusftattung ber Ausgabe, ber Spamerfd>e Dmcf,
bas Rapier unb ber ©inbanb nad) (Entrourf non $ugo
Steiner=^)rag.

SRapncs 3mmermann
93on 2Berner S(f|trjei3er (^ottmg^am)

e eines gleißes fann fid) jeber rühmen", um
mit ßeffing ju reben; unb faßt ein Sud) 1

)

bloß, — mit allen brauchbaren Hilfsmitteln

ber mobernen 2Biffenfct)aft gefd)rieben —
alles in fid) 3ufammen, roas mit feinem ©egenftanöe

aud) nur entfernt 3Ufammenhängt, bann hat es roenig=

ftens bas Serbienft, ein „grundgelehrtes 2Berf" ober

„ein Dentmal bes ©elet)rtenfleißes" 3U fein. §arrn

SRannc ift fd)Ied)terbings nichts entgangen, roas aud)

nur auf ben tRamen ober ben Segriff „3mmermann"
anfpielt. So rourbe in ber Quellenbenutjung foroohl

roas ben hanbfd)riftlid)en Slaä^laß als aud) bie bis=

her geroonnenen gorfd)ungsergebniffe betrifft, eine

relatioe Sollftänbigteit er3ielt. 9Iber ftellen roir gleich

feft, baß babei auet) 3Berfert geringerer unb geringfter

Sebeutung eine Serüdfid)tigung gutetl roirb, bie —
nid)t 3um Sorteil ber Darfteilung — oft 3U roeit

geht. Die (Einficht, baß in 3m™ermanns bramatifdjen

Arbeiten, gemeffen an ben bloß, 2rud)=Dramatifcrii

Seine, ^laten, ©eibel ober 9<üdert, „ein geborener

Dramatifer am 2ßerfe roar", unb bas ©efür)I ber

Schulbigfeit, ber (Enttoidlung bes Dramaturgen [0

forgfam roie möglicf)« nachzugehen, führen ben Sio=

graphen 311 einer meines (Eraditens bisroeileu über ©e=

bühr roeithersigen Setrad)tung alles bramatifdjen ober

beffer für bie Sühne gefd)riebenen Materials. 2ln«

berfeits ift aud) bas 3'tat als 9J?itteI 3um ßmd
ber Sollftänbigfeit nur bebingt 3U gebrauchen. Seine

Wotroenbigfeit unb SBirtung — gerabe in ber neueren

Üiteraturgefd)id)tsfd)rcibung oft oerfattnt - barf nid)t

überfd}ärjt roerben, namentlid) bei bem 3'tat nad) ber

gormel: ,,9lud) für A gilt ber 9tusfprud) oon B

über C"; ober bem 3'tate, bas irgenbein affo3iatioer

©ebanfeugaug beibringt.

©rofj^ügig unb originell wirb nun aber bas

Sud}, uui ber Scrfud) unternommen ift, 3mmernunm
in ben „Gahmen ber 3 £ it 5 unb fiiteraturgefchidjte"

311 ftellen. 2Bas babei gewonnen roirb, ift eins ber

grofjen (Ergebniffe ber Siographie. Die ^erfönlid)»

') 3mm er mann 35er ÜJlann unb fein SEBerl im SRalimen

ber 3flt- unb l!ttcraturfl*ftr)id)tc. SBon fiarrn Snonnc. Wi'm
d)en 1921, Oslar Sed. 627 S.
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feit 3mmcrmann5 >
burd) roeldje „bie ©efcf)td)te f)in=

burd;3og" roie feiten burd) eilte artbere Didjtergeftalt,

fann nie anbers fadjlid) beurteilt roerben als burd)

eine Berüd{id)ttgung aller fultur= unb geiftesgefd)id)it=

liehen 93erf)ältni)yc, roeld)e roäbrenb ber £ebeusbauer

biefer "ißer (önlid>Iett roirffam finb. Unb mit fidjerer

ijanb jtefjt §urrn Sittannc bie flirrten, bie oon bem
3nbioibiium aus 3eitlid) nad) rüdroärts, feitroärts

unb oorroärts 3ur gamilie, jum Staat unb jur

ftird)e, 311 Bolitif, ftunft, Bhüofopbie unb Literatur

hinführen unb geroimit fo für biefes bie untrügliche

objeftioe Iiterarifcrje (Einglieberung. Jöeber burd) eine

biftorifch=philoiogiid)e Brille nod) burd) einen ein=

fettigen SJiilieuglauben ift bas Blidfelb getrübt. Bon
äußern Quellen ausget)enb, roenbet fid) bie Dar=

ftellung bod) ftets nad) innen, aufs ^3fnd)ifche, unb

legt bie Berfönlicfjfeüsroerte bes Dich/ters frei. Dabei

roirb — unb bas ift ein anberes Hauptergebnis —
bie fdjon von 5Rid). 931. SRener u. a. berührte ^bee

bes 2Biberfprud)s im SBefen unb Diäten, in ber 2ßelt=

unb £ebensanfd)auung 3 mirtermanns grünblid) unb

über3eugenb nadjgerotefen, unb uor allem an ber

Bebanblung bes Xulifäntdjens, bes SRerltn, ber

(Epigonen unb bes 9Jtünd)f)aufen oertieft. (Ein Beihag
3um Berftänbnis ber problematifdjen Jcatur oon

rjorjem 2Berte.

2Bie ber Berfaffer als fianbsmann feinen djauoi«

niftiferjen BItdpunft einnimmt, ift er aud) als Bio=

grapb nicfjt gartet — man lefe blofj bie Beurteilung

non 3mmermanns £t)r if ober beffen Streit mit

Blaten. So ift nun 3roar §arrrj SDlanncs Bud) grunb=

gelehrt unb ein Denfmal bes ©elef)rtenfleifjes. 9tber

es ift jugleid) bebeutenb mefjr. Die 5*larf)ett, (Ein=

facfjfjeit unb Stilfdjönfjeit ber au ©oetfje gefdjulteu

Brofa, bie oielen meift glüdlid) geroäf)lten 9Jcottos,

bas frifcfje unb frof)e 3 e tt= uno ßofalfolorit in ber

£anbfd)afts= unb Berfonenfdjilberung unb bie Bor=

füfjrung einer bunten 9?eif)e an3iefienber ©eftalten ner=

leiben irjm bie STiet3C eines biograpfjtfcfjien Romans.
3IIIen 5Rettungsoerfud)en 3um £rotj blieb 3 mTt| et=

monn bis rjeute bie oerbiente 2Inerfennung nerfagt.
1 (Er ift bem literartfcrjen Bolfe immer nod) ber Didjter

bes „Oberfjofs" — nirf)t einmal eines gat^en, fonbern

bIo% eines halben 2Berfes. 2Bie fern roeitere Ber=

tröftungen auf bie 3UIUnf* berechtigt finb, bürfte

1 ber (Erfolg oon Cannes Bud) erroeifen. Das Bilb,

bas bier oon ^mroermann entworfen, ift 3toar in

ben großen Umriffen ntdjt neu, oerglid)en mit bem,

roas ein Stubium ber neueren ^forfcfjungcTt, insbe=

fonbere oon üüianncs eigenen Stubien, ergibt. ©rünb=

lid) berechtigt aber ift es gegenüber ber idn'efen

9Iuffaffung bei ^Jutlitj (ber btst)er einigen ^mmtx--

mann=Siograpf)ie, bie aud> roiffenfcr/aftlid) burefjaus

un'ulänglid) geroorben ift) unb ber ungerechten S8e=

urteilung bei fiubmilla Effing, ber parteiifcfjen 23io=

grapt)in ber ©life oon 3Ifjlefelbt. llnb als ©anses
genommen ift nun btefes SBilb boef) aufrerorbentlid)

oertieft, tlar unb plaftifd), unb toafjrlid)! es ift f)öd}ft

fnmpatfjtfdj geroorben. 2Bas bie 5orfd)ting toeiterbin

beibringt, roirb biefes ©ilb im ©Tojjen unangetaftet

Iaffen, foroie aud) bie gülle unb ?Ibrunbung innerhalb

bes gleichen biograpr)ifcf)ert 3?at)mens fchraerlicf) jti

übertreffen fein roirb. Ülnbere 5orfd)ungsmett)oben

roerben mit anberen 9J?itteIn arbeiten, bas 3' CI

roirb bodj bas gleidje bleiben, unb für jebe fernere

fiebensgefd}id}ite 3mmcrmanns bürfte Satrt) SJlanncs

fd)önes Such bie ©runblage bleiben, roeil es bie

3mmermann-23iograpf)ie geroorben ift.

©etbel unb feine Detter

93on ^ugo Sieber ($erIin=(5runetDalb)

in paar 3af) re lin-9 ift ©oethe bem fonöet=

baren 3ntum erlegen, baft, SBof?, §umbolbt,

Siegel unb fogar jeber <ßrofobifer mittleren

langes fich beffer auf bie ©et)eimniffe ber

23ersfunft oerftänben als er felbft. Die Unbefangen;

heü, mit ber btefe aufrichtigen 2kref)rer ihre eigene

bichterifcfje llnfähtgteit, bie Hngeübtheit \l)xt5 Ohres
unb ben oölltgen Langel mufifaltfcher Begabung
eingesehen, ohne an ihrer Befugnis, goetfjefdjie 93erfe

umformen 3U bürfen, irre 311 roerben, toirft heute nur

nod) grotesf. Der Aberglaube, baf? btd).terifche Äraft

oon fpracf)Itd)em ^ormfinu getrennt eaeiftieren fönne,

ift besroegen nod) nid)t erftorben. Wnbreas geusler

hat in tlaren unb fid>er führenben ?Iuseinanber=

fe^ungen über bie 91ad)btlbung anttfer Bersma^e
in beutfdjer Sprache bie literaturgefchichtlichen folgen

metrifd^er 9J?i^oerftänbntffe aufgebedt unb an bem

falfdjen ©egenfa^ oon Sdjönheit unb 5lorrefthett

Äritit geübt. (Er t)at bamit ben ©rnnb gelegt für

eine Umroertung ber ÜEBerte in ber ©efd)id>te ^ev

Bersfunft. Xro^bem roill man ntdjt feheu — ober

richtiger hö ren —
,

bafj Berfe, benen nichts anberes

nad)3urüfimen ift als „formale Strenge", meiftens

nid)t einmal richtig gebaut finb, unb man fprid>t

oon einer Übersteigerung bes formalen, too eine

gornt überhaupt nid)t 3itftanbegefommen ift. ^er=

fd)toinbenb roenige fiiterarhiftorifer höben fid) oon

ber Suggeftion entfd>iebeuer, aber unbegrünbeter,

burd) ben 9?efpeft oor ber 9lnti!e geftü^ter s
2Infprüche

freigehalten; bie 3lnerfennung glänjenber Berstechmif

entfprtcht nur 3U oft einem 9J?angeI an Klarheit

unb 9Jcut, einem halb unfidjeren, halb roiberroilligen

Beugen bes Sprachgefühls unter ben 3tt>ang einer

unhaltbaren Theorie. 2ßer bie Bezeichnung „3rorm=

talent" finnooll anroenben roill, mufj sunächft einmal

barüber ftlarheit fcfjaffen, roas für ihn felbft formal

intereffant ift. Das fann in ber ßnrif ein rht)th=

mifdjes (Empfinben fein, bas fid) über bie Äonoentton

erhebt ober 3U ihr in ©egenfatj tritt roie bie freien

Berfe bes jungen, bie Spruchgebid)te bes alten

©oethe, bie 9Jiufif gölberlins, Wörtfes, aud) 2Baib=

lingers, ßeutholbs, Uhlanbs. Umgefefjrt fann aud)

eine Begabung fdjon rein formales 3^creffe erregen,

bie einen ungeroöhnfichen 3 nbalt in herfömmHcbe
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Strophen bannt, roie §etne; aber bieder zroeite £n»

pus gcf)t fdjon aus bem Unmittelbaren heraus. ©e=

id)ictli(f>feit im 'Dfad/bilben oon Silbengruppen unb

im ginben DOn Neimen oerbürgt noch, feinen gorm»

jinn. Ein Vers, ber nicht rhi)tf)mifd)er sB3iberflang

eines einmaligen, unoerroechfelbaren 3uftanbes ift,

toirb nie ein „fdjöner" Vers fein, b. b. fdjon als

fprad;Iitf)es ©ebilbe, unabhängig uoiu (Schalt fünft»

Ieri|che& 3n *ere )I e anipred)en fönnen, ber fdjöpferifdje

Wfiptbmus aber ift feine leere gorm, benn er ift fein

Erzeugnis ber 9ta erjempfinbung ober geroanbter

Übung, unb fein geilen fann nadjhelfen, wenn ber

3ufammenbang mit ber fd)öpferifchen Stunbe ab»

geriffen ift. (2Bo bie Veroollfommnung nachträglich

gliidt, liegt eine 5Reprobuftion bes erften 3uftanbes

cor, bie fogar über biefen hinausführen fann
)

Der gall Vlaten ift nur fd)etnbar eine Ausnahme
non bem ©efetj, bafe ed)te gormbegabung toeber mit

Eflettizismus nod) mit ftonoention etroas 311 tun

hat. Vlaten felbft l;at ja angenommen, baft er form»

gerechtere Verfe bauen fönne als ©oetf)e, unb faum

ein ßiterarrjiftorifer hat biefen ©lauben bezweifelt.

Aber bas 2Bort oon ber platenfdjen gormoollenbung

beftanb nur folange zu 9?ed)t, roie bie jetjt oöllig

überlebte metrifd/e Xbeorie ©eltung hatte, bafe bie

Striche unb Sjätdjen ber oorgezeid)neten Versfd)emen

in betonten unb unbetonten Silben ifjre ©egenroerte

erhielten, Seitbem biefer oon Vlaten gemiffenbaft

befolgte ©runbfatz aufgegeben ift, hat fid) bie Emp»
finbung für bie fpradjlidjen §ärten unb Verftöfee

in Vlatens Herfen gefd}ärft. Vlatens bid)terifd)e

Hubftan.u'alität fit'.Det roadjfcnbes Verftänbnis, fein

Anfefjen als Versfünftier ift erfdjüttert.

Auch Emanuel ©eibel banft bem metrifcfjen Vor»

urteil feinen 9tuf als sJJ?eifter ber gorm. Tatfäcfjlid)

ift er zeitlebens Sd)üler geblieben. Seine benimm»

teften, oft oertonten ©ebicfjte finb faum mef>r als

Überfetjungen con Vnron unb ül)omas flJfoore ober
sJtad)flänge eid)enöorfffd)er s

JJcufif. Dafe er felbft nid)t

mertte, roie unfrei er roar, ift ein ftarfer, aber nid)t

ber einzige Veuieis feines eroigen Sdjülertums. Seine

Sclbftfritif reichte hin, um ben sJcamen eines grofjen

Dichters abzulehnen, ben ihm gutroillige Verehrer

barboten, er hielt fid) für ben letzten Vertreter einer

ttunitepod)e unb gab offen ju, fein Entbeder, fonbem

ein Erhalter, fein ©efetjgeber, fonbem ein Üefta»

ineutsu>al)rer ,511 fein, aber er täufdjte fid) boch nod)

über bie eingegrenzte Urfprünglid)feit unb bie Trag»

rueite feiner tfraft ©eihels Empfinbung fann in

ihrer Edvtheit fo roenig angezweifelt roerben, roie

bie Ehrlid)feit feiner Überzeugungen unb feine reine

©efinnung Er hat fid) in feinem ^rioatleben als

heftige, reizbare, fdjcoierigc Watur gezeigt unb im

pcribnlicbeu Vcrfel)r oft ftarfen Einbrutf gemad)t

Aus feiner t'nrif läftt fid) biefe ijanterfeit unb VHirbe

tool)l herauslefen, aber nid)ts, u>as über feine per»

iönlidje Eiiftcnz hmausiueift aurl) uid)t, roenn er

als Spred)cr ber Nation auftritt ober feinem ftarf

betonten ©efüljl oon ber V3ürbc bes Dichters Aus

brud gibt — ber ©ehalt feines eigenen Gebens iit

fein poetifcher ©ehalt, unb bie persönlichen Vorzüge
finb nur als Stoff oorhanben, nirgenbs haben fie

ber Art feines Schaffens ihren Stempel aufgebrüit.

Das §odj>gefüf)l bes Dichters hat if)n nidjt gefjinbert,

corgeprägte SBenbungen unb gormein, fonoentionelle

Eingänge unb ftabenzen zu gebrauchen, bie fchon

bamals abgegriffen unb oerblaftt roaren; es hat il)tt

niemals zum fingen um ben Ausbrud getrieben,

man müßte benn bas gernhalten oon oulgären 2I3or»

ten, bas Säubern füc ein ^Ringen erflären. ©eibel

hat fiiebe, 3orn, Schmerz empfunöen; aber roenn er

fagte, roas er litt, empfing er bie 2Borte oon feinem

©ott, fonbern aus einem biegfamen, oon Ufjlanb,

§eine, (Sichenborff, Ghamiffo heherrfdjten ©ebädjtnis,

in bas fid) fpäter nod) greiligrath u"° fogar oer

befämpfte §erroegh einbrängten. (Es gibt in ©eibels

fieben feine 3uftänbe, beren innere Sebeutfamfeit

bie einroanbfreie 2Renfd)lid)feit ins §eroifd)e erhöht,

feine Spannungen unb Srfdjütterungen, höd)ftens eine

leife Disfrepanz ^roiieheu ber neroöfen 5Reijbarfeit

bes Dichters unb ber gemeffenen 3?ut)e bes 2Berfes,

Unzufriebenhett mit bem Erreichten, feine fd)öpferifd)e

Unruhe, fein tragifdjes Aufreiben, unb felbft bas

ftärffte gehaltbilbenbe Moment in ©eibels Dafein,

feine Anteilnahme am nationalen Sdjidfal, hat roeber

etroas oon ber ftürmifchen ©eroalt RIeifts, Arnbts,

2reitfd)fes, nod) oon ber ftillen Ergriffenheit ^atob
©rimms; als patriotifdjer Dichter roirft er neben,

gontane troden, nur im „fiieb bes Alten im 9?art"

gelang ihm eine reife gaffung feines fehnfüchtigen

©efühls, bie Rriegsgebid)te finb hohl unb über»

trieben, roeil bie Erregtheit oon ber Anfdjiauung im

Stid) gelaffett rotrb. ©eibel übernimmt fid) in ber

Empfinbung, roeil er aud) i)kx nid)t über bas Wittel»

bare hinausfommt, ebenfo roie feine 9?eIigiofität fei-

nen Schöning ins ©renzenlofe fennt.

©eibel felbft hat in Dichtungen unb Briefen

fein 93ebauern über „bas zweifelhafte ©lüd" aus»

gefprodjen, „mit einer frühen Sammlung fel)r jugeub-

lid)er ©ebid)te einen Erfolg zu erringen, ber ju

ihrem SBert in gar feinem Verhältnis fteht" unb bie

SBürbigung feiner fpäteren „bei größerer s
J?eife unb

unter fünftlerifcher Arbeit" entftanbeneu Did)lungcn

beeinträdjtige. Diefe Anfidjt roirb uorl) heute oer

treten. Sie hat in ben letzten fahren uerfd)iebeue

Herausgeber oeranlaf'.t, eine Ausroal)! aus ©eibels

2Berfen herzuftellen, oon ber fie bie erneuerte unb

gereinigte Anertcuuung bes Dichters erhoffen. Woch

roäl)renb bes Strieges hat Ko.Iartb Sdjadjt eine ein

bänbige Ausgabe bei !öejje 'V Veder orfdjeineti laffen,

jetjt liegt eine gleichfalls einbänbige, oon 'griebrid)

Düfel oernnftaltele \MusiuaI)l oor (Verlag W Song,

Verlin), tmb ^L'olfgang Stammler bot (Deibels

2üerfe in brei Vänben für bie SRetjerfdjen RToffifct

ausgaben bearbeitet. Stammlers Ausgabe roill eine

fritifdje fein, ollerbings ift il)iu ber banbfchriftlidK

sJcad)lafi UrtJUgänglio) geblieben, aber er hat bie

Drude forgfältig oerg!id)en unb bietet einen eilt«
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geljenben Kommentar, ber auf ausgebreiteter Äennt=

nis beruht, bei be)fcn Drudlegung febod) einige Uw
fälle pariert finb. 3tud) Düfel fjat ben Dichtungen

erläiiternbe Slnmerfungen nad>gcfcr)tcft, nur mit grö=

ßerer, nid)t immer unberechtigter Sparfamfeit. 2lud)

roenn man bie Wusfidjten btefes Unternehmens nicht

fo günftig beurteilt roie bie beiben Herausgeber, bie

{ebenfalls ernfte Arbeit barauf oerroenbet haben,

bleibt es bod) intereffant, roie fie ihre Aufgabe burcr)=

führen.

Stammler tritt jiemlich rürf'^oltlos für feinen

Dichter ein. einzelnen gibt er 3toar oieles preis,

feine ©efamtauffaffung bebeutet aber eine entjd)ie=

bene Parteinahme, beren gront gegen ben politifrhen

^abitalismus gerichtet ift. Düfels abgerundete Dar=

ftellung oon ©eibels Seben erfreut auch oen s3lnbers=

empfinbenben burch forgfältig abgeroogenes Urteil

— nur SUartus Jiiebufjr hatte toaljrFjaftig nicht „bas

§er3 auf bem rechten gled", bagegen fpred>en un=

Derbäd)tige 3eugni|fe engerer ^arteifreunbe, unb

Jüelder roar mehr als „anregenb", von ihm hätte

©eibel eine tiefere 5Iuffaffung ber 3tntife erroerben

tonnen. Sie 3eigt nid>t bloß fchriftfiellerifches ©e=

fdjid, fonbern Sebensfunbe unb pjndjologifdjen gein=

finn, für ©eibels innere Unbefriebigtrjeit unb bie

üeerc mancher 3ah re feines Sebens roirb bas treffenbe

SBort gefunben, fein menfchlid) ehrenhaftes Verhalten

gegen §ebbel, bie greunbfer/aft mit ©urtius roirb

gut herausgearbeitet, unb eine in fid) gefdjloffene 9ln=

fdjauung oon ©eibels perfönlidjfeit unb bithterifdjer

ßeiftung oorgetragen, bie refpeftieren roirb, auch roer

fie nidjt teilt. Düfel hält ltcrJ übrigens aud) ftets

gegenroärtig, baß ©eibel nid)t allein gegen §erroegt),

©utjforo unb 3Irnolb 9?uge 3U oerteibigen ift, fonbern

baß es in ber Jjauptfadje eine 9Iuseinanberfeßung

mit bem abfpredjenben Urteil §ebbels, Storms,

Kellers, Fontanes gilt, hierbei beroährt er einen

feiners üaft, ber fein ÜBSohltoollen für ©eibel ebenfo=

roenig roie feine Dichtung oor ben größeren Dichtern

oertummern läfet 3u einer Siinberung meines Stanb=

punftes hat midj ber roarmherjige unb funbige gür=

fprecher ©eibels nid)t beroegen tonnen, unb felbft

unter benen, bie meine 33emerfungen über biefen

Dichter mißbilligen, roerben fid) roohl nur toenige

finben, bie mit Düfel bie fyoffnung teilen, ©eibel

fönne heute gegen „bie road)fenbe Sluflöfung unb

33erroilberung ber formen, bie fid) tagtäglich mehr
in unferer jüngften, 3umal unferer eiprpffioniftifchen

finrif beobachten läßt", ein heilfames £r3iet)eramt

ausüben. Da muß ein ©rößerer fommen!
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oetfje iprid)t einmal oon problematijdjen

X)id)teru (Er meint tfünftlerperfönliäV

leiten mit utventjtfferbarem Untergrunbe.

So nufflefa^t, fann ba5 SBort MprobIe=

matifd)" allem ^orfd)en unb Denten ^iim Xrol?

aud) jetjt nod) oon ir)m ielbft gelten. Stoibers

angeroanbt unb itui bebingt annehmbar erfdjeint

es in ber Sdjrift bes 3 c f
u 'ten SHois Storf =

mann (1). (£r trnt \\d) burd) feine (Erneuerung

ber großen (Ooetlje Siograpl)ie feines Orbens=
bruDers Baumgartner als SBeI)err|d)er bes ge=

iamten, ausgebreiteten Stoffes erroiefen, mglcid) als

Vertreter einer folgercd)ten d)ri|tlid)en (£tl)if, bic ber

'IDertfe^ung bes groften ö^'^en fein T>a|einsred)t

jugeftefyen tonnte 3 noeni Stodmann aber anberer--

ifits bas Ta' f insred)t ber ftünitlerperfönlidjleit

©oetr)es bejarjte, ergab )idy für if>n unö bie mit
irjm auf gleid)em 93oben Steb.enben in ber Xat ein

fd)toer auflösbares Problem, oielleidjt fogar eine

jebes 93ermittlungsr>erfud)s fpottenbe Antinomie.
Sold>e Sßerfucfje finb oon fatt>olifd)er Seite unter=

nommen roorben, 3ule^t burd) ben 3 e f
u'ten Sdjetb;

aber Stodmann fjat gan3 red)t, roenn er jraar in äftf)e=

tifd)en, politifdjen, rein titerarifc^sn fragen bie (£ini=

gung für möglid) r)ält, ftc jebod) auf bem religiös^

ett)ifd)en ©ebiet für ausge|d)Ioffen erflärtj roeil ber

Didvter als „bejibierter ?lid)td)rift" bem Äatfjoliten

fein güt)rer, fein 3frealbilb beutfdjer Üreue unb djiiju

lidjer Sitte, fein Äünber f)5d)fter Sßeis^eit unb roatjrer

fiebensfunft fein fönne. X)ie|es Ergebnis bes letjten ber

^luffärjc, bie bas ißud) Bereinigt, mufj einfad) als

rid)tig Eingenommen roerben, fdjliefet febod) nid)t aus,

bafj in allen jenfeits ber grunbfätjlid)en (£ntfd)ei=

bung liegenben 'Ein^elfragen Stodmann fenntnis»

reid), fdjarffinnig unb 3ittreffenb urteilt. 2Bas er

über bie ©oetb,e=9tuffafjungen oon g>erman ©rimm
bis 9tietjfd)e fagt, feine $n3eigen neuer Sdjriften,

aud) bie jufammenfaffenben Sßetrad)tungen über bie

religiöfen ÜBanblungen (roo inbeffen bas roidjtigfte

3eugnis ber grü^eit, ber „Brief bes ^ßaftors"

nid)t berüd|id)tigt ift) unb über bie greifjeitsfriege

in ©oetfjes Briefen ftammen alle aus einer metf)o=

bifd) gefdjulten, eigenartigen unb flaren ©eiftigfeit.

T)er grofje 3roiefpalt jroifdjen ^ßofitioität unb Xxan--

fjenbenß tritt freilid) bei jebem Slnlafe 3utage.

Dafe ein fold>er bei ©oetfje rsicfjt oorf;anben,

nur fünftlirf) in fein Kenten unb Staffen t)inein»

getragen fei, jeigt in ebler Sprad)e ber Bortrag
s
2llfreb 9Jcen3eIs (2). Sein 3nt)alt ift ber ge=

lungene 9Rad)roeis, tüte ©oetfje ben unfeligen Dualis»

mus begrifflichen Denfens unb finnlidjer 9lnfd)auung

überrounben fjabe. Bon ber erfenntnistl)eoreti)d)en

Stellung aus ergibt ficf) ein fd>önes, gefdjlo'ffenes

Bilb ber gefamten fiebenspf)ilofopt)ie ©oetr)es.

Dagegen bient bem Dichter Ruxt © e u d e (3),

ber grofee Berfünber bes „Stirb unb toerbe!", nur

als Äron3euge bes ©laubens an bie fünftige 2Bicber=

geburt, unb fein Büd)Iein bietet in ber §auptfad)e

poetifd) roertoollen Slusbrud foldtjer Über3eugung.

SIus eigenen SBorten bes ©rofjen formt (£ n g c l (4)

eine Stntl)oIogie, bie ben 3«tatfud)ern unb ^erlen=

fifdjern nüt^lid) roerben mag. 91 ber aus foldjen a.'plm

betifd) 3iifammengefügten Stellen ergibt fid) fein ©e»

famtbilb ber „2Beisf)eit" ©oetfjes. 9lus bem 3"*

fammenfjang gertffene, ol)ne Beadjtung oon 3cit unb

Ort (man benfe an bie Dramen) angeführte Säljc

unb Berfc führen ben §armlofeu nur 311 leidjt an

unb laffeu ©oetlje für alle möglid)en politiftfjen, pl)i=

lofopfjifdjen, religiöfen Barteien 311m 9Infüf)rcr im

Doppclfinn bes Biortes — roerben.

Beffer bient bem Xieffinn (Erttft 9Jiid)els (5)

bie Aette ber ©oetf)c=B3orte basu, bie hinter ben

oielfarbigen Erf^einüngen nerborgene mpftifdje Ein

fjeit auf3U3eigen. Seine Bcrfönlid)feit foll uns, loie

Widjel fagt, lebenbiges Sinnbilb bes eroigen iffien=

frijen, fein BScrf Beifpiel einer 9Biffenfcf)aft fein,

bie in ber Erhellung ber „©ott^Jcatur" bie 5Dienfdr)en

roieber mit frommem Sdjnuber an jenes 9)icer ent

rüdt, „bas flutenb ftromt gefteigerte ©eftalten".

Sd)ön toirb ber anfteigenbc innere SBan'blungsoot

gang aufgeseigt, bas Sid)entfalten bes pcrfönlid)eu

©eiftes, gipfelnb im Erlebnis ber fjödjften $>nr»
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monie. Die jentralc Erfahrung ift bas ftaunenbe

Sdjauen ber ^d^geroorbenen Sßaljr^ctt, ber ©ött=

lid/feit bes Seibft, SBelttoerbung bes 9J(enfd)en

unb iUienfdjrüerbung ber 2BeIt. SSortreffltd) be=

jeidmet SPltdjels ben ©egenfatj goetf)ifd)en Sdjauens
ju jener s2Irt ber religiöfert Erfahrung, bie bei §51=

berlirt, Seetrjouen, SDiombert in plö^idjem 9lufleud)=

ten aus bem Duntel h,eroorbrid)t, ein gan3 anberes

tünftlerifdjes Sehen unb gönnen bebingenb. ©oetbe
fdjaut bie beiben <ßoIe ber Erfabrungsrotrflid)feit— ben ibeen freien unmittelbaren 2Baf)rnebmungs=
^efjalt unb bie ^bnn ber Dinge, bie pm 3 nrierTl

ber ^3er|önlid)teit fpred)en — im ©egenfatj 3U ^3Iato

unb Schiller in irjrer organifd)en (£inung als gegen=
iaijlid>e ©eiftgeftalt, als Urpfjänomen, als innere

93ilb=Sd>au; bod) mit ^ßlato gemeinfam ftellt er

Tief) bem Denfen ber ^Rcujeit, bis 311 SZietjfcbe unb
3Bunbt, als 9(aturforfd)er unb ftünftler gegenüber.

Rein JBunber, bafo bie ^Betrachtung bes fo gefefjenen

(unb nad) meiner Übeqeugung richtig gefefjenen)

©oetbe ausflingt in ein Snnroeifen auf bie gemein^

famen Elemente, bie feiner Religion unb bem echten,

alten Äatbolijismus eigen finb.

Der grofcc italienifd)e Denfer unb ftritifer 23ene=

betto © r c e bat roäbrenb bes 2Beltfrieges fid) in

©oetbe oerfenft unb als ^ruc^t biefer 23efd)äftigung
mit bem oerroanbten ©eift eine ^Injabl 5Iuffätje

niebergefd)rieben, bie nun in fetjr guter beutfd)er

gorm burd) 3uI 'us Sdjloffer bargeboten roerben (6).

Das ftattlid)e, aud) burd) fein Stureres befonbers

erfreuliche Sud) enthält eine foId)e gülle feiner unb
tiefer 23emerfungen, bafj es nicht möglid) ift, baoon
bier genügenbe ftunbe ju geben. 2Bie fd)Iagenb ift

3. 33. bie 33e3eicfmung ber garbenlebre als „2JJi)tbo=

logie bes fiidjts unb ber ginfternis", rote förberfam
ber §inroeis auf bie oft nur er3trmngene 33oIlenbung
älterer SBerfe, bie Deutung bes „2Bertf)er" mit ben
2E orten „efjer ein 3mPfun95P^ er als roirfltcfie

ftranfbeit", 00m 93?itgefübl eines SBiffenben, eines

Cerfterjenben eingegeben; roie liebensroürbig bie aud)

\aä)'.\6) berechtigte 35erteibigung bes „Sd)ulfucbfes"
Süagner, roie fd)arf unb 3ugleid) oon feinftem Ein=

füblen burdjroärmt bie Silber gaufts, ©retcfjens

unb bes 5D?ept)ifto ber ©retd)enbanblung, roie auf=

fdjüefjenb ber SSergleid) ber beiben ©eftalten bes

erften „2BiIbeIm SJleifter", roie treffenb bie Ein=

febätjung oon „Hermann unb Dorothea" als 9ceben=

roert ber ftünftlerlaune, in bem, roie es an einer

fpäteren Stelle bes 23udjes Fjetfet, Sersmafe unb Ia=

teini|d>e SBenbungen roeniger innerlid) mit bem Stoff
mbunben finb als in ben „9iömifd)en Elegien".

Ebenfo fruchtbar ift bas, roas ©roce über ßnrif,

„2BabIcertoanbtfd)aften", „SBanberjabre", ben 3roei=

ten „#auft" 3U fagen bot- Über bas erhabene 3llters=

roerf unb feinen ftunftroert urteilt er faft mit ben

gleichen SBorten roie ©ottfrieb Heller (5cad)gelaffene

Sd)riften unb Dichtungen, S. 187 f.), unb finbet

aud) Ijier feine ipr)tlofopr)ie, fonbern ein, roenn aud)
bünnes bid)terifd)es ©eroebe, Spiel, DJntben, eine

Jülle lebenbigen Sd>arffinns unb ebler SBeisbeit.

3um Sd)luffe roirb ber 33er3tct)t auf 3ufammenfaffenbe
Ausführungen über ©oetb,es Iiterarbiftorifd)en Ein=

flufi gut begrünbet unb eine lebrreid)e Überfid)t,

„©oetbe im Urteil ber Italiener", geboten. 5Rid)t

nur als Srjmbol, als eine oon jenfeits ber 3ltpen
uns entgegengeftredte greunbesbanb begrüben roir

bas 23ud) ©roces mit fjer^ticfjer greube; es roirb

aud) um feiner fyofym, Haren ©eiftigteit roillen rjon

oielen als einer ber beften güf) rcr in bas 33ereid)

©oetbes bantbar empfangen roerben.

greilid) roenbet fid) ©roce nur an biejenigen, bie

mit ber ^top'ograpbie biefes großen Jfeidjes, mit

ßeben unb ÜBerfen fd)on oertraut finb. Den „9lid)t=

roiffenben" bagegen gilt bas umfangreiche Unter=

neljmen ber neuen ©oetbe=23iograpbie 2Bilbelm
So bes (7). Uluf roie oiele Sänbe fie angelegt ift,

roiffen roir nod) nid)t; aber ba bie beiben bisher

erfd)ienenen nur bis sum ^afyxt 1774 fübren, barf
man fid) roobl auf etroa ad)t gefaxt mad)en. Die
3abl mog nid)t 3U l)od> erfd)einen, roenn ein fo

funbiger Mann roie 23sbe alles pofitioe SBiffen über

bas Seben ©oetfjes ausbreiten roill; ob aber nick

£efer bie geforberten breiunbad)t3ig ftillen , 3lbenbe

bafür aufbringen roerben
;

büntt mid) 3roeifelt)aft,

nad)bem id) über ben ßroet 3lnfängsbänben beren

3roölf oerbrad)t fyahe. 5Rid)t roegen bes Unmöglidjen
ober aud) nur an fid) Unberechtigten foldjen 3eit=

aufroanbs, aud) nid)t besl)alb, roeil bas 2Bert nid)t

für fieute meines Sd)Iages beftimmt roäre. SRein,

gerabe biejenigen, bie bei 33obe erfte Selanutfdjaft

mit ©oetbe fudjen, roerben, roie id) fürd)te, nid)t

bie nötige 5lusbauer beroätjren. Denn folctje fiefer

roollen bod) 3unäd;ft bie grof3en £inien bes feelifd)en

unb geiftigen SBerbens aus ben biograpbifd)en Ein3el=

beiten aufleuchten feben, fie fud)en ben 3uf<*mmen=
bang oon fieben unb Did)tung, unb ba3u gibt ihnen
23obe nur mangelhafte §ilfen. ©eroijj, er erßäblt

im gan3en 3Uoerläffig, roas er aus ben un3äbligen

5tinnfalen ber Überlieferung gefd)öpft hat, unb in

biefer $infid)t laffen fid) nur geringe 3Jcängel fpüren:

ftlopftoi hat feinen „93ieffias" ntd)t erft in ©oethes
©eburtsjahr begonnen; bas 23ilb für Charitas 9fteix=

ner fann nid)t „um 1766" entftanben fein, roeil

©oetbe bamals in £eip3ig voeilte; bas leip3iger

Äomöbienhaus ift am 10., ntd)t am 6. Oltober 1766
eröffnet roorben unb fein Erbauer f)tef3 gfäfet), nid)t

gläfd); 9touffeau roar 1767 faum mehr „ber neue

fran3öfifd)e 9caturprebiger" 3U nennen; bafe ber leip=

3iger ©oetbe in einem feiner ©ebid)te bem gürften
gran3 oon ?lnhalt=Deffau roegen ber Untreue gegen

feine braue üötätreffe bie fieoiten gelefen hätte, ift

eine unhaltbare §r)potbefe, bie gerabe foldjen £e=

fern, roie 93obe fie fid) roün[d)t, nid)t aufgetischt roerben

follte, fo roenig roie bie oeraltete Behauptung, 3Jcac=

pherfon hätte als 933erfe bes berühmten Sarben
Offian feit 1762 (!) alte feltifd)e ßieber in englifd)er

Überfetjung herausgegeben.
2ßeit Derhängnisooller als fo!d)e Äleinigfeiten

roirlen bie allgemeinen ©igenfd)aften biefer litera=

rifd)en ßeiftung: bie Überfülle bes ein3elnen, bas

gehlen aller Jciceauunterfcrjiebe. ^lirgenbs ein 2Bed)*

fei bes 2ons, nirgenbs ein träftig herausgearbeiteter

©ipfelpunft, fein Streben in bie Xiefe ber reltgiöfen,

fittlid)en, fünftlerifd)en Probleme, fein §inroeis auf
bie gefd)id)tlid)e 23cbingtheit unb bas eigenartig ^}er=

fönliche ber SBerfe, nid)ts über ©oethes gormen=
roelt ober über fein itünftlertum, gemeffen an ben

Vorgängern ober ?cad)foIgern. 3 rt trodner, nur bjc

unb ba ohne rechtes ©lücf mit humoriftifd)en £id)tern

aufgehöhter Söialroeife roirb ein 93tlb nad) bem an=

bem fpitjpinfelig t)ingetufc^t, unb bas 3Iuge mufe
ermüben, roenn bie Unsahl fleiner ßinien fid) faft
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nirgenbs 311m ©efamteinbrucf 3ufammenfcfjilief}t. Die
alte, einft fo oft oerfpottete Art Düngers iommt
einem ins ©ebächtnis, aud) burch eine geroiffe Über=

heblichteit („id> gebe nid)t 3U, bafe bie roah,rbaftige

Darftellung eines reblichen gorferjers mtnberroertig

fei im Sergleid) 3U einem ©eflecht oon Grinnerungen
unb Grfinbungen", nämlid) „Dichtung unb 2Babr=

fjeit"). ©ernannt bas nid)t an bas berühmte: „§ier

irrte ©oetbe"? 5Reich unb gefällig ift ber Sd)mud
ber Sänbe. Siele, 3um üeil neue Silber auf be=

fonberen -Tafeln unb im Xext — biefe 3umeift oon
3- oon Äulas Ilar unb roirffam nach alten Sorlagen
umgeseidjnet —

,
bübfehe Signetten, guter Drucf auf

gutem Rapier uno netter Ginbanb erfreuen bas

Auge. Da& ber §irfchgraben in grantfurt 3roeimal

(I, 332 unb II, 48) abgebrueft roorben ift, roill nicht

oiel befagen. Die genauen Seiten3eiger erroeifen fich

als roillfommene §ilfen für folcrje, bie in biefem

großen Sammelbeden nad) ein3elnen Üatfacben unb
Serfönlid)feiten angeln roollen. Sermutlid) roirb

Sobes „©oetbe" 3U folgern 1 3mecf nicht feiten roill=

tommen fein, roobei bas geilen aller Quellenangaben
ftörenber roirten bürfte als beim 3ufammenhängenben
fiefen.

Siel eher roirb bie anbete neue ©oetbe=Siogra=
pbie, bie Gmil fiubroigs (8), 3al)Irei(^e ausbau=
ernbe Sefer finben. Sie feffelt trotj ihres beträft»

liehen Ilmfangs bie Aufmerffarrcfeit bis 311m Schluffe.

Sie befriebigt ben, ber in einem foleben Sud) tiefere

Auffcblüffe über 2Berben unb Sein eines großen

SJcenfcben fud)t. Auch ber gormfinn erfreut fid) an
ber reichen unb nie geroaltfam hinaufgeschraubten

Sprache fiubroigs. Gr erfaßt feine Aufgabe als

Dichter. 3&m ift es barum 3U tun, „bie innere 2BeIt

eines Söcenfchenlebens aus allen Snmptomen 3U er=

neuern". Gr roill bemnad) ©oetbes Dafein als eine

roieberrjolte ©egenroart fo3ufagen in jebem Augen»
blicf oon Sebeutung farbig oor unferem geiftigen

Auge erfteben laffen, bamit aus ber Anerböte, bem
Ginmaligen, bas Dauernbe unb feine langfamen Um»
formungen 3iitage treten. Gin Seifpiel: gür bie

erfte roeimarifche Gpoche finb nid)t roenige, in SBorten

©oetrjes unb anberer ©enoffen bes höfifd)en Greifes

überlieferte 3«u9"Mie oorbanben, bie oon Gorona
Schröters Grfd)einung unb oon if)rer be3aubernben

2ßirfung auf ©oethe berid)ten. Serounberung, Siebe,

Scham, bann nad) ber fjeimterjr aus ber Sd)roei3

—

erneutes Aufflammen unb Trennung, enblid) ffioethes

Sitte um Seqeifjung, bas ergibt fid) ohne n>ei=

teres. Aber Üubroig beutet biefe 3eid)en mit einer

intuitioen Sid)erbeit. ©oethe, Gorona, Gbarlotte oon
Stein unb Garl Auguft fielen oor feinem inneren

Auge, bem ber Serlauf einer leibenid)aftlid)en Se-
gebenbeit fid) entfchleiert, fo fid)er gefeben, baft leine

üüde bleibt, fein 3n>eifel auffommt. Die gleiche

gäbigfeit felbftänbigen, neuen Seyens beroäbrt fid)

im Grfaffen unb Deuten ber Dichtungen. Wichts oon
bem üblid)en Grjäfjlen ber 3 n l) fl i ie

>
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Quellenangaben unb Gntftebungsgefd)id)ten, nur als

documents humains bürfen bie SBerfe im Hmtreis
ber Siograpfjie ifjre Munition erfüllen So toeid)t

nun bie Ginfchätjiing oielfad) oon ber üblid)en ab.

2Beld)er Sorgänger üubroigs hätte je ben leip3iger

Oben an Sefjrifch, befonberes ©croid)t beigemeffen?

gür ilm uoerben fie 311 ben ©egenbilbcm ber gleich/

zeitigen l'ieber, mm erften Ausbrucf bes Gl)aos, bes

greifjeitstriebes, roäl)renb Allbefanntes, roie bas
„§eibenröslein" ober ber „3nuberlet)rling", über=

fiaupt nid)t erroäbnt roirb. Dem „2Bi:|elm SReifter"

gelten nur ein paar, übrigens ungereef/t aburteilenbe

Seiten, felbft „gauft" fommt im ©runbe über ge--

legentlidje Grroätjnung nid)t t)inaus. 2Bir haben es

t)ier eben mit einem Sud) 3U tun, bas fid) bem Ünpus
bes biographifd)en 5Romans fo roeit nähert, roie bie

Xreue gegen bie überlieferten 2atfad)en irgenb ge^

ftattet. Aud) in ber gorm. 2Bas irgenb sur Ser=
lebenbigung bienftbar roerben fann, ift Ijerangeholt

roorben; tleine erfunbene Silber fogar, mand)mal
jenfeits ber gegebenen ©ren3en, unterbrechen ben bofu=

mentarijd)en Sericht, ber begierig jebe SPcöglichfeit

birefter 5Rebe unb SBechfelrebe aufgreift. Auf biefe

Art entftehen gut geglieberte Sorbergrunbsgemälbe,
ohne alle SKühe 3U hefchauen, ba immer nur ber

eine auf ber Sühne ftebt, umgeben oon ben für bie

jeroeilige §anblung erforberlichen 5Rebengeftalten.

Äeine Sorgefd)id)te. Grft in fieip3ig fe^t bie Gr=

3ählung ein unb holt bann in flüchtigen ßinien bas
2ßefent'.id)e ber Änahenjahre nad). i^ein 3eitgefcbicht=

licher, ibeengefchichtlicher, funftgefchichtlicher §inter=

grunb, nidjts oom SBanbel ber gormen, 00m fpe=

3ififd)en Gharafter ber einzelnen Gpod)en unb 2Berfe.

So roirb in oielem bie Grroartung burd) bie brei

grofjen Sänbe nicht befriebigt; aber roer fie als ein

^rofaepos, als eine bichtertfcfje Sifion, geniefjenb in

fid) aufnimmt, fcheibet boch ooll Dan! oon ihnen.

(Schluß folgt.)

2rranffurt a. unb Darm[tabt
„Opf ernac^t." Drama in brei Hilten unb ätoei 3roiid)en=

(pielen SBon Sans granef. (Uraufftiljrung im gtant^

furler €d)au[piel^aus am 12. ÜJiärj 1921.) — „Üouts
gerbtnanb, ^Brinj oon «preufeen " (Ein Drama
in fünf Sitten. 93on gri^ oon Un rul) " (Uraufführung
im öeffiicben fianbesißeaier Darmftabt am 22. ÜJiär3 1 921 )

er Dichter §ans gr and ift lange als Dramatifer oer=

borgen geblieben ; bann auf einmal fam ihm bie

3uoerficht 3um Dramatifd)en unb jtcci, brei Stüde
folgten jid) in furjen 3 c 'Iraumen: „greie Wnedjte", ,,©0

bioa" unb nunmehr „Opfer na d)t". granef ift lein

Eiprc[(ionift; er fühlt box bem Drama mit feinen tontreten

Sdjidfalen jene ungeheure SBeranttuorrung, bie jeber Dra=
matiler haben folltc, unb bie fo fprid)t: SHeine Sölenfdjen

bebnupten, fie feien fnmbolifd) für alle! §ans grand roill

nidjt nur bie fubjeftioe yßafjrheit einer Citcratengefdjidjte ; er

roill über bie Inrifdjc arionomanie bes 3d)s ^naüSj U
fud)t bie Diftanj 3roifd)cn (Erlebnis unb töejtalt unb ftnbet

fie — roie §cbbcl — im Denfen. 3njif^*n 3 »c lllt^ g'9 111
'

tanipft feine ^f>antafie ben Mampf ber ganj grojjen Didjtci,

ber immer jroifcbcu §imntel unb (Erbe fpiclt — fei's 311

Sieg ober Weberlagc. 3" ben „greien 5^ued)len" gelang ihm

bie (Erbemuil)c. Die SKaffigleft eines SBauernmilitus half trjw

gegen bie 83 crflüdjtigung ber 30ce - Ö'cr c ' n a» 5 'lei

jetd)netes Iheatcrftücf gefd)affen, bas jid)er erft in ber Dm
ftellung bie oollc Uniuittelbarfeit ereoirft, bie bes Didiers

«iefül)i l)eijd)t. Denn bas Deuterildje ftedt aud) bort uod)

in ben 3c '' cn - ^a man flefpannt auf bie rocitereti

*Phoftn bes frandfdjen Kampfes mit 3 oce 111,0 ©eftalt.

„Opfcrnad)t" nuifotc ba cuttäufdjen. Das Sd)id|al

ber inbifd)eu gürftin, bie fid) in ihrer <r>od)fleitsnad)t uom
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Vrdutigam roeg 311 sroei anbeten SJcännern begibt, um
aud) mit biefen über bas Problem il)tes fteufdjhettsgürtels

5x1 bisputieren — bieje Entroidlung bes roerbenben sÜ3eibes

aus unjid)crer i^eu jcfjr^cit in noch, unfidjerere Sinnlid)feit ift

bödjftens innerhalb breit epifdjer Vorführung aller inneren

SFJotioationen fo barjtellbar, bafj bie §elbin nod) fnm»
patbiid) bleibt. 3" ocr Vübncnplafttf roirb fie grob nnb
in all ihrem ?Infprud) an ben unfeligen Vräutigam oon
unerträglicher Slrroganj. 3uoem uerfter/t ein unoorbereitetes

Vublifum bie rätfelrjaften Vfi)d)oIogismen unb bie oiel»

beutige Snmbolif ihres ©ürtels faum aljnungsroeife. 3n
grand ift einer ju begrüben, ber roieber an ber gabel mW»
oibueller Sd)idjale jtjmbolijdje 2Bar;rr)eit gcjtalten roill.

Diejc Stellung ber bramatifd)en s2Iufgabe allein ijt heute

jdjon beinahe eine Xat. %bex ihre roirflidje Vollbringuncj

erforbert einen §erfules — als roeld)er ber Dramatiter

früher einmal oor ben anberen galt. S>ans grand fclbcr ijt

ber letjte, ber bas nid)t roüfjte.

-ärmliche ©ebanfen jum Problem bes Dramas fommen
einem Dor Unrur)s „ßouis tJerbtnan b", ber enblid)

nad) balb 3erm 3arJren rioller 3 enfurperbote nunmehr 31U

Uraufführung tarn — oiel fpäter als bie toilben 9lepolutio»

ndre feiner ürilogie ,,©efd)led)t" unb „Vlatj". Denn ein

preu^ifcljer Vrin3 auf ber Vüfme roar ber erften Umftur33eit

bod) roieber 3U monardjifd) unb „hiftorifd)". Unb geroif}:

„flouis gerbinanb" ijt tjiftorifdjes Drama; bod) nid)t im

Sinn« bes gottjdjebjd)en „Eato"»9te3epts, nad> bem geroijfen»

f>aft 3U einer 3 0ee oie nötige berühmte §elbenfabel gefudjt

roirb unb für bie gorm t>as entfpredjenbe franjöfifcrje
sJ?egeImufter. Sonbem aus bem tiefen ftonflift eines

y>elben, bem bie SBelt nidjt mef>r gemattet, £>elb 3U fein —

;

aus ber perfönlidjen Erfahrung bes höfifdjen 9JciI:eus —

;

aus ber feelifdjen fttife bes 3lbeligen, bes Offtjters, bes

Vreujjen in einer unabeligen unb all3U mobern=preu|jifd)en

3eit f>eraus : fo entjtanb Unruljs Vrin3enbrama, unb jo er*

gaben fid) ftoftüm unb gabel fajt roie oon jelber. Dies
Stüd ijt geroadjjen — aus bem §er3en, aus an inneren

Silbern trächtiger ^ß^antaftc emporgeroadjfen 3ur 3oee -

©eift unb ©eftalt gingen bie Einheit ein. §immel unb Erbe
oerjöhnen fid) im ©enius.

fiouis gerbinanb ftefjt iragifer) 3toifd)en bem ©ebot ber

friberi3ianifd)en fiebenstrabition uub ber perroeidjlidjten

Sdjeintrabition bes §ofes griebridj 2BiIhelms III. Soll

man Napoleons Veleibigungen mit Ärieg begegnen? Die
Vreuf3en=Ehre roill's; bie DipIomaten=Sd)roäd)e flötet

grieben. Es geijtern Schemen burd) bie alten Schiofträume,

grauen unö Äünjtler als bie ^füchJ 6 bes fünft begeifterten

§eros; Diplomaten unb ber matte ftönig als bie 23oten

bes Verfalls; Cffi^tere mit bem StBillen 3um letjten Einfatj.

Königin £uije, rein unb angebetet, jpridrt t>ciligc 2Borte

oon ber alten Pflicht. ?Iber ber ©eijt ber Stunöe roill fein

gutes Sdjid"al. §elbentum ijt unjcitgemäfj geroorben. Der
©rof?e Äönig ijt nur nod) als 93ifb an ber SBanb ein

SJcahner — nidjt mehr innerer §errfd)er über bie fiebenben.

Die kleinen mögen roei'er oegetieren — für ben 33ebeuten»

ben gibt es nur ben ^Ibjdjluft lob. Die erjten Sdjüjje ber

gran3ojen töten ben ^ßrin^en.

Die 2ed)nil, mit ber fo oiele giguren in einem hieben»

etnanber bod) 3ugleid) ein ganzes Silb ergeben, ijt feiten

angeroanbt. 3 n ©rabbes „Napoleon" fye^en bie Ssenen
unb Sjenahen 3U unorganfdj hwtfTe ' n <inoer ^cr - Ö^r ijt

ber ©ejamtton einer tragijchen Sdjroermut jo ooll aus
jeber (aud) grotesfen) ©ejtalt oernehmbar, baf? in bem
jdjeinbaren 93ierlerlei bie Einheit j'djer r>errjd)t. Das Drama
mufi gefpielt roerben •— unb bie Sdjattenbilber roerben Iom=
patter. Vielleicht nodj nie rourbe §

:

.jtorie fo fefyt 3U ^ßoefie

auf bem 2heater entmaterialilert. 3" feiner ürilogie

muf?te fid) Unruh fubjeftio unb Inrifdj aus'eben — aus»
jd)reien. 3Jur nod) 2i)pen hatten bas gormat für fein

3eitrounbes, reoolutionäres §erj. 9J?nnumentaIIin : en rourben

mit großer Seroegung ge^onen. Dürften mir troffen, bafj

Unruh tn biefen mächtigen gormen auch roieber bas 3 rts

bioibuum geftaltet — roie feinen fiouis gerbinanb. 9Sou
hier führt ber SBeg bes Dramas roeiter.

SBernharb Diebolb

Berlin

„SBerbrüberung." (Ein 93ür)ttert6il° in fünf Sta=
tionen. 95on 5ßaul 3 e d). (Uraufführung im SReuen
Solfstheater am 25. lliärä 1921 ) — „iRugbn." (Eine

Äomöbie in oier Sluf^ügen oon 3BiIr>elm S pen er.
(Uraufführung im Sweater ftöniggrärjer Strafe am

26. iDcärä 1921

)

ine fdjnelle Siebe ift am SBerf unb eine fdjnelle ßiebe
fetjt fid) felbft als 3tel: bem ©eroitter ber jüngften
reoolutionären Vorgänge fud)t Vaul 3ed) ben feeli»

fdjen Älang 3U geben, einer Serbrüberung möd)te er bie in

ftlaffenhaft Ent3roeiten 3uführen, fein Drama roirb jum
Sd)rei nad) £iebe.

(Es ift be3eicf)nenb für eine junge ©eneration, roeit über
ben einen Vaul 3 ed) hinaus, baf3 aus ber 3?eootution nur
eben ber 9cotfd)rei bes Proletariats herausgehört roirb,

baf3 bemnad) eine oerrour3elte (Etfdjetnung nur als eine

fiohn» ober ©elbfrage aufgefaßt roirb. Die üräger ber
bramatifd)en Vorgänge fenn3eid)nen fid) aus biefem ©efidjts»
punft heraus. Der gabrifherr roirb gefähTlid)er erfd)einen,

roeil er eine 50ii'd)ung aus 3är/em gefthalten unb d)arafter=

lofer Jcadjgiebigteit ift; feine 2od)ter roirb bas überlebte
§errenred)t oertörpern unb als eine feelifd) 3:ote ben Xoi>
in ben gluten finben; ber Sohn aber, burd) eigene Sdjulb
unb eigene Vein bem (Elenb oerfd)roiftert, barf befähigt
fein, bie Verbrüberung an3ubahnen; aud) ftef)t ihm in

ber ©eftalt bes Sebaftian, bes 3eitIofen unb überirbifdjen

Voten, ber hilfreidje greunb 3ur Seite.

?Ius einem gebantlid) gebunbenen, han01un95gemäf3
gan3 roiIIfürlid)en ©efd)ehen gibt bas Drama in feinen

fünf Stationen Vilber, bie nicht einen realen Vorgang,
fonbern beffen Snmbolif auf bie Vülme 3U bannen fud)en.

VSieber fleht man bamit im 3eid)en eines (Erpreffionismus,
ber ben Erbenroeg überfliegt, um nad) bem Stern 3U greifen;

unb roieber erroeift es fid), bafj ber Stern nur erbenfid)eren

unb erbengebunbenen VSanberern fieud)te fein tann.

Ein etgentlid) brgmatifdjer Ronflift liegt nidjt por,

Vater, Tochter unb Sohn, in benen bas 93cad)tprin3tp per»

förpert ijt, ha^en im SEBiberftreit 3ueinanber nichts aus»
3ufed)ten>; jeber oon ihnen erlebt fein prin3ipielle5 Sd)idfal;

fie gehen Vfa°e, bie auseinanber führen. Äeiner pon ihnen
— es fei benn ber Vater, ber ettoas mehr Vhuf'cigrtomie

geroinnt — erfüllt benn aud) ein Polles 9Kenfd)enbafein,

fie fommen unb gehen als Voten einer 3°ee unb als beootl»

mäd)tigte Vertreter einer 5In Td)auung. ftetne Sjene bes

Dramas fnüpft in organifdjer Vinbung an bie oorh/ergebenbe

an, feine er3roingt fid) aus fid) heraus irgenbroeldjen gort»
gang; jebe trägt ihren Vrennjtoff in fid), ber in ihr auf»
lobert unb mit ihr perpufft.

So bleibt biefen Vüfmenbilbern gegenüber, bie burd)»

aus fein Drama finb, nur bie eine grage: roie roeit reicht

bie Inrifdje Kraft bes Dichters?

3n Vaul 3 e d) 'ff ed)te Inrifdje Äraft, unb er oermag
es, feinen ©ebanfen 3roinqenben 2Iusbrucf 3U geben. Er
macht bie Empfindungen biefer Senbboten einer 3 5 ee an»

nehmbar. Er läfjt gebanflid)e Spannung auffommen. Er
gibt einzelnen S?enen, jumaf ben poll ordjeftrierten, ben
Altern ber £eibenfchaft. 2Iber er permag feiner flprif nun
unb nimmer bie Erlebnisftärfe ab^ugercinnen. bie echter

Drama +
if inneroohnt. SRan bleibt ber aufmerffame §örer

eines Äonjerts; man lobt ben SRciTter ; aber ^roifdjen jenen

roanbelnben Snmbolen unb uns SJlenfdjen fehlt bas Vanb.
Vlut ift burd) feinerlei 2Beirju>affer 3U erfetjen.

*

5Ius SCilhelm Speners Äomöbie ,,9lugbi)" jprifl)t

ber Vielgeroanbte. Er hot äroeihunbert ©eijtreidjigfeiten

gelefen unb erfinbet bas britte §unbert ba3U. Er ift ein
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guter .Renner SBilbes unb Sr)aros unb roei^ ben SBilbe

unb Sfyaro traft feiner Unoriginalität ju übertrumpfen.
3n geroiffem Sinne ift ber fiernenbe bem Str)ötpferifd)en

immer über.

9cur bafj ber Sd)öpferifd)e aud) immer ein Kerl ift, ber

feinen eigenen SJcafjftab mitbringt. Spener ift gefällig

genug, auf jeben SWeter bem 23ublifum eine £anbbreit 3UJU»
geben.

3m „9?ugbn" ruirft ber Spieler, ber in Söebrängnis

geriet, ben Sali, ben er bislang an bie 23ruft geprefjt t)ielt,

{teil in bie §öt)e unb bem beiten greunbe jU . Spener mad)t
bie 5lnroenbung auf ben Gf>emann, ber im ©ejürjl, feiner

grau nid)t met)r fid)er ju fein, fie bem greunbe jufüt)rt. Das
ergibt für bas 23üfmenfpiel bie eine grofje S3ene, in ber

bie junge (Ehefrau, non ihrem Spanne gerabeju aufgeforbert,

ben greunb näd)tlid)erroeile in feinem 3immer auffucht; bie

Sjene ift gefdjidt oorbereitet, monbäne giguren (unter it)nen

ber fr)arofa)e 2Bar)rl)eitsfager, ber es biesmal als un einlief) er

Sot)n auf feineu 23apa, einen berühmten Sdjaufpieler, ab»

gefer)en r)at) fpielen im fofetten Dialog mit» unb gegen*

einanber. Sölan tonnte aber mit bemfelben 5Red)t bie „5Rug=

bn"=3lnroenbung auf Spener felbft madjen. Denn in bem
Slugenblid, in bem bie Komöbie ©efabj liefe, roar)rt)aft

Komöbie 3U roerben, roirb ber SBall ins £uftfpiel t)inüber=

geroorfen.

9iur feine 23eforgnis! Die junge grau, bie fid) 3ur

9cad)t3eit ins 3'mme r bes greunbes begibt, t>at it)re S3or=

fet)rungen getroffen, baf3 tt)r Söiann (ben fie natürlich 3ärt»

lid) liebt) red)t3eitig 3ur Stelle ift. Unfd)ulb unb £uitfpiel

finb gerettet. Schüler Spener ift roirtlid) flüger als £ef>rer

St)aro. Dies 9J?ef)r an Rlugljeit aber matf)t ifj>n 311m Dichter

ungeeignet.

(£rnft § e i I b r n

SBten
„ajtutter." Drama in einem 2Ift. SBon fiina £oos.
— „greifjeit." Drama aus ber 3 e ** <o>er 2Ille in
einem gefpult). SBon £>erbert ftranj (Uraufführung
im Deuifdjen SBoltsibeaier am 8 2Kärj 1921 ) — „Die
nadle TOabrtjeit " ßuftjptel in brei 2lufjügen SBon
Sßaul granf. (Uraufführung im Deutfdjen SBolts=

Ifjeater am 19 ÜKärj 1921.)— „Der genfer " Sd)au=
fprel. SBon SDlaria Casar. (Uraufführung auf ber

bleuen 2Biener SBüfjne am 23 SDlärs 1921 )

rofeffor,
s
2Iffiftent, Patientin, Kranfenfdjroeftem —

Umroelt unb 23erfonal oon Sdjnitjlers „23ernf>arbi".

5Iber nur für einen SUugenblid. Denn fobalb bie

Warfotifierung ber Patientin unb eine Operation auf ßeben
unb lob beginnt, oerfinftect fid) bie 33übne bis auf einen

mit jroci Sd)ritten 311 burd)mef|'enben £id)tfreis, burd) beffen

(Enge nunmehr in frantfmfter §aft bie Spfjantafien bes Stttfjer»

raufdjes, Wugenblidsbilb auf Slugenblidsbilb, oorüber»

tjufdjen: eine Sonographie im Üelegrommftil, roenige Uropfen
ber Cuinteffen3 aus einem ÜUfcer oon fieib. Unb ber 3nr)alt

biefer Sonographie, ber Sinn biefes fieibs läftt fid) burd) 3roei

Silben ausfd)öpfen. Sd)on mäl)renb bie Patientin in ben

Cperationsfaal gefefjoben rourbe, ift braufjen im Korribor
ber oer3roeifcIte Sdjrei it>rer lodjter unb bamit bas £eit»

motio bes fleinen Stüds erfdjollen: „SRuttet"! 2Ber ift,

ober roer roar bie greu auf bem Opcrationstifd)? 'fine
v
JJ(iitter. Die Did)tcrin gibt uns fofort näheren S8efd)eib,

ift's ifjr bod) ein Kleines, bie Speid)en bes 3 e '' ra^ e5 ro i e

im gilm rocit 3urüd3ubrel)en uno bann roieber rudroeife auf
bie Wnfangsftcllung oor3urci[)cn. 2IIfo: eine Wuttcr im
engflcn unb toeiteften Sinn, ein roilligcs Opfer bes (fdjul*

fprad)Iid) zu reben) ,,2BiI!ens in ber 9iatur"; um ber SDiutter»

fdjaft roillen 00m Ücrfüljrer ocrlaffen, aus bem (£lternl)aus

oerftoften, um ben 2?efi^ bes Jtinbcs fd)on oor beffen (Geburt

unb nad)j)cr unabläfjig fämpfenb, für bie lodjter arbeitenb,

rnlfagenb, bungento, crfranfenD unb fdjlicfjlid) ber notge
brungen tettnapmslofen S\un]t bes (£f)irurgen ausgeliefert.

Die Sürme er f>cllt fid), bie Operation ift gelungen, bie

Patientin tot. 3ljrc Iod)ter ftürjt r)ere!n, roirft fid) über

bie £eid)e, immer roieber unb roieber bas f>o!be unö oer-
pngnisoolle SBort fd)reienb, fd)lud)3enb, flüjternö. Unb
ein SBunber gcfct)iet>t : roie Siegfriebs SBlut auf ber Saf)re
rton neuem fliegt, fo beginnt bas §er3 ber SRutter roieberum
3U fd)Iagen, unb fie ift gerettet, inbes bie Iod>ter tot 3U*
fammenbrid)t. „§er3id)Iag, infolge ber 'Mufcegung", lautet
bie är3tlid)e Diagnofe. — Unleugbar ein ftarfes Stüd, beffen
temperamentoolle Eigenart nat)eliegenbe SBebenten oer»
ftummen f>ctfet.

*

3tud) „greifet" mad)t ben Sinbrud ungeübter unb un=
nerbraudjter ßugenbfraft

;
aud) fjier flingt ein oielbeutiges

£eitroort uri3ät)lige 9J?aIe an, or)ne 3U ermüben; aud) tjiet

ift es ber Did)tung nid)t um bie SBirflidjfeit, fonbern um beR
Sinn ber 2Birflid)feit 311 tun; aud) hjer fann man, roenn man
£uft t)at, non £ipref|ionismus reben; aud) t)ier mad)t ein

JBunber ben Sd)Iu?j. (£in Äerfer oeretnigt brei SERatrofen,

brei Solbatcn, einen WnacchJiten unö eine grau; jeber ber

(gefangenen t>at auf feine üßeife ben Krieg 3U [abotieren

oerfudjt. Diefer SKifrofosmus in oier SBänben, biefer

3roergftaat, in bem fid) alsbalb eine 3?ed)te, eine £infe unb
fogar eine äufeerftc £infe bartnt, f>arrt nun bem Urteil ent»

gegen, bas „fie" über it)n fällen roerben. 3IIsbalb ent«

fd)cibet bas Stanbred)t, bafc alle ad)t am nädjften SRorgen
t)ängen follen. 2BeId)e ßrifen nun bie tobgeroeir)te ©emein'
fdjaft burd)lebt, roie fie fieberhaft mit allen erbenflid)en

SKitteln um materielle, pf>nfi,d)e gre;t)e:t fämpft unb bieft

fogar, allen Sßiberftänben 3um Xiofy, roenigjtens als 3Rbg=
lidjfcit erringt, bann aber, auf biefe SCRögl icfjfeit oer3id)tenö,

für fid) ben Segri^f ber greit)eit oertiefl unö er^ht, roie

fid) bie $Id)t aus roillenlofen Opfern in roollenbe SERärtnrer

oerroanbeln unb bas roüfte Stimmengeroiir en'ölid) non ben
ganfaren Ggmonts unb Hornburgs übertönt roirb, bas
füllt oier atemlofe 3Ifte. 3 u ' ett> *>a i>' e Stunbe ber Ein-
richtung fd)lägt unb bie innerlich SBefreiten fid) 3um legten

Sange anfdjiden, fpringt bie Äerfertür roeit auf unb
SJJorgenfonne flutet herein. 3n roeldjer gorm bie g:eir)eit

braufjen roartet, bleibt uns oerborgen, roei'5 niel!eid)t ber

Did)ter felbft nid)t. „greiheit! roar fein Ie^ter §aud), grei«

l)eit h<it er nun gefunben", fjetfet es in einem gerabe huebert-

jährigen £ieb.

Ihemalifd) berührt fid) biefe Dichtung oon i\ran3 mit

mehr als einem 3eitgenöffifd)en Drama. Den in f:iuer ^flid)t

beirrten, an feinem SBeruf oeisroeifelnben Solbaten, bie

gegen ben Krieg proteftierenbe grau, bie Sdjredniffe ge=

hemmten, bann entfeffelten (5e|d)led)tstriebs, ben greiheits»

fämpfer im Kerfer, all bas lyabtn Did)ter ber alle. legten

3ahre roieberholt bramatifd) belebt. 9iid)t, als ob b'es für
ober gegen unfern 'ätutor irgeub etroas beroiefe. (£r hat

feine eigene Dcnf» unö feine eigene Darftellungsroeife, ja

einen eigenen Stil, ftarf genug, um auf bie fpr ncljlicf)en

Selbftocritümmelungen 311 oer3id)ten, mit benen man t)cutc

gern Originali'ät niarfiert. 2BaI)rfd)einlid)er ift ber rührenbe

3öealismus feines 9iäfoneurs, ber erft im L-tj'cn "Jlfle, bann
aber ausgiebig, 311 ilPorlc fommt, bes Didiers eigen«?

©laubensbefenutnis : mit bie;em 3"9 e ronrc 0(15 f')mpntl)ifd)e

93ilb eines jugcublid)en Didjters uitferer Jage abge;d)joffen.

*

Dafj grau Wahrheit fdjroer Verberge finbet, ift felber

eine 2Baf>rf>cit, unb 3roar fel)r alten Datums, fogar eine

mit Iiterarifcher unb bramatifrher SSergangenbe'i. greilid),

roenn bie Unbetrüglidjc unb Uncrbi!tlid)e im W ito oor ,äl>rt,

nid)t etroa nadt, fon>bern im eleganten SReifelleib uu5 bidjt

oerfd)Ieicrt, bann fann fie fid) in bie aüerbefte ©efellfdjaft

cinfd)leid)en unb 3. 23. auf einem oberbanrifdjen 3 n ^bfd)Io^

breien §erren oer^djiebenen Hilters unb Temperamentes, bie

alle oon einer unö berfelben grau gctäufcl)t roorben finb

unb fie nun oergeffen mödjten, in ©cftalt eben biefer

grau eine 9?cil)c oon 3" ll f' 0,lc» jetftöten, jebem Chcflatfcn

ober Eioerchrcr, jebem betrogenen 23ctrüger feine befon-

beren t'cbeiislügen, fo lange bis grau Xfyca ober grau
SOafröeit — nidjts weiter 311 fagen l;at unb in ihr fiutO

fteigt. SJiehr unb anberes enthält bas £ujtfpicl nid)t, es ifl
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mit gefdjidtcr §anb angelegt, gleitet gcuij untcrhaltfam fort,

finbet einen teigigen Abfdjlufj, unb bie großen 2Borte üüge

unb aEafjrrjeit täufd)en fogar eine geroiffe liefenperfp'eftioe

oor, or>ne bas allgemeine Vehagen 311 ftören; mit einem

"Wort: gulba.

"211s hätte bie Ausbrudsfunft ben Dramatiferinnen bie

3nnge gelöft; als hätte bas roeiblid)e ©efd)led)t 3toei=

toufettb 3af)re lang auf biefen Stil geroartet, fo brängen

fid) min bie grauen, meift gati3 junge, auf bas oon jeljer

unb nod) in jüngfter Vergangenheit gemiebene ©ebtet. Sie

lorit ber furje unb r;eifee Atem bes neuen Dramas; bas

Heine Vcrfonal; bie lofe Xed)nif ober Antttedjnit" ; bas

üoben entfeffelter Affefte; bas freie Schalten jenfeits oon

ü}irflid)feit unb Urfäd)Iid)feit ; unb nidjt jule^t, bafc feit

1918 bas gan3e, roirtlid) bas gan3e ÜBörterbutf) pr Ver=

fiigung ftef)t unb, roo anbere, bem Drama f)öd)|t nötige

Gualitäten fehlen, ungefällige Sßorte fid) gefällig einftellen.

kleben bie älteren Kategorien grauenlrjrif unb grauenroman
tritt nun 3um erftenmal in ber V3eltliteraturgefd)id)te ein

grauenbrama als greifbares unb un3roeife!b/aft in mef>r

als einer §inftd)t merfroürbiges Vhänomen, über bas bei

geeignetem Anlafj oiel gefagt roerben tonnte.

Sftaria Sasar, trotj junger Safere -literarifd) nidjt

Gailling mehr, hat ihr Stüd, ein roafjres Stf)ulbeifpiel für

ein grauenbrama oon freute, „Der genfer" betitelt; §aupt=

perfon aber ift „ber" SRörber unb, roas oorgeht, mad)t

ben 3nrJa It feiner Iefjten Stunben oor ber §inrid)tung aus.

So abgebraucht eben jetjt biefe Situation ift — nur allem

in roiener kremieren eines 3ahre5 begegnet fie uns hier

3um oiertenmal —
,

unleugbar r)at bie Did)terin ihrem
dernierjour (oie!mehr: ber legten Stacht) d'un condamne
eine fo eigenroillig feltfame §anblung abgeroonnen unb in

fo fühnen Verfügungen ge3eid)net, bafj ihr, roas bas rein

gaftifd)c anlangt, ber Triumph ber Erft» unb moh} aud)

fierjtmaligfett ungefdjmälert bleibt: benn oor einem Sölörber,

ber nicht pflidvtmäfjig 00m genfer abgetan, fonbern oon

eben biefem genfer im Affeft ermorbet roerben roill,

biefen SMorb burd) eine Sjanblung, oor roeldjer ftaufalität

unb Realität fid) befdjämt oerfriechen, pronoäiert unb feinen

3BilIen 3ulet(t boch nid)t burd)fetjt, fonoern fid) (laffen roir

beifeite, rote!) umbringt — oor einem foldjen OTörber mufj

felbft 9?abbi Aiiba oerftummen. An unb für fid), fo fdjeint's,

foll unfer Verbrecher einen ganatiier bes Selbfibeftimmungs^

redjts oorftellen; einen erbitterten geinb aller Vflicht;

roas ihn in ben Äerfer gebracht, roar irgenbein roütenber

Amoflauf gegen irgenbeine Vflid)t in SRenftheregeftalt ; er

bleibt fid) (fo fd)eint bie Verfafferin fagen 3U roollen) bis

ans Enbe getreu. SKan mufj fid), fo lange uns bas Sud)

nid)t gebrudt oorliegt, fcr>r oor^ichtig ausbrüdeu; benn in

ÜRebe unb ©egenrebe herr iä)t allenthalben ferfermäfjiges

3toielicht unb überbies oerfagt bas £)f)t nitrJt feiten ben

Dienft, roenn bie VSorte ber giebernben burd)einanöec

roirbeln. Rury. ber SJcoft gebärbet fid) gans abfurb; roäre

er fonft Sütoft ? CEtn3eIr)citcn. laffen immerhin auf fünftigen

Sßein hoffen.

Robert g. Arnolb

Hamburg
„Oftern" OTnfter'um in brei Aufzügen. Von R. (E.

ßubfjarb (Uranffiihruna im Deuifdjen Sdiaufpielbous

am 21. OTär? 1921.) — „Die etblen Sebemunbs."
Dramrr in (leben 5?ilbem. 5Bon (frnft S'arlad).
(Urai ffnbruna in ben Sjamburgpr ftommerfpielen am
2? *mär3 1921 ) — „öinridi'ftarftens." «Bauern-

tmgöb-e in brei Sluf^üoen. 2*on 9?ubo!f 9Pemer.
(Uraufführung im (ErnH Druder=3;beater am 22 OTärj
19?1 t — „De SWoltnedit " 9iii>herbeiitfd)es "rdiaiifpiel

in fünf «ften 3*on Waria ©ISfi (Uraufführung im
(Ernft Druder=Ihea<er am 24 Wan 1921 )

n Strinbbergs „Oftern" barf man nidjt benten, roenn

man £ubharbs ^luferftehungs^SWnfterium roürbigen

roill. £>ort geiftern bämoniferje ©eroalten, fyez roebt

unb roaltet liebensroürbige, mafjoolle 9Jienfd)Iid)feit. Es ift

fein ©el>eimnis mehr, baß hinter bem Dednameu ft. (£. iiub=

harb ber ©rofjher3og oon §effcn fteht, ber fid) als roarnt'

her3iger Sefchü^er ber ftünjte befanntgemad)t hat unb ber

nun ben I)rang gefpürt fyat, fidj felbft fünitlerifch, bid)'

terifd) ju betätigen. Unb bas menfd)Iid) rei^oolle an ber

Sadjc ift bies, bafj fid) uns h^r bie geiftige Haltung eines

ber beutfdjeu gürften erfchliefit, benen bie 9Jooember»9?€00'

lution ihren Xfyxou genommen hat- 2ß<>s fcijrcibt biefer

gürft? (Eine Elegie auf ben oerlorenen Ityxon? Einen
§afjgefang gegen bie Umftürjler? Eine Satire auf bie

jetjigen politijchen 3"ftänbe? Vichts oon allebem. Sonbern
ein SOtrjfterium, bas allen benen Iroft bringen m6d)te, bie

im Sßeltfrieg liebe Angehörige oerloren fyaben. Er führt
uns in ein §aus, in bem bie SRutter unb bie brei Sd)roeftern

um ben Sohn unb 23ruber bangen, ber brauf3en im Sdjütjen^

graben liegt, bie ^iachrid)! oon feinem 3;obe oorahnen unb
bod), als fie roirflid) eintrijft, ihr faffungslos gegenübetftehen.

X)ie fd)mer}3erriffenen Seelen roeift ein greunb bes Kaufes
— „SJcittler" nennt ihn ber 33erfaffer — auf bie Quelle
eroigen Jroftes hin, bie im ©lauben an ©ott unb in ber

ftraft ber nie oergeffenben fiiebe entfpringen. 2Ber im

Segelt feiner Sieben lebt, ber ift nicht tot. 3" biefer Er-
tenntnis ridjten fich bie Irauernben roieber auf, unb bas

'Jtuferftehungsrounber bes Ofterfeftes roirb für fie erneut.

Es finb nid)t eigentlich neue 2Bar)rheiten, bie t)wt gefagt

roerben, fonbern alte Gebauten, in ein 2Bort=Äleib gehüllt,

bas an bas fieiiton ber fteinerfd)en Anthropofophie er=

innert. Aber fie finb mit einer §erjlichfeit oorgetragen,

bie für fie einnimmt. Unb bie gleiche $erjlid)feit geht
burd) bas gan3C Stüd, bas in feinem Aufbau unb feiner

df>araftertftif mehr ben belefenen ©ebilbeten, als ben au*
Eigenem fdjöpfenben ftünftler oerrät. Ein Stüd, gefdjaffen

oon jenem Dilettantismus in gutem Sinn, ben man in

granfreid) unb Englanb häufiger finbet als bei uns. Siein

bramatifd)es Weifterroerf, aber ein fd)öues mcnfchlinhec-

Dofument.

„Die ed)ten Sebemunbs" oon Ernft Sarlad) oerhalteu

fid) 311 ßubharbs „Oftern" ungefähr roie ein Ausbruch bes

Stna 3U einem SCTtairegen im Obenroalb. §e>&efte fieiben»

[djaft, roilbeftes Xoben, d)aotifa)es Durdr)einanber. 53ilflor

fitjt ber normale 3ufd)auer oor ber gülle ber ©efid)te, bie

auf ber SBülme brobeln. Sieben unb mehr §anbjungen
laufen in=, burd)= unb gegeneinander. 9Weint man, ben

gaben gefunben 3U haben, ber fid) burd) bas ©anse
3ieht, fo oerfd)ujinibet er aud) fd)oit roieber, unb man fief)t

fid) oor neue 9?ätfel geftellt. 9Jfan fann bei einem Slünftler,

ber, rote SSarlad), als ^3laftifer feine ©eftaltungsfraft er»

roiefen hat, nicht annehmen, bafj biefes rätfeloolle Durd)eiu=

anberfliefjen ber §anblungen Ergebnis fünftlerifd)er Un=
fähigieit fei. SKan mufj es fd)on für etroas 00m Dichter

©eroolltes nehmen. Dann hat 93arlad) Ernft gemacht mit

ber gorberung, ein Stüd £eben aus ber 2ßelt hetausju»

reiften unb in ben 5Raf)men eines Dramas ei^ufpunnen.
SRag feine Art eipreffioniftifd) genannt roerben, bie gäben,
bie fie mit bem Sturm unD Drang unb ber ^Romantif -

befonbers ben 9)iärcbenfomöDien ßubroig Xteds — oerbhtben,

finb nierjt ju oerfennen. Unb aud) bas ift ed)t romaiitifd),

bafj bas gan3-e Stüd gleidjfam als 9?ebu5 entroorfen i)'t unb

erft bie le^te S3ene jeigt, roorauf 93arlaa) eigentlid) hinaus

roill. 3rm
i
cr) e't lauter „Vernünftigen" tummelt fid) ein

„9Iarr", biefer 9tarr aber ift für SÖarlad) ber cinjig Ver-

nünftige. Darum barf er am Sd)Iufj mit feiner grau, bie

ben neuen STfenfdjen unterm §"3en trägt, fröhlid) «ber

©räber ln'nroegtan3en.

Die Vauerntragöbie „§inrid) Äarftens" oon 5HuboIf

Sßerner hat einem befannten Söiotio ber oolfstümlid)en

Did)tung neue, lebensoolle gorm gegeben. 53einrid) Rarftens

ift ber alte Sauer, ber fteifnadig unb ftol3 fid) nid)t ent»

fchliefjen fann, ber jungen ©eneration ben <piat) ju räumen
unb fid) felber aufs Altenteil 3U fetjen. Oft fd)on ift bies

%x)tma beljanbelt roorben, in befonberer Art oon Sd)önr)err

in ber rourselfeften tiroler Äomöbie „Erbe". SBerner hat

eine neue Variante gefunben: fein alter ftarftens mufj fid)

2t
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fcbließlid) bod) 3ur Abbantung bequemen unb gebt, ba er

nun ben Serfall [eines Sefigtums nor Augen fielet, freiroillig

in ben lob. Diefe Entroicflung tjoIl5tcr>t fid) mit roaebfenber,

bramatifdjer 2Bud)t. Die Ebaraftere — nicht nur Äarftens

ielbjt, fonbern aud) bie übrigen, bis ju ben fleiniten sJteben=

figuren — frnb aus bem roirflieben Sehen mit fefter §anb
herausgeholt unb fd)arf ptofiliert auf bie 23üf)>ne geftellt.

Unb bie Sprache ift fnorrig unb fd)Iid)t, frei oon rürjrfeligen

3utaten. Das nieberbeutfebe Sbeater erfährt mit biefem

Stüd eine erfreuliebe Bereicherung feines Spielplans.
sJtid)t fo günftig fleht es um ben günfalter „De IJcot*

fnedjt" oon SJtaria ©läß. Die SBerfafferin bat fid) oon

Stat-enbagens „OTubber SKeros" anregen Iaffen. Aber fic

bat teinen neuen Stanbpunft ju bem ftonflift 3coifd)en

2d)roiegermutter unb Sd)roiegertod)ter gefunben. Unb fie

oerfügt aud) roeber über StaDewbagens bramatifebes ©e»

italtuugsoermögen, nod) über eine eigenroücbfige Sprache.

Tic fünf furjen ütfte ihres Stüdes finb bod) nidjt mehr,

als bie fünf bialogifierten Kapitel einer mittelmäßigen

ftalenbergefd)id)te. So billig roie bie S3erfaffcrin fidj's oor=

itellt, finb bratnatifd)e Lorbeeren aud) für ben Dialeftbrama=

tifer nicht 311 t)olen.

Earl 9Jcüller = 9iaftatt

9JtamtI)eim

„RIeift" Deutfdje Xragöbie. 93on griebrid) © ebred&t.

(Uraufführung im 9catibnaltf)eater am 23. 2Rä'3 1921.)

ier ift ber 93erfud) gemad)t, ftleift 3U oerfäI[d)en. 3bn,
ber an ber treffe 3erbrad), an Napoleon berften 311

Iaffen. Bor SBut; roie einen d)oIerifd)en Rabbiner.

Dem großen, bem einigen roirllid) preußifeben Dichter,

ber bie Schönheit oon ftraft, 9Wad)t unb Dif3ipliniertbcit in

t>id)terifd)e gorm rang, toerben hier <j>i)fterien ange„bid)tet",

Die roefentlid) finb für bie Ertenntnis bes Dichters als

ioldjen; roeniger für bie ftleifts.

Um griebrid) Sebred)t fann es einem leib tun. Durfte

man nod) nad) ben biblifcben Dramen hoffen, baß es bem

Dichter einmal gelingen roürbe, bramatifd)en 23orrourf 311

fonsentrieren unb ©efebeben nidjt mehr bort 3U Iaffen, coo

es nur um bes SBilbes roillen fteht, nad) „ftleift" fdjroinbet

bie Hoffnung; benn h' er fornmt 3U ben früheren Mängeln
ber neue: bie Ofmmadjt °or oer Sprache. Sie ift roillfürlid),

unad)tfam, unrlmthmifd) unb formlos. Ein 3toifd)en ben

barmftäbter unb bannooeraner Eiprefjioniften fd)roanEenber,

mißoerftebenber Sprad)e*prejfionismus ber ütelneglegierung

unb Subjeltbintanfetjung. (Es tut einem leib.)

Mleift, ber Unbürgerlid)e, ging am '-Bürgerlichen unb

nid)t in 33ürgerlid)feit, ber ©eiftige an ben Itngeiftigen,

nid)t in Hng'eiftigfeit 3ugrunbe. Eiblitj fornmt in feinem

,,§ölberlin" bem oerroanbten Problem nahe: Sebred)t

umgeht es. Er fud)t eine beutfdje Iragöbie bort, roo eine,

bie erfdjütternbfte, menfd)I;d)e iragöbie ift.

Sin Dichter fei fein Sjiftorifer, fein Biograph! Aber,

aus naheliegenben ©rünoen, möge er fein, allen teures,

Ecbicfial utnbid)ten! (Selbft in *iefer 3 eit muß es peinlich

auffallen, roenn man fogar fiebensproblemc oerfd)iebt.)

Sau! Wifolaus

Dürnberg
„Der Prophet." SRfformattonsbrama in fünf Sitten

unb einem Epilog („Won 3'"f«''s") 'n einer ©jene,
vion yi

I
f r c b (öraf (Uraufführung im SlnblKjcntcr am

2. April 1921.)

ber bic Uraufführung bes Sorfplels 311 biejem Üutber»

VI ftrom im 0E XX, 909 f., berichtet uiorben.

Es mürben fd)on bamals bie guten Reime anerfannt,

bie in bem graffd)cn iU'erfe 311 fdjlummcru fd)icncn; unO in

bem ftnuplftüd ber Irilogie, ,,Der Prophet", finb fie

aud) teilroeife tatfäd)lid) 3ur (Sntroidlung gebrad)t roorben.

33or allem 3cugt bas 213ert roieberum oon eenftem JBollen,

reblid)em Streben unb einem nicht 311 unterjebärjenben poeti»

fd)en Äönnen. 9lur freilid): ber eigentliche bramatifd)e
sJce'ro, bie mit sJlaturgeroalt fortfd)reitenbe, aus ben (£haraf=

teren heraus entroidelte, fid) ftarf unb fülm aufbauenoe,
unter mächtiger Spannung gipfelnbe unö er d)ütternö unD
erlöfenb 3ugleid) bem unausroeid)lid)en (£nbe 3ueilenbe §anb»
lung roirb aud) b' er einigermaßen oermißt, roas 3um guten

2eil in ber roefentlid) epifd)en ?trt bes Stoffes feinen

©runb hnben mag. Ein roeiterer SWangel fd)eint mir aud)
— aber man müßte 3U grünblid)er Beurteilung roohl bas
gan3e Drama fennen, an bem bei feiner Uraufführung im

hiefigen Stabttbeater umfangreiche Streichungen oorge*

nommen roorben fein follen —
,
baß uns £utber in ber

§auptfad)e als ber ©rübelnbe, Wngenbe, 3 n)eifelnbe unb
nur in feltenen SUomenten als ber wahrhaft ©ottbegeifterte,

ber 2atenmenfd), ber Überroinber, ber Sieger, ber er bod)

auch unb oielleidjt in erfter fiinie mar, entgegentritt. Selbft

ber Epilog, roo in gorm eines 3roic9c)ptäd)s 3roifd)en bem
greifen fiuther unb bem 2obe £eben unb Streben bes

Reformators nod) einmal, leiber in ermübenber 5intönig=

feit, 3ufammengefaßt roirb, erjielt feine befreienbe Ußirfung,

roie benn aud) ber SBerfaffer in bem ©efamtroerf 3U feiner

reinen unb flaren fiöfung gelangt ift. ?Ils ein befonberer

9Sor3ug ber graffdjen Arbeit, 3umal bes §auptteils, ber

mit bem roormfer 5Reid)stag fd)ließt, barf es bagegen be=

3eid)net roerben, baß fie im ©egenfa^ 3U mand)en anberen

fiutherbramen, insbefonbere ben „geftfpielen", billigen

Sühneneffeften überall aus bem Sßege geht, aud) alles

ftonfeffionelle oöllig in ben §intergrunb treten läßt, bafür

bas rein 50cenfd)Iid)e möglid)ft h"nor3uheben fud)t unb mit

Erfolg beftrebt ift, ben Einzelfall 3um Inpus 3U erheben

unb bas ©an3e mit neuen 2>oeen jri burd)bringen. 33on ber

„Erfüllung bes goti'd)en 9Jfenfd)en", ber „©eburt ber ^3cr=

fönlid)feit" ift in ber bem 3;hcaTerprogramm beigefügten

„Einführung" bie 5Rebe. Über bie inneren Sd)roäd)en bes

Dramas oermögen inbeffen fold)e tieffinnigen "2Ibficf>ten unb

aud) alle 21ieitanfd)auungs=^erfpeftioen nid)t hmroeg3U=

täufd)en.

3;h eooor §ompc

„5?rau Cnbia." ©diaufoiel in oier Slufäügen. Sßon

fiubroig Äüf)nn. (Urauiführung im ßanbesiheater am
2 2lprtl 1921

)

in 3 c 'ls unb Sittengemälbc mit moralifdjer 3:enben3,

eine Sammlung oon bialogifierten Feuilletons über

ftuitft, fo3iale grage, ©efetj unb gretheit, £iebe unb

ücibenfdjaft, ein ©emifd) oon tl)eatralifd)cn S3enen oet«

alteter Stäche. Das ffianse mutet an, als fei es oor 1880

entftanben, foroohl in feiner geiftigen Haltung als in ben

tbcatralifd)cu SRitteln, bic aus ber Sd)ulc 3ffflan-bs ober

ber 4Mrd)='!)8feiffcr 311 ftammen fd)cinen. Das bramatifrljc

^ntereffe beftreitet ber üiebesausbrud ber grau üt)bia,

geroefenen Sängerin, jetjigen grau gabrifant gahrenbnd),

311 bem fürtrefflid)cn Direftor grei)l)olb, roäl)renb fie

ibrerfeits bic Einträge eines jrjnifqen Verehrers abroeift.

Dicfcr eblc §crr ertappt bie Angebetete im ©artenpaotllon

mit feinem glüdlichcren sJicbenbul)ler unb roeiß nun bem

§erm ©emafl bie klugen 311 offnen (bic gigur bes trjpiff&eti

Ih«>ier=Böfcioid)t5). Der gabritant fd)idt feine grau auf

Weifen, oon benen fic nid)t mcljr roieberfchren roirb, unb

brüdt bem roadereu Direftor, ber ben Sßcrfud)ungcn ber

Dame ^otiphar feine eherne Üugenb cntgcgengcfcljt bat, bie

grcuubcshnnb. 3u)ifd)cu h-"cin fpiclt I)inter ben ftuliffon

ein gabrifftreir, ben aber grci)I)oIb, bics SDhiftcrcicinplar

eines ©artenlaubcWontnnbclben, in
sJUol)IgefaIIcn fd)!id)tct,

um 311m Sd)luß fein himmelblaues Bräutdjen r)eim}UfOr)ten.

SB. E. Oeftcring
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§ e i n r i d) 9Ji a n n

beging am 27. 9Jlärj feinen fünf3igften ©eburtstag. Wls
9Jtenfd) unb greunb fd)ilbert ibn 3oaa)'m griebentbal
(Serl. logebl. 140): „3u biefem 27. 2Kärj toollte id)

einmal nid)t oon bem Süerf fpredjen, bem ausfübrlid)ere

SBürbigung gebührt, foubern ein 2ßort übet ben 9Jtenfd)en

lagen, 3d) geftebe: ein liebenbes SBort ber gceunbfdjaft.
— SEer ibn nur oon ferne Tennt, fiebt biefe gep, legte, tefet»

uierte (Erfdjeinung, biefen r)ol3fcr;nittartigen ftopf in einer

5trenge, einem §od)mut bilden, bie beibe täufd)en. 9Rit

biefem SRenfcbcn ift es roie mit feinem 2Berf: if>r SBefen er»

fcfjliefet fid) nirf)t leid)t, aber einmal erfdjloffen, füblt man
über alle 3 ron,en binroeg bie tiefe ©üte, bk leudjtenbe

.Hraft ber Seele, bie ringt unb um alles Sdjroete unb
£id)te bes fiebens roeiß, füblt man ben leibenfcbaftlidjen,

ben roabtbaft fittlicben ©tnft, bie lebenbige 3lnteilnab/tne

an allem ©efdjeben. 3m 9Jfenfd)en nidit anbers als im
31>ett."

(Eine (Ebatattetiftif ber 2lrt feines Staffens unb feiner

«3erfc gibt Siebarb Siefe (»erl. »öif.»3tg. 141): „Das
>\tnn3eid)en ber SBerfe StRanns ift bas s2TnaIr)ti|d)e ir>rcr

iL'eltbetradjtung unb tbtet ©eiftesatt. 3n l&nen geftaltet

ein frbonungslofer fttitifer bie ÜBelt, beren ©rfebeinungen
er 5erle_gt, bebordjt, beflopft; unb bann, oft ironifd), fatirifd),

fattaftifd), fo jeigt, roie fie fid) in ibm fpiegeln. So geben
mebrere Somane bes Didjters breite 9JciIieufdjilberung

;

freilid) nid)t Scbilberung im Sinne naturaliftifdjer 91b»

malung. Die Darftellung ift gefteigert; patbetifd) roirb

.Haritaturiftifd)es getürmt; aber in biefert ftaritaturen roobnt

beiltger ©tnft. Sie finb ntct)t »errjobnungen, fie ladjen

nidjt."

fiubroig Troers (§ambg. 9lad)r. 143) }d)reibt bem
^ugenbfreunbe einen ©rufe : ,,2Bie Steffel unb fteller

ift aud) §etnrid) SRanu oon ber bilöenben ftunft, oom
SRaterifrben, ausgegangen, unb roie faft alte ed)ten SJieifter

ber Sptadje begann aud) er mit ber feften gorm bes Kerfes
unb Seimes als finrifer, um fie in ben freien Sbotbmus ber

»rofa aufeulöfen. 2Ius beiben, aus bem 9JcaIerifd)en unb
bem £nrifd)en, leite id) bie ftarfe farbenglübenbe »ilbner»
fraft unb bie eble 3 ucr)t feiner Spradje, jumal in ben brei

Somanen ber §erjogin oon $lffn roie in ben Sooellen f)ex.

Dafe feine ©ebirbte in ber »erborgenbeit geblieben finb

unb ber Inrifdje Quell balb oerfiegte, fann, roer feine ©e=
bidjte lannte, nur bebauern. ÜBobl bradjte im 3 a *>re 1890
SR. ©. (Eontabs ,©efellfd)aft' ein ©ebiebt ,©eb fd)Iafen'

(
ein

reeiebes £ieb einer ©efallenen, unb ,Det 3 e^9eno If e'f oet*

Sid)atb 3o°3'narm furje 3 etI b^rausgab, febmüdte fid) mit
anberen ©ebid)ten §einrid) 9Jlanns; aber bie 3 e't Dor
"DreiBig ^abren roar ber finrif abbolb.

»gl. aud): SKontn Jacobs (»off. 3tg. 143); ». «3.
(fleipä. 31. Waäfr. 85); 9?uboIf «anfer (Serl. »örf.=(£our.

143); §. m. (Serl. S3oHs3tg. 143); §ans Siemfen (grei»
beit. Hnt.=S8eiI. 0. 27. 9ftär3); §ugo ©rein3 (

sJieues

§Bien. £agbl. 84).

3 n i^arl oon »erfalls fieb3igftem ffieburtstag
am 24. SWärs.

„»erfalls eigne 9?omane finb oon ©egnern 3uroeilen

als .Unterbaltungslettüre' abgetan roorben, eins ber be«

quemen Sd)Iagroorte obne beutlidjen Sinn, benn jeber

Vornan beßroedt bod) aud) bie Unterbaltung bes fiefers. 3Jur
bann fann bie SSe3eicbnung Unterbaltungsroman als Jabel
gelten, roenn eine feiebte, tunftlofe 3 er

itreuun 9 &ne
roimi für §er3 unb ©eift gemeint ift. Das trifft bei »erfalt
teinesroegs 3U. 3 n aH fn feinen 5Romanen, aud) in ben nad)
(einem eignen Urteil roeniger geglüdten, finben mir einen

erbten Äünftler am 2ßerf. Die beute roeitoerbreitete 9luf»

faffung, bafj bas SBefen bes Äünftlers in feffellofen, über«

ftrömenben »etenntniffen bes 3 )5 lie9e, ift als 9?eaftions»

erfd)einung begreiflid), aber in ibrer (£infeitigfeit bod) nur
s
JJ(obefad)e. ©eftü^t auf eine aufeerorbentlid) reid)e Äenntnis
oon AlSelt unb Üeben, einen 23e|itj, ber oielen anfprud)sooU
auftretenben jungen Didjtern abgebt unb besbalb oon ifrnen

unb gefälligen sJJad)tretern 3uroeilen als »allaft oer)d)rien

roirb, beb/anbelt »erfall mit fd)arfer 58eobad)tungsgabe,
bobem fittlid)en CErnft unb bem felbftänbigen reifen, abge»
tlärten Urteil eines SJcannes, bem nid)ts sJJienfd)lid)es fiemb
ift, gefellfd)aftlid)e unb pfnd)ologifd)e gragen unferer Seit,

namentlid) bie Se3iebungen ber ©efd)Ied)ter. ©ine getoiffe

3urüdbaltung unb Äüble, bie bier unb ba aus feiner Dar»
ftellung osebt, entfpringt ber tünftlerifd)en 'ilrt bes ge»

mäf3igten Sealismus." (ftöln. 3^9- 219).

,,^IIs SJJenfa) — ja, ba muf3 man ibn fennenlerneu

!

(Eine lange, beigere fdjroippe unb bod) elegante ©eftalt,

immer bie 3'9arrc i™ SJlunbe, oiel fräd)3enb unter einem

eroigen 9?aud)erfatarrb, ein guter Äamerab am Kneiptifd)

(SRofelfenner unb Autorität im Sbeinroein bis 1917), ein

prächtiger ©^äbter unb ein ausge3eid)neter Sebner. 3 e*3 l

ift er ein ftrautjunfer geroorben unb fi^t in ber ?läbe oon
Höln auf bem £anbe. 33ieIIeid)t baut er ba aud) feinen

eigenen iabaf, aber fid)er ift, bafj er lieber einen eigenen

SBeinberg r>ätte." gebor oon 3"be[ti^ (»armer 3I 9->

Sit. uiro. 69).

»gl. aud): »aul »urg (Deutfd)e «Ilg. 3tg., Hnt.=»eil.

70; OTünd). 91. 9iad)r. 121; 2Befer»3tg. 79).

3ur beutfd)en fitteratur

Das Ergebnis eines »ortrages oon $Inbreas §eus =

ler: Jleuefte 5Infid)ten über bie ©ntftebung bes sJiibe»
lungenliebes roirb mitgeteilt (Jtorbb. 3*9- 76).

3um bunbertfünfjigften 2obestag Sabeners febretbt

33JaItcr fiampe (§anuoo. Hur. 136 unb Xägl. 9?unbfd).,

llnt.=»eil. 68) ein ©ebenfblatt.

Unter ber Überfd)rift „©oetbe über bas fieben nad)

bem 2obe" fdjreibt SBilln »aftor (2ägl. 5Runbfd),, Unt.»

»eil. 70). — ©oetbes »e3iebungen 3U ben §alberftäbtern

reeift ©rnft SBaffersiefjer (SERagb. 3tg., Unt.=»eil. 196)
nad). — ©oetbes Stellung 3um »arlamentarismus unter»

fud)t ©rid) Kübn (50cünd).=?Iugsb. 2lb.=3tg. 110). — 3Bic

©oetbe fid) 3U ben »olen im Deutfdjen 3?eid> ftellte, unter»

fud)t Julius Sd)iff (Sd)lef. ßtg., Unt.»»eil. 167). — ©mil
fiubroigs ©oetbe=2Berf „Die ©efd)id)te eines 9Jccnfd)'en"

befpridjt Hermann Hrüger=2Beftenb (5IIton. Jagebl. 67)

in febr 3uftimmenbem Sinne. — „9Ius 1}llt=2ßeimar" iit ein

«uffat oon SRartin Sommerfelb («bin. 3tg. 196) betitelt.

— 3lus Sd)illers pbilofopbifdjen ©rftlingsfd)iiften roür»

bigt 3uli" s JBerner (Kreu3=3^9-> Sit. ufro'. 12) bie pbilo=

fopbtfd)en ©ebanten unb '2Iusfprüd)e bes Didjters.

Durd) bie Verausgabe ber »riefe ber Diottma bat unfer

SBiffen um §ölberlin eine roefentlid)e »ereid)erung er»

fabren (Rreu3»3 T9- 151). — Über ©id)enborff unb

Oberfd)Iefien plaubert Alfons 9ioroacf (9J?ünrb.='3Iugsb.

?lbenb3tg., Der Sammler 32). — üüiit neuen tieinen ©nt=

büllungen, bie ©eorg »ranbes über §einrid) feines
„9Koud)e" mad)t, befdjäftigt fid) «Ifreb ©olb (»erl. 2agebl.

139). — (Eine intereffante Stubie über »ogumil ©olt) gibt

(Eroalb Siloefter (2ägl. 9?unbfd)., Unt.»»eil. 66).

Die §ebbeI»»iograpbie ©tta geberns nennt Jrubc
^eitler (»erl. »örf.=(Eour. 141) ein »uä> oon ftarfer

fiebenbigteit. — 3" oie §eimat oon Reil er 5 „©riinem

§einrid)" füt)rt ein 9Iuffatj oon Siaxl (Eugen Sdjmibt

(DcutfdK Jages3tg., Unt.»»eil. 148). — Der bunbertften

2Bieberlebr bes ©eburtstages oon ©uftao 3U »utlitj qe»

benfen ©rnft ©bgar Seimerbes (Kreu3»3tg. 130) unb 2BoIf=

gang 3U »utIitj=»arIeroi^ (ebenba, Sit. ufro. 12). — Über

ein beutfd)es Jiationalbrama, gr. 91 i ff eis „Seinrid) ber

Söroe", fd)reibt 3. ft. 9?at:flao (Deutfd)e Jagesstg., SGien

70). — ^luf gri^ 9?euter als »ortämpfer bismardfd)cr

©ebanfen reeift §ans fieifegang bin (§annoo. Rur. 150).
— „©uftao gr et) tags ober"d)lefifd)e §eimat im Spiegel

feiner .©rinnetungen'" übetfd)teibt ». Sd)öl3el (Sd)lef.
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3tg. 161) einen Sluffatj. — §einrid) 3 Joffes f>unbert«

fünf3ig[ter ffieburtstag hat ju ffiebemblättern Einlaß ge=

geben: §ans ©äfgen (9Jtagbeb. 3^9- 202 u. a. O.)
; Sertba

mtt (öamb. 9lad)r., 3eit]d)r. ufro., 21. SWätj); (granff.

SUitttagsbl. 70). — 3U ^cn (Erinnerungsblättern an ©et»
rinus tft nad)3utragen : §ugo Sieber (Deutfdje Slllg.

3tg. 130); (ftreu 3=3tg. 126).

2Bie Saumbad)s „3Iatorog" entftanb, er3äbjt s2Inton

SOiailln (9teues 213iener Sourn. 9836). — (Eine (Ebarafteriftif

©uftao Sads gibt 'ilbolf Dannegger (Sd)lef. 3*9-» Ütrts*

Seil. 144). — (Eine Heberolle Stubie „In memonam
§einrid) Sauten fad" bietet £eo ©reiner (Serl. Sörf.=
(Eour. 143). — ©in 9tad)ruf auf gran3 Di ebener) oon
§. Sarnetjli finbet fid) (Äöln. 3tg., £it.=Sl. XII). — ©ine
roarme SCürbigung oon 9?obert 9? c i n i d , bem banjiger

Minberbidjter, gibt JBoIfgang geberau (Dorniger 3tg.,

greie 6tabt 10). — Den jablreidjen 9cad)rufen für (Earl

Hauptmann tft nod) einer oon 2Bill Sd)eller (9lr)ein.=

SBeftf. 3tg. 259) nachzutragen.

3um-8d)affen ber flebenben
3n einem roertoollcn ?Iuffa^ über Siubolf Sordjarbt

oon Slrtfntr ©loeffer (granff. 3tg. 240 — 1 SR) lieft man:
„9?ubolf Sord)arbt ift ein Stilijt, roas fdjon ©etoiffen be»

beutet, unb er ift fogar ein ©rammatifer, ber feinen 3afob
©rimm nid)t nur oerer^rt. 9cid)t als ftenner, bas toäre 3U
roenig gejagt, fonbern als gurdjengräber ber SBeltliteratur

3ief)t er tiefere unterirbifdje 3ufammenbänge burd) bie 3°^*
bunberte, unb es ift nid)t barauflos tombiniert, roenn er

etroa bie geheime SBirffamfeit bante}d)er gormen unb 2In«

fdjauungen nid}t nur über 9fofetti 3U Stoinburne, fonbern

aud) über bie franj5fifd)en ^arnaffiens 3U Stefan ©eorge
leitet. 2Bir roiffen rtidjt, roas Sordjarot fid) für feine ,©e=
fammelten Schriften' . bie bod) 3U eiiftieren fd)einen, nod)

oorbebält; roir bleiben bereit, biefem ifolierten Denfer unb
SBerter, roas er aud) alles an fruchtbarer Segetation ber

mobernen üiteratur ignorieren mag, mit refpeftooller s2luf»

merffamfeit roieber 3U begegnen. Die 9Jcetamorpf>ofe ber

Iiterarifd)en gorm bef>errfd)t er mit tiefer ©infid)t, fie ge=

ftaltet fid) if)m fait 3U einem ©pos, bas burd) feine Schriften

beftänbig bjnburdjfdjimmcrt." — Über gritj oon Unruh
fdjreibt 9?uboIf ©. Sinbing (granff. 3tg. 201 — 1 9JI) :

„©ine ungeheure ©efunbbeit, llnbeforgtfjeit, ein oon feiner

9Jiübigfeit unb Serfränfelung ber 3 e '* heimgesuchter ©eift

ift r>ier am ÜBerf. Die ©efunbbeit ger)t fo roeit, bafz er

gerubig eintaucht in alle £after, in alle Sd)roäd)en, in eigene

unb frembe 9Jcarotten, ofme am ©nbe baoon im roe"entIicf)cn

berührt ober mitgenommen 3U fein, ©r oerbohnt uub per»

ad)tet biefe Dinge unb ift babei trorjbem fo feltfam oon
ibnen befangen, bafz er nidjt glaubt, fid) aud) einen einzigen

3ug in bem ©emälbe, bas er entwirft, ftfjenfen 311 bürfen.

3eber Strid), beffen er gewahr- wirb, mufj feinem 3 lE 'ea
*

bienen, jebe gälte roirb einmal auseinanbergc'djlagcn, jc'Oes

Xunfcl erbellt, jebes llnge ragte gejagt. Seine ©eftalten

finb bclaftet bis 3iir Maritatur, fie finb im eigentlid)en

uomini caricati, burebtränft mit allen Säften fotoob/l als

©ifen^en, bie fie aufzunehmen oermögen; fie ftrotjen; es fyat

nidjts mef>r in ibnen ^'atj. — Diefer Did)tcr barf aus bem
©runbe eine ^>ntcitfität für fid) in Wnfpr.id) nehmen, bie

ollein bem großen Did)tcr eignet." — 3 !n ö'nblid auf granj
5BerfeI unb feinen ,,Spiegelmenfd)" fagt 9JJ. SBergl^Ärii^»

mann (Wagbeb. 3tg., Unt'.^eil. 226) :' „Steiner ift fid) ber

^roblematif bes heutigen Dafeins berouftter, ber ©igenart

biefer 3 e'*ieele als *JCerfel, ber neben bem Drang jur gorm
bie nuflöienbe Sfepjis potenziert in fid) träqt; feiner fd)eint

aber aud) mehr ataoiftiid)e 'iRiiditänbe 311 h^^en, rons tfjn

rocidjer, bod) aud) roeitfid)tigcr macf)t, um fo uniicfjcrer aber

aud) gegen bas eigene i'ebensgcfühl- So ift eine tragifdje

Scnemmtbeii unb (ficprefjtheit in ifjm, bie nur in hieben-

falzen freies .tynftrbmen, 9JIanifefticrunq fonoeränen ©e»

fühls erlaubt, nribrcnb in ber *J?cgel über feinen Didjtungcn

ein leid)ter Schatten fdjroebt, etroas etuig Unerreidjbares,

bas in blinlcnber Satire nod) am «heften helle gunfen

fd)Iägt. (Er ift fo red)t ber Dichter bes Sehnfüdjtigen. Man
begreift, roarum niajt nur ll3erf<I, fonbern einer ganzen
©eneration §5lberlin ein ©ott ift. Das ©ebidjt 00m
Spiegelmenfdjen seigt reiner als alles ^Bisherige ben 9Jcenfd)en»

oon fytutt mit all feiner <problemati£ im Dafein, ben
immer Sehnenben, nie ©rfüllten, ber in Sefmfucht unb 33er=

3roeiflung einen Musroeg aus bem £abr)rinth fud)t, bas
feine geiftigen ©rtenntniffe unb bie SRaterie ber ÜBelt um
fein unbeirrbares ©efühl oon ber SRöglidjfeit ber ©int)eit,

bes 3u I
ammenhan9 es m 't ^ etn ©öttlid)en, nad) ©tlöfung

gebaut hat." — Über Stefan ©eorge unter S8erüdjid)ti»

gung bes gunbolffdjen ©udjes f^anbelt 2Bill Sdjeller

(9?hein.=2Beftf. 3tg., Äanft ufro. 222).— £eo Sternbergs
neues 23ud) „O, feiet 9Jienfd)en!" rühmt 'Äarl ?luguft

äfceijfinger (granff. 3tg. 225 — 1 9Jc) : „Unoeränbert
gleidjfam holt ber Dichter biefe Schöpfungen aus ben liefen
feiner fdilafroanbelnben Seele. Ulis reisenbe 9?ätfel fterjen

fie oor uns. 3tnberes ift in 3ugänglid)eren Schichten bes

Seroufztfeins geformt, aber aud) biefe oft gerabe3U lieb»

lid)en Stüde hängen nod) roie burd) einen SRabelftrang mit
jen«n tiefften 9Jcutterfd)id)ten 3ufammen, fo baf3 auch bei

ihnen ber befdjrärtlte 5ilaffi3ift fchtoerlid) feine 5Redjnung

finbet." — 3" einem eingehenben Sluffatj über Sörries,

greiherrn ton SKünchhaufen fd)reibt §anns SRartin

©Ifter (ftreu3=3tg-, £tt. ufro. 12) : „Unb fo fyabm roir

benn in ihm einen burd) unb burd) feubalen unb 3ugleid)

männlichen Dichter. Ellies Unmännlidje roirb abgeroiefen

unb ht fteter Selbft3ud)t unterbrüdt. Seine ßnrif ift oon hier

aus allein 3U oerftehen: fie ift nid)t einfad) ©e^hlsoffcna
barung rcie bei anberen finrifern, fonbern fie gibt nur Den
©efühlen 2lusbrud, benen ?Iusbrud 3U geben eines SRannes
toürbig ift. 9fnöere (5efut)le hat 93Jünd)hau"en nie in fid>

fräfttg toerben lajfen." — Des fünfunbfieb3igften ©eburts»

tages Süiid)ael ©eorg Conrabs gebenft §ans 58en3mann

(§amb. 3laä)x., 3. ?Ipril): ,,3d) möd)te meinen, bafz tiotj

Scaturalismus unb 30laxsmus
r

iro^ ber reinen SKilicu»

fd)ilberungen in ben erften 9tooeIlen unb 5Romanen ©onrabs
GSUabame fiutetia', ,Sutetias Z.öd)Ux',

;
2Bas bie 3far

raufd)t' u. a.) in bem ©efamtbilbe unb in bem ©efamt»

[d)affen biefes hod^gemuten unb unentwegten Streiters für

greiheit ber Äunft unb ber ^Jerfönlich'eit, aud) befonber-»

in feinen oielen t>öcr)ft fembaft cinbringlid) gefchriebenen

Streitschriften r>aupt|äd)'ici) unb immer roieber nur bie eine

rour3eled)te fränliidje Tiatxit 3um Wusbrud unb jur oollen

eigenartigen 9Iusroirfung fommt. ©s ift ein 3u f flN> cc- >tf

ber ©eift ber 3 eit, ber es oerfd)ulbete, baf3 ©onrab fid) in

feinem Drange nach neuem Icbensoollen Sd)affe:t, nad) einer

ber 2Birflid)feit unmittelbar entfpred)enben ftunft bem 9latu°

ralismus Dcrfdjricb. 9Jiit bem ihm eigenen unbeugfamen

3Jiut uub Irotj, mit faft beutfdjcr Ireue fodjt er jettlebens

für biefes nun einmal als recht unb ridjtig auetfannte

3bcal." 93gl. aud) ftarl Streder (lägl. ftunb'd) , Unt>
Seil. 77) ;

9Ud)arb Siiefz (OTefer^tg. 229)
;
3ulius giiebrid)

£einbergcr=Sd)roabad) (gränf. Aur., Sonutags=Äur. 13);

§ans 93enzmaiin (Deu fJjc 3tg., Unt.=»eil. 152). — Über

SHJilhelni SBetganb liegen 3roei 9lbhanblungen oor: oon

äleartha Charlotte SJJagel (2Cefer=3tg., Stinte Truhe 11) unb

$>anns9Jiar'in (Elfter ($annoo. Rut., Unt.-Seil. 15
') SetSK.

(Eh.9Iagel lieft man: „JBenn herbe Feinheit alles Unholbe

übcrftrahlt, roenn bie^albc blüht über bem funfelnben SBein

unb t tc alten geinfdjiueder fd)mun3eln, bafz bes SRcnfdK«

giirrcd)t fadjen fei, bcrroeil bie 3'i"nen fid) einen 5iaufd) oon

Sitterteftcn triuten, roenn es in ©äffen unb 2ßin!eln leben»

big roirb im ©cbälf, unterm ©icbclbad), urtD Spuf aus ben

Sd)I5ffern fteigt, roenn üegenben burd) bie ©otteshäufer

laufen unb über altes ©itterroerf bie 9{ofcnprnd)t 001t

sJJ(cnkhcnglüd fid) breitet, bann habe» toir bie SBcIt, aus

ber 2FiIbelnt Sßciganb feine jungen Sd)öpfungsgcfd)id)ten

fdjreibt."— ©ine ÜUürbigung oon granz 9lbam S c t) e r l c i 11

311m fünf igfteu (Geburtstag gibt 9? oft (9J?cifzencr Üagebl.

71): „Scperlciu ift Tein Sief» unb Sd)ttellfd)riftftei:cr. ©r

arbeitet mit ungewöhnlichem gleifze, grünblid), gebiegen,

läftt .feine S'erfc langfam reifen, tooburd) fie an ©cftalt, an

©üte gcroinntit. gaft in allem, was er bisher geboten hat,
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jeigt er fünftlerifd)e Ausmeffung, beherrfdjt er ben Stoff,
meijtcrt er bic topradje, bietet er epifdje unb bramatifche

straft, fier>t man bie 9Jienfd)en in [tarier "plaftif , malt er in

farbenglühenber ?ßxad)t, ftellt er in padcnber 2Bud)t bar, ift

er ein lebensroahrer Sd)ilberer, ber in bie tiefften [eelifcfjen

Regungen fd)aut. (Er oerfügt über einen gebiegenen, ge»

lajfenen Stil, ber nid)t prunfr)aft 3um Selbftjroecf toirb,

fonbcrn ftets nur ben Scbingungen ber epifdjen ober brama»
tifd>en Runft gel)ord)t, unb roas mid) befonbers an feiner

Art 3U fd)affen freut, ift bic liebeoolle Anteilnahme feines

tünjtlerifd}en (Seroiffens, bas in Xiefen unb §ör;en feiner

SBeife jo überaus fubtil abgeroogen ift unb in ber Sprad)»
b»f>anblung bic (Ehrfurcht bes Dichters oor einem foftbarcn

3nftrument erfennen Iäf3t." — An (Emil Alfreb Sjerr»
mann, ben nunmehr günf3igjäf)rigen, erinnert SRuboIf

R. ©olbfdjmit (5eibelb. 2agebl. 64). — Über Anfelm
Saljer plaubert (Erroin Stranit (Deutfdjes Soltsbl., SCien
11 456).

9ieue ©ebidjte r>on Arthur Safheim „Satmos unb
Rrjtr)era" befprid)t 3a c0CI DobeI»(Elbing (Rönigsb. §art.

3tg. 121, £it. 9?unbfd).) unb bietet baju eine feinfinnige

(Eharafteriftif bes Dichters. — Die finrifer %xall unb
§ennide djaratterifievt Saul 3- Wremers (Röln. Jagebl.,

Slätter ufro. 6). — Die Anthologie junger finrif, „Ser»
tünbigung" (9?olanb=ScrIag, 9Jiünd)en), herausgegeben oon
9üibolf Ranfer rühmt ^3aul JBertheimer (JJeue greie

treffe, Sßien 20 316).

(Eine fel)r anertcnnenbe Sefprecljung bes SRomans
„Ararat" oon Arnolb ltli$ befchliefct 331. 33t. ©ehrte
(lag 77) : „Diefes Sud) ift ein Runftroerf, bie reife

Arbeit eines finrifers unb großen (Epifers, bes oiel»

lcid)t im urfprünglidjen Sinn ber epifdjen Runft gröf3ten,

ben bie junge beutfdje Üiteratur bejitjt." — Son bem neuen
•Jiooellenbanb %aiob Sofjharts jagt (E. Rorrobi (

sJleue

3ürd). 3tg. 473) : „JBohin man greift, in biefem 9iooellen»

banbe finb foftbare Stüde." — StRit Hermann §effe unb
feinen letzen Sßerlen befdjäftigt fid)Wd)arb Ifd)orn (ttuttg.

SReues Sagbl. 113). — Otto Doberer (granff. 3tg. 237
— 1 331) nennt 9Ii.olaus Sd)roar3fopf

,
(Einen, ber ben

Reichtum feines .Jmnerften ttusfät mit gesegneten §änben".
— Über bie (E ou r t hs» 3K a r)I er» Seud)e lieft man (Augsb.

Sofata.., £it.=Seil. 12).

(Eine Abhanblung über Sernfjarb Diebolbs
„Anardjie im Drama" beginnt 9Jcai ©eifentjenner

(Rönigsb. $art. 3tg., Sit. iRunbfd). 121) mit ben

SGorten: „ÜBas biefes Sud) oon ber erften bis jur Ickten

Seite burdjglüht, ift ber ^eißc Atem eines Kämpfers unb
bas Rämpferi'd)e ift es aud), bas biefem 2Berf feinen tiefften

SGert gibt. (Es ^cxrtbelte fid) für Sernljarb Diebolb nidjt

etroa barum, fid) mit biefem ober jenem Dramatifer aus*

einanbe^ufetjen, eine Rritif feines Schaffens feiner SBerfe

3U geben. (Er unterteilt alles, roas er in biefem Sud) 3U

fagen hat, einem grofjen ©efid)tspunft. (Er formuliert fein

eigenes SÜCeltbilb unb weift bem Drama als Runftroerf barin

ben f)öd)ften Slat) an."

(Einen Auffat} über (Ernft §eitborns ,,2}om ©eift

ber (Erbe" leitet (Emil Sucta (9Jtorgen»3tq., SLRähr. Oftrau
37) mit ben Sßorten ein: ,J&n fteines Sud) ift um einen

großen ©ebanfen gebaut: Alles men'djlicrje Däfern roäd)ft

unb oerfällt mit ber (Erbe, fd)öpft feine ftraft unb feine

©eftaltung aus ihr, nidjts fann in ber SBelt bes ©eiites gc
fd)chen, roas nid)t mit bem fieben ber (Erbe offen ober ge»

heimnisüoll 3u
rammenhängt, alles, roas 93icnfd)en finnen

unb treiben, ruht auf sJlatur, entforingt oft einem ftampf
gegen biefe 3Bur3eL So fügt fid) biefes Sud) unbetont in

eine grofce SBelle h'"ein » bie oom 3er) un^ feinen Ser*
äftelungen fort roill, bie ihren Süd roieber auf fosmi T

d)e

3u rammenhänge rid)*et." — Über basfelbe Sud) fagt Otto
Doberer (granff. 3tg. 217 — 1 2R) : „Unbenagt oon befa=

bentem Stepti3ismus, 3uoerfid)tlid)en 3» fleau
'

smus *n oen

Segeln, mit en3i)flopäbi)d)em SBiffen beinahe 3U fer)r be=

frad)tet, aus gepreßter ffülU nur fnapp umreifienb, im
Ausbrud* faft abgehadt, aber noll greller Silblid)feit. fud)t

es btn unterftrömenben 3u
f
ammenf>ängen in ber SRenfch*

heitsentroidlung 3U folgen, um bie Abt)ängigfeit ber tultu»

reellen SBanblungen oon erbhafteu Xricbfräften unb bie

uerjüngenbe ilraft ber 9?üdfef)r 3ur Dtatur, aber aud) bie

Wotroenbigfeit einer ftdnbigen roellenartigen Seavegung oon
Polarität 3u Polarität, con bradjliegenben 3U empfängnis=
reichen, oon naturhaften 3U geiftigen 3 e 'Ien , °en fteten

Ausgleich ber Gräfte als SÜBeltprin3ip nachjuroeifen." -

§ermann Äenferlings „Schule ber 2Beisf>eit" uuter=

3ieht einer eingehenben Sefpred)ung ^h 1

. SRürje (ftamb.

^Rachr., 14. 9Jiär3).

3ur auslänbifd)en ßiteratur
(Eine tritifd)e Stubie „5Rouffeau, ber (grjietjer 3111-

neuen ©efellfdjaft" gibt Stefan 3 roe'9 (iBcfcr=3t9-> Sunte
2ruhc 12). — Über „So Itaire, Spino3a unb aubere"

fd)reibt Karl ©ugen Sd)mibt (Jag 68). — (Eine ausfuhr*
lid)e Sefpredjung bes politifdjen Jiomans oon Saul *He»

boui, „Die gähnen" bietet greb Antoine Angermaner
(Jagesbote, Srünn, 21. Wlaxi). — Unter ber Überfd)rift

„(Ein Sruber 3ean t£l)riftopf)es" mad)t (E. Äorrobi (Ti.

3ürd). 3^9- 490) auf Saul Keboui' neuen s3ioman „Die

gähnen" aufmerffam. — (Ein 2Bort bes ©ebenfens für

Abraham Äut)per gibt A. Sdjoroalter (2ägl. 5Runb}d).,

Unt.=SeiI. 65). — (Einen Sergleid) 3roijd)en Soenb gleu»
ron unb §ermann fiöns 3ieht 2Bilhelm Sreoes (Sremer
3tg., Der Domhof 13).

SRit S ha I c f P e a r e Problemen in neuer Seleudjtung

befdjäftigt fid) §elmut §arjfelb (3Jiünd).=Augsb. Abenb3tg.,

Sammler 34). — Über Defoes „9iobinfon (Erufoe"

plaubert SKai ©ehrmann (SRflnd). 9t. 9?ad)r. 118).

Die 9{ebe Raxl Sof3lers 3ur Dante=geier, „Dante
als religiöfer Dichter", toirb fur3 roiebergegeben (9i. 3 ura)-

3tg. 436, 440). — „Dante unb Italien" behanbelt Rurt
Sauer (X&gl Kunbfd)., Unt.^Seil. 68). — Das Dante»
bud) oon Senebetto Croce nennt S. Si330 (31. 3ura)- 3^9-

430) ein geniales SEerf unb befpridjt (ebenba 410, 415)
bas neue Deutfdje Dante»3 af>ibud). — Über bas Dante»
haus in 9?om berichtet (Eurt Sauer (Serl. Sörj.»3tg. 147).
— Dem unlängft oerftorbenen (Ercole £uigi SRorfelli
roibmet 9Jiario ^ßaffarge (Soff. 3 r9- 15 °) e ^nm 9iad)ruf.

'(Ein Silb oon §erman Sang entroirft SD3III Sd^eller

(Rafft. Allg. 3tg., Slätter für Runft ufro. 66). — Über

§enrit Sontoppiban liegen 3roei Auffä^e oor: oon

Saul 3. (Eremers (Rölu. Sagebl., Slätter ufro. 12) unb
SRartha (Eharlotte 9Jagel (Rreu3»3tg., Sit. ufro. 13). -

Auf Strinbberg unb bie Stilbühne („Aus neuen

Sriefen") roirb fnngeroiefen (2ofaIan3. 136). — sJJcit ber

fiiteratur ber ©rönlänber befafjt fid) g. SReroius (gränf.

Rur., Sonntags»ftur. 11). — (Eine Sarallcle 3roi)d)en

RIeift unb 3M en S^^1 ^Erroin Stranif (Jleues SBienet

3ourn. 9834).

An Jaras Sd)erotfd)enfo, ben ufrainifdjen

9cationaIbid)ter, erinnert Anna (Eharlotte SButjln (Serl.

Jagebl. 131). — Die „(Erinnerungen an Xolftoi" oon

9J?aiim ©orti be3eid)net gri^ (Enbers (9Jlünd). SR. 9iad)r.

139) als bas befte lolftoibud). — (Ein bis jetjt unbefanntcr

Srief Aleianber §er3ens über §errcegh roirb befannt*

gegeben (Soff. 3 : 9- 154 )- — ,,^as ruffifd)e 3nf"»o" über»

fd)reibt SBill Sdjeller (Rarlsruh- 3tg. 64) einen Auffafc,

ber fid) mit §olitfd)ers „Drei SDJonate in Sorojet»

ruf3lanb" befaßt.

S^abinbranath Xagores 3bca I oom Sölterbunb be»

leuchtet (E. SJeinede (§amb. 3lai)t., 14. 3Jläxi).

„Sallaben in unferer 3 £it" oon gelii Braun (9teue

greie Sreffe, 9Bien 20 309).

„Runft, Solf unb 3<m\ux" von §ermann Sannen»
berger (lag 65).

„Dichter unb Mr3te" oon ßubroig gindh ($eibelb.

Jagebl., Die Srüde 3).

„Der Dichter unb bas 9?eidj" oon gritj ©erathe-
roohl (2eip3. 31. 3laä)x. 74).
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„•iRomantifcher 3 e ' I 9 etft" Don 3 r>Ö ©eratr^eroo^t
(»pn>2Bejtf. 3tg., Äunft ufro. 207).

„•Jluslänbijche Sühnen in Hamburg oor 100 ^af)itn"

von 5R. Kauli^-Jciebcrf (§amb. SRcnfjr., 29. SRärj).

„Die beutfdje Dichtung in biefer 3 e>*" Don Wubolf
Kanfer (33arm. 3tg. 73).

„Dberfdjlefien in ber Citeratur" oon 3- (93(ünäVälugsb.
-Jlbenb3tg. 116).

„üiroler 93ücf)ei" oon Dswalb SRengbin (Deutfd)es

SBoIfsbl., ÜBien 11 554).

„"Jieuc 3 ll 9eno un0 tatI>oIi)d)er ©eift" oon §einr.

dufter (Köln, »olfsstg. 235).

„Jfyeaterjenfur" oon (Ernft fieopolb St a 1)1 (§annoo.
Kur

:
148).

„Die ^Inerfcnnung bes :Iatfäd)!icben" uon (Erwin

Stranif (Deutfd)es Voltsbl., SBien 11 536).

„lageburbblätter aus oergangener 2fjeaterjeit" uon
tHubolf Inrolt (3leue greie Vrcffe, Sßien 20313).

-uie neue j\unu|cnau.
n,ett00 iier stui,ie M$ic ftri fe

bes ©eiftes" fei ein maßgebender 'ilbfehnitt h*tausgehoben

:

„Der Unterfd)ieb 3wifd)en SJlilitarismus unb 5Pa;ifismu5
iit ber 3wifd)cn Kosmos unb 9teguIatio. Man erfdjrede

nid)t; biefe Dinge finb einfad). Unter Kosmos oerftehe

in) eine Demonftration bes Dämonifd)en, b. h- ein ©ebilbe,

oon bem, roenn nicfjt oollfommen, fo bod) annäbernb bie»

ielbe Stimmung ausgebt roie com Katf)oIi3ismus : ÜBelt ju

lein, bie alle ^Regungen, alle s2luffaffungsarten, alle Xem»
peramente urtifdjliefjt unb grieben, Orbnung, tlares 93er»

bältnis 3ur (Eitfteii} bem fpenbet, ber fid) ir)m unterorbnet.

3oId)c ©ebilbe rotieren, finb e
:

nl)eitlid) unb ooll h0(h»
gefpannter Vitalität. Der pieufjifdje äRtlitarismus roar

auf bem SQteg, ein berartiger rotierenber Kosmos 3U werben
unb fid) aus einem ferjr irbifd)eu ©ebilbe in ein irrationales

unb bcutfdjes Vanbämonium 31t ocrwanbeln, roill jagen

in ben Kriftalliiationspunft, um ben fid) alle beutfd)en

triebe unb "Jluffaffungen gelagert hätten.

Wan faitn 3itnäd)ft fagen, baß es ir>m iiid)t gelang, weil

er im fritifd)en Augenblicr nid)t über einen einzigen Kopf
oerfügte, ber Klabreit, 53lid, C<3rö ßc, geftaltenbe (Energie

befeffen f)ätte. Das läßt fid) aber barauf 3urüctfübren, baß
er felbft biefe Köpfe nid)t beroorbringen tonnte, roeil Staat,

Crganifation, Icdjnif nid)t imfianbc finb, religiöfe Stirn»

mung 3U |d)affcn er roar mel)r Verfnd), einen Kosmos
)u bilben, als Verwirflid)ung.

föietcfyrcofjl, er r,at ben beutfdjen ©eift, ber bas bämo»
nifd)e 21'eltbilb fud)t, nid)t töten tonnen, weshalb id) aud>

in ber £>artnädigfeit, mit ber bie Nation nad) bem 3 Us

iammenbrud) an bem bereits §a lbgcftalteten feftrjielt, 3uletjt

bbd) ben ^nftinft ber bcutfdjen Vitalität fel>e, roenn aud) im
übrigen bie formen, in benen biefe £-)<utuädigfcit fid) äußert,

bilflofe lEpigoiicnfentimentalitätcn finb — id) roill nur
lagen: bieje (Epigonen erfüllen bie Aufgabe, ben inoralifd)en

Jiifainmcnbrud), bas sJlad)Iaffcn ber oitalcn Spannung 311

i.erf)üten, bis fid) neue Kriftalliiationspunfte unb neue
'.'Irhjen ber Dotation gebilbet t>aben.

Die 2d)ulbfrage in it>rcr boftrinären, nämlid) morali
; d)cn Raffung ift eine gaii3 uuinöglid)e Hoii'cption, unb
^erabe bie ^utelleltuellen, bie oon iijr ausgingen, finö bie

trftell gerteien, bie fie nerlicßcn, als fie [eniui'tifd) rourben.

"ills iie leniniitifd) rourben, begingen fie, an il)ren eigenen

„"jOccii gciiieiicn, Slcrrat au eben biejen 3t>een, aber an
einer hutDifdjetl ]ur sJlotroenbigfeit gcir-orbenen unb I>rcr

geforberteu, an einer reoibierten unb erweiterten s
4iI)iIofopI)ic

lemeifen, gingen iie oon ber eubämoniltifdjen "Jliiffaffung JUt
bdmoniftifrfj'oitnlen über.

SRan fier>t, id) oerbamme nid)t ir)re §anbIungsroeife -

mögen fie rut)ig Kommuniften fein unb fogar bas SKostauer
Programm unterfd)reiben, bem allen begegnet bas ©leid)

geroid)tsfi)ftem bes ©efd)ef)ens —
,
fonbern id) oerroerfe it)re

SHoral, bie nod) immer oorgibt, 9?eguIatioe tonnten tos=

mifd)e ©ebilbe fd)affen, fur3 auf bem gunbament ber fen»

timentalen SKoral ließe fid) ein 3utänglid)es SBeltbilb er»

reichen."

T)or 9Infr+t0n 3
-

3n einem ^"fiQÖ oon §annsUZl «auuiieij. Sieb i er übcr gtobiubtanatf) 2agore
finben fid) bie SBorte:

„Der auf 33erinnerlia^ung bes SJJenfdjen gerichtete

©eift feiner §eimat ift in lagore ein bem SBeften 3ueilenber

leifer %\tüq, ein bem Sßeften t;erüberraufd)enbeT mädjtiger
•Baum geroorben. (Europa Iaufd)t auf unb eilennt in bem
fremben Propheten ben SRenfd)F):itsbid)ter, ber bie milbe
Sd)önf)eit ber öftlicfjen Seele ber großen 33?enfd)r>eits»

gemeinbe prebigt.

^if feiner 93etonung bes ÜBertes ber Seele bebeutet

£agore bas ©egengeroid)t unb ben 9tusgleid) unferer burd)»

aus auf ben Stoff unb 3nMleft gefpannten 3eitferfaffung.

Daburd) rüdt er ber Sefmfud)t bes SBeftens, auffd>reienb

o^or junger nad) Seele, fo unerhört nat)e.

Seine SEerfe oerleugnen geroiß nid)t bie gerne bes

tropifdjen Urfprungs, farbengefättigt unb üppig unb buft»

belaben roie je nur ein fianb unter tropifdjer Sonne. Körper
3erfließt in fiinie. Die bleiernen Sd)Ieier tropi^d)en ©Iaftes

oerroifdjen ©eftalt unb Konturen. 93eraufd)te SGorte bäm»
mern in traumftille Speere. 33or einer jarigetönten SDcelobie

oerftummt bas §arte, 3äb;e, £aute bes (Effettes.

Jlber ber JBert liegt oor allem in bem, roas bie 9Borte

uns tönen: (Erroerfung ber Seele, bas ift ifjre große Kultur»

tat, unb bie roirb oon allen oerftanben.

üagores Sebeutung beruht uod) in einem 3roeiten

fünfte. Seine 9lrbeit ift mel)r als bloße Vermittlung inbi»

fd)en Seelengutes an feine 5Dcenfd)r>eitsbrüber. (£in 3^c^

roirb erftrebt, bas aud) ©oetf)e als §öd)ftes geftedt fyat

:

Verfönlid)teit. 9Ius bem 9?eid)tum inbifd)er 3BeisI>eit ur»

roeifer ©efd)Ied)ter erfdjafft fid) ber Didjter fein eigenes

2BeItbiIb unb fd)en!t es ber 9Kenfd)heit.

Die rriirffamfte Seite, oon ber aus bie SBerfe üagores
betrachtet werben, ift biefes ÜBeltbilb: benn bjer rourselt

fein ed)teftes Voltstum; hier formt fid) aus biefem Volts»

tum bie große Vcrfönlidjfeit feiner Seele. §ier quült aus

bem Vorn biefer Seele ber Strom feiner eroigen 9JZenfd>r;eits=

roeifen."

fiiteratiWer öanbroeifer. jj?^ SSäSiiSS
„^idjarb Knies tnifdjt einen Strahl Don §eiterfeit in

bie finiicnbuntle sJJot bes Sterbens, unb er fpinnt bie

gäben biefes Sidjts weniger aus ben Dingen, auf benen

unfere werfcltägigcu klugen ruhten, fonbern aus jenen, bie

wir im Wlltagftrcben leidjt überfahen. (Er macht bie Xüx
auf, nur fpaltenbreit, an bie ber gütige (fiott lebenslang,

aber leife tlopftc, unb läßt bie Seele allein burd)fd)lüpfen,

ba ber irbifd)c i?cib 31t grob bafür ift. Unb wer unter ben

©eftalten biefes Didiers aud) im i'eben burd) alle ©efar)ren

hinburri) fid) felbft am treueften blieb, hat wie Seron3

Duftig bas finblidjc SBcfen nie gattj ertötet unb ift jeil

lebens oon einer märdjenhnften gee, Feinheit ber (Empfin

bung genannt, begleitet worben, fo baß er oor bem Sterben

ftcl)t wie bor 9ladjjtn>ädjtet Vetcr $)innefd)ieb, grofiäugig

unb erwartiingsooll : ,Dcnn bes SJcenfcheu lobesftunbe

ift bie s.Uiitternad)t .»wifdjeu 3eit unb (Eaiigteit; bann roirb

es üag.'

Dicfc ^Iiiffaffuiig ift formtägltd) unb in ber Xiefc

fromm, bleibt aber in ihrer flnwenbung aufs Ceben ,Iuftiq

unb nidjt biirfmäu'ig'. (Eine uii3erftörbare geiertäglid)reit

ber Seele, bie freilid) beu SJorftellungcn unferer hartringeu-

ben 3'H niii Voetciifd)cu ausweid)! unb ben Arbeitstag

überfpringt, oerbiubet bes Dichters liebensroiirbigfte ©e«

fd)öpfe mit feinem eigenen SBefen. Deshalb wirb einft bie
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Summe feiner SBerfe aud) eine Art 'Autobiographie fein,

aeil ttidjarb Äuies beimifd) geroorben ift am §erjcn feiner

©eftalten imb bieten befennt, roas er ber Weugierbe bauernb

nerfagen roirb."

TW TOntih 1920 - 10/12 3«r (Einführung in Rarl
-JKl JDüHU. «Röttgers Schaffen fdjreibt Sigrtb ftlöbe:

„'•JUir 3u"3cn haben einen tod)ret uub eine große Sel)n=

iud)t: £uft! (Srlöfung! Man hat uns in Probleme, Über»

Beugungen, V-iifenfdjaften, eigenbröblerifdje peilsbeftrebun»

gen unb nod) einmal Probleme bis an ben pals oergraben.

greies Atmen mag balb unmöglich fein, roenn feine pilfe

roirb, roenn niemanb fommt, ber uns befreit oon allen,

bie uns ju erlöfen fid) oorgenommen haben. 2ßer tonnte

bas? Die Dichter? (Es foll feine mehr geben formen, unb

angefichts bes (Ef>aos herrfdjenben fiiteratentums möchte

man es glauben.

Vielleicht aber bod)? Vegnabete müßten es fein, foldje,

bereu Menfd)lid)feit fo frei unb ftarf roäre, baß fie all

unferen SBuft oertrampftcr ©eiitigfeit in ihren pänben 3U

roanbeln terftünben unb unfere Seele roieber einfad) machten!

(Erroähltc müßten bas fein. Unb es leben einige unter uns.

(Einige roenige — immerhin: fie finb. ©elänber am Strom
- roir muffen fie nur faffen. (Einen lernten mix fym ja

fdjon fennen (panns 3ohft f
Vunbesbeft 4/6). (Ein anberer

ift «arl «öttger.

Die beiben tiefften (Erlebniffe bes 9faumes unb ber

3eit, bie uns Menfd)en lammen, einmal immer fommen,
bie ber (Einfamtcit unb ber Vergänglid)feit, roerben ber

Voben, in ben bas Schaffen ÜRöttgers fid) rourjelt. SBarum
.Allein'? Hub roarum .lob'? Das Suchenmüffen brüdt

nieber, aber lähmt nicht. .Allein, allein immer allein, bas

ift bas Sehen. Da3roifd)en roanbelt ber 2raum unb nennt

fid) ©emeinfamfeit. Unb nennt fid) Siebe!"

SBeftbcutWc gBo<*enförift.

riiehen Sonetten"

:

„grand roollte, grand mußte fid) erlöfen, inbem er

aus bem 3n>iefpalt ber 2BeIt fid) bie (Einheit fd)uf. SRtmtn

bas Sonett : es fetjt jebesmal in bem erften Vierter ein

Ufer, im jroeiten bas 3toeite unb überbrüdt unb oerfd)Iingt

jie in bem geteilten Sedierter. Aus ber Uferjroeihsit burd)

ben Vrüdenfd)lag bie (Einheit 311 geftalten, bas ift ftraft

unb Sinn bes Sonetts. 2Bas roollte grand anberes? 2Bas
beroeift mehr bie (Einheit eines ftunftroerfs, als baß feine

feiner 3 e^en ^em ©an3en roiberfprid)t? Unb roenn h'er

neue löne im frandfcfjen SBerf aufflingen, aud) bie alten

Hingen mit. Denn fein Spradjroollen, an ftleifts 2Beisf>eit

.oon ber allmäf>lid)en Verfertigung ber ©ebanfen beim
fleben' erftarft unb gebilbet, lebt aud) h' et »

fünftlerifd)

fid)tbar baran, baß er bie Sonettjamben nid)t fcbulmeifterlid)

ffanbiert, fonbern burd) fugiertes ©egeneinanberfetjen uon
bem Schema bes Verfes unb bem Organon oon ©ehalt,
3inn unb (Erleben roachfen läßt. Das hat manchmal
an bie ©rense ber SBillfür geführt, aber bas ift immer nod)

beffer als bie Silben3äf)Ierei. Der gefchauten unb erlebten

Silber, bie ja immer Uf^eiger ber ©eftaltefraft finb,

gibt's in biefem Vanb föftliche; fie finb fnmbolifd) unö
plaftifd), gleichnishaft unb an)<haulid): unb bie jum ©leid)»

nie erhobene Anfd)auung ift ja roof)I Sinn, 9?ed)t unb
ftrönung bes Did)tertums."

T\Ja aTftfrt HI, 12. granj peinj Sierbaunv, ber junge
(31UIC.

f, cqa[) t e j)ar [icl[er >>es beritner Staatstheaters,
ietjübert ben (Einbrud, ben er oon (Ernft Si ff au er emp»
fangen, als ber Did)ter ihm Ssenen aus feinem neuen
Drama „Vord" Dorlas:

„(Es roar ein elementares (Ereignis. sJcaturf)aft roie

©eroitter ober bas 9ciebergel)en großer Saroinen. V3as id)

erfuhr, ftanb jenfeits aller ©renken, ©s roar bas ©rlebnis
ber ©runbfraft feines JBefens, hinter ber ftörper unb ©e»
italtung oerblid) unb ber Dichter felbft nur nod) als 3U»

fälliges 3n
fIrument ber be'd)roorcnen ©efüblsgeroalten er»

fd)ien. Mau mad)t bie (Erfahrung, baß bei Sdjöpfer eines

Vkrfcs nicht fein beftcr 3nieif>ret ift. Das liegt in ber

Mehrjahl ber gälte nid)t 3um roenigften an einem Vcr=

fagen ber fpracf)Iicf(en gähigfeit. ßiffauer befitjt geroiß

nid)t bie Mittel 3ur ©eftaltung feiner Vordfiguren im Sinne
einer ted)nifd)en Vollenbuug, aber er evfafjt ben ©runögehalt
ihrer Ausbrudsformen. Sein mobulationsreid)es Organ Iäfjt

fid) oon ber Stoftfraft ber inneren ©croalt ju allen Sfalen

feiner ftimmlid)en 93töglid)feiten beroegen. Die Spannfraft,

mit ber bie sJJcenfd)cn feiner Dichtung gefüllt finb, ift fo über«

mäd)tig, bie Atmofphäre ber auf ftrengi'te gormulierung ge=

{teilten Dialoge fo fd)idfalsträd)tig geballt, bafj bie bilet»

tantifd)en Sdjladen feines Vortrages in ber geroitternöen

(Entlabung, in ber ßiffauer bas Äoloffalgemälbe feines

."•^ord" oor mir erftehen lief?, in nichts 3erftäubten. 3°*)

glaube nid)t, barj fiiffauer ein guter ^^ erP re t gefühls»

ftarfer Dichtungen fd)Ied)thin ift, bafj' er etroa genügenb
resitatorifdje ober gar fd)aufpielerifd)e Begabung befitjt,

um aud) frembe ll'erfe mit feinem gleifd) unb Blut 3U füllen.

Das 9J?erfroürbigfte an feiner Vorlefung roar oielleidit

gerabe, bafj fie einen Aufruhr bes ©efühls 311 entfeffeln

Dermod)te unb SBirfungen heroorrief, bie man nur oon bem
berufsmäßigen Vortrags» unb JSüfjnenfünftler geroohnt ift,

ohne bod) aud) nur einen Augenblid lang ben Sin'Drud bes

einmaligen unb elementaren (Erlebniffes 311 oeifd)leteru."

„Steinmar, ein fd)U)ei3erifd)er Dtdjter bes breijefmten

3ahrhun°erts." Von §ans (Eorrobi (Die 3d)roei3 XXV, 3).

,,Der erftc beutfd)c grauenroman" [Sophie 2aro<f)e,

.Die ©efd)id)te bes gräuleins oon Stcruhcim']. Von Anna
Vlos (Die 9ieuc 3eit XXXIX, 26).

,,©oetf)es Anfchauung über ©rsiehung unb Bilbung im
§inblid auf bie ©egenroart." ftochlufj.] Von s^aul fiorentj
(3eitjd)rift für Deutfd)funbe XXXV, 2).

„§cimat unb Alter oon ©oelhes angeblidjer .^ofeph»
bict)tung." Von Albert fieitjinann (©ermanifdinomaniicbe
93conatsfchrift IX, 1/2).

„Das Selbftbilbnis ber

Katharina oon Stettenberg]."

©artenlaube 1921, 11).

.Sd)önen Seele
- [Sufanua

Von §einrid) gund (Die

„Schillers giesfo." Von gritj Strid) (Das tyro»
gramm, Vlätter ber 2Jtünd)ener .Hammerfpiele VII, 5).

„'(Emilie oon ©Ieid)en, Schillers jüngfte lodjter, ah
greunbin." Von Hermann greiherru oon (Egloffftein
(SBcftermanns Monatshefte LXV, 8).

,,§einrid) 3fd)offe." Von Carl ©ünthei' (DieS^roefe
XXV, 3).

„Straufj unb Vifd)er." Von 'Jiubolf «raufj (Allge=

meine 3eitung, 9Jcünd)en CXXIV, 12, 13).

„Ungebrudtes oon gr. Vifdjer." sJJiitgeteilt oon
«ubolf ftraufj (Die ©artenlaube 1921, 13).

'

„fieberest Dreoes unb feine Ve3ief)ungen 3U örichenbotff.

3um fünf3igften Xobestage oon Drenes." Von firoalt

Jleinharb (Die Vüd)erroelt XVIII, 3).

„§erroegh unb bas '•Jfeid)." Von gran3 Pergenroth
(Die VSage II, 8).

„permann fiingg." Von gritj ©räntj (3eit|dirift

für Deutfdjfunbe XXXV, 2).

„Der fiar unb Drei gebern." [9BiIMm 9iaabe.] Von
JGilhelm Vad)mann (Mitteilungen für bie ©efellfdiaft

ber greunbe SBilhelm Baabes XI, 1).

„Die Königin oon Saba." ©in epifd)er ©ntrourf 3ßif=

heim 9?aabes. Von SBilhelm V ran bes (9Jiitteilungen für

bie ©efellfd)aft ber greunbe 2BilheIm Baabes XI, 1).

„Die Iiterarifd)en Snmbole in ben .Aften bes VogeU
fangs

-

. [Margarete Vönnefen.]" Von 9Mf)elm gehfe (Mit»
teilungen für bie ©efellfd)aft ber greunbe VSilhelm iRaabee

XI, 1).

„^acob Vurdharbt, Vei'iönlidjfeit unb 3u 9 e " c>
i
a fl re

"

[Otto Marfroart]. Von ©. Müller (SBiffen unb Sehen
XIV, 10).

„SCebefinbs romantifd)es Selbftporträt." Von Vern=
harb Diebolb (Vaben=Vabener Vüfmenblatt I, 2).
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„Eäiar glaifd)lcn." Hon Karl «Peter (Der äNenfd)
II, 7/8).

„Güll Hauptmann." Hon E. g. SB. He hl (Der
«viriler III, 6).

„Die Jßrjrtf Earl Hauptmanns." Hon SBiIt)eIm

-JöcüIIer^übersborf (Srhlefifdie Heimat 1921, 10).

„Karl Sohle." Hon granj £übtle (Deutfdje Dorf«
jeitung, Herlin XXIV, 8).

„(Ein nieberbeut[d)er DramatiEer [Hermann Hofeborf]."

Hon 3ofepl; Klidje (Die Reue 3eit XXXIX, 25).

„Das bramatiferje ©efamtroevf Hermann Hurtes." Hon
Hans Knubfen (SBeimarer Hläfter III, 3).

„SBie mein Vornan .9ln heiligen SBaffern' entftanb."

Hon 3 Q fob Gtir. !öeer (Schagen & Klafings Monatshefte
XXXV, 8).

„Slus meinem t'ebcn." VIII. Erinnerungen oon Evnft

oon SB otogen (SBeftermanns Monatshefte LXV, 8).

„Oberid)Ieiifcf)c Künftler [Heter Besruu, Kurt Münser,
Slvnolb 3 ice '9i Subrm'g MeiDner, SIrnoIb lllitj]. Hon
Hanns Margultes (Die SBagc II, 10).

„Ernft üiffauer." Hon Hanns Martin Elfter (Die
glöte III, 12).

„Deutfchefiprifer Julius Kür)n]." Hon Hans Efjrijtopt)

SIbc (SBeimarer Hlätter III, 3).

„SBalbcmar Honfels .Eros unb bie Eoangelien'." Hon
ffierharb Heine (Die Etjriftlidie SBelt XXXV,' 12).

„Der Dichter unb fein galt [©eorg Kaifer]." Hon
SBerner § t v f d) (Der Kritifer III, 6).

,, 3t>a!efpeave=Deutfd)." Einige Streiflichter anläßlich,

ber Slufführung oon .Romeo unb 3ulia'. Hon Hans SBaag
(Habcn*Habener Hüfmenblatt I, 9).

„lagores älterer fiebensroeg." Hon Eugen Haulus
(Der Slufftieg 1921, 3).

„Die Menfdilichfeit Dantes." S*on Henebetto Efoce
(Der Seidel VIII, 8).

„Kierfegaarb." sHon War Hrob (Die neue 5Hunb=

fd)au XXXII, 4).

„lolftoi in feinem letjten Lebensjahr." $5on SBalentin

fteobororoitfdi Hulgaforo (Die SCage II, 9).

„Mai Sicinhavbt." Hon Jranj gevbinanb Ha um»
garten (Der -Reue -Hierfür IV, 12).

„Kaifer ^ofef II. als 2t)eaterbireftor." Hon ©r.
(Haben=Habenev Hühnenblatt I, 4).

„Das neue 2t)eater." Hon Herbert 3 gering (Die

neue Runbfdjau XXXII, 4).

„Die jübifdje Hiifjne." Eine tr)catergefd)irr)tlid)e Stubte.

Hon Samuel Mcifels (Slllgemeinc Jci^mg bes 3U^ C115

tums LXXXV, 7).

„9lus ber SBerfftatt ber mcöcvneii Regie." Hon grieb«

rid) Sebredjt (Haben=Habener Hütjnenblatt I, 10).

„Das 2t)eaterjar)r im Reich." Hon Ernft iieopolb

Star)! (Hclbagcu & Klafings Monatshefte XXXV, 7).

„Uber ben Dabaisiuus." -Hon Hans Henjmann
(SBeimarer Spötter III, 3).

„Der Konjuultur=i'itcrat." S?on ftrans H. Hrüducr
(SPeflbcutfdje SBodjcnfdjvift III, 11).

,,Hud) unb ftilm." Hon ©eorg EItjfd)ig (S^övfcnblatt

für ben beutfdjen S*iid)hauoel LXXXVIII, 71).

,,-Jiaturfage unb Raturrhothmus." S*on Eb. König
(Konfcroatioc Monatsfdjrift LXXVIII, 9).

,,©eift unb Erfahrung." Stou Robert Mufil (Der
Reue Mcrfur IV, 12).

„Die Ii)riid)e Stimmung." Ston Hans Klaibcr (3 C '* = '

irf)rift für s
Jlft[)elif uuo allgemeine 5Uinftu)iffenfd)aft XV, 3).

„Das Storbringcu ber Eisenbahn unb bie beutfdjc Did)=

tung. Ein S^citrng tum Kapitel .Romantir unb Realismus'."

Hon Sl'ilhelni $ o e t he u (3cit[d)rift für Dcutidjruubc

XXXV, 2).

„Die finnlidje fiiebe in ber Hoefie." Hon Eria>
Sd)Iaifjer (Konferoatioe 97ionatsfcr)ri,t LXXVIII, 9).

„Das Deutfd)tum unferer Klaffiter." Hon Osfar SBal»
Sei (3eitfd)rift für Deutfdifunbe XXXV, 2).

„SBie (teilten fid) bie alten ©riedien ben Greftes oor?"
Hon 3ngo Kr aufs (SHIgemeine Künftlerseitung, Hamburg
X, 6).

„Das SEeltbilb bes Euripibes." Hon Egon Griebel!
(Der Merter XII, 6).

„Reoolution unb Reaftion granfveidis im Stufmarjd):
Elartegruppc unb 3nteIIigenspartei." Hon Hamann Hl an.

(Hochlanb XVIII, 6).

„Die englifd)c treffe ber ©egenroart." Hon 91. H- SW.
(Die SBage II, 8).

„Die moberne italienifche fiiteratur (Srhlufs)." Hon
fiuigi gilippi (SBiffen unb Seben XIV, 10).

3taltenif(^er SBrtef

n bie Spitje meines biesmaligen Heria^tes mufj id)

ein ent3üdenbes Kinberbud) ftellen, nicht blofs, roeil

es mir felbft mehr greube gemacht hat, als bas meifte,

roas id) feit Sa^en gelefen habe, fonbern aud) beshalb,
roeil es in feiner ganzen SIrt fo eminent italienifd) unb
babei bod) für alle Kinbcr ber europäifdjen Stufe gültig

ift. 3d) meine „II natale di Benno Claus- oon lerefaf)
(glorcns 1920, Hemborarb). Eine ©efd)id)te oon nürn-
berger Hürgern, Kinbem unb Hnppeu, mit ben bunten 3"°
fällen unb 3 ro 'f tt) enfällen bes geenreid)es, aber babei mit
bem gan3cn Humor italienifd)en Er3ählens, mit einer gülle

luftiger, IiebeooIIer, frifdjer Einfälle. SBie 3. H. bie Störche
feierlid) unb gütig in bie Hanblung eingreifen, ift reisenb.

Ober roie ber Rattenfänger oon Hameln auf einmal eine

Deutung befommt, bie tief unb überrafdienb ift, unb bie bod)

nirgenbs bas Einblicfjc Herftänbnis überfd)reitet. 3m 9an3en
ein erfreulid)es 3 ei| gnis bafür, bafs fid) ein italienifd)es

Hers roarm unb fräftig in unfer Deutfdjlanb ein3ulcben

oermochte. Dies an3uerfennen, foll uns auch bie Einleitung

nirfvt hinbern, bie nod) 00m SBahn ber Kriegsseit erfüllt ift.

91 uf einem gans anberen ©ebiete unb auf einer hof>en

Stufe finben mir jene 3 lin eigung ju Deutfd)lanb roieber

in ben Überfetjungen eines jungen ©eler/rten, S^incenso

Er r ante, benen voohl ein eigener Slrtitel 311 roibmen roäre.

Hier mufs id) mid) auf bas 3Befcntlid)e befdjränfcn. S*or

mir liegen oier S?änbe: 3roci enthalten (5rillpar3ers ,,©ol=

benes Hlies" I unb II, einer bie „Sappho", ber leiste

l'cnaus „Sauft". („II velo d'oro", „Saffo", r Faust".
9Ulc bei Earaba fianciano 1920/21, crfdjienen). Daraus
finicht eine £iebe, ein Serftältimis unb eine unermiiblidje

9lrbeit, roie fic unferen Did)tungeu im 9luslaub nidjt allzuoft

entgegengebracht roerben. Diefc Dramen lefen fid) gans roie

ilalienifdje Originale, unb bod) lebt bovin biirdjaus bie

mufifalifdje, ioeid)c ftlongfülle ber beiben grofjeu Öfter»

veicljcv, unb il>vc eigentümliche SBeltaujdjanuiig mirb bis

in bie 2Bar)l ber einjelnen SBorte hinein gcroahrt. Die

leibenfd)aftlid)en Steigerungen finb in ir)rer ftvömeuben

Sinnlidjfeit erhalten unb nid)t, roie es beut 3'aliencr nahe»

liegen mufstc, ins -Jitjct orifdje umgebogen. Die Eharaftere

überall präsis gefafst. — Die Einleitungen, befonbers bie

SU „3fauft" unb ju „Sappho", bevoeifen ein uinfaffcubes

Stubium unb eine theoretifdjc ©erechtigTcit, bie auf bem
©runbc ber Sleigung gerondjfen ift. Das ©an3c fonntc

nur oon einem gefd)affcii roerben, ber fein ücben ben

purpurnen SBogcn ber bcutfdjen Didjtung ooll anoertraut
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I>at. äBir roerben oon (Errante nod) oieles s2Iusge3eid)uete

3U erroarten haben.

Heiner uns seitlich, näberliegenben ^eriobe hat fid)

fiuigi gilippi jugeroenbet, ber unter bem £itcl „Novelle
• umoristiche-brei ber felbroijler ©efebiebten ©ottfrteb Kellers

überfetjt unb 511 einem SBanbe Dereinigt bat (glorenj 1920,

JBallecdji. (Enthält: „Die brei gerechten Kammacher",
„Kleiber machen fieutc", „Der SdjmieD [eines ©lüdes".)

gilippi hat fich feiner nidjt leichten Aufgabe mit ©efehief

cntlebigt, unb man mufj es ihm banfen, baft er fid) erfolg»

reich bemüht bat, [einen fianbsleuten eine bisher ihnen

unbefannte ^ßroninj beutfehen ©eiftes ju erfdjlie^en. Sin
furjes SJorroort orientiert über Keller unb feine SBerfe.

2BäbrenD mir fcie bisher befprodjenen iBerfe felbft be»

fannt geroorben fino, ba bie italienifchen Serleger fie mir

3ugänglid) machten, vnufj id) rnid) leiber für ben folgenDen

^Bericht nod) immer auf italienifdje ©eroährsmänner berufen.

3Iuf fie allein unb auf bie ©leirbgültigfeit bes römifd)en

Sropaganbainftituts fallen baber 3 trWmer uiiö ltnrid)tig»

feiten 3urücl.

Nach roie cor ift bie Srobuftion oon Uomanen unb
Nooellen bie reiebfte. 9t. San3ini er offen tlid)t ein

neues 2Eerf, „II diavolo nella mia libreria" (SRom 1920),

bem oorgeroorfen roirb, es fchilbere bas fiafter 3uerft, um
es bann 311 Derbammen, es mache juoiel 2Befens aus ber

Unfeufrhbeit ber grauen unD weife äRangel an 30ecn auf-

Dario Nicobcmi gibt in. La morte in maschera" (9J?ai»

lanb 1920) bie ©efdjidjte einer grau, b'' e > 00,1 ungefüllter

Sinnlichfeit burd) Abenteuer gehest, fdjliefjlicb in einer

Karneoalsnacht oon einem Unbefannten im Kuffe auf ber

Strafe erroürgt roirb; ber Stil fei ohne §albtöne, brutal,

arm an ÜBortcn. 3 n berfelben Sphäre beroegen fid) fiueiano

3ucoIa, „La divina fanciulla" (SWailaub 1920), bie

©efchichte einer geroöhnlichen §etäre, Saltatore © 1 1 a

,

„L'amante provinciale" unb „La piü bella donna del

mondo", roährenb ©ino Sßalori in „Oltre il piacere"
(9J?aiIanb 1920) fchilbert, roie ein junger SRann nach oicr

oerunglürften Abenteuern im $afen ber ihm ton feiner

äRutter bereiteten (Ehe lanbet. SKario Gar Ii erhebt fid)

über biefen Untergrunb, inbem er ihn burd) bie fiäuterung

bes Krieges überroinben läfjt, in „Sil brutale amor mio"

!

(SRom 1920). Die Kritif rüf>mt ihm Slufricbtigfeit, fieiben»

fchaft unb ©enauigfeit nad). Dagegen habe es StRario

Succini mit „La vereine e la mondana" (SRailanb 1920)
nid)t oerftanben, bie innere Xragöbie eines Cannes 3roi[d)en

3roei grauen mitfühlbar 3U madjen.

Slbfeits oon biefen (Eroticis fteht. eine 9teihe anberer

5Romane, 3um leil oon SSerfaffern, bereu tarnen fich

bereits eines guten Klanges erfreuen. SERichele Saponaro
hat 3roei neue SBerfe oeröffentlicht : „Fiorella" unb „Amore
di terra lontana" (SWailanb 1920). Die italienifdje Kritif

Jagt oon ihm, er getje feine eigenen birhterifrben Sßege, habe
1 eine rrrä3ife, an Ausbrüden reiche Sprad)e, einen neroöfen,

bod) burd) Harmonie gebänbigten Satjbau. Die fianbfdjaft

[ unb ber Silbreichtum ftänben bei ihm ftart im Sorbergrunb,
fein Übema fet ftets ibtjllifd), bie Siebe 3roifd)en einem
3ntellettuellen unb einem 9taturfinb. Sirgilio Srocdji

^
fetjt bie (Er3äf)Iungen aus ber cremonenfer (Eampagna mit

„Sul caval della Morte Amor cavalca" (SKailanb 1920)

, fort. (Er fdjilbert biesmal bas fieben bort roährenb bes

Krieges, roie es fid) in Unruhe, Schmer, Scham unb 93er=

3roeiflung roanbelte- aus ber früheren tönenben gefttirbfeit.

3m Aufbau fei ber 3?oman leicht unb frei, mehr burd) bie

Stimmung unb einige ©eftalten (roie bie bes lommafoue
« Sßalbari, ber fchon oon früher befannt ift) 3ufammengefaf3t,

als burd) ftrenge Kompofition. Sabatino £ope3 gibt in

„Gli Ultimi zingari" (SERailanb 1920) bie £ragöbie ber
1 Schaufpieler geringen ©rabes, ohne §eim, ohne Siebe unb
, greunbfehaft, o^ne Stabilität. Dem neuen Kornau ber

©rasia Del ebb a, „La Madre" (SRailanb 1920), roirb

Kür3e unb ftürmifcher ©ang ber §anblung, unbebingte
Objettioität in ber Sdjilberung unb Unerbittlichfeit bes

Schidfals nachgerühmt.

(Einen roeiten 3*rt&1ltt er9 riino rollen enblid) einige

äßerfc auf, mit benen für biesmal bie 3a f>I öer 9?omane
befd)Io[fen fei: „Romagnola" oon Jullio STturri (93lai=

lanb 1920), aus ben feelifd)en Erfahrungen feiner S3er»

gangenheit, oon bem feit bem großen ^ro3ef5 betannten

53erfaffer geftaltet. (9?on ihm ift ein weiteres Sud),

„Galera", angefünbigt, bas, nach ber (Eutlaffung aus bem
©efängnis gefchrieben, bas fieben ber ©efangenen befd)reiben

foll.) „Crepusculi e bagliori" oon Sio SKoialoni (9?om
1920), bas in bem päftlicben 9?om fieos XIII. fpielt unb bie

©efehiebte eines jungen Wannes er3äblt, ber, oon religiöfer

(Erneuerung träumenb, an ben reaftionären ^n^igen ju»

grunbe geht. „L'uomo nudo" oon Hlberigo 2egant
(OTailanb 1919) : ein europäifrber 3 n 9 en ' eur K'10 auf e'nc

3n|el im Sl'eltmcer oerfchlagen, auf bie fchon früher ein

fSbilofopb eine Kolonie europäifd)er Kinber oerpflan3t hat,

um fie ben 3erftörenoen SBirfungen ber 31D 'ü|aiion 3U eut=

3iehen ; aus biefem 3u
l
amme,'ü etfen ergibt fich bie ©e»

legenheit 3U fatirifchen Kontraften, aus benen jid) ber reoo»

Iutionäre Nihilismus bes SBerfaffers entroideln fann. „II

figlio del mondo" oon Sietro Sarfi (OTailanb 1920),
bas ben oergeblid)en Kampf gegen Das ©efühl bes roelt»

burrhbringenben fieibes fchilbert. ITnö enblid) „La cascina
sul Po" oon SRario 33orfa (JRailanb 1920), bie (Ent»

roidlung eines Söcaunes, ber auf bem fianbe aufroächft, oon
innerem Drange aus ber (Enge bes oäterlichen 23efitjes in

bie SGelt getrieben roirb, ber oon allen Serfuchen auf ben
neuen Wegen ber SBeltftäbte bas §eil ber äReiifchbeit 3U

geroinnen, enttäufcht roirb unb 3uletjt roieber 3UT heimatlichen

(Erbe 3urüdfehrt, um in tt)c für immer 2Bur3el 3U fchlagen.

9ln 3tooeIIenbü(hern finb 3toei 311 meiner eigenen Kennt»
nis gelangt: ©uibo ©033ano, „L'altare del passato'
(SJJailanb 1919) unb Sruno (Eicognani, „Sei storielle

di novo cönio -1

(g!oren3 1918). ©o33ano ift im 3a &/re

1916, noch jung, gejtorben. (Er roar ein Shthififer, fort»

roäfjrenb auf Keifen, um Teilung 311 furhen. Diefem Sd)id=

fal entfpridjt feine Dichtung (er roirb nod) als finrifer ju

ermähnen fein), gein unb leife, meland)oIifcb, ift fie am
heften bort, roo fie um fterbenbe unb geftorbene 50cenfd)en

unb Dinge fehroebt. (Er ifr ffeptifd) unö ironifch, babei im
©mnbe gütig, nie aufflammenb 311 hoher unb le^ter fieiben»

fd)aft, öfter abfehroeifenb 3U feelifchen Seltfamteiten, 3U=

roeilen finb feine ©efd)id)ten nuc auf eine Sointe geftellt.

3icmlid) fdjroad) in ber (Eharatteriftit, ßcigt er fein Können
bort, roo er (gegebenes aus ber Vergangenheit lebenbig

macht. (Eicognani ift ein ed)ter Florentiner, oortrefflid)

bort, roo er bie 'Eigenart ber 9Kenfd)en fd)ilbert, ihre barm»
lofe unb heitere greube an 9?änfen unb Späfjen, ihr ©e»
bunbenfein an bie 2ßirflid)feit (roie in ber ©efd)id)te 00m
Sferbetauf unb oon ben 9J?udeu bes üieres unb ber SBer»

täufer); bagegen reicht er nicht über bas SRittetmaft, roo

er allgemeine (Empfinbungen barftellt. gür ben Nicht»

italiener finb biefe Stooellen burd) bie oielen bialeftifchen

Lebensarten fchroer oerftänblid), bie bod) einen ihrer SJe^e

ausmachen. 5Bon besfelben Serfaffers „II figurinaio e

le figurine" (gIoreii3 1920) fagt bie italienifche Kritif, es

fei fein fünftlerifd) oollenbetftes 2Berf, aber nidjt fo über»

3eugenb frifd) unb felbftänbig roie bie früheren,

3roei Dramatifer, oon benen id) früher berichten fonnte,

haben fid) aud) als Nooellifteu oerfucht. 93on (Ercole fiuigi

SRorfelli finb 3roei Sammelbänbc erfchienen: „II trio

Stefania" (SJiailanb 1920), ältere Sad)en, bie nid)t auf
bem heute oon ihm erreichten Nioeau ftetjen follen, unb
„Favole per i Re d'oggi" (3roeite Auflage, gloren3 1920),
roelche biefelbe grifche unb biefetbe gähigfeit, bie tiefften

Dinge einfach unb flar 3U fagen, 3eigen follen, roie feine

Dramen. 93on fiuigi ^iranbello roirb gefagt, er fei

einer ber erften italienifchen 3cooelIiften, es fehle ihm aber

an SRenfchenliebe, unb Daher fönnten feine ©eftalten uns
nicht in letjter 2iefe ergreifen („II carnevale dei morti",

g!oren3 1919; „Berecche e la guerra", SRailanb 1920;

„Tu ridi", SUcailanb 1920).

3u ermähnen finb noch: geberigo 2033t, „Giovani"
(äRailanb 1920), früher erfchienene, nach bem Jobe bes

Serfaffers gefammelte ©efchichten (über ben ausgeseichneten
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iRoman .Tre croci" habe id) in meinem oorigen 23erid)t

getrieben). Söcario ÜJforetti, „Personaggi :>econdari"

(ÜJiailanb 1920), Stählungen aus bem Alltag tieinet £eute,

unb „Una settimana in Paradiso" (
s3?om 1920). SJcario

s$uccini, r Brividi" (SRailanb 1920), grüchte geiftiger

Seiterfeit unb freubiger Stunben. 5RaffaeIe ttaljini,

„L'amore escluso
-

(äliailanb 1920), ein SBud), bas roeit

unter feiner „Vedova scaltra" ftänDe.

Aus ber Un3ar>I oon Inrtjajen Dichtungen möchte id)

3unäd)ft brei 23änbe herausgeben, bie id) felbft gelefen habe.

Einen, ber in 3talien Auffeljen gemad)t bat: Aoa 9^ c g r i

,

„II libro di Mara" (SFcatlanb 1919). Es finb ©ebidjte, in

benen erotifd)e £eibenfd)aft um einen ©eftorbenen trauert.

§rjmnifd)e Anbetung, bie alles Uned)te einer 3Wenfd)en=

anbetung hat, alles 3'Iuf'onäre roeibIid)er Erotif oor bem
Erroad)en 3ur grofjen 9iüd)ternf;eit. sJiid)ts oon ber

ijeiligfeit bes ©attenfdmte^es, nichts oon ^Bereinigung

in Ietjter menfd)Iid)er liefe. 3 rt oer gorm finb biefe

©ebid)te burd)aus f)nmnifd)er ^Crofa, aber aud) f)ier

nirgenbs abfoluter §öl>e angenähert. 3m gan3en ein

rechtes grauenbud); fo erflärt fid) aud) ber Erfolg. Dann
©uibo © 033ano, „Colloqui" (SUJailanb 1919). §ier fpridjt

bie Enttäufcbung eines Abfertigen, ben nie nolle £eibenfd)aft

gefegnet fjat; eines, ber fid) aus Dem ©etriebe ber 2BeIt

auf bie fleinen Dinge bes Iänolidjen mittags 3iirüdge3ogen

bat, ooller Erinnerungen unb ooll grieöens. Diefer An»
fd)auungsroeife enffprirlrt bie Einfachheit in Jßorten unb
Skrsmafjen. ©röfje barf man ba nicfjt fud)en. Aber bie

fefjr einheitliche Stimmung ift burdjaus glüdlid) festgehalten.

— SBon ben sJfooeIIen ©o33anos roar oben bie 5Rebe. —
Enblid) 33. £ocd)i, „La sagra di Santa Gorizia" (ÜDcai»

Ianb 1919). Der Skrfaffer ift im Kriege umgefommen.
Seine ©ebidjte finb ftriegslnrif, oerbienen aber trofybcm

roegen if)rer eigentümlid)en gorm unb roegen bes 33er»

fpred)ens, bas [ie geben, Erwähnung. Aud) fie finö I)nmnifd),

aber in gan3 anberer "2lrt als bie ber 91egri. Eintönig bab,er=

rinnenbe iturjnerfe, fefjr angemeffen für bas bumpfe §arren
in ben Sdjütjengräben oor ©örj; nicfjt angemeffen für bas
enblid)e ftürmiferje 33orbred)en. Die Darstellung ift einfad),

faft einfältig, ©eroalt fortreifjenber ^3F;anta[ie ift uidjt

fpürbar. Die ©efinnung, roeldje bie ffiegner mostri ufro.

tituliert, lehne id) ebenfo ab, roie id) fie in unferen eigenen

Leihen ablehnen roürbe.

Auf ©runb ber lobenben italienifdjen ftritifen finb

nod) anjujeigen: Enrico So mar e, „Canti del mattino"
(ä«ailanb 1920); Eorrabo ©oooni, „Poesie scelte ^903
bis 1908" (gerrara 1920); „Poesie ellettriche" (ebenba

1920); „maugurazione della primavera" (ebenba 1920);
Eamillo Sbarbaro, „Trucidi" (glorenj 1920)

;
grancesco

©aeta, „Poeti d'amore" (1920). Enblid) eine Anthologie
©. ^Bapini unb <B. ^ancraji, „Poesie d'oggi (glorcn$1920).

sJiod) roeniger als bas oid)tcrifd)e läfjt fid) bas roiffen-

fd)aftlid)e 3d)affen 3taltens aus & er gerne überblicfen.

£>ier auf 33erid)te aus jrociter §anb angetoiefen fein, beißt

ber ©unft unb bem §affe ber Sd)ulen ausgeliefert roerberr.

ikbeutetibes mag gar uidjt 3U unferer Kenntnis gelangen,

Unbcbeutenbes oiellcidjt aufgebaufdjt unb in falfd)cr SBe=

lcud)tung. 9RH biefer Einfd)ränfung fei oon ©iufeppc

•Jienfi, „La seepsi estetica" gefprodjen. Der Itcrfaffer,

(Gegner oon IB. Eroce, bat bereits früher bie ©runoliiiien

einer ffeptifdjen sJ$bilofopbte entroorfen. sJJun roenbet er

ieinc Erlenntnis auf bas ffiebiet ber töftbetit an. Dabei
fommt er bem 9?cfnltat, bajj bie sJlatur bes Sd)önen unb
ber ttunft nidjt ju befinieren fei, bafe bas Ic^tc SBort bem
©efd)mad bes Golfes, ber $e\i, bes Einjelncn gebore.

Seine eigenen Üüerturteile, roeldje bie SBerfe ber Unftcro»

Ud)tn äugunfteu unbefanntcr ©röfeen I)erabfctjcn, crfd)einen

freilid) red)t anfechtbar. Eine 'itftbetif, bie fid) auf ben

^Begriff bes Sd)öpferifd)en aufbaut, oerfutbt ©. 31. Eefa»
r t , .Saggio su I arte creatrice" (^Bologna 1919) 311 geben.

sflus bem ©ebiete ber ©efd)id)tsforfd)iing feien brei

"ilrchiorublifationen ernk>bnL E. Wanarefi I)at im Auftrag
ber SBanca Eomerciale 3l°liana 3ur ffeicr il)res fünfunb«
^roanjigjabrigen *Beftanbes „Atti del Comune di Milano

fino all' anno 1216" herausgegeben. 9?affaeIo iBarbiera

berichtet in „Voci e volti del passato (1800—1900)"
(UJiailanb 1920) intereffant unb feffelnb aus ben Dofumenten
über SJcenfchen unb 3ntt '9 en ber Unterfd)id)t, über Spitjel

unb Spione unb ihre Opfer, über §unger unb ©eläd)ter

aus Seiten ber SBelagerung, über galante Abenteuer, über

SRänner bes ©ebanfens unb ber lat, Dichter un.D Äünftler,

Abenteurer unb Patrioten, l)auptfäci>Iicf> aus ben Reiten
ber öfterreid)ifd)en §errfd)aft in 3 £oI'en - Enblid) er3äblt

fiuäio in „Giuseppe Mazzini Carbonaro" (lurin 1920),

roie 9Jca3jini in ben iBunö eintrat, roie er barin roirfte,

roeId)e ©enoffen er l)atte, roeldje Komplotte angejettelt

mürben unb welche gäben fid) oon bort über Europa aus»

fpannten.

golgenbe jroei Urteile überD'2Innunjio mögen ohne
Kommentar meinen h^uiiöd Setid)t befdjliefcen : 1. Alfrebo

33inarbi: Diefen großen 3t Q Ii cner
>

btefen grofjen ftünftler

lieben, fid) feiner Seele nahe fühlen, bas h e '6T 3' Q '' Crt

lieben, oor allem, über alles. 2. *pierro 2>abier: SaDiftifche

Senfationen eines Degenerierten, ber ben letjten Schritt

oon ber Sinnlid)feit jut ©raujamfeit getan t)at.

fiubroig ©orm

er Seigier gernanb Er omni elnncf hat eine breiaftige

Eiferfud)tsfomöbie, „Le cocu magnifique", geschrieben,

bie im Verlag Aux editions de la sirene erfd)ienen

ift. Die erfte bramatifd)e Arbeit bes Skrfaffers crfcrjieTi

1906: „Le sculpteur de masques. un acte en vers*. Am
12. gebruar 1911 rourbe im ©nmnafe feine Äomöbie „Le
sculpteur de masques' erfolgreich aufgeführt. „Le cocu
magnifique" ift am 18. Dejember 1920 Dom „Oeuvre*
infjeniert roorben; fiugne *ßoe fpielte bie Hauptrolle. Die

flämifdje Sauernfarce ift burchglübt oon heif3em Sempera«
ment unb in farbiger Sprache gegeben. Der §elb, iBruno,

hat bas fd)önftc 2Beib ber ©egenb $ur grau. Er quält fie

mit feiner Eiferfud)t fo lange, bis fie ihm enblid) mit einem

anbern burdjgeht. Dem Erfolg bie"es Stüdes, bas im Dialog
3uroeilen an ^Rabelais erinnert unb in ber 3&ee mittelalter»

Iid)cn garcen nacheifert, ftcf>t ber Erfolg oon 9D7aeter =

linds neuefter Arbeit nicht nach. Sie liegt mir nicht im

Original oor; aber bie belgifdje unb franjöfifdje Äritif be»

richtet übereinftimmenb: „Le Bourgmestie de Stilmonde
est une ceuvre de haine". SRaeterlini felbft hat fid)

folgenbermaf3en 3U biefem Drama geäußert: „2Bahrfd)ein=

Iid) roerben SlBeife uns fagen, wenn bie Ruinen roieber auf=

gebaut unb bie .Hriegserinnerungen oergeffen fein roerben

:

,3hr babt eud) getäufdjt unb feinen ho^c'1 Stanbpunft
cingertommen.• Aber fie roerben nicht mehr roiffen, roas roir

heute roiffen unb fie roerben nicht gefehen haben, roas roir

gefehen haben. 5Bir müffen haffen!" Es fd)eint aber bod),

als ob biefes Drama bes S>affes im Iheatre SJJoncen in

IBrüffel mit cinftimmigem Seifall aufgenommen roorben ift,

roie bie 3 eitungsberid)tc uermuten laffcn.

3n ber „Nouvelle revue fran9aise" oom 1. Xliärj

ergreift Anbrö ©ibe in einem „Billet ä Ange'e" bas SBort

311m Problem bes MIaffi3ismus. ©ibe fd)rcibt: „Seit bem
Altertum fenne id) feine anberen SUaffisismen als biejenigen

granfreidjs. (immerhin nehme id) benjeuigeu ©oethes aus,

obroohl er flaffisiftifd) nur burd) 'Jfadjahmung ber Alten

rourbe.) 3" biefem Sinne erfd)eint mir ber ftlaffisismus

eine fraii3öfifd)c Erfinbung, fo bafj id) faft bie JBortc:

flaffifd) unb frai^öfifd) 'als Sijnonnmc empfinbe. 3m
Älafftjtsmus hat ber f r anjöfifctjc ©eift fid) am reinften bar»

gcftellt. 3" anberen Siölfern bleibt ja bas Streben sum
ftlaffijismus fünftlid), roie 3. SB. bei ^ope. 3n granfreid),

unb 3roar in granfreid) allein, oerfud)t ber Skrftanb fid)

über ©efül)i unb 3n|tinlt 311 erheben, roas aber feincsfalls

fagen foll, roie gcroiffe Auslänber glauben, baf? ber 3 ll ft' ,,f t

fehle . . . §>eutc ift ber cin^iq beredjtigte «laffiiismus,

ben roir fönnen unb roollcn müffen, berjenige, in beffm ©cjelj»

mäfoigfeit alle Elemente, bie in ber mobernen ^JPelt gären,
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nad) einer freien Entfaltung fid) ifytm roalrren unö gefetj*

mäßigen SJcjicr)ungen gemaf? eiuorbnen. Das $iel, bem
roir 3uftrcben, ift eine grofjjügige 3u T

ammcnf a f)
UTt S- 3fü9en

roir alles 2Befentlid)e 311 einem ©an3en. 'ülles, roas ber

ftlaffiäismus fid) aufzunehmen weigert, roirb fid) ooraus»

fid)tlid) gegen if)n roenben."

Diefc bcbeutfamcn 413orte ©ibes erhellen bas SHSoIIen

be* intelleftuellen granfreid)s 11 nb betätigen doii neuem
beii Stanbpunft, ber in bicfen Slättern mehrfad) betont

roorben ift.

Über ben JBanbel ber geiftigen Straftat ber ©efd)led)ter

Deröffentlid)t Gilbert If)ibaubet an gleicher Stelle einen

?luffatj,„L'idee de generation". Der Serlag ber 3eitfd)rift

gibt eine neue Serie „Architectures* heraus, in ber neue

Arbeiten frat^öfifdjer '•Hufeen» unö 3 nrteiiard)itcftur Der»

öffentließt roerben follen. Das Sorroort bes erften Sanbcs,
„Eupalinos ou l'architecture" oon Vaul Sa lern gelangt

in ber SJiä^nummer ber „Nouvelle revue francaise" 311m

3r&bmd.
s
2iud) „La revue critique et des idees" r)at burd) it/re

greunbe ein Xfyeaiex ins Üeben gerufen, auf bem allerbings

nur gelegentlid) ge[pielt roirb. „La petite scene de la

revue -4

fpieltc fütjltd) .La Pr.incesse d'Elide" oon Sfloliere

mit ber 9Jcufif oon fiulli, bie 311m erftenmal für fiubroig XIV.
in Serfailles aufgeführt roorben ift. Die legten 9(ummern
biefer 3 e,t^ r 'tt enthalten folgenbe Seiträge: Vierre be

üiolfjac, „Ronsard, lecteur d'Homere"; §enrt) Sibou,
;
,Le Theätre chretien"; grangois Geniel, „Images
d'Epinal communiste" ; Gilbert Xfyibaubtt, r Les ecrits

politiques de Fenelon"; ©eorges ©rappe, „Le Paga-
nisme de Keats"; 3ean ßongon, „Le centenaire de
l'ecole des Chartes".

Tas 3arruar=9J?äT3r>eft ber „Revue germanique" roirb

eingeleitet oon fiimo 9Jcis mit einer Stubie über Otto
iubroigs Shafefpeareftubien. gournter gibt eine

Überfid)t über ben beutfdjen Vornan unb rounDert fid) über
bie t}o^en Auflagen oieler beutfdjer Südjer. 3 n biefem

9iaf)men roerben befonbers Saul (Ernft, 3na Seibel, (furt

Gcrrintt) ^eroorgel>oben. Son SBilfjelm Jöeiganbs „£öffel=

fte^e" roirb gefagt, bafj er am efjejten in granfreid) 33er»

ftünbnis finben mürbe.

3m College be grance rourbc ein Sehrftuhl für Srperi»
menta!pf)onetit gefd)affen, ber bem aud) in Deutfdjlanb
ucblbefannten SIbbe 5? u f f

e 1 1 übertragen rourbe.

Sie 3eitfd)rift „La connaissance" t)at perfönlidje t£r=

innerungen an 3 ean be linan oon 3Inbre ßelei) oeröffent»

licht. Ter liebensroürbige Serfaffer oon „Penses-tureussir"
unb „Aimienne", ber allerbings ber heutigen ©eneration
roenig 3U jagen hat, ift baburd) ben gran3ofen einmal roieber

ins ©ebädjtnts gerufen.

3« „L'europe nouvelle" 3eid>nete Dominique Sraga
antnüpfenb an bas Sud) oon (Erneft 9?annaub, „La melee
symboliste" (.La renaissance du livre"), bas literarifd)e

Vertrat oon 9JJaIIarme. 3 acc
l
ues Soulenger oeröffent»

Iid)te in ber „Opinion" eine Gharafteriftif ber franäöfifdjen
sÄcmantif im ^Infdjlufj an bas Sud) oon 9ßierre fiafferre,

..Les chapelles litteraires" (©amier), „Le romantisme
irangais" („Mercure"), unb oon Krneft Seiliiere, „Les
Origines romanesques de Ia politique et de la morale
romantiques".

Die Ietjten beiben 9J(onatsb.efte oon „Le Monde
nouveau" enthalten u. a. : Soifnron Darfenne, „L'exotisme
•dans la litterature moderne"; ©uftaoe Jobrigues, „La
coneeption theiste de Balfour"; Wnbre Dujet, „Gabriel
Faure" ; fieou 2oIftot fils „Pour une ligne des Penseurs";
3ules be ©aultier, „Art et civilisation" ; 3Inbre IToIebano,

„La litterature bresilienne"
;
3can ©oll, „L'evolution

spirituelle de la revolution allemande", unb ein ©ebid)t
oon ipaul Glaubcl, „Saint Georges, patron de Villeneuve
sur Fere".

"Äus „La semaine litteraire" ift f)eroor3u^eben : 9JJau=

rice JJcuret nennt (Erneft Seilliere einen Spt>iIofopr)en bes
3mperialismus; ©an, „L'Europe en face de l'innconnue
Orientale' ; 9iene © ill u i n

,
„Ernest Perochon"

;
©eorges

X)ul)amel, „Les freres Tharand" ; 9Jaoul Alliier, „Ernest
Denis".

„La litterature populaire, Organ de la societe des
auteurs alsaciens et lorrains", entfaltet fid) burdj if;re

3roeifprad)igteit unb burd) Pflege unö görberung ber

lebenbigen .Üräfte in beiben Sprad)gebieten mef;r unb metjr

3U einer 3eitfrb,rift ber Vermittlung 3roifd)en beiben Kulturen.

Die neueften 9!ummern enthalten auf^er teilen aus einer

bramatijdjen Didjtung oon(£Iaus9?einboIt
,
„Don Cesar

unb Ovinardo", bie bebeutenöe (Erroartungen fpannen,
Dialettgcbidjte oon einem ^reisausfdjreiben, eine ^tooelle,

„Le miracle" oon ©eorges Duhamel, ein Srudjjtüä* von
ber Sd)önt>eit unb bem 2obe oon 9?obert 9JJinor, S5 a t !=

Ierme3 „Der gall SBagner", £r)arles Saubelaire
„Warceline Desborbes»33aImore" 3InatoIe grance
„Äaifer Julian'', fiorrie „'ißaul Clauöel" unb parifer

Sriefe. ©eroife reiben bie Semulyungen biefes Äreifes nid)t

an bie Crfafjrungen unb bie abgetlarte s
)?eife ber „bleuen

3ürd)er 3 CIIun 9" f>eran, bie in ä^nlidjer, allerbings grofj»

3ügigerer ffieife einen überparteilid)en Stanbpunft einnimmt
unb 3roifd)en Deutfdjlanb unö granfreid) oermittelt. Daju
aber gehört nidjt nur eine journaliftifrfje ©rfaf>rung unb ein

oiele ©ebiete betperrjdjenber iiberblid, roie §ans Xrog iljn

t)at, fonbern aud) ein ftnanjieller §intergrunb. <£s ift

möglid), bafj bie 'SIfäijer ir)ri fid) Iangfam |d)affen. 3eben=

falls finb fie in gleicher 2Beife roie bie Sd)roei3er berufen,

eine foldje Vermittlung 3U leiten, unb mandje^f^eicfyen, aud)

auf^errralb bes Greifes um bie 3 ci^fd)rift „La litterature

populaire", beuten barauf tjiu, bafj fie jid) in biefe 9?olIe

hineinarbeiten roollen. fieiber ift ber Sfterj^al)! ber Deutfcrjen

aus finan3iellen ©rünben bie fiettüre biefer 3 e 't)"d) rift

möglid).

Vau! Claubel i[t 3um Sotfdjafter in lofio ernannt

roorben. Vor feiner 9Ibrei[e aus Kopenhagen rourbe er oon
ben Sdjriftft ellern Dänemarfs burd) ein Sanfett gefeiert.

Domain 9?olIanbs Drama „Le Temps viendra" ift

bei Ollenborff in einer neuen Ausgabe er|d)ienen.

3n ber „Illustration" ift bas nacfjgelaffene iüerf oon
'(Ebmonb 9?oftanb, „La banqueroute de Don Juan", er»

fdjienen.

Otto ©rautoff

fäüffl Qtajeigen
SRomane unb (ErjäljluTtgen

Der QBen&eftrcis. ffion 3afob 2ß affer mann. «Berlin,

S. 5ifd)er. 330 S. 9«. 16,- (20,-).
Sed)s ffiefd)id)ten. 9iod) einmal 2ßaffermanns „golbner

Spiegel", ber „Iraum, 3Bunber, 3ufall — alles enthält".
SCaffermanns 9ßf;antafie fd)eint unerfdjöpfltd). SBenn aber
ber frühere fiebensfpiegel mit renaiffanceartiger greube am
Sunten unb Seroegten an fid) unb mit einer geroiffen fühlen
©elaffenheit 9Jcenfd)en unb Dinge auf3eigte, fo begnügt fid)

ber Dichter, ber in3roifd)en feinen „dhriftian 2Baf)nfd)affe"
gefd)rieben fyat (jenen rührenben 9iad)Iommen bes bofto»

jereffifchen ,,Äaramaforo"), jetjt mit ber €r3ählung innerer
©efdjide; alle Umhüllungen burd)brennt nun bei ihm „bas
§er3, ein funfelnber pulfenber 9?ubin, in bie Dunfelheit
gelagert roie eine gigur auf einem gemalten Äird)enfenfter".
Siebolb, ber bisher fiaue, ber bie £rfd)ütterung erlebt, brid)t

in bie SBorte aus: „O 9Jcenfd)i, toohin gehft bu mit bem
glammenjuroel in beiner Sruft? Sag es nur, fag es aller

9Jcenfd)heit, bafj bie leud)tenbe grud)t nur einmal reif roirb.

gür einen, nur ein eitriges 9Jial." Diefer Sd)Iufj feiner

lerjten Sr3ählung im Sud) tonnte bas 9Jfotto bilben für
alle fed)s. 3mme r ift es bas fiegt)aft erglühenöe §er3, oon
bem er er3ät>It. 3m elften, gleid)fam ben ^luftalt bebeu»
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tenbcn 'ülbfdjnitt ift es „ber gremöe", ber bem in 5Dcrjroeif»

Iung oerfunfenen Sd)affenben 3uruft: „9Jiag ringsum 93er»

fall fein unb 3erftorung, roenn nur ein einiger ba ift, ber

ben sJiuf Der (Erlöfung Derftef)t, fo ift alles gewonnen." Unb
ber roieber Soffenbe fühlt [id) „an ber Slknbe angelangt,

roo ber 5Iusgleid) ift 3roifd)en ginfterem lino Seilern".

"itn ber ÜBenbe fpielen fid) alle biefe sJJooelIen ab.

SBärme unb fiebenstDefebeit burchftrömt fie füllig; hinter

jebem Sd)idfal, roirrfälig unb bunfel roic es aud) fdjeint,

ftef>t bie Selligfeit bes SBiffens unb bie (Erlöfung burd)

Siebe unb göttliche ©üte. UnD alles bas getaucht in farbige,

heftig ftrömenbe 2ßeltlid)leit, in bie gan3e ^Buntheit unö
[üße ^rrfäligteit bes fiebens, bas man „bas roirflid)e" 3U

nennen pflegt. Unb bas bod) nur ©ercanb unb Sülle
ift für bas rubinen glübenbe Serj. —

i- e r I i n 91 nfelma Seine

©mnörer. SRooellen. 23on Osfat SUiaurus gontana.
Slbien unb i»eip3tg 1920, (E. ty. Zal & Co. 130 S.
Osfar SDcaurus gontana f>at bie hefte (Sabe: 3U

road)fen. St ocrfchroenbet nicht fein Talent. (Er 3üd)tet es.

(Er f>at es ge3roungen, oon ber ehemals ge|taltlojeu Sehn»
fud)t fid) abzulehren unb fdjarf 311 roerben. 2Bar aber hinter

jeinem ferbifdjen 9ioman „Die (Erroeduug" immer nod) bie
s
2lbfid)t bes Snmbols 3U fpüren, fo roill er nun nid)ts als

erjätjlen. Unb aus biefer 33e|d)ei0ung fommt bie fd)önftc

grud)t ber (Erfüllung. Drei3ebn fer)r fnappc 9loo eilen

finb b,ier Bereinigt. Sie oerbienen ben Manien sJcooeIlen

roirflid). (Es finb nid)t <3Iij3eit, nid)t Silber, nid)t 9?r)t)tr)=

men, nicht Überfdjroänge, es finb (Stählungen. So oielfeitig

im Stoff, baß man nid)t sroei einigermaßen gleidjartige

finben fönnte. Unb fo geeint im ©runDgefübl bes Set3°
fdjlags, baß ber litel „(Empörer" fie auf bas he3ei<bnenbfte

3ufammenfaßt. Die junge Dienftmagb, bie eines Sonntag»
nachmittags cttblid) ihrem all^u engen ©efdjicf entfliegt.

Der Äampf bes jungen 23auernftubenten mit ber Stabt,
bie er erfenncn unb umfaffen roill, bas bequeme ©lüd
bes £anbes abroeifenb, bis er oom großen 9?ätfel biefes

ffiefteins felber oerfd)Iudt roirb. Der fleine ^junge, oer

heimlich 311 ber 2ante £ouife hingest, bie „fo eine" ift,

oon ber man in ber gamilie nicht fprid)t, unb ber es burd)»

fcljt, baß fie an fein Sterbebett barf unD allein, als allein

©lärtjeribe, feine Sanb galten. Die gealterte grau, bie,

als ein Stubent if)rem Iädjerlid) roürDeooIlen ©atten ben

fteifen Sut über bie Ohren fdjlägt, plörjlid) bie fiebrig«

jährige SRasfe ir)tes ©efiebts ocrliert unb mit auf biefen

täglid) gebürfteten unb gereinigten S"t nieberl)aut. Der
sJJtaIane, ber in ber sJcad)t bie grau bes ftonfuls, feine

Serrin, raubenb roegträgt, unb biefe grau, bie feinen £aut
oon fiel; gibt. Überall ber oulfanifdje Drang bes beorängten
Gebens, fid) 311 empören. s-8lut, bas fid) befreit. Oft oer»

ftcclt, aber immer ba biefes cmpörerifdje ©cfübl, bas Antrieb
unb Auftrieb roirb. (Es ließen fid) SJJilliarDen 23eifpiele

bafür geben, gontana bat breijehn geroäf/lt, bie faft alle

aus fid) felbft bie legenbäre ttraft haben, bie bas Stirn*
3eid)cn ber guten (Erzählung ift. Das Snmbol ift nid)t

mehr gerooltt, es ift ungerufen oon felbft ba. Wber mehr:
gontana „fann ctroas". (Er crjählt. Unb bas ift unter

uns all3ii feiten geroorben, roar allju lange oerad)tct, bas
l£haos ber ©efüble bebarf a((ju feljr ber enblidjen ©e«
ftaltfinbung, um biefes nad)d)aotifd)e ^ud) nid)t befonbers

^1 begrüßen.

'J{ 1 1 a A) am legernfee 1B i 1 1) elm S d) 111 i b t b n n

Stimmen Im Kaum. (Erjäblungen aus ben Stunbcn ber

Uanbfdjaft unb bes Sd)ic!(als. 5Bon Rarl 9?öttger.
Uflüncfcn 1920, ©corg iJJi'.illcr. 200 S.

Dao ©oftmohl ber ^eiligen. Der Cegeuben britter

unb leider *tfanb. «on «ail sJ?öttger. München 1920,
©corg -JJidller. 321 S.
Marl Nötiger bleibt aud) als (£r3ribler (roie als Dra«

innlifer) [einem iirfprünglid)en SBefen getreu. 3a
.

feine

«iebunbenbeit, bie man lUnÄAft für eine geroiffe Stmul
ballen mörf)le, bebingt bie befonbere sJ!ote unb bie inner»

Iid)e ©efcftloffenbeit feiner ^probuftion: er ift ein mit ge»

febauter Üebenspbilofopf)ie getränfter Ürjriter. 'itlle "ün--

fdjauung, alle ©egenftänblicbteit löfen fid) ir;m in (Empftn=
bung auf. iRicbt in eine nage, an Sßorten unb rbgtbmifdjen
Sinbungen fid) beraufa^enbe (Empfinbung, bie billig roäre

unb auf bie Dauer bod) 3U (Einfeitigfeit bes Stutors, 3U
(Ermübung bes Üefers führen müßte: — oielmebr ju einer

refleiioen (Empfinbung, einer Spiegelung in fid) felbft, Die

aus Vielheit roeltanfd)aulid)er ^rismenbilbung bie ein»

gefogene äßelt in taufenb befielen roieber 3urüdftral)lt.

3töttger ift ein SBefeffener, ein im beften Sinne bes Slßortes

3d)»Sefeffener; eingefponnen in eine reiche, gan3 perfön»
liebe, flare unb retnliaje Sßelt. (Er ift reich in biefer 23e»

fd)ränfung, btnn feine Seele umfpannt alle 2Beiten unb
Siefen ber iRatur, er fennt ihre unerlöften ©er>eimnif)e unb
hört auf ihre Stimmen rote jene legenbären Seiligen, bie

mit bem ©etier ber £uft roie bes äßaffers fpracben. ffir

oernimmt bie „Stimmen bes Raumes", unb es ift feine fto»

fetterte, roenn er oon (Erzählungen „aus ben Stunben ber

fianbfdjaft unb bes Sthidfals" fprid)t. Denn ir;m roirb

fianbfdjaft 3U Sd)idfal, Sd)idfal löft fid) ihm in £anbfd)aft,— unb bie bualifti[d)e SBelt ber febeinbar unbelebten roie

ber belebten Statur geht ihm in bie große (Einheit alles

gließenben auf. Stiles ift Üßeg, unb SRöttger ein ibealer

Sud)er auf ben ^faben Ietjter 3'ele. 2Ber nad) anetbotifd)en

9?ei3en im gröberen 33er[tanbe giert, ber roirb oon biefen

(Stählungen enttäufdjt fein. Das Ihematifd)e bebeutet ein

Vichts ober bod) nur ein Ungefähr, Iofe Serfniipfung innerer

3roiefprad)e mit biefer all3u groben ÜBelt. (Er3ählung (im

ftrengen Sinne) löft fid) biefem erfüllten Sager feiner ©e*
ficfjte immer roieber in Inrifdje Variationen auf, in roelt«

anfd)aulid)e 23efenntniffe, unb häufig genug oerflattert bie

^3rofa in ben 93ers. Dennod) ift nichts Unflares, SaWofes,
33erfd)roommenes in biefen Slättern: otelmeht eine lln*

fd)aulid)feit roeit hinter bie fid)tbaren Dinge, (Erbnäbe unb
gerne ber Ginjamfeit . .

.

<Ein ftarfer (Einfübler mit einer finblid)en Seele ijt biefer

ftarl Nötiger. (Ein ©laubiger oon biefer Hklt, jener an»

beren ber Jräume unb ber bolben 3enfeits='Sehnfucht nah
nerbunben. Unb barum auch in feiner 5Irt ein (Enangelift,

ein Ieibenfd)aftlid)er 9?inger um ben ©eift, als einem 3nbe»
griff ebelfter Strtenfcf)Iicr)feif . 3ft's ba oerrounberlid), baß
biefer Dichter, ber feiner 3eit fo fremb erfd)eint unb bod)

ein Sänger ihrer geheimen Seftnfudjt ift, uns einen 5Reigen

höherer Sftenfchlicbfeit um bie ©eftalt jenes 3efus (unb ber

nad) ihm ^Silgernben) fd)uf, ber, aud) ein ffiottbefeffener,

abfeits ber 3)ienfd)en roanbelte? SRit bem „©aftmahl ber

Seiltgen" fd)Iießt biefer Äreis holber ^Phöntafien, bie bod)

aud) nur roieber oon ftarl 5Röttger fünben, ber immer nur

fid) felber fagen fann, mag er fid) roeltlid)er ober fegenbärer

Sorroänbe bebienen. Die 93ergottung ber 9iatur in all

ihren (Erfcheinungsformen ift fein perfönlid)ftes (Erlebnis. <Es

roar ftets bas aller berer, bie nad) innen leben . .

.
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Verriebenes

imenfa)t)ettsnierte unb üBölterbunb. günf ^Jrets»

arbeiten, üion 9tcint)olb Sd)mtbt, gelii Salle, Sluguft

Keffer, 2. Sarthel, (Emil (Eohn. Srsg. oon ber

SJlortg SKannhetmer^Stiftung ber ©roßloge für Deutfd)»

la> b. ffiotha 1920, griebr. «nbr. Gerthes «.=©. V,

277 S. Tl. 18,—.
91 ad) meinem ©mpfinbeu hat bas unf)eimlid)< Ü3ctd)stum

ber SBölferbunbs ßiteratur in ben befiegten Staaten etroas

iBefchämcnbes. Offen unb «hrlid) fei es gefagt: mid) mutet

bie überlaut unb aufbrmgltcf) immer oon neuem nHeber*

holte $?ittc um SBerbrüberung roic eine unroürbige SBettelci

an. Sanb aufs %>eri: roärcn roir bie Sieger, hätten mir

bann roirllid) ein fo briugenbes üBcbürfnis nach Durd)-

fetjung rocltbürgcrlid)er ^b* ' bei uns entbeeft unb ent«

faltet?

Das ift mein perfiönlid)er Stanbpunft. Habeat sibi;

salvavi animam meam. 3m oorliegenben golle liegt unb
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bat- fpridjt oon Dornherein für bas ganje Unternehmen —
fein „(rituelles" $>afd)en nad) bei ©unft ber Gegner, fein

mufcreuolutionäres Vlafatfojialiftentum, fein post hoc —
propter hoc oor, fonberu eine üorausfct|ungslofe 9Jicnfd)cii=

freunblid)fcit. Verlörpert in ber ©rofjloge für Deutfd)»

lanb VW, bem Unabhängigen Orbett 33net iBriff (bebr.;

b. ft. Söhne bes Vunbes) ©. 55., fachte fie fcf)on im toommer
1918 (unb jroar ihrerfeits bereits 311m oiertenmal burdji

"Jlusfchrcibeii oon greifen), ber in ihren SBurjeln bebrohten

(Einheit ber menfcblidjen ©efellfdjaft wieber 311 ihrem Ned)tc

311 oer helfen. Das 2hema 0<r Aufgabe lautete: „iBelche

iBertc ber SBelt laffeu eine gemein|'d)aftlid)ie «crroaltung

burd) bie ©efamtheit ber Völler 311, unb ift biefe gemein»
iame Verwaltung geeignet, bie Smede von SJcenfdjcnliebe,

©ereeftttgfeit unb Dulbfamfeit burd^uführen?" günt Ver»
faffer haben bem Vorwurf mit unleugbarer Siebe unb mit
mel>r ober weniger grojjem ©elingen eine feffelnbe gülle
oon 'älntworten unb Söfungen abgerungen. 9Jßelt»Organi»

fation unb ©fite ift nad) bem erften ^Cnffa^j bas, toas

not tut. Der jroeite, nad) Einlage unb Durchführung um»
faffenbfte Seitrag ermeift ben VMtftaat als [ittlidje Not»
roenbigfeit (£iteraturangaben oon bleibenbem Vkrte!). Der
gießener Vf/ilofopf) 2JJej,*r fetjt bem ©inrourf, baf} er einer

Utopie nachjage, ben fieghaften ©Iauben an bie Vernunft
entgegen. Der 2Bür3burger «arthel erhofft ben Ausbau
bes Völferbunbcs oom Triumphe ber d)riftlid)en Siebe.

Unb Dr. Cohn tritt roarm für eine Sammlung ber ffieifter

ein. So reichen theologische, pt>iIofopf)ifcf)e, juriftifche

unb naturwiffenfchaftlidje Stanbpunfie einontcr brüberlicf)

bie §änbe.
Ißenn nur oon biefer hochgemuten Humanität „brühen"

mehr 3U fpüren roäre! Doch: 3n allen Dingen ift beffer

hoffen als Derjmeifeln.

©runeroalb»«erlin § ans g. § e I m 1

1

Die neuefte ©cfd)id)te bes jädi^en Solfes
1789—1914. Von S. ilK. DubnotD. Deutfcft oon Ullei»

anber ©uasberg. ßmei 33änbe (britfer «anb in «orberei*
tungl. «erlin, ^übifeber «erlag. 336 unb 520 S.
9Jtit ber Verausgabe ber beutfdjen Überfetjung biefes

iBerfes hat fid) ber — feit einiger 3 e 't fet)r rührige —
jübifche Verlag ein grofjes Serbienft erroorben. 5Bir haben
bisher feine bes Namens werte ©efchid)te ber ^uben bes

oerfloffenen ^ahrhunberts. Die 93üd)er oon 9Nartin
^hilippfon unb 9Jiai Naifin (englifcb) finb unbebeutenb.
§ier aber roirb eine ©efd)id)tc bargeboten, bie ein SRann
oon tiefbringenbem Süd, dou ' CEjardfter unb oon 93er«

trauen in bas Sdjidfal bes eigenen «olfes gefchrieben r)at,

ein Niann, ber felbft einen feften Stanbpunft hat unb von
ihm aus bie ©efchichte, bie faft nod) ©egenwart ift, erjärjlt

unb ridjtet. Da3u fommt ein glän3enber, marliger Stil.

Dubnoto fieht in ber neuen ©efd)id)te ber 3uben 3wet
einanber parallel Iaufenbe Siethen oon «ro3effen. 3n ber

po!itifd)en ©efchichte wirb bie bürgerliche ©manjipation,
(ober ber ftampf um fie) oon ber Neaftion ahgelöft. Dem»
entfprechenb löfen fich in ber 3beengefd)icbte ^ffimilation unb
nationale «eroegung ab. Der ©ntnationalifierung liegen

3U)et uerfchiebenartige Sriebfebern 3ugrunbe: bie humQni»

täre unb bie utilitäre. Die erftere Ienben3 roar in ber jübi»

fdjen ©efdjichte immer roirffam. Der fosmopolitifdje Drang
bes ^uom tüollte immer roieber bie nationalen Schranfen
burchbrechen. silber erft bas neun3ehnte ^ahrhunbert hat
ben utilitären (Eharafter mit bem humanitären oertnüpft,
inbem es als ^Breis für bie (Ema^ipation bes ^uoen °' e

capitis deminutio, bie Aufgabe feines SBolfstums oerlangte.
(Es bauerte ein Sahrfjunbert, bis fich langfam, in unfern
lagen, bie Über3eugung burch3uringen begann, bafj eine

Nation ohne Staat bennodj berechtigt fei, neben ben all»

gemein bürgerlichen 9?ed)ten foldje nationaler ?trt 3U oer»
langen, ©ine neue ©manjipation hämmert auf, bie ben
'-Bürgern jübifdjer Nationalität als foldjen bargeboten
roirb.

Dies ift ungefähr bas Schema, in bem fid) bie Dar»
ftellung S. 9W. Duhnoros hemegt. ^öffentlich läfet bas

©rfd) einen bes britten SBanbes, ber bie 3 e 't oon 1881 bis

auf bie ©egenroart umfaffen roirb, nicht allzulange auf
fid) Karten.

3 e r u
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2)os oertounöete fionb. S3on Subroig Satoann.
SBien, ©. "43. 2ul & l£o. 500 S. SM. '25,— (30,—).
Dem gehabten unb gefchmähten Sanb jinifchen Donau unb

2hei& ift ein 9lnroalt erjtanben, ein Did)ter, ein mutiger
33erteibiger, ein hebadjtfamer Äünber, ein Sohn bes Sllfölb,

boch chauoinismushefreit unb pa3ififtifd) argumentierenb,
immerhin touperlatioe beroaffnet unb Vergleiche fdjeuenb, ein

glüd)tling aus bem Canbe bes nad)friegerifd)en Säbels, ein

Verfolgter, ber trotjbem für feine §eimat fprid)t: fiubroig

$atoann. €r wollte ein poltttfches 53ud) fd)ieibeu, inbem er

alle ©reigniffe, bie biefen Ärieg unb biefe Unglüdsgegeu*
roart hegrünbet haben, fritifd) 3ufammentrug, gegeneinanber
abroog unb in eine Delation 3U feiner eigenen, unurnftößlidjeu

Meinung brachte; es rourbe ein Vornan bataus, ber immer
unb immer roieber oon ber Schönheit bes ungarifdjen
Sanbes fingt, ^rgenbein 9Jcotto ftefjt am Einfang, ©s
fönnte unb follte anbers lauten, ba bie 2enben3 bie allerfte

Vufetaroeisheit ftürmifd) bejaht: „extra hungariam non
est vita." §atoanp roollte aud) politifd)e unb literarifd)

bebeutfame Vorträts für fein 23ud> einfangen; es würben
höchftperfönliche Sluseinanberfe^ungen mit ben ©röfjen biefer

fleinen Seit baraus, eine glühenbe ^Ibredjnung mit iifga, ein

menfd)Iich üer3eihenber SBerfuch mit Äarolrji, ein begeifterter

2Berbefang für 5tbn, ber als größter 9?eooIutionsbid)ter

fd)Iechthin gefeiert roirb. 3n ocr alten 9Jconard)ie galt ber
Sat): „libre comme en Autriche", unb bie SJcinifter

©adelten suftimmenb mit ihren 9Dcettemid)perücfen : §atcann
bedt biefe Süge auf. 5Jcehr nod): er ift ber erfte, ber 3U
geftehen roagt, bafj im alten Ungarn bie fremben Nationali»
täten fo l>errifd> unterbrüdt würben, roie nur ein abiiger

Neiterftiefel auf gefrümmten Vauernrücfen herunifteigen
fonnte. 3n bem Sanb 3:if3as regierte einmal (unb heute
ja wieber) ungehänbigter §ufarengeift. §atoann aber
oerteibigt gan3 richtig bie Unfd)ulb bes Voltes, bas oor ge»
labenen ©eroehren fein ©Ijen brüllen muffte, unb flagt bafür
um fo heft'ger bie Äafinogentrm bie ©eneralsfamarilla an,
bie täglich einen Schritt näher an bie Veftie ftrieg heran»
3ufommen Derfud)ten, ehe fie fich 3ur larodtarte fetjten.

2Benn Ungarn fich f)'eute hilflos auf bem «oben frürumt
unb feinen greunb in ber gan3en SBelt 311 finben oermag, fo

trägt feine Vergangenheit Schulb baran. §atoann oer»

fucht aber für fein gefchmähtes unb 3erhadtes Vater»
Ianb 3U roerben, gefteht bie gehler ber Vergangenheit 311 unb
erinnert an lugenben, bie feiner nod) fab. ©r fonftruiert

bie 9J?entalität bes Volfes aus ^bealfiguren, bie notürlid)

©in3elerfcheinungen blieben, er fpürt ben fprühenben Did)ter»

geift Vetöfis — ber, befcheiben angemerft, ein Serbe feiner

©eburt nad) roar unb auf ben Namen ^Betrooic hörte
in jeber Vauernfeele unb mödjte bas Staatsmanntalcnt
eines S3ed)enni für Ungarn oor ber galten SBelt ooraus
haben. 2Bas Sif3t über eine feiner ungarifchen Nhapfobiei'j

gefchrieben hat: ,,2ieffinnig, trotjig, nad) 3'9eunerart" barf
§atDann als erften laft aud) feiner NfujiE ooranftelten.

§iftorifd)en SBert roirb bie Sdn'lberung dou ben ÜLBaffen»

ftillftanbsDerhanblungen .Harolnis mit ©eneral grandjet
b'ffifperen in Seigrab geroinnen, «oatoann roar einer ber
wenigen 3eugen biefer benfwürbigen Unterrebuug, in ber fid)

3um erftenmal ber neue Imperialismus bes SBeftens gegen
bie junge Demofratie bes Oftens fd)am= unb fd)tanfenIos

enthüllte.

Das Vucf) ift Nomain 9ioI(anb geroibmet. £r ruft ben
etufichtigen gransofen, ber heute weniger helfen fanu benn
je, faft auf jeber Seite als 3eugen an. SB03U? Srolj bem
unb jenem unb altem : es ift bas hefte JBerf, bas in beutfcfjei

Sprache über Ungarn gefchrieben rourbe, es ift ein feelen»

Doller Noman, als Sud) „tieffinnig, troljig nad) 3igeuner=
art". Unb biefer beharrlidje Jrot; hat bisroeilen etroas

^mponierenbes an fid).

V e r l i n ErtfÄrünes
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&at)rteit. fianbfdjaften unb Stäbte. 2'on Stefan 3 roe '9-

-iMe jcoölf Sucher, fjrsg Don Eatl Seelig. SEBtcn unb
Veip3ig 1919, \&. % Zal & Eo. 124 S.

Stefan 3 ttlr'9 'i1 n ' d'* 001 ^Uaiiberer im Sinne §er=

mann Reffes, oon bem bie gleite Sammlung einen 23anb

bringt. Er ift ber Weifenbc. sißeil er ganä ber 90>cenfdj

unfern Jeit ift. Er legt ben siBeg 3wi|djen Stäbten nid)t

311 gufe 3urüd. Er gibt aud) nidjt cor, if>rt 311 gufj 3urüd=

zulegen, um auf bie SBanberfentimentalität 3U wirfen, ju

ber ber Deutfdjc immer bereit ift. (Er fäfjrt mit 33ahn unb

Srfjiff. <Er liebt barum weniger bas Unterwegs. 2lber

[eine 3' e ' e Hno weiter. Unb am $k\ gebraud)t er feine

Saugen, bie fo fetjr allem Ein3elnen unb allem ©rofeen ge=

öffnet finb roie bie 'ülugen f>ermann §effes.
sJiur bafj es

nicht ©rashalmc unb ÜRotfen finb, bie feine Seele mit

üeglücfung ent3ünben. Sonbcrn bas ^tcuc unb grembartige

tiner Canbfdjaft, nodj mehr aber bie 2ßerfe aus 9Jtenfdjen»

banb, bie bie Erbrinbe mit SBunbern aus Stein unb Eifen

betedt haben, jtnifcfjen bencn ein immer wechfelnber, phan»

taftijdjer JUjrjthmus fdjlägt. Die weifsen Käufer 'Algiers,

bie brennenben Stäbte ber '•ürooence, ber ^nbeparf, flutcnb

unb cbbenb mit SKorgen unb sHbenb, bie Ijeiteren unb wol»

lüjtigcn 8traf3en Senillas, Senares, bie Stabt ber taufenb

lempel, ©malior, wo 3 ni0 ' cn wahrhaft unb allein nod)

3«bien ift, ebenfo europa» roie ameritafem. 'Jieunorf, bas
u;e auf ber Spitje einer ungeheuren SBelle eines eleftrifdj

angespannten SEBülens aufgebaute.

Darf mau bier nod) Sd)ilberung fageu? Es ift

Per ^Ujrjrjtmus bes ©efdjauten felb|t, ber SBort geroorben

ift. Es finb Sonne unb ©erudj felbft in bie 2Borte hinein»

getommen. Sin $«3. immer aufgetan, fieben 3U trinfen.

Ungewöhnliche klugen fehen, eine ungemöbnlidje geöer

idjrcibt. Ein 93-Iut,' bas fdjneller als oielleidjt bas irgenb»

eine;- anberen Dichters in beutfdjcr Sprgdje Don allem, was
iit, in ©lut gefegt wirb. Es iit barum gaii3 natürlid), bafj bie

bnmnifdje Sprache ber sIrofa ab unb 311 in ©ebidjte über»

gebt. "Reifen ift biefem sJJ!enfcben, nidjt anbers roie jenem

yiermann §effe, ein ertig roebes Sudjen nad) ber Sanbfdjaft

bes Iraumes, nad) ber üanbfdjaft eines früheren Sehens,

nad) ber eroig unauffinbbaren §eimat.

SR att ad) am Xcgernfee' SB i I b e I m S d) m i b t b 1111

2ob ber Slrmut. 23on SBill Sefper unb <Baul gechter.

«erlin 1921, gurdje»33erlag. III S. ©eb. W. 20,—

.

Sffiill 2kfper fdiveibt ben erften üeil bes Sudjes „Segen
ber "Mrmut"; feine 2lusfül)rungen tragen oor3ugsroeifc ctt)i=

[djen Ebarafter. Tic Darlegungen "Caul S<,fr
)
ters finb äftbe»

tifdjer Stttl unb banbeln oon ber Sd)5nf)eit ber 'älrmut.

©emeinfam ift beiben bie ^iabnung, fid) oon fnobi[tifd)er

unb eberf läd)Iid)cr (
jtuf3erlid)leit nb3utet>ren unb ben 2Ueg

pi cinfadjer 3 ,,ncr '' (^ tc '' 3urüd3iifiubeu. Unter ben ge»

gebenen briidenben 93etr)§ltmffcfl finb roir gegnuiltgen, au»

bere "JL'egc 311 geben als oor bem .Uriege, roir roiffen es

nadjgcrabe unb inerten es überall, bafo roir im £inblid auf

bie iTorfriegs^eil ein armes Boll geroorben finb. zitier

rtareu rtir beim rcirflid) oor bem ttriege ein reidjes Kolt?
ifr tommt barauf au, roas man unter SRetdytum oerfteI>en

will.
sü?cnn v.Hcid)tum als «cfiti JU f äffen ift, bann tonnte

mau uns oieIIeid)t moblbabcnb nennen, aber arm waren

wir lrotjbcm, ba wir immer mel)r 311 Sflaoeu unfcrer «e-

biirfniife würben. Uns fcbltc eine gewiffe fouoeräne Un =

abbiingigfeii oon ben fiu|erlid)feiten bes Tafeins. Etwa
in biciem 2innc f äffen SEBtll «efper unb ''Baul JVcd)ter

Srmul als bie hewufote 2elbftbefri)rrinrung ber ^(ufierlid)

feiten bes Tajcins auf, um baturd) einer Vertiefung bes

Innenlebens ^ebammenbieuite ju [etfteit. Taburd) wirb

^wor ber 2'egriff ber sJIrnint etwas 3wangl)aft geweitet,

aber bas '^tid) crl;rilt baturd) feine befonbere erjicljlidje

;nlr inr ein« ^{cit, bie wie bie unjerc barauf angewiefen

iit, mit ben einfadjiten sJJ(itteln bas t'eben lebenswert 311

geftalten. x"\mmcr
;

t ©lud «efd)ränftl)cit ober Selbft =

bn^ldllfung 9Ka(il)alten Diu mäze wie fie bas
Rittertum ob etbiirf)c<. ^iriniip [einer

4
Jliiffa|fung jugrunb'e

legte. IJlber an einem fommen wir bei ber rüdgewenbeten
iöetradrtung oergangener 3 u ltdnbe nid)t oorbei: SJieles

uon bem, was uns wegen feiner Einfad)t)eit ^eute als
s4Jrobutt „armer" 23ert>ältniffe erfdjeint, ift in jener 33er=

gangenljeit [elbft oft als ihiius gewertet worben. Xem
mag nun fein, wie es wolle, unb man mag im einjelnen

nidjt immer mit ber EinftcIIung ber SJerfaffer überein»

ftimmen, bas 23ud) iit eine 3eitgemäf3e Sftafmung 3ur 5Rüd=

fet)r an bie wafjren Quellen ber 3n n crlirf)feit, eine Wu^
forberung, mit ben einfachsten SUitteln einen notwenbigen

Üebensftil 3U geftalten. Das fd)ön unb gefdjmadooll aus=

geftattete SBud) mit füufunboier3ig 2ßiebergaben nad) 33or»

bilbern ber 3eit unb fieben buftigen gebe^eidjnungen ron
Äätb,e unb ©uftaa 2BoIf bürfte ben 3Beg 3um 33olfe wobl
finben.

(£blu a. 9?l). ^aul <B ourfei nb

^os Sud) ber «erjüctung. 5ßon 3?uboIf §ammon.
§agen t. 2ß., 5Rubolf 2eont)arb &ammon SBerlag. 8°.

56 S. Tl. 8,-.
Über biefes Sud) ein üblidjes ^Referat mit 3n^aits»

angäbe 311 fd)reiben, ift unmöglid). So unmöglid), als wollte

man fubtile £nri! intjaltlid) nad)er3äl)Ien. Das Ergebnis

märe banalftc ^3rofa. 2ßas aber §ammon in feiner „23er=

3üdung" erlebt unb erfennt, bas überfliegt alle tonfrete

Scbeutung, wenn aud) bas Erlebnis burdjaus aus feelifdjer

2BirfIid)feit tommt. §ammon ift ein edjter 9JZt)ititer, wo»
mit etwas gan3 Seltenes gefagt fein foll. Denn bie

Sdjwinbel=9}cnftit bef)errfef)t ben 9Jia/it — bie ©er)eimnis»

tuerei, inbifd)e unb djriftlidje SecTenatrobatit, ber mau
aijs ^ietät für bie großen tarnen Etjrifti ober Subbtjas
bie 23erlegentjeit ober bie fenfationelle grecfjrjeit nur nidjt

gleid) 3utrauen will. §ammon braucht bie Eibesr)elfer

feines Seyens nicht 3U nennen. Er liebt ©ott burdj ben

SJienfdjcn, bie SKenfdjen burd) ©ott. Die reine unb reife

Seele mufj fidj „bejieljungslos" fjaltcn. SDfjne „33e3kf)ung"

finb Sdjlaf, iob unb 33er3üdung. „Schlaf unb 2ob aber

ift nom Stoff, 33er3üdung aber iit oon Erfenntnis." 2Ius

intuitioem Erlenncn, nicht aus pfjilofophifctjem ©rübeli»

tommt §ammon 311 feiner IGaljrbeit: „Die Eins fpaltetc

fich in 3mei, um fid) liebenb 3U empfinben. Unb in ber

Empfinbung fliegt in Eins, was 3wei war, fo ift bie Ein»

t;cit bie Scligfeit ber 3roc
'i unb gleid) ber Eins, unb ift

bie SSerjüdung. Denn was wäre ©ott, wenn fein Jßefen

feine Erfüllung brauchte? Da er bid) unb mich fdjuf, wollte

er uns aus falter gerne befeljen? Ob"e bid) unb mid) fann

er nid)t lieben, aber inbem wir lieben, oerfenfen wir uns

in ihn unb finb in irjm." Die ©efdjichte einer Siebe wirb

ätirn Selenntnis 31t ©ott, ber überall ift. SEBit heutigen

tonnen bas faft nur nod) pantfjeiftifd) unb bcnlerifd) Der»

ftetjen. .C-jammon „ocri(eI)t" gar nidjt; er fühlt unb fchaut.

Der SguptbetDeis für bie naice Unmittelbarfeit feines

©otteriebniffcs ift bas 2Uunbcr feiner fpracblichen Einfach»

ljcit. Die ©cbeimuiffc im ftuö ber Seele mit ©ott, bie jeber

Dcnferfrvadje miberftreben, werten burdj §ammon beut=

lidjes SBort. Ein SBort, bas nidjt weid), nicht romantifd),

nidjt bilbergierig, nid)t patljctifd) ift unb boch bas ©eh,eim»

Iiis jo gerate unb runb umformt als wäre es benfbar, als

wäre es fcljbar burd) Stille unb gernrohr. So fid)er ift

fjammon. "über er weifj, bod), wie feljr nur aus s2Ifjuung

unb [trenger Wnbadjt Ijeraus bie Stimme feines Didjtcrtums

311 iljm fpridjt: „2Benn ©ott eine werbenbe Seele liebt,

fliiftert er i I>r ein Woxt 311. Das roädjft mit ihr, unb fie

muf>, rmmerju auf feinen RIang in fid) Ijincinbordjen. 2Iber

es ift lange nur ein Mang. 3" einem l'icb, im 2Balb3aubcr,

im SBIlitengarten, beim snamen ©ottes ift ihr eine sJlljuung;

immer ift's iljr babei, als wenn in itjr etwas mittönte,

aber es ift ein Stüttgen nur, fein Sagen uodj." 3i*

nidjt bas Erlebnis ber 3"!P' ration b<s $\fl«ftlet« unb te*

sJicIigiöfen an fid)?
s2lus ^(bnung unb innerem ©cfid)t

bilbe't ber Did)ter ben ©eift in Spradje um. 2Ius §ammon
tönt ber lutljerfdje ionfoll, aber }U eigenen bcglüdcnben

9lf!orben. SQJet nidjt weif?, was Seele ift, wer nidjt abnt,
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roie jid) ©lüd ber Seele erwirbt, erfährt es in biefem ,,93ud)

ber SSerjüdung",

granff urt a. SK. 93 er 11 f) atb X) icb o Ib

'JJlorginolio. 93 ort Dirf £ oft er. 2. 9Iufl. Emmern
1920, oan Sogrjum, Slaterus & 93ifjer.

Dicfer t>oIIänbifrf)c Deuter tjcljt auf bas 3nne rfte unb
Stnfadjfte im SDJenfcfjen jurüd unb [iefrt Dinge, bie jebem

a.idjlig finb, in einer fo Haren gaffung, baß man, roie oon
einer Stimme früherer, reinerer 3 e 'Icn f)er

.
i" 5 3nn« r fte

getroffen roirb. (Erinnerung unb 93orgefüt)l, gutes unb
fchjecrjtes ©eroijfcn, Siebe unb Sieblofigteit, kraft ber

Seele, irbifdje unb r)jmmttfd)e Siebe — bas etroa finb bie

llmfreifc [eines Sinnens. Die fdjlidjten SBorte ftrarjlen

Überjeugiing aus: „Die beftänbige 9Jtüf)e bes 93erjtanbes,

jid) gegen bie 9lnflagen bes ©eroiffens but'd) Selbftbetrug

3U oerterbigen, beruht auf einer oerfcrjrten 93orfteIlung

oon ber SlMrffamfeit bes ©eroiffens. 9lber bas cirt3tge, roas

buref) biefe unabläffige 3Iiüf)e bes 93erftanbes beroiefen roirb,

ift bie tiefe roahjfjaftige 9Befenf)eit bes ©eroiffens. Das
gute ©eroiffen ift bas eingeborene Vertrauen ber Seele auf
ihre 3 l'funf 1 ' &as fd)led)te ©eroiffen ift ber Sdjreden ber

2eele, bie fid) oon it>rer eigenen 3^-Funf t abgefd)Ioffeu

füf>lt." — (Eigen unb fcfjön faßt (Eofter bie lEntroidlung ber

3)}en[d)r>eit auf. (Er fpridjt oon ben großen, tjor Seele unb
ieelifdjem ©lüd roatmfinnigen 9Jienfd)en, bie roie ein rjer=

beißenbes SDieteor ben getüörjnlidjen SJienfdjen oorauf»
[djrocben. (£ofter fiefjt, in ben ©rünben ber Seele fujjerob,

mit einem leifen Sdjmerj, roie fid) bie Sebensleeren an ben
93erftanb flammern müffen, bamit fie bod) roenigftens einen

fd)einbaren §alt t>aben. 9BeiI ,,bie Heine fiuft" unb ber

93crftanb unfere 3 e 't berjerrfdjen, barum ift fie otjnmäcfjtig

im tiefften, fie fann nicrjts roaf)rf)aft ©rofjes fdjaffen.

(

sJJJan roirb f)ier oieIIeid)t einen 9lugenblid an bas fjerbe

Urteil benfen, bas Spengler unferer 3 ei1 fällt.) „9lls ber

9Jrenfd) bes neun3ebnten gar^mtberts bie Siebe, bie gröm=
migfeit, bie Eingebung 3U analnjieren oermeinte, analrjfierte

er in SBirflidjfeit nidjts anberes als feine eigene Ofmmadjt
3U Siebe, grömmigteit unb Eingebung." 9iid)t bie un«
mittelbaren (Erlebniffe ber Seele felbft, fonbern if>re toten

Überrefte rjatte ber 93erftanb oor fid), als er an bie 3er '

fetjung ging. — 2Bas in biefem 33ud> über Siebe unb Siei>

Iofigfeit gefagt roirb, ift oon einer fdjmerjlidj tiefen 2ßar)r^

fjeit. So lange bie Siebe unberoufjt bleibt, oertjefjlt fie irjren

Urfprung als Zeit ber Ulliebe nidjt; roirb fie ir/rer felbft

betonet, fo oergif3t fie bie Quelle unb [ief)t in ber Siebe

311 einem einigen SJJenfdjen ber Siebe 9lnfang unb (Enbe.

Softer fpridjt über ben fo häufigen ©ebanfen, baf$ bas
5tinb ber 3 roed ber (£f>e fei, unb "finbet, baf} fo bas ftinb

als (Erfatj aller SBfrflicrjfett, alter Siebe genommen roerben

toll. 3roei geljaltlofe, oerlorene Seben laben ifjren glud)
1 einem beginnenben Seben auf! — So ift bie Zragöbie bes

lieblofen STienfdjen gefdjaut: all feine Dual ift bie Siebe,
bie ihm entgegengebracht roirb, ihm roedt Siebe ni-djt

©egenliebe, fonbern 9lngft, bie fid) bis 311m §afj, fteigern

fann. Der Siebtofe roül nidjts anberes als mit feiner ^ein
|

allein gelaffen roerben. (9JJer)r als einmal roirb man an
perfönlidje (Elemente 9I?einingers erinnert.) '•Beffimismus unb

1 Optimismus finb nur barin unterfdjieben, roie f>od) fie bie

Siebe einfdjärjen, alle finb ja einig, baf} ©lud Siebe fei;

nur roie roeit fie fid) erfüllen unb oerroirflidjen fann,

barüber gibt es oerfdjiebenc Meinungen. 9Kand)e Sä^e
Hingen, als roären fie oon Eder>art ober 9?unsbroed, bem

- i; crfar)ren (Eofters, gefdjrieben. „(Es roirb fein SJcenfd) mit
lauterer Seele geboren, bod) ift ein TOenfd) reiner benn
ber anbere." — ,,Der 9Jienfd> braudjt bas 23öfe, um bas

' ©ute in fid) 3U gebären unb beroufet 3U mad)en." — „Das
Seben ber Seele 3U füllen, ifi unmittelbares ©lüd."

3d) glaube, man fott biefes 23üd)!ein, bas fünbet unb
bercäb.rt: „SWiftbraud) bes JBortes ift Unäud)t bes ©eiftes",

beutfdjen Sefern empfehlen. (Es ift nid)t fdjroierig unb lofmt
1 bie S!)?ür>e reid)Iid).

SBien (Emil Suda

yiatbvitbtm
"X b e s n a d) r i d) t e n. ^ermann SEielf dj er, unter

bem sJiamctt ,,Dberroalb" als beliebter fd)lefiid)er §eimat=
jcfjriftfteller betankt, ift 3rueiunbfed)3igjär>rig in

s-8rieg nad)

einer sJJielbung 00m 27. sJJiär3 geftorben.

ffiuibo Waeber, ber lange 3a
fy
rc ^inburd) bie sJ?e=

battion ber „Dresbener 3ieueften sJiad)rid)ten" geführt r)atte,

ift uad) einer ÜRelbung 00m 23. sJJtär3 fed)sunbfünf3igiäf)rig

in Dresben geftorben.

Gilbert 93rodf>aus, ältejter 3 n ^aDer oer girma
g. 31. 33rodf)aus, Seip3ig, ift nad) einer Reibung oom
31. 9J}är3 fed)sunbfed)3igjäl>rig in Seipjig geftorben. (Er

roar 1881 als 2eilf>aber in bie girma eingetreten, roar oon
1901—1907 erfter 93orftef)'er bes 23örfenoereins ber beut=

fd)en 93ud)r)änbler gero-efen unb fjatte fraftooll für bie 33e=

grünbung ber Deutfdjen 23üd)erei geroirtt. 23rodf;aus f)at

feine Sammlung japanifdjer .Hleinfunft in bem SBerf „3iet=

fufe, Serfud) einer ©efd)id)te ber japanifdjen Sdjni^funft"

anjier)enb befd)rieben.

Äarl Straderjan, ber eine 3 e 'Ilan 9 a '5 Schrift-

leiter ber „Jäglicfjen Jfunbfdjau" geroirtt fjat,. ift am
24. SWärs in Riel an äJJagenfrebs geftorben. (Er fjat ein

Silier oon jiebenunbfed)3ig Sebensja^ren crreid)t unb galt

als SJorfämpfer für bas Deutfdjtum in ber Oftmarf.

(Ercole Suigi äRorfelli ift nad) einer sJHelbung oom
1. s2lpril ber Sd)roinö)ud)t erlegen. (Er f>atte 1919 mit feiner

brainatifd)en Segenbe ,,©lauco" einen ftarten 93ül)nenerfolg

errungen. Sein erftes Drama, „Orione", roar bereits mit

großer 9ld)tung aufgenommen roorben. SRorfelli, bem aud)

ber Siteraturpreis 3uteil geroorben ift, burftc als gül>rer

einer neuen romantifdjen Sd)ulc in 3id' en angefprod)in

roerben. (33gl. S(E XXIII, 106.)

Seopolb a l c 3 1) ift nad) einer SMbung oom
20. 9Jiär3 in Subapeft gettorben. ©r I>at für bie "3lucr=

tennung beutfd)er Kultur in Ungarn tatfräftig geroirtt.

Sein erftes ißerf, „3nr {Etfjnograpfjie dolens", erfd)ien

bereits 1870 in beutfdjer Sprad)e. s^aIoc3r) t>at fpäter

mehrere Sefjr» unb Sefebüdjer ber franjöfifdjen unb tfgtieni»

fdjen Sprache oerbffentlid)t.

©. 93. 9?offano ift nad) einer SDlelbung oom 2. 9lpril

fünf3igjäl)rig in feiner 93aterftabt lurin geftorben. (Er

roar urfprünglid) ^ournatifi, Ufitarbeiter an ttaliemfdjen

3eitungen, bann (Eljefrebafteur bes „Pasquino". (Er trat

fpäter in ben 9Ird)iobienft über, roar eine 9ieif)e oon 3 nr>ren

Direftor bes Staatsard)ios oon Siena unb rourbe 1914
an bie Spirje ber italicnifdjen 9lrd)ioueiroaltung gefteüt,

ein 9Imt, bas er geführt fjat, bis er ftabinettcfjef bes ita=

lienifcfjen "JJiinifterpräfibenten ©iolitti rourbe.

Dusan SRafooicfy ift am 12. SRärs in IRofenberg

in ber Sloroafei oicrunbfünfyigiärjrig geftorben. 93on 1905
bis 3um lobe Üolftois lebte er in ber gamilie Xolftois in

3asnaja ^oljana unb genofj bie greunbfdjaft unb bas
Vertrauen bes greifen Diesters, ben er bis nad) 9lftaporoo

begleiten burfte. 3'a r>reian9 führte er ein ftenograpfjiidjes

Jagebud), in bem er alle ©efprädje mit Jolftoi täglid)

nieberlegte. Diefes unfd)ärjbare Dofument f>arrt nod) ber

93eröffentlid)ung.
*

*Paul (Eberfyarb, 93erfaffer eines ,,93ud)es ber

Stunbe" unb einer „5icligionsfunbe", gibt oom 9Ipril b. 5.

ab in ©emeinfdjaft mit ben 93rübern §orneffer bie 3 e ' ls

fd)rift ,,Unfid)tbarer üempel" unter bem 2itel ,,Deutfd)er

9tufbau" als SJconatsfcfjrift im 93ertag oon griebrid) 9In=

breas ^ertfjes 91.»©., ©ott)a, heraus.

Das 93reisausfd)reiben bes ÜUeberbeutfdjen 93uu>
bes für eine neue plattbeutfdje Romöbie fonnte banf ber

Unterftütjung ber 5Rieberbeutfd)en 23üt>ne, §amburg, bat)in

erroeitert roerben, baf3 bie für bie 93reisoerteiIung ausge»

fetjte Summe oon 1500 Warf auf 6000 STCarf err>ör)t

rourbe unb nunmer)r brei greife oon 3000, 2000 unb
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1000 äftarf ausgetrieben werben. Einjenbungen an bie

Sefdjäftsftelle bes Nicberbcutfdjen SBumbes, Hamburg,
ÜJiunbsberger Damm 34. — Die §eimatäeittd)tift „Nieber*
fad)fen" fetjt in Verbinbung mit bcm bremcc Sd)aufpiel=

baus unb bem Vlattbeutfchen herein in Vremeu für bie

beiben beften plattbeutidjen Stüde, gleichviel ob ernjten

ober Weiteren ^nljatts, greife oon 3000 unb 2000 SUcarf

aus. Das bremer Scr)au[pielr)aus oerpflidjtet jid) 3ur

2Iuffüf)rung unb ber sJiieberjad)ien=Veriag (£arl Sd)üne=

mann, Bremen, 31U Verausgabe ber Stüde." Senbungen
bis 1. Cttober 1921 an §ans Pfeiffer, §aupi[d)ii|t!eiter

ber §eimatjeitjd)rifl „lieber ,acr)fen". — Der §eimatoerein
„Leiber Ianb" fctjt einen Vreis D on 1000 Waxt für
ein neues plattbeut]d)es SBübnenroerf aus. Schlußtermin für

©infenbungen 1. 9luguft 1921. Näheres burd) Vürger»
meijtcr 3i$ cn in 2Beener (Ems).

Nidjarb Del>mel, ber bei beu X\ä)t<^tn längjt ein

großes s2Infeben geniest, i}t gegenroärüg ganj jnjtematifch

in bie t)rf)edji)cr)c Dichtung eingeführt roorben. 3 0en<: ^

glamid) ocranftaltete eine umfaifenbe 9IusroabI aus allen

(5eDid)tbücb,ern Mehmels unb begleitete fie mit einem roarm

unb tunbig gefd)riebenen Nadjroort über bes Dichters fieben,

SBefen unb Vebeutuug.
granf 9Bebefinbs Dramen erfreuen jid) neucrbings

einer bejonberen fliege auf ben tjd)ed)ijd)en Vül)nen. Vor»
nebnilid) ift- es bas rührige Vororttljeater in Smid)oro bei

Vrag, roo unter ber fieitung bes Dramaturgen $03, eines

eifrigen 2Bebe!inb=Verehrers, SBebefinb [njtematifd) gefp'ielt

roirb. Die beiben Steile oon „ßulu" erreichten eine unge=

roörjnlidje 9(uffüf)rungs3iffer. 3 et5* feiert bafelbft bas

,,2diIoß 2Betterjtein" Triumphe. 9lls eigentlicher Vor*
tämpfer SBebefinbs ift ber namhafte ©ermanift unb Dichter

Cttotar gi|d)er 3U nennen.

3nm s
2lula|3 bes fed)3igften ©eburtstages bes Vegrün*

bers ber mobernen tfd)ed)t|d)en fiiteraturgejdjichte, 3at05 'ao

Vlöef, crfdjien unter ber fieitung oon 3. 3aIUDCC unb
9Jf. Syfet ein großes Sammelroerf oon Arbeiten feiner

Schüler unb greunbe, -Z dejin ceske literatury" („9lus

ber ©efdjidjte ber tfd)ed)ifd)en fiiteratur"), bas auch, managen
roidjtigen Beitrag 311m beutjdjen Sd)rifttum bringt, 3. 93.

53. Voliofös Hnter[ud)ungen ber Beziehungen oon 3°-*°°

©rimm 3ur tfd)cd)ifd)en SRärdjentunbe, eine 2tbbanbluug

oon §anu§ über ben beutfeh |d)rcibenben abcligen Slufflärer

©rafen g. 91. Sporcf unb bie Niuftcrung bes Ijanbfdjrift«

lidjen Nadjla'fes bes beutfcr)böl>mi]cr)en Didiers S. ftapper

bürd) 3- «tqöt.

l£in bisher unbefannter ©oet beb rief an bie (Gräfin

5\onjtan3e oon gritfd) i|t in ber foeben im 3n[ek23erlä.g

erschienenen geftgabe „gunbe unb gorfd)ungcn", bie bcm
langjährigen fieiter bes ffioetb,e= unb Sd)iIlerard)ios, Julius
SGabje, 311 ieiiicm fed)jigiten ©eburtstagc bargebrad)t rourbe,

oon y>ans ©erwarb ©räf betanntgegeben roorben.

Der narjeju ein halbes 3at)rr)unbert alte roiener
© e t he - 9< e r e i n , über beffen lätigfcit 3roifd)cn 1914
unb 1919 bas ß© (XXII, 826) berichtet hat, toirb feine

C£f)ronif 0011 1921 roieber aufnehmen unb 3roar nunmehr im
2lmaltbea-2*crlag (3üri<$ 111,0 «Bt*n). Das Bräfibium be*

Ucht ber^eit aus ben §crren 9Bedbeder, SIrnolo unb ^3aner.

SBiU^elm i3ranbes i[t es gelungen, einen bisher unbe»

lannten (£pcn Cntrourf Wilhelm Baabes, „Die Königin
Don Saba", aufgufpfitetli

i
jläheres barüber in ben ,,9nit«

tcilungen für bie ©eiellidjaft ber greunbc 9BiIl)elm Baabes"
XI, 1.

Die „11 f a be m i fdje Bereinigung für Ihe"
a t e r ro i ii c n f d) a f < an ber 11 n i o c r fi t ä t fß e r l i n"
Irijjl burd) 23. t\). Satori^Jlcumaun unter bcm litcl

,,ihfa ' c roiiiieiiid)aftiid)c 5?crid)tc" in 3tunngIofer golge eine

deine Jciüdjrifl herausgeben, bereu er(tcs §eft crjdjicncn

iit. Sic lu' (Ijriiitlt (id) im roe(entlid)cn auf SRttteiluttgen ber

thcatcrroiiicnid)nftlid)cn 5lrbcit in Berlin, gibt U. a. aud>

War ftctrmantlt nidjtiqen Borfrng ,,liber bie Aufgaben
eines tf>eatcrcoiIiciiTri)nf t liefen fjnftitut*" i'n Kunitg roieber.

Ter internationalen Stntiftif, bie alljäl)rlid) oon bem

„Droit d'Auteur" in Sern 3uiammengeftellt roirb unb bie

nunmehr für bas 3af)r 1919 er|d)ienen i|t, i,t ju entnehmen,
baf3 bas 3ahr l919 9«9en bas Borjahr eine |ef;r merfbare
©rhöhuug ber 23eröTfentlid)ung oon Drudroerten
in Deutjdjlanb gebracht xyai. Die Veröffentlichungen in

beutjeher Sprache erreichten 1919 bie [tattlid)e 3ahl oon
26194 (15 876 Weucrfd)einungen, 6432 Neuauflagen unb
3886 3eitfd)riften), roährenb bie 3ahl ber 9Jeroffent=
Iid)ungen 1918 nur 14 743 betrug, bie bes 3af)res 1913
allerbings 35 078 ausmachte.

*

Uraufführungen. Ottenburg, £anbestf)eater

:

,^_Die jaoanifche Buppe". ®in Spiel 3roifd)en ©rnft unb
todjers oon 5iubolf fiothar unb §ans 5Bad)ioitj. —
D res ben, 9Ilberttf)eater : „Das 2ßäd)terlieb", Sßolfsftüd
in brei Ulften oon g. 91. ©ei [31 er. — ©ifenad), Stabt»
theater: „93ineta", romantifche 2ragöbie in brei 9lften

oon (Erid) 9lrnbt. — ©öttingen: „3oringel unb 30-
rinbe", ein aicärd)enfpiel in fünf 9Iften oon §ans Sdjön»
felb. — §annooer, Deut|d)es 2heater: „Der Sdjreiber
oon £eon" Iragitomöbic oon SDrorit) <£ngel. — ©benba,
Deut(d)es Ztyatn: „Der geborene Verbrecher", Slragöbie
in oier 9l!ten oon Vaul Dunfen. — §annooer, Sd)au»
bürg: „Der unnerftanbene 5ücann", £u)tfpiel oon £ans
unb 3ohanne 2ßen^el. — &attoroitj, Stabttheater:
„Die beut(d)e Seele" fiegenbe oon 93ernharb SRehfe. —
Coburg, fianbestheater: „93ath=Seba", 93or[piel unb
brei 9Ifte oon §ans oon fiepe I. — 9Jiannf)eim, 93oIfs=

theater: „3ubas", Drama in fünf 9Iften oon ©cid) 9Ji ü f>
=

fam. — SDiarienbab, Äammer|piele : „Das 5Red)t auf
Vergangenheit", ftomöbie oon gritj S d) ro a pp a d) e r. —
ÜBien, sJieuc Sßicner 93ühne: „Dobias Schroaibe", Sdjroanf
non 9i. 93obenftebt (23obatt3fn) (26. gebr.). — 3ojef=
ftäbter Zfyatex: „Über bem 9?ed)t", ©inafter oon §ans
Dechant (27. gebr.). — Stabttheater: „Die ftetnente

SDcasfe", ^omöbie oon 91nbor 93alint (fiubroig §irfd>
felb). — 9?enaijfancc=53übne: „Das *Redjt", „fitabliffement

C£l>ing", „Die 2Bette im ©^entriiflub", ©inatter oon ©b.
9JZeier = §alm unb Raxl Dlayx (5. 0Rär3). — Carl=

theater: „Der Supplent", ©inalter oon gran3 91bamus
(gerb. 93ronner). — £uftfpieltl>eater : „Der Doppelmenfd)",
Scfjro'ant oon 9ßiIIn 3 Q ^ oo n unb 9lrt. fitopfchtt)

(15. 95Zär3). — Äammerjpiele bes Deutfd)en 93olfstheaters

:

„Der 93cini[ter", ©innfter Don Sans SKüIler (26. 9Jiär3).

— 3ofefftäbter Theater: „Die ©eliebte in 9JcoIl", Sdjroanf

oon 9llcianber Engel unb 3uKui5 § r ft (26. 9J?är3). —
Äonserthaus: „Kafperls 9lbenteuer", oon ©bmunb Sfu»
raror; (27. aJiärj).

*

Vrof. Dr. 3o»os gränfcl (2hun unb 93ern) bittet alle

93ejirjer oon §anbfdjriften ©ottfiieb Äellers (aud) oon
bereits oeröffent[id)ten 93riefeu), fie ihm für feine im

Wunftoerlng oon 9lnton SdjroII & (£0. in 2Bicn er'djeinenbe

friti^dje ©efamtausgabe ©ottfrieb Kellers $ux Verfügung
311 ftellen.

3m fi(£ XXIII, 648 ift in bem 9Iuffat? oon 9llbert

fiubroig, „911 1 es unb Neues oon S l)a f c
f p c a r e",

Julius 93nb oerfcl)cntIid) als Herausgeber bes Shafc^penre*

93ud)es oon ©uftao Canbauer genannt roorben. 9ßie uns

ber Verlag oon Witten unb fioening mitteilt, ijt-bie §eraus»

gäbe burd) älfartin Vubcr, einen greunb bes SBerfaffers,

beforgt roorben.

Von ber internationalen 2'üd)cneihe, Bibliotheca

mundi. bie im ^nfeloerlag, fieip3ig, erferjeint, liegen

brei roeiterc 23nnbc cor: groberic be 6tenbr)al, ..De

l'amour"; fiorb Vijron, „Poems"; Santa Icrcfa,
r Libro de su Vida".

^ad)trö(j
(̂

ur 2?orIefungs=Gl)ronif 1 DflI. Sp. 829 u. 896)

f«önlo«lic»(i : Vaefccfe, 9ll!beutfd)e l'tjrtf; fReldiidite her

beul|ct)en Literatur le-t 03oe'bes Tobe 9 ovo I fmsll, 9ltft)(d)e

unh Spenaler llht, Wtilclhodiheutldje l'prit; Ter |unfle

Schiller. 3tefemer, fie||tnfl «ptllet, (Re(ct>id)te ber fra'n=
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öafijcben iJileratur in ber erften ©älfte bes 19. 3af)rl)unberl5.

iva i u 3 a ,
©e,d)id)te ber all unb mittelenglijcben ijueiaiur.

d. Sil r | e n i e u> , üetiüre oon Stoljtots „ftoiacten"; Die orieniali|che

unb bie abenblänöiiaje TOnjtit SRo|t, ©e|d)ta)te bei ru|jiict;en

ßtteratur bis aufseiet ben üjrofoen. — £tlünd)cn: ißorcberbt,
©ejd)id)te bec beutjcben Literatur im 18 JuuUjuiu tu. SBortnsti,
Ü0(t\iä)i über bie öeuifcbe tMicraiurgejcDiaue oon ber SKenatijance

bis aut umere 3at mit üBieberholungen. 3 anen 8' n t
©oethe;

Deutfcbe ßiteraiur bes 18. 3ahI l)un£,"ts - » ttraus, Das
SJlibdungenlieö. ftutfcbcr, Deutfcbe Üitcraturgeict;icc>te bes

19 3abcbunberts (».Realismus); allgemeine Üfjeatergefcbidjte jeit

Gbateipeare; Das beutjdje Drama unjerer 3e '' UJtunder,
©einigte öer beuifdjen ßiieratur im 3 e ' 1a" e i: oei' (la(fi(d>en ttunft

unb ber SRomantif; Stjalefpeare in oer ©efdjtcbte ber oeuifcben

ßtteratur. Stria), Deutjcbe ßiieratur im 3e,,a 'ler ber SRe=

naiiiance unb bes sBarod; ©efdjicbje ber beutfcben ßnrit oon
©ölberlin bis Siefan ©eorge. Simon, granjbjifdje üüeratur
im 19 3a^ r^unoett £> art mann, 'Boccaccios ßeben unb SIBerfe.

SBoernec, ©änrif. Sbjens '.IBeitanfJjauung in [einen Dramen.
<9 ü ß r) e i in , ßeftüre unb ffirflärung bes perfifdjen „SRofengartens"

Sabi's ©efemam, ©efd)id)te ber [etbofcoatiid)en ßiteratur.
— juündje» (SEedjntfdje ©odjfcbule) Sul jer = ©ebing. Die 3 ci*

fiefjmgs unö bes Sturms unb Drangs; Die SUafjtfdje Seh;
ftleift, ©rillparser. Hebbel, ßubtoig; Die Didjter ber beutfcben

SRomantif. — utlUn: 2Irnolb, ©runbrifj ber ©efd)id)te ber

neueren beutfcben ßiteratur: 1860 bis 1885; ©ejd)id)te unb
SEbeorie bes Dramas. 'Bred)t, SJIllgemeine ©efdjicbte bes SRomans
im 18 unb 19. 3i(Kf)unbert; Die poeti[d)en SRealiften bes 19. 3a&*=
Ijunberts. (Eaftle, 5ran 3 ©riliparjer; ©ebbels TOaria TOogba=
Iena. ©od, TOoberne Dramaturgie 3 un *. Sßolfram oon (Efd)en=

bad) ftralif , ßieb unt> Sa^en oon ben SRibelungen. SBoltan,
©eid)id)te bes beutfd)en SBolfsIiebes. 2Btnfler, Die franjofifdie

©rjäf)'ungslitcratur im 18. 3a&rf)"nbert. SBrunner, 3nter=

pretationsübungen an neuenglifdjen Dichtungen, ßuid, ©e=
fd)id)te ber alt- unb mtttelengiifcfien ßiieratur. SZBuräbacb,
Dante unb feine 3 e '*-

Der Supermarkt
(Unter bteier SRubrif etfcftetnt bas SBerjeithrtis aller ju un jeter Kenntnis
gelanaenben litetartjdjen Steubetten bes iBüdjermaifies, gletdjoiel ob (ie bet

iRebaftton jur SBeipreajurtg jugeljen ober nicht)

a) SRomane unb Sftooellen

SBodemüfjl, (Erict). 3«lus - 9Id)t ßegenben oom guten TOenfcben=
tum unb oom roat)ren ©lüd ber guten Seelen, ßeipjtg, ©rid)

TOattljes 50 S. 101 2,— (4,—).
SBoibt, 3°f)annes - SRenaiifance'SRooellen. ßeip3tg, SBeriag bes

Öibliograptjijcrjen 3njtituts. 220 S.
Dautlje nben , TOai Das TOärcbenbriefbucb ber ^eiligen

SRäfbte im 3aoanerlanbe. TOimdjen, 2llbert ßangen. 250 S.
an i8,— (26,—).

Dtefenbad), ^einrieb Dreimarien. ©efcbicbte aus einem
ftillen JBrlbtoinJel. Reutlingen, (Enfjlin & flaiblins SBerIags=

i budjfjanbiung. 252 S. ©eb. SR 4,—.
Die Stillen. Dichtungen, ©efammelt oon TOai üau. Strier,

grieu. ßin$ SBerlag. 520 S.
«Jijcber, 3Rai. Der ftbniq oon Saranafi. (Er3är)Iungen.

aJlun^en, ©eorg aJJüller Verlag. 176 S. 2R. 15,— (20,-).

gagemann, Carl. Das Dutjenb unb bie (Sine. Serlin,

Sd)ujter & ßoeffler. 16t S.
JÖercmann. -DIji. Der tflüd)tlinq. SRoman. ?}otsbam, ©uftao

ftfepenbeuer 93erlag. 137 S ÜR. 12,—.

I

§ir|d)berg, 5<>rb iöater 2lbam ^Berliner 5Roman. SBerlin,

m^ilm Borngtäber Verlag 271 S. SDl 16,— (20.-).'

ßoerfe. Ostar. Der Oger. SRoman. §amburg, gofftnann
& Campe 2?erlaq 344 S ÜR. 16 — (22,— )

SRares, 3o antbe. Sßetjdjenftes ßeben. SRoman. SBerlin,

Sd)4ter & ßoeffler. 240 S.
SRerjentd), Griebel Der frembe SBogel IRomon ßeipjig,

;
Vertag bes Bib'iograpr)if4en3nftiiuts 304 S ©fb 5£R 21,—

.

i Otto, 5nqo SRatur er^ätjlt (Ein SPud) oon ber §eimat.

©labbad). SBolfsoereins=??orIoq 350 S. ©eb 9R 12—.
5Rieqer. (Erroin. 3uüsfa unb b-e §ufaren. (Erääbjung. SBien,

<E <C Zai & (Eo. 53 S. KR 6 — (8,-)
WBttqor. ftarl. Die fernen 3nfeln. 9Ius ben lagen ber

, . ftinbbeit ß'ioj'g. (Erirfa STatibes 116 S. TO. 6 — (9.—).

SRudd (Elifabetb 3m «r'eqe (Erlebnis einer 3ugetib. Sern,
SBerlag Selbroola. 218 S. TO. 18,— (24,—).

Sdjenbell, SBerner. 3rene. SRooelle. SBerlin, (Erict) SReifj.

80 S. TO. 7,50.

Sdjreden bad), Spaul. ©iierne 3ugenb. ©in SBurfd)en[d)afts=

roman aus ^ena. ßeipjig, ß. Staadmann. 382 S.
Studien, UBilfjelm. Der spapierreifen. SBier ©rotesten.

SBerlin, Dreimasten-SBerlag. 73 S. TO. 9,—.
Xrentini, SHlbert. Deutfdje SBraut. SRoman. SIBiener ßite=

rari|d)e SHnftalt ©. m. b ö 428 S. ©eb. TO. 22,50.

Hli^fd), (Ernft. Das golbene ©ift. ©ine SBor|tabtge|d)id)ie.

SBirlin, Sffiilbelm SBorngräber Söerlag. 114 S.
UUftein, §einj. D^e SBuiber SBiirger. SRoman. SBerlin, ©gon

3leifd)ei & (Eo. 261 S. TO. 12,— (18,—).
SBogelsberg, ß oom Der JSerr aus 3aoa SRoman. ßeipsig,

SBirlag bes öibliograptjifdien 3nfiituts. 240S. ©eb. TO 21,—.

HB agner, Sermann. Der §err mit bem grauen 3öHnber.
SRoman. ßeipjig, Spaul ßt[t. 234 S. TO 11,50 (14.-).

— Spanifjel ber grofje ßump. SRoman. ßeipsig, Sßaul ßtft.

192 S. TO 8,— (11,—).
SHJeill, ©rroin. TOintaturen ber ßtebe. SRooellen SflSien,

SIBiener ßiierarifdie SInftalt© m. b. £. 140 S. ©eb. TO. 12,—

.

SBarbuffe. Send, ftlarb^eit. SRoman. 3ürid), TOai SRajdjer

SBerlaq Sü ®. 395 S.
SBubbbtftifdje TOärdten aus bem alten 3nbfen. S2Iuegeträr)ll

unb überfe^t oon ©Ife üübers 3«na. (Eugen Dieberidis 378 S.
©igner. Süiquft SBom türftfd)cn ©ulenfpiegel 5Rad)bid)tungen

mirqenlänbiicber Sd)toänfe. SIBien, Sdjönbrunner SBerlag

SRifoIau« 3efel 24 S.
Jerome, Jerome K. All Roads Lead to Calvary. (Tauchnitz Edition

Vol. 4545.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 312 S.

Äathäratnilfara. Das TOärdjenmeer. Sine Sammlung tn=

bifdjer ©rjäblungen oon Semaoijapa. Deuiid) oon 3cf)anncs
Sertel. SBb. Iunb2 ( ÜReiftervoerfe orientalijdjer ßtteraluren.)

3n beutfdjen Originalüberfe^ungen brsg. oon ©ermann
oon Stäben. TOünd)en, ©eorg TOüller SBerlag. 285 S. unb
304 S.

b) ßnrifdjes unb (£pifd)es

SBord)arbt, SRubolf. Die rjatbgerettete Seele, ©in ©ebicrjt.

SBerlin, ©rn[t SRorooftlt SBerlag. 15 S. 50 ©lemplare in

©anjleber je TO. 225,—, 600 (Exemplare in ©albleber je

TO. 75,—.
SBourfeinb, Sßaul. SRieberrbein. ©ebtdjte Äöln, Saaled=

SBerlag © tn. b §. 28 S.
SBroicbJitter, giinrid). ßqrit. 3tna, ©ermann (Eoftenoble

SBerIagsbud)banblung 192 S ©eb TO. 15,—.
Danijtn, ©buarb Sßaul. SBerfleibungen unb Sßifionen. ©e=

bid)te. SIBien, (Eb. Strad)es SBerlag 63 S. TO 7.—.

©rasboff, ©t)ter SZB. TOaleen. ©ebidjte SIBilrjelms^aoen,

3riefen=SBerIag SHb ©eine 62 S ©eb. TO. 13,—.
©uiberlet, ©einrieb ©eilige Stunbe. ©ebid)te. ßeipäig,

3ranten[tein & 9Bagner 60 S. ©eb TO 6,50.

3unfer, (Earltjeinä O, bu mein Sauerlanb ©ine Sammlung
faueilänbifdjer ©ebidjte 2. SBanb. Dresben=SIBeinbbbla,

SBerlag SHurora. 52 S. TO. 4,—.
TOieitered, Sßaul. Sinnen unb Sebnen. ©ebidjte. Äöln,

SaaIed=5Berlag © m b © 38 S.
SRoeber, ftnenrid) TOax Das 3tgeuneriinb. 3üri(^. Sonnen=

SBarlag 32 S. TO. 3,—
Scbnetber, TOanfreb 3m ültem ber SIBelt ©ebid)te. Stutt=

gart, 3 (Enqelborns SRad)f 48 S. ©eb TO 12.—.

Scbtoaräbad), Sßaul. 3n Sturm unb Stille. SReue ©ebidjte.

ffiöcli^, SBerlaqsanftalt ©Bilder SRadjridjten unb 2ln3eigcn

94 ©. ©eb. TO. 6,—.
SeltfjotD, SBoqistao o SBon Iro^ unb SEreue ©ebidite.

TOarburg, SR. ©. (Elroertfdje SBerlagsbud)b.anbIung. 90 S.
TO 7,50.

3off. Otto, ©ebiebte (Die ätoölf SBücber 1. SReibe ) SIBien,

©. Sß. 2al & ©o. 68 S.

c) Dramatt[d)es

SBerberidj, STBiHt grau TOarqots (E^e. ©in Xrauerfpiel in

oier Sttften Sü^'*'
s onnen= SBerlag. 7fi S. TO 8,—.

SBIoem, SEBaTtec &elb»n oon qeftern Scbaufpiel in bTet SHften

ßeiprg, ©retblein <«• (Eo 118 S. TO 10— (16,—).

©ifenlöbr, ftr'ebricb SHrienteurer. Scbaufpiel. TOünd)en,

Dretmaslen SBerlaq. 82 ©.
— TOasfen ftomöbie TOüncben, Dreimasfen=5BerIaq 87 S.

griebell, (Egon Die 3uba5tragöbie in oier SBüb n enbilbern

unb einem "(Epilog SIBien, (Fb. Stradies SBerlag 107 S
©rofimmn, Stefan D>>r SBoqel im ftäfiq. Sdiaufoiel in

fli-f Süften SBerlin. Dreimnsfen-SBerfaa 84 S TO 7,50.

Äafad, ©erm. Die Sd)roejier. (Eine STragöbie in adjt Sta=
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tioncn. «erlitt, Grnft SRotootjlt SBerlag. 118 S. 3R. 14,—
(20,-).

Segal. Grnft. SBrabamante. ftomöbie in fünf Sitten. SBerlin,

5)reimasfen=SBerlag 86 S. SDl. 9,—.
SDloffe, Grid) §tmmel auf (Erben. (Eine läfterlidje unb bod)

eiqentlid) fet)r ernjthafte ftomöbie r>on Iraum, Sdjein unb
SHJirrlichfeit. SDlündien, Dreimasfen=SBerIag. 151 S.

Seafo, Gdart o. Die 3nfel. Drama in oier 2luf3ügen. SBerlin,

Dreima5ten=!8erlag. 103 S. SDl. 9,—.
SBuloer, SDlai. Das grofje SRab. ttomöbie in einem SBorfpiel

unb neun Silbern. SDlünajen, Dreimasten=SBerIag. 106 S.
u [3 , SRobert Die Iragöbie oon Sljorn. (Ein Xrauerfptel in

fünf 2luf3ügen. Dresben=SÖ3einböhla, SBerlag SHurora. 160 6.
©eb. 5m 7,50.

3inn, SHIeianber. Segfeuer, Sdjaufpiel. SDlündjen, Drei=
masten=SBerlag. 144 S.

SDloliere. SBourceaugnac auf greiersfüfjen. Gin fiujifpiel in

brei Sitten. gür bie beutfd)e SBütjne frei übertragen unb be=

arbeitet oon SHrtfjur Salfjeim. §amburg, ftonrab SSanf SBerlag

D SB SB. 110 S.
Suares, ainbre. (Ereffiba. (Die 3roölf SBüdjer 1. SReifie.)

SIBien, G. SB. 2al & Go. 128 S.

d) ßüeraturtötffenfdjaftlicfjes

SBufdjbed, Grljarb. ©eorg Sratl. (Ein SRequiem. SDiündjen,

5RuIanb=*Serlag Dr. Sllbert SBlunbt. 32 S.
Gberletn, fturt R. griebrid) SIBeinbrenner. Denlroürbigleiten

aus feinem ßeben oon ifjm felbft gefd)rteben. §rsg unb mit
einem SRadjroort oerfeben. SBotsbam, ©ufiao Ätepenfjeuer

SBerlag. 278 S (Beb SR 30,—.
(Snbres, grans Sari, ©eorg ^kif). (Ein beutfdjer SBublisift.

SDlündjen, 933altr)er G g. t>\xtf). 254 S. ©eb. SDl 48,—.
(Engel, (Ebuarb. ©oettje Der QRann unb bas Sffiert 9leu=

bearbeitete Sttusgabe. 2 SBänbe. SBraunfdjroetg, ©eorg 2Be|ter=

mann. 956 S ©eb. SDl. 140,— .

©äffen, fturt. Sibnlle Sdjroarj. (Eine pommerfdje Didjterin

1621—1638. Gin SBeitrag 3ur Did)tungsgefd)id)te bes 17. 3af)r=

fjunberts ©reifsroalb, SBrunden & (£0. 108 S SDl 4,—.
©ök,e, SHlfreb SBom beutfdjen SBoltslieb. greiburg t. SB., 3u=

lius SBol^e. 122 ©. SDl. 15,—.
3ung, ©uftao Die Darftetlung bes SIBeibes in Seinrid) Seines

SIBerfen. ßeip.yg, Gtbnologifdjer SBerlag Dr. g. S ftraufc.

272 S. SD! 18,— (25,—).
ftörner. 3ofef. Das SRibelungenlieb. (SHus SRatur unb ©elftes»

roelt 591. 93b ) ßetp3ig, SB © 2eubner. 122 S.
Sinsljeimer, öermann. öeinrid) SDlanns SZBert. SDlündjen,

SBerlag ber SHSeifeen SBfidjer. 61 S.

Esch, M. En relisant Maupassant. Lausanne, Edition !a „Revue

Romande". 98 S. Fr. 4,-.

©ubemann, SHIfreb SUriftoteles über ble Did)tlunft. SReu

überfetjt unb mit Ginleitung unb einem ertiärenben 9?amen=

unb 5ad)Det3eid)nis oerfetjen. (Der p&tlofophijdjen SBtbliothel

l. 'Bb ) ßeipjig gelii SDleiner. 92 S. SIR 10,— (15,— ).

Salin. (Ebgar. splaton unb bie griedjifdje Utopie. SDlündien,

Dunder & Sumblot. 284 S. SIR. 30,—.

e) 93erfd)tebenes

SJIuerbad), S?Ufreb. Das gefprodjcne SZBort. SBerlin, Grid) Keife

SBerlag. 137 S-
SBaifenge, Gbmunb Der nationale ffiebanfe in ber beutfctjen

ffie(d)id)te. ßetp3ig. SR. SBoigtlänbers SBerlng 107 6. SDl 9,—.
Droite, SRobert ffiott, SDlaterte, Unenblidifeit, 3eit, SRaum,
SBemequng ftraft, SDtadjt, SJIrbeit, SRedjt, Gtgentum 9tatur-

philofophjfdje S8rud)ftüde aus meiner Gntcoidlungstljeorie.

Ueipjiq, lenien SBerlag 32 S.
5rei. spaul Der 9Beg" 3ur ..SRährpflid)t". Die SBcrroirflidiung

ber SReformoorfdjIäge b»s So3talethilers 3°t f
f 'Pouper^Cnnfeus

(Der Slufftieg. SRe'ue 3eit= unb «IrMtfragen SRr. 16 ) SIBien,

Sflniengruber=SBerlag SBrüber €u[dtifoin 22 S. SDi 1,50
Seinen, SH. SBon SDlutlerleib unb SiKutlerfreub. 3ur befinn=

lidten iiefunq für jebe, bie eine gute SDlutter roerben roill.

©ün^burg, SHIfons &ug © m b 5 280 S SDl 6,— (10.— ).

Sofmann, 3°honn 's SU frfte beutfdje Sdjriftltellerorgani»

lation unb bie Sd)riflftellerberoegung. Üeip3ig, Äurt Sdjoltje.

63 S.

Solitfdjer, SJIrtbur. Drei SIRonate in Soroiet=SRuf3lanb. SBerlin,
®. 5ifd)er SBerlag. 255 S. 2R 15,— (21,—).

3acob[of>n, Siegfrieb. Das 3ab,r ber SBü&ne. 9. SBanb
1919/20. Gb,arlottenburg, Serlag ber SIBeltbübne. 154 S.
2R 16,—.

3unfer, Garlbein3. SReoolutionär ober Der ©eift bes ©olrates.
Gifans. Dresben=2Betnböl)la, SBerlag Süurora. 58 S ©eb.
W. 6,50.

ftreufc, SRubolf 3eremias. Der neue SIRenfd). Die 3iele ber
„Glart'3". (Der SJlufftieg. Uleue 3eit- unb Streitfragen 9tr.

17/18.) SIBien, SHn3engruber=SBerlag SBrüber Sufdjifttn. 34 S.
3R 1,50.

spfeiffer=5Raimunb, ftrtftina. Die Uribeen im 3eitgefe§.
Der STOeg aus bem SBölterro irren, granlfurt a. SIR., Gnqlert
& Schloffer. 383 S. S01. 25,— (28,—).

SBtrter, Sülai. Die 3auberflöte. (Jheater unb ftultur SBb 3.)
SIBien, ÜBiener fiiterarifthe SHnftalt ©. m. b. fi. 128 S. ©eb.
SR 8,50.

SRicger , Grroin. Offenbad) unb feine SIBiener Sdiute. (26e--
ater unb ftultur SBb. 4.) SIBien, SIBiener Citerarifche SSnltalt
©. m. b. §. 84 S. ©eb. 2R 4,50.

SRuifell, Grid). SHJer unb roas bin id)? Gine neue beutfdje
It)eologie. greiburg i. SB., 3ulius SBoIfte. 87 S. SIR. 7,—.

Sdjaer, Sßilf). §eimat bes Seyens. Sßlaubereien. «Berlin,
Olbenburg & Go. 163 S. ©eb. SIR. 10,—.

Sdjaffhaufer, griebrid). Gffans. Dresben=5£Beinböt)[a, SBerlag
Süurora. 130 S. ©eb. SIR. 15,—.

Sd)tnal3, griebrid). ©rofjrumänien roirtfdiaftlid), politifdi unb
tulturell. (Slluslanbsfunbe 1. SBb.) ©otha, griebr. Slnbr.
Sßertljes 5!I -<S>. 224 S. SR. 10,—.
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Die getfttge 9lot ber beulten £td)tung

93on £eintid) fitlienfetn (2Betmat)

ie beifpielloie roirtfdjaftlidje ftrife, in ber

mir ftefjen, mujjte aus ©rünben, bie nid)!

mef)r erft auseinanbergefetjt 3U roerben

brausen, bic ftunft mit befonberer §ärte

treffen. ÜBie grofe bie Not ber geiftig Sdjaffenben ift,

geljt aus ben 3af)Ilofen öffentlichen Erörterungen t)er=

cor, bie bem 3a>ecf bienen, fie 3U befdjroören. 2B:r

©elegentjeit Ijat, täglid) ben unmittelbaren 3uruf ber

gilfsbebürftigen ju f)ören, ftef)t cor einer erjd}üttern=

ben 2BtrfIid)feit — erfdjütternb 3umal besfjalb, trteil

fid) ifjm bie (Erfenntnis aufbringt, bafe bie roirtfd)aft=

liäyz krifis fid) mit einer nicfjt minber ernften geiftigen

begegnet. Die äußere Not offenbart bie innere: im

gleichen 3eitpunft, in bem bie beutfdje Dichtung, oon

ber allein fjier bie Nebe fein fann, in ber blofren

fiebensmöglidjfeit ber 9JieF>r3a^I ifjrer SXräger, unb

ntcfft ber fd)Iect)te)ten, aufs äufrerfte bebrofjt ift, ftellt

fie fid) äftrjetifcfj red)t eigentlid) bar als ein Rampf
aller gegen alle.

Die Ietjte, einigermaßen umfaffenbe unb in fid)

gejd)Iof;ene 53eroegung unferer fiiteratur pflegen mir

uns unter bem tarnen „Naturalismus" 3U oergegen=

roärtigen. Ncan mag fid) 3U ir)r [teilen, roie man roill

:

3U leugnen, bafo fie ifjre fruchtbare Senbung t)atte,

biefee blinb fein. Der Naturalismus Ijatte nidjit nur

feine ftarfe ftunftforberung ber gröfttmöglidjen Natur»

treue — biefe gorberung roar geboren aus ber (Ent=

roidlung oon 3eit unb 23oIf, aus ber mäcfjtigen fo=

3ialen Strömung, bie im letjten Drittel bes oergange»

nen 3 fl f) rfyunberts gebieterifdj in bie (Erfdjeinung trat.

3n feinen gefunben Anfängen, feinen beften Vertretern

fonnte ber Naturalismus benn aud) feine §erfunft nicfjt

oerfeugnen: er roollte nid)t nur eine Angelegenheit ge=

roiffcr ©ebilbeter, fonbern eine foldje bes galten Solfes

fein. NJannigfaltig firtb bie ©rünbe, um beren tnillen er

gleidnool)! nid)t bie Ausroirfung fjatte, bie er hätte

haben fönnen. (Einen entfd)eibenben fetje id> barin,

baß neben tfjm unb mit if)m eine gorberung f)eran=

roud>s, bie burd) unb burd) unfo3tal roar, eine gor=

berung, nad) ber bie 5lunft nur eine Angelegenheit

ber ftunft, nid)t ber Allgemeinheit fein follte: l'art

pour l'art. Die)e fiofung f)at ben Naturalismus nid)t

nur um feine reine unb gute Ausroirfung betrogen

— fie t)at if)n überlebt. SöoII unb Äunft traten aus=

einanber. Die fiiteratur oerfat) fid) mit Anfüfjrungs»

3eidjen. Streng fdjieb fie oon fid) als }d)iled)tf)in

unliterarifd) alles, roas bas geringfte 3ugeftänbnis

an ein roeiteres ^ublifum machte, bem Unterfjaltungs*

bebürfnis burd) Spannung, Stoffroaf)! ober anbere,

nid)t burd) bie „ftunft an fi,dj" gebotene Nüdfidtjten

entgegenfommen roollte. Rein SKenfd) roirb bie 3öca=

lität einer foId)en Jorberung leugnen. Reiner bürfte

fid) aber aud) ber (Einfid)t in it)re ©efaljr oerfd)liefeen!

9Jiit bem Ausgang bes Naturalismus roar bie Ietjte

einheitliche Strebung für unfere Dichtung oerloren.

Die fiiteratur naf)m it)r ©efetj nur nod) aus fid) felbft.

SBeldjes ©efetj? 3n immer fdmellerer 3-ludjt er*

jeugte fie eine Nidjtung nad) ber anberen, einen

3smus über bem anbern. ©ruppen um einselne 93er=

läge, Selten, (Sinfpänner jeber Art grünbeten iljr

„literarifdjes" Rönigreid) für fid). 3e°es biefer Duo=
be3reid)ie ein Ijeiüger Se3irf mit f)ol)en NJauern, jebes

einzig unb allein „bie fiiteratur". Der .Uampf aller

gegen alle roar ba . . .

Hnb roas gefd)af) in3roifd)en in ber SBelt?

Die fojialc Rraftroelle, bie ben Naturalismus ge»

tragen fjatte, rourbe immer mädjttgcr. Der 2BeItfrieg

f)ob an, rourbe 3U unferen Ungunften entfd)ieben.

3n feinem ©eleit unb ©efolge bereitete unb entlub fid)

eine Neoolution, beren CEnbe nod) gar nidjt ab3ufel;en

ift. Nur fo oieI roirb als ein (Ergebnis fdjion fjeute

greifbar: eine foßtalc Hmfd)id)tung ift eingetreten,

bie gan3 neue Staffen nad) oben t)ebt, bie gejamte

Struftur untres Sßolfes umbilbet. Die fo3iale De=
molratie, ob fie uns pafjt ober nid)t, \)ai if)r 3eitaltcr

für Deutfd)!anb begonnen.

Unb unfere fiiteratur?

Sdjeuen roir bas offene 33efenntnis nid)t: fie ift

ein (Efjaos. SOJan malt uns f>äufig ben Sanferott bes

Staates an bie SBanb. Der Sanferott unferer fii=

teratur ift ba, roir ftet)en mitten barin. Das fluge

2Bort oon ber „Anardjie im Drama" barf ot)ne

Übertreibung auf ben 23ereid) unferer gan3en Didvtung

ausgebefjnt roerben. Ss gibt ein untrügliches Sr)m=

ptom für bie 2Baf)rf)eit biefes Urteils : bie fur3e, rut)m=

lofe ©efd)id)te ber jüngft oerftorbenen beutfdjen Äunft=
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rid)tung — bes Espreffionismus. Niemals ift eine

literarifcfje Strebung mit gefunben einlaufen unb

innerlich, berechtigten 3telen fdjneller unb grünblidjer

in fid) 3iifammengebrod)en. Unb roarum? 2Beil bie

„£iteratur" fie aus fid) ge3eugt fjat, ftatt bafe fie aus

ben Cenben bes 23oIfes entfprang; roeil Rapier nur

Rapier unb nicf)t ßeben jeugen fann! ... Unb roas

nun? 3^ f
eh e Dor m ' r eine ungeheuerliche Rluft:

biesfeits ein in alten Üiefen aufgewühltes SSolf, nacfji

Dichtung tote nadj aller Gcrjönfjeit t)eij3- unb ^er)n=

füd)tig nerlangenb, bod) ebenso roillig, roeil ungeleitet,

Sur ftunft rote 3ur Untunft; jenfeits eine hotfffläfige,

buref) unb burd) utiDoIfstümlid)e „ßiteratur", bie in

fremben 3ungen lallt unb in rnnftiferjen SBe^ütfungen

fdmii^t — eine „fiiteratur", bie fid) aufteilt juft roie

bie Serge, bie 311 treiben fommen, unb läci)erlicf)c

SRäufe gebiert — eine „fiiteratur", bie überfliegt

r»on unenblid)er TOenfchheitsbeglüdung unb im ©runbe
fein §er3 fjat für bas bumme SBolf, bas brüben ftet)t,

brüben unb brunten. Unb id) fcr)e — aud) bas mufe

ausgebrochen roerben — in ratlofem Sdjroebeit über

ber ftluft eine ftritif, bie, jebes fidjeren SDcafeftabes

bar, bie ©erroirrung oollenbet . . .

3d) mödjte nid)t mifjoerftanben roerben. ©an3
unb gar nid)t Dcr|cf>Iiefe,e id) mid) ber Einfid)t, bafe

jene Doltsferne „Siteratur" in ihren 23eften an einer

tiefen, ehrlichen, inneren Qual leibet, an ber alle

ernftfjaft Sä)affenben biefer 3eit in jeber ftunft teil=

haben: bie fjeillofe tfberprobuftion ber letjten 3a^ re

unb 3a ^) r 3c^nie » ber unaufhaltfame Anmarfd) ber

aud)bidjtenben SRittelmäjjigfeit t)at uns alle l)er!5mm=

liehen formen leib gemad)t. Die Sprache, um bei

ber Dichtung 3U bleiben, 2Bort, 23ilb, ©ebanfe —
roir finb it)rer mübe; j"ie mutet uns an roie ein 3er*

fchliffenes, abgebrauchtes, 3U fiumpen getragenes

ftleib. Dasselbe gilt non unferen Süfmenformen, ben

überlieferten X)arftcllimgsgc'c^en im er3ählenbeit unb

lnrifd)en Sereid). Dasfelbe non untrer galten ©e=

fühlsroelt. Sin ftarres ©raufen fief)t nur bie 2Baf)I,

in roeltmüber <£rfd>öpfung bie §änbe finfen 311 Iaffen

oon jebem 2Berf ober in tollem, geniehaftem Ürorj

§irn unb ©efühl 311 oergeroaltigen, Sprad)e unb

$orm 311 not3üd)tigen unb bas SReue, uod) nie Da=
geroefene 3U. er3roingen um jeben ^reis. Das alles

begreife id) unb leibe mit. Aber es geht fo nid>t. Es

geht erft red)t nid)t auf ber S-Bal)n einer „fiiteratur",

bie, man Beleihe ben brafti|"d)en Vergleich unb er=

Iaffe mir bie nod) brafti[d)ere Ausführung, nur nod)

Selbftbefriebigung ift unb nicht natürliche 3eu=

gung. Iäu|d)en roir uns nidjt über unfern Weidjtunt

an feimfräftigeu ©enies, bie bas Xagesgefd)rei unb
bas Serlegerbebürfnis heute f>o cfjrecf t, um fie morgen
ben nncbjten 311 opfern ! 2Bir finb orm, bettelarm.

Wenn uns überhaupt roieber eine Literatur ohne An=
führungs3eid)en, eine roirflid)e beileibe in feinem

^arteiiinit oerftanbene — beutfd>e Literatur belieben
fein folt, fnnn fie bas 2k>lf nid)t brüben, auf ber

anberen Seite ber ftluft, ftetjen, barbci, bem ttino

mit f>aut unb f>nar oerfallen laffen. Sßir bürfen

uns nicht 3U gut bünfen, eine Sprache 3U rebeu, bie

es Derftef)t, ©ebanfen 3U fünben, 3U benen es hinauf»

reicht, ©efühje Iebenbig 3U machen, bie bie [einigen

roerben fönnen. ÜEBollen roir oor biefer geroaltigen

Aufgab« oeqagen, bünft fie uns 3U gemein unb „un=

literarifd)" es roäre beffer, roir hätten ben 9Jiut

ber 93er3roeiflung unb ftreeften bie SBaffen oor bem
äujjerften, trübften ©efpenft: bem bes enbgültigen

Unvermögens, überhaupt eine lebensfähige fiiteratur

roeiter3ubauen . . .

Die ^Betonung bcr fdjaffenben

5ßerföniid)feit bei ben
;;
3ün9jten'

<

35on ©ert)arb 9?etnbotl) (granffurt a. b. O.)

^^^^er überragenbe SJcenfch unferer 3eit, 3er»

| riffen in feiner gan3en ^ind>e, fennt non

3u9enb auf bas fieiben an fid) felbft

am beften. Sd)on in feiner Äinoheit reid)

an SOcelandjolien unb befrembenben Stimmungen,

ift er in all feinem brachten — feine ßeiben=

fttjaften finb h'erin fjeife vereint — barauf bebad)t,

non bem Augenblid bes SBeroujjtroerbens an, Älarfjeit

über fid), Orbnung in fid) 3U befommen. Denn Chaos

ift ba. SBiberftrebungen ftreiten. Überreid>tum ftört

bas ©leid>geroicht. Schroanfenb, balb heftig bejahenb

unb leibenfcfjiaftiid) oerneinenb, balb aud) aufjerftanbe,

geredetes Ablehnen befürroorten 3U fönnen, fühlt ber

Jüngling bie Unmöglichkeit feiner fiebensfähigfeit.

üiefe Depreffion ift bie golge, 2BeItuntergangsftim=

mungen bunfeln herab. Es roeint. Dod) bie junge

Üatfraft, unter bem (Einfluß ber grof3ftäbtifd>en 3n=

telleftualität — unb roer oon alfen jungen hätte fid)

ihr ent3iehen fönnen —
,

fpornt ben 2ßerbenben an;

ein hersagen unb ein Ausfcfjöpfen jener ungeflärteften,

bod) reid)ften ^ßeriobe roirb oerboten. Die Selbft=

er3iehung beginnt.

Um fid) «rjiefjen 311 fönnen, mu?5 man fid) fennen.

Um ein 3beal 311 erreichen, mujj man roiffen, roas in

einem bem GErftrebensroerten entgegengeferjt ift. Der

junge ?J?enfd> begreift: er fennt fid) nid>t. .Rennt nur

bie Oberflädje jenes Rampfes, ber tief im Unberoufoten

feine ftraft unb übergroße Stärfe \)at. Das Un=

beroufjte ift es, begreift er, roas man aufbedien mufe,

Spürenb roie ber 3agbl)imb, fe3ierenb roie ein (£l)' rur9/

erfinberifd) in neuen Wittein, fid) naf)e3ufommen,

quält er fid) ab, fid) 3U ergrünben. Stüd um Stüd

geheimer Seelenfunbe roirb ihm offenbar, Stüd im:

Stüd her3blutburd)tränftes, fd)mer33udenbcs ßeber

roirb graufam geroenbet, gefid)tet. Der ÜW«nfd) jdjicit.

Dennod) bleibt ber $BiIle ftarf; 9?ad)geben heifot Oicr

Sterben. Ralt, graufam=gefühlIos, ein oollenbeter 3"
quifitor, fd)reitet er burd) bie aufgebedten Sigenfchaf

teu, iieibenfd)afteu, unbcfüuimeit fid) Sefef)le gebenb:

„Dies bort mufj fort, muff fterben! Es ift bas ,3u

nie!', es ift bas Übel." 2ßeld)e ©lut unaitsgefd)ö!pfter,

neu fpredKtibgeroorbener ©efühle, oielleidjt aud) Er
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fenntniffe, oor allem aber ©rlebnifje am eigenen £eibe,

mad)t ihjt ^rf)öpferi)(^ ! ffir fdjreit fid) aus, ben über=

Dollen 9?cid)tum feiner brennenben Seele bilbert er

in grellen färben; — bleibt ifjm, ber [elber ftampf,

©etümmelplatj unb nidjts fonft ift, eine anbere 2Baf)I?

©r, einjam geroorben unb blirtb roie feiten einer für

bie SBeit in biefen ^ugenbjafjren, [iet)t, f)ört, füljlt

ni(§is a»s b.is -Toben in ber eigenen 93ruft, bas

©egeneinauberftürmen oon Xugenben unb £eiben=

idjaften, o ort benen eine if)n fd)on reid) mad)en mürbe.

3um Sterben jmingt fein 3nic^ett °'c weiften;

einigen roenigen foll ber Sieg gehören. Der 3roang

bes atl3U großen 2BilIens mad)t fie langfam oer=

fümmern; läjjt tiein unb tleiner merben fie, bie er

oernidjteu roill. Dod) bann, roenn er froh, unb glüd=

Iid) faft bie brennenb gefdjlagene SBunbe fjalboernarbt

erblidt, bann, roenn einmal ftarter 3mPu ls jugenblid)

33hü b,eiB in SBallung bringt, bann fpringt bie taum

oerf)arfd)te roieber auf. Neugeboren in fdjreaUidjer

Stärfe ftef)t bas faft oergeffene 3iel eines langen,

oerroegenen Kampfes lebenbig, alläu lebenbig ba.

(fine furdjtbare SJiarter gellt ber fdjredenbe Sdjrei

einer fdjon lang begrabenen Jugenb. 9JJübig=

feit mag aufbämmern unb jene Sänge ooll

Nirroanaleib laut roerben, tiefft burd)tränft com 2Bet)

bes eigenen 3^- öerjblut, eigenftes, .felbft oergoffen,

gliifjt auf neu unb neu in ben roieber erftarfenbem

§nmnen, geboren aus unenbltcfrem ßuftgefüb,! titani=

fdjen SBtllens, aus ber göttlicfjen Selbfterlöfungs=

feligfeit.

Sie alle, bie fid) felbft erlogen, fyabm ifjr feinftes

©efüf)l für fid) felbft; auf ifjre eigenen Sd)tner3en

unb £eiben Ijaben fie ad)ten müfjen, %,at)i um %at)x,

ein feiner Seismograpf), fünbenb unb roeifenb leifefte

Störungen. 2Bas 2ßunber, roenn ein jebes Über»

quellen 3U ftätfft oerbunben roar mit eigenftem £eib,

roenn jebe greube, bie fie fpred)en mad)te, fo fefjr bie

£uft ber eigenen Seele roar, bajj alles, alles, roas

eben biefe See'e umfpannte, fid) fjtnausjubelit roollte.

Sie, roeltfrember als alle Didjter cor iljnen, roarfen

ifjr eigenes 3d) in alle ifjre ©eftalten, roaren unfähig

etroas 3U erfaffen, roas nid)t fie felbft roaren.

eigenes ßeib, ifjre eigene £uft, brennenb gefüllt,

etftatifd) getrieben, fang, meinte fid) aus. 2Barum
ermübet es uns? SBarum füllen roir gerabe bei

ifjnen, bie fidjerlid) nidjt unbegabter finb als bie

Dicfjter ber oorangegangenen Sdjulen, bie brüd'enbe

Caft bes 9Ill3uperiönlid)en? Sie alle finb nid)t grofe

genug, nein, aud) 53 e d) e r nid)t, mit ifjrer 93ienfd)enfeele

gan* umfangenb 3U fein; fie alle finb nidjt ftarf

genug, Kosmos (oon bem fie oiel reben) 311 bänbigen;

fie alle 3eigen nur reidje, alt3ii reicfje SJienfdjen, bie fid)

oerbluten. _9Jcenfd)en, bie ben legten großen 5Biber=

fprud) unausgeglid)en gelaffen fjaben, ben 3n>iefpalt

3roifd)en ber ^erfönlidjfeit unb bem ftosmos. Den
letjten ftampf überfafjen fie, ben letjten Sieg liefen

fie ungeroonnen. 3n einem tieferen Sinn finb fie

reoolutionär, als fie es felber meinen. Sie fclber

finb bie 9?eoolution, bie ben Kosmos, bie eroige Orb=

uung 3erfd)!agen roill. 3" ifijem Sturmlauf, fid) ju

er3iel)en, raften fie roiber bie unerfdjütterbare SJcauer

eigener ©ebunb;nl)eit, brarfjm 3ufammen, um neu

an3iirennen, neu, immer roieber neu unb erfolglos.

Denn fie, bie nur leben tonnten traft ifyres eigenen

Sßillens, fie, bie fid) fouoerän regierten, roaren ins

§er3 getroffen, als eine unbe3roingbare SRauer, ein

unerfcf/ütterlidjes „Dies ift ber SBelt £auf" fie in

all3it enge Sdjiranten trieb. 3U f
erJ r au f fid) [clbft

eingeftellt, 311 ftarf Dermenfd)lid)t, roaren fie unfähig,

umfpannenb fid) im Kosmos, ben Kosmos in fid)

3U begreifen. 2Bas oor iljnen Talenten mittleren

^Ranges möglid) roar, if)nen blieb es oerfagt; bas

mad)te, fie litten 311 fel)r an fid) felbft. 2Ius ifjrem

größten Sd)imer3, aus all ber letjten Selbftjerfleifdiung

bie SBelt in fid) 311 begreifen, ba3u roaren fie nun

nidjt mefjr reid) genug. So finb fie alle Selbft»

oertünber geroorben unb nid)ts au^erbem. So I)aben

fie alle nur ifjre begrenjte ^ßerfon ausfpredjen tonnen,

ofjne bamit SBeltgüItiges, rooljl aber 3ett= urto Wim*
fdjengültiges 3U fagen. ?Iud) ber gan3 grofee SRenfd),

ber geroaltig ft)ntf)etifd)e, roirb nie etroas anberes tun,

als fein ^ßerfönlid)iftes geben. 2Iuf if)n aber get)t

alle §offnung, benn fein ^erfönlid),jtes ift bie SBelt.

©enie fein nämlid) Reifet: fid) ausfd)öpfenb, bie 2BeIt

au5fd)öpfen! —

3)a5

pretsgefrönte CErotomanenbroma

95on (Ebgar (5ro^ (9>a\U)

^^^m 33erlag S. 3fif(^er, Serlin, ift bas Drama
\^-^ eines bisfjer unbetannten Tutors erfd)ienen,

ber ben tarnen §anns §ennn 3 a *) nn
trägt ; bas Stüd fjeifrt a ft r © p t) r a i nt

Magnus", ein 9cottiteI, roie mir fd)eint, roeil

bem 33erfaffer fein befferer einfiel — für biefes

Stüd üielleid)t aud) fein befferer einfallen formte,

of)ne eine oerfjängnisoolle Demasfierung feines 3n=
fjalts 3U begefjen. Osfar £oerfe fjat if)m ben

ftleiftpreis 3ugefprod)en. 3Ilfo bas Drama eines

gioffmingsoollen, eines 3ufunftroeifenben? Osfar

Coerfe, felbft Did)ter oon gutem bauten unb §eraus=

geber ber <pantf)eon=9?üdertausgabe, alfo nid)t of)ne

fritifd)e gäbjgfeiten, mufj biefe Qualitäten gefefjen

fjaben — roir glauben es, obroof)! ber ©laube nid)t

Ieid)t fällt. 3eoen fa lI5 er ourd) f
e 'n Urteil ein

Stüd, oon bem fonft am beften fein 3tuff)ebens ge=

madjt roorben roäre — am roenigften fjätte bie Äritif

biefem Dilettantismus bes 2Baf)nfinns gegenüber 93er=

pflid)tungen — , in bas £id)t bes Üages geftellt. ?Ilfo

gilt es, fid) mit bem 2Berf auseinanber3ufe^en.

Der Ittutor beruft fid) auf 23üd)ner; ber 2Bafd)=

3ettel, aus beffen geljeimnisooHem Orafelton id) ner=

geblid) mef)r als Sßorte f)eraus3ulefen fud)e, gittert

©rabbe unb fpridjt oon „oorantifem gormat". 3^)
geftefje, bafe, es mir Überroinbung fd)roerfter ^trt ge=
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foftet hat, mid) burcb ein bicfleibiges 33ucb burcb*

3ufämpfen, bas oon erotomanijcber (Efjtaje jtrotjt,

im übrigen eine jeUene 9Jii)cf>ung oon unechtem ftraft=

pathos unb erfcbredenber Blutleere aufroeijt. (Es jei

einem Anfänger nad)gejeben, bafe er in einer 3eit,

bie fid) aus ber Sprengung ber bramatifdfen gorm
an unprobuttioe gormlojigfeit 3U oerlieren brobt,

Silber in epifcber SBillfür nebeneinanberreibt, bie ein

§obn auf jeben gormroilten jinb; nad>ge}eben fei aucfj,

baß aus ber Angft heraus, bas Seelifcbe nicht in

SBorte bannen 3U fönnen, enblofe, jeber bramatifcben

Spannung bare Neben erroadjfen, in bie alle Säumer»

3en eines maßlos übersteigerten 3 cr)a,efübls mono*

logijd) gegojjen jinb.

„Der 2Beg 3U ©ott gebt burd) bie Qual," jagt

Ißaftor (Ephraim 90cagnus auf Seite 154 biefes Stüdes

unb balb banatf) 3ur Sduoejter 3 &anna: „Aber in

meinen ©ebanfen fann ich 3U ben Abgrünben ber Qual

nicht fommen. Darum follft bu mir helfen unb mich

quälen." So läfet er jid) im fingen um ben ©ott

ber Seele, bas ihn oon ber tiertid)=gefcbled)tlicben

9catur befreien foll, oon ber Sdjiroejter, feiner endigen

Vertrauten, quälen unb foltern, breiigen unb —
fajtrieren! Auf Seite 240 jiefit bie fnmbolifdje ©e=

jtalt eines ftaftrierten fo etroas roie ein %a$it biejer

ringenben Selbjtquälerei, inbem er (Ephraim bie Ant=

roort erteilt: „Du fjaft bie fiiebe oerjäumt, bu baft

©ott oerjäumt." "2Ilfo trotj ber ftajteiungen nid)t aus»

erroäblt? Dod), „bie Beijpiele unerhörter ©raujam=

feit jinb nid)t umfonjt geroejen". (Ephraim roirb oon

feiner ©emeinbe — benn er ijt, fajtriert unb er=

blinbet, noch immer Dompfarrer — roie ein ^eiliger

oerebrt unb erf)ält oon ber Snnobe ben Auftrag

311 einem geroaltigen, oon ihm erträumten ftirebenbau,

ben er mit granbiojer 93erjd)roenbung (©eorg ftaijers

9Killionented)nif fpuft hinein) ausführen roill, um
bort jid) unb feinen ©ejd)roijtern ein feft oermauertes

©rabgeroölbe 3U fidjern mit lupfernen fieuebtern unb

nadten Knaben, bie an ben SBänben roie jdjöne ^agen

fteben, „mit ber Begier, jum 3eitoertreib jid) felbjt

3U jefjen". Nun hat er bie greibeit bes i^inbes

roieber unb tann fein „Segehren aufren halten", „f)ör,

bie Orgel tönt. 3^ mu
f? ietjt prebigen. ©ib mir

ben UJiantel! (Es ift mir leidet. 3^) roerbe einbrechen

ba, roohin jid) ihre Seele geflüchtet hat oor ber

©eroalttätigfeit ihrer bürgerlidjen Orbnung." Unb
(Ephraims (Erlöfung foll auch ben ©ejdnoijtern (Er=

(öjung bebeuten.

Sud)t (Ephraim ben 2ßeg 311 ©ott burd) Qual,

jo roill Sruber 3°fob ©ottes roert werben, inbem er

ben Üeib Derjd)toenbet „in toujenbfältigem (Erfüllt«

fein", (fr jroingt feine ©eliebte, bem fed)3chnj.ibrigen

^Saul, beffen S-Pubertätsgefühle er in unnatürlicher

ffieije iteigert, bie iinjaubereu ftüftc 311 fiijjen, unb

uerlongt oon ihr, bafe jie fid) jum Seroeis ihrer

unerhörten l'iebe an ^aul oerjd)enfe, ehe fie ihm felbft

angehört! \'(l)ti!irf)c ftorberungen ftellt er an Sruber

unb Scbroefter. Man glaubt es biejem abnormen Üüft=

ling nur ju gern, baft er bie ftrau, bie ihn „erlöft

unb befriebigt hätte", nicht finben fann, unb fo begeht

er in ber Verachtung alles beffen, „roas ©ren3en" hat,

einen ßuftmorb an einer Dirne, um hinter ber OTasfe

bie eroige Seele 3U hachen. Das „bürgerliche" ©ericht

oerurteilt ihn engbersig genug bafür 3um Xobe,

benn ber „Staat ijt ein SJcufter an burebtriebener

Bejtialität" ! Nur (Ephraim ijt ein oerjtebenber unb
liebenber Sruber. 3ad)arias SBerners Nefropbilie

roirb beraufbefebrooren, nur erfdjeint jie hier ohne ben

©lans baIlabenbaft=romantijd)er Ncrjftif. Über ber

£eid)e bes Eingerichteten hält (Ephraim treue SBacht

unb jaugt aus bem Serroefungsgejtanf neue ftraft

3ur Erfüllung feiner Aufgabe. Die Scbroefter 3°=
hanna neigt (Ephraim in blutjebänberifeber ßiebe 3U,

bod) ift fie 3artbefaitet genug, ihrem §er3en nur in

oerjtedten StRonologen fiuft 3U mad)en. 2lls aber

eine unfidjtbare 9Dcad)t 3toijchen (Ephraim unb jie 3U

treten broht — jie ift aus efjtatijchem 3d)gefühl her=

beige3ogen, roie alles in biefem Drama —
,
erroürgt

ber ©ruber bie Scbroefter, bann gleiten feine §änbe
über ben Sammet ihres fieibes unb bie Süfjigfeit

ihrer Sd)enfel! — Der ©eicbledjterfampf, roie er oon
Strinbberg bis 3U 5lofojd)fa in unjerer 3eit geftaltet

ift, roirft als 93adfifd)leftüre gegen biefes 2Berf.

<Fs erübrigt jid), ben eisernen Sßinbungen biefes

erotomanijd)!=fnmboIijti;d)=aIIegorijtiid)en SDconologen =

bramas nad)3ugehen. Befreiung oon ber ©efcblecbt=

lidj'feit roirb gefud)t (jo roenigftens fcheint es mir),

mafelos jdjiroelgeri jd>e ^eroeriität eines franfbaften

©ehirns gibt oor, bid)terifd) 3U gejtalten. Dem Dichter

ijt es erlaubt, burd) bas 3nfemo ber (Erotif 3U roan=

beln, aber er jei Didjter. 3n OJahrm5 Drama roirfen

Se3EUS unb 3n telleft als üriebfräfte, nur bas <rjer3

fdjitoeigt. 2Bof)t enthüllen fid) im ©haos au d) reinere

©ebanfen, aber bie ©rense 311m iBanalen ijt jcbnell

überjd>ritten. „Du bift SBeib: bu bift ©ott" ober

,„2ßär ich blinb, jo roäre nichts. Unb bennoeb roäre es,

es roäre ohne mich. Unb roemt nun alle Dinge nur

burd) bid) unb mich unb alle jinb? 9Rid)ts aus fid)

felbft?! Diefer ©ebanfe roirb 2Bat)njinn" — bas

jinb benn bod) gar 311 abgegriffene OTünsen. ©ott —
Üier, grau — Dirne jollen in metaphnjifdjer Sinti*

thefe ©runblage ber bid)terijd)en 3'DeeneiitroidIung fein,

liefjinn roill jid) im Smnbol bes ©efreusigten unb

in phantafiearmen Allegorien ooin i^opflofen, §anb=

lofen unb 5\aftrierten offenbaren. (Eine fe.tnaIpatr)o=

logijdjc Darfteilung ber (Erotomanie unb ihrer oer=

3toeigteu formen tonnte nicht reichhaltiger fein als

bie oerfd)iebenen Sjenen biefes Dramas, in bem jebe

gejd)led)tlid)e 33erirrung getoijfenhaft regijtricrt roirb.

SKonfieur be Sabe, ber im Stüde übrigens äitierl

wirb, ijt jum 3Baijenfnaben geroorben.

©eorg Südjners genialer Naturalismus burftc

alles roagen, lueil er ben Sd)rei aus ben Urtiefon

ber menfehüchen Seele gehört hat, loeil ein Didjtcr

Helten unb Wenjdjenliebc, mctnpbnfifd)e 3 0CC un0

jeelijdjcs (Erleben gejtalten Tonnte. Seinen Jlaiuen

hier 311 nennen ift Blasphemie ! Sünbc roiber ben

Ijciliqeu ©eijt ber ^oejie hat biefes Sud) eingegeben;
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id)inad)D olles Serbrechen an Dichtung unb ftritif

ift es, biefem ma)od)t ytifd)=fabi[ti[d)en probuft eines

fid) genial gerierenben, in 2Bar)rr)eit oon fdjtDäd)lid)er

"Ceroerfität gebannten, unfd)öpferi)d)en ©eiftes einen

ber erften greife 311311 fpredjen, ben Deutfd)Ianb an

feine junge Didjtergeneration 311 oerteiten bat. 268
Seiten gutes Drudpapier roerben oergetibet in einer

3eit, in ber Deutfd)lanbs geiziges fieben burd) bie

^apiernot cor ben fdperften ftataftropben jtel)t.

Diefe Stfjmad) oon ber ftunft ab3uroafd)en, gibt es

nur einen 2Beg : man ftampfe biefes Drama fo fdmell

roie möglid) ein. Ks r)at nur eine 3ufunft: fpäter

DieIIeid)t als fettenes Exemplar in eine Sammlung
pornograpfjifdjer Erotifa aufgenommen 311 roerben.

Die S3ene, in ber 3trjei Änaben gefd)led)tlid)e Ser=
irrungen an fid) oorfüf)ren, roeift bortfjin.

SBolIte ber 5lutor fid) einen SBitj geflattert, baß
er bie Sübnenmögtid)feit feines Stüdes burd) bei=

gefügte Sjenarien nod) ausbrüdlid) befräftigt fjat?

Es ift fd)Ied}ter 2Birj genug, biefes SBerf als Did) =

t u n g in bie SBelt binaus3ufd)iden. Ober foll es eine

Xenben3fd)rift für bie 5Iuff)ebung geroiffer Sara=
grapfjen bes Strafgefefcbucfjs barftellen? 2Iud) bas
toäre eine fd)Ied)te Sropaganba.

Dichter ber ©egemoart, bie ir)r mit eurem §er3=

blut um bie Erneuerung ber ftunft fämpft, 3iet)t ben
Xrennungsftrid) gegen foldje, bie an ber Sad>e ber

greifet Verrat üben! Slurf) ber Preisrichter hat
fid) bas Urteil gefprodjen.

'

95on 2Baltt)et Seid) (Hamburg)

ie 2BeIt ift eine offene Stabt. Slünbere,

reifige Seele, unb genieße."

'Es gibt einen fur$en 9lugenblid in un=

ferem fieben, ba mir gans genau roiffen : Sßir

ftcfjert auf einer ©ren$fd)cibe. 5Rod) umfd)toeben uns
tlar alle Erinnerungen ber 3ugenb, aber fd)on finb roir

ein 3ulunft=93
f

ienfd>. 2ßir finb in bem Slugenblid fo

f)ellfid}tig, baß roir bas gurdjtbare ber nädjften 3eit
unb ber fünftigen 3eitlofigfeit erfennen. — 2IIs ber

Serfaffer bes Effaibud)es „(£ r) r t ft U s in ber La-
terna magica" nad) ber 9?ieberfd)rift bes obigen
Sa^es ben Sd)lußftrid) unter fein Sud) 30g, füllte er,

baß er balb auf einer Sdjneibe fteben roürbe.

Das Sud) ift ein luftiges Sud) unb ein fluges
Sud) 3ugleid). gür ben fiefer, ber es 3U lefen roeiß.

Unb ba3u gehört jeber, ber nid)t grömmigfeit „ftu=

biert" ober „liberaler" Saftor ift ober bas Sud)
„§i Iligenlei" gefdjrieben t)at. Denn, um mit
Srjafefpeare 3U reben, bas ift ber $umor baoon:

.
*) Sans SB. fttfdjers SBerte: „SButt) bes 2BiberJprua)s".

*Ietp3fci, »erlag iRotbarlft. — „Sociale Slnatomie" (Ebenba.— „Cyrillus in ber Laterna magica." (Ebenba. „Der
Dreißigjährige." OTünajett, ©eorg URüIIer. „Dergiteger."
Cbenba. „Die ftette." 33ücf)erei ber 2lbiei feiern. „Das
SBetberbuä)." OTünd^en, Silber! ßangen. „D er OTotor." «Berlin,
Oefterfjelb. „DasS<f>Iemmerparabies." 2Hünä)en,9?BsI&Cie.

93?an ftreitet fid) um bie ©ottäf)n[id)feit ober ©ott=

gleid)f)eit Ef)rifti, eine 2Btffenfd)oft, mit rationalifti=

fdjen ftlunfern bef)ängt, roüf)[t in einem Sud) fjerum,

bas nur Unbefangene, nid)t tfjeologifd) Seledte unb

poetifd) ©efalbte, tiefer Erlebniffe gäfjige lefen fönnen

unb bürfen. 2Beld) ein 3ammcr » ruft 3'fd)er. ftefjrt

3ur Einfalt 3iirüd, 3ur 3arten Einfühlung: 3U ben

gott=oollen STCnJtifern, 311 ben Scf)roert=§eiligen ZU
turel unb Saqioal. Der „§umor" ift einfad). Unb
nidjt neu. 3Iber er ift tro^bem nid)t oeraltet. Unb
baf3 bies roeItlid)e Efjriftusbud), biefe Sammlung oon

Spott= unb «Öorjnepiftem religiöfer, tieffinniger als

alle Xraftate unb ^oetifierungen Efjrifti ift, gibt

bem Sud) feine Sebeutung.

Das ©efüf)l ber 2lbfef)r oon ber 3^9^ un^

ber Einfef)r in ben Äreis männlidjer fieiftung finbet

feinen nollenbeten ^Iusbrud in £>ans 2B. gifetjers

„Der Dreißigjährig e". gifdjer fyat ein ©e=

bidjtbud) „Sud) bes 2B i b e r fpr u d) s" genannt.

SUiit met)r 5Red)t fjätte er bem „Dreißigjährigen" biefen

£itel geben fönnen. Über einen Sluffatj, ber glatt,

tief unb flar ift unb eine 'Museinanberfetjung mit bem

„Dreißigjährigen" bebeutet, fetjt ©uftao S a d bas

3itat: „Die glän3enben Slätter ber ßiteratur*

gefd)id)te finb, beinahe burchgängig, jugleid) bie tra=

gifchen. 3n a^ert 3äd)ern bringen fie uns oor klugen,

roie, in ber 5Regel, bas Serbienft f)at roarten müffen,

bis bie Marren ausgenarrt hatten, bas ©elag 3U Enbe

unb alles 3U Sette gegangen roar : bann erhob es fid),

roie ein ©efpenft aus tiefer SHacfjit, um feinen ihm t»or=

enthaltenen Ehrenplarj bodji enblicf) nod) als Sdjatten

ein3unehmen." ©uftao Sad ift im 2ßeltfrieg ge=

fallen. Sefannt rourbe fein „Serbummelter
S t u b e n t" burd) einen 'Muffajj §ans 2B. gifthers.

gifd)er hat 3U ben jetjt gefammelten Did)tungen Sads
ein Sorroort gefd)rieben, bas alle bie Serleger be=

fd)ämen muß, bie bas 93lanuffript bes Romans roieber

3urüdfanbten. Unb bas roaren nid)t roenige! 5'f^)cr

fdjrieb bas Sorroort: fd)lid)t, ftimmungsftarf, er=

greifenb. Das Sud) ift befannt geroorben. Slber

gifdjßrs Süd)er, befonbers „Der Dreißigjährige", ber

ber jungen 3u9enb \° geben fann, finb nur

roenigen guten Rennern befannt.

„Der Dreißigjährige" ift phiIofopf)ifd)e 5Ibhanb=

lung, Effaibud), phantaftifd)e Didjtnng, Satire. Unb
enblid) ein Vornan. Reiner, in bem 93?enfd)en fpred)en

unb hobeln, fid) lieben unb tobhaffen, feiner ber mit
sJ?ed)t fo beliebten Entroidlungsromane. %n biefem

9ioman fommt nur ein 90cann oor, unb 3roar nid)t

als empirifd)er SDienfd), fonbern als aad) SoIIenbung

im ©eifte burd) ben ©eift ftrebenber Didjter: §ans
213. gifd)er. Er fprid)t oon ber geiftigen Entroidlung

bes Jünglings 3um 2)cann. „SRann unb fieiftung

finb nid)ts als oerfchjebene 5lusbrudsformen berfelben

Energie, fym organifiert 3ur Serfon, bort friftalli=

fiert 3um SBerf: 3um Sßerf, bas 3«9 um 3u9
bie Shnfiognomie feines Schöpfers trägt. Sor biefer

Erfenntnis ftet)t 3Iuge in ?Iuge ber Dreißigjährige."

?lber höd)fte fieiftung ift nur möglid) burd) tieffte
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0;infä)au in bas eigene 3nilcre - Srreilid): 2ßir roiber»

fpred)en 3um Xeil bem 9Iutor. 2Bas Reifet fjö^ftc

fieiftung? ftann man fieiftungen miteinanber oer=

gleichen unb gegeneinanoer ausroerten? 23or allem:

2Der !ann bie 23ebauptung bes 23erfaffers beroeifen,

baß bas fieben einen abfohlten 2Bert bat, ber alfo

jenfeits ber fiebensfpbäre liegt? 2Ber barf oon fid)

lagen, baß
f

e i n fieben einen gan3 befonberen 2Bert

f)at? Niemanb bat bas Neä)t unb bie abfolute S0?ög=

lidjfeit, fid) über irgenbein anberes üßefen 3U [teilen.

2Ille roirten mit ber ftraft, bie in unb aus ihnen

ftraljlt. SBarum tun fie bas? SBeil jie muffen?

Ober müffen fie niä)t? Determinismus, 3nbeterminis=

mus? Nätfelfragen bes -Verftanbes in Dunfelf)eit.

Der Dreißigjährige roädjft. fieibenfdjaft trägt

ibn. Der große SBunfä) feines 23Iutes gibt ibm bas

©efüf)I r)öcf)ftcr Seligfeit unb ©infamfeit, fieiben*

fcbaft gibt ibm bie ftraft, fid) burd) bas fieben burä)=

3uroüf)Ieii bis 3um Enbe. Der Dreißigjährige bat nod)

niel (Efjaos in fiä). 'Mber: „Wan muß ©Ijaos in

fiä) haben, roenn man einen tan3enben Stern gebären

roill." Der Dreißigjährige gebiert if)n. ©r ringt fiä)

burd) 3ur Älarbeit, 3um §immel ber Sternfeligfeiten,

3um ©lans bes großen feiertags.

Der Dreißigjährige glaubt fomit an bas fä)öp=

ferifdje ©r ift ein ftarfer 93erfünbiger biefes

©laubens naä) ber ©poä)e bes Naturalismus, ber bie

ftleinbeit bes 3ö)s im 9BeItbau Iefjrte unb es, roie bie

SBrüber ©oncourt, 3U einer machine ä Sensation

erniebrigte.

3d) rourbe burd) Nidjarb Debmel, ber bas Sud)

febr fcftätjte, auf ben „Dreißigjährigen" l)ingeroiefen

unb fanb oon bort aus ben 2ßeg 3U ben anberen

Sä)riften gifdjers, bes nunmehr über 93ier3igjäl)vigen.

23efonbere 33ead)tung follte gerabe beute ein Vro=

blem finben, auf bas 3fifd)er ben fiefer immer roieber

im „Dreißigjährigen" 3urüctfüt)rt : bie Arbeit. 3bm
ift Arbeit unb fieiftung l)öd)ftes Wannesgiücf. Der

„2Beg 3ur 93ollenbung" ift naä) if)m ^unb ba berührt

fid) fei 1 fiebensgefübl mit bem Hermann ilenferlings

— nur burd) Arbeit mögltä). Daß gerabe ber Deutfcbe

in biefem Sinne nid)t 3U arbeiten oerftebt, fagt

Äcnferüng in bem 'Muffatj „Arbeit" (in ber 3^it=

fdjrift „Der 2Beg 3ur SöoKenbung") mit ben SBorten:

„Sticht baß er mehr fd)afft als bie anbern entroürbigt

ihn, fonbern baß es ihm befonbers wenig auf ben

Sinn anfommt; feine freiroiliige Arbeit ift ber Da=
naibcnfron oft fä)redlid) äf)nlid)." 2Bie erfcbrecflid)

geift» unb finnlos roäf)renb bes Krieges gearbeitet

rourbe, offenbarte fid) befonbers beutlid) bem, ber

etroa in ben Setrieb einer beutfdjen Vropaganoa»
abteilung im neutralen Wuslanb fd)aute, roie et«

fd)redlid) planlos jet}t nod) gearbeitet roirb, roirb

einem fd)on naa) oberflächlicher 93eobad)tung in Serlin

beimißt. Der „3ufammenbang bes Gebens", roie

gifä)er es nennt, roirb com ©egenroartsmenfd)en ein»

fad) nid)t begriffen. 2BeiI er arbeitet, aber nichts

leiftet. Denn: „Nur bie fieiftung gibt bem fieben bes

Cannes 3ufa ,""ienl)ang u " Sinn. Überall ift 3U *

fall, hier nid)t. Von hier aus flärt fid) nod) bas 35er=

gangene auf . . . nidjts roar unb nid)ts gcfcfjab, roas

niä)t 3um Aufbau ber Verfon — mithin ber fieiftung

— in etroas beitrug. 3Ber leiftet, erfennt, baß fein

fieben mit allem Um unb 2In fo unb niä)t anbers fein

mußte."

(Eine ©rgän3ung unb ein ©egenftüd 3um „Dreißig»

jährigen" bilbet bas „2B e i b e r b u d)", bas aber

ebenfo roie „Der Dreißigjährige" ein Wannbuä) ift.

fieiber hat es bie gebier ber Xugenben bes Dreißig»

jährigen. ©s ift roobl möglid), ben Wann als 2npus
31t betrachten. ©s gibt nur biefe Wögliä)feit, um ben

Wann unb feine fieiftung 3U beftimmen. Ulber bie

grage nad) ber fieiftung unb bem 2Bert bes SBeibes

läßt fid) nid)t ftellen, gerabe roeil — roie 3Md)er fagt

— „ihr 2Befen nid)t aus ihrem |5flcxfc^ heraus3ureißen

ift", unb, fügen roir f)'m$u, aus ber 9caturbaftigfeit,

bie allein bas 2Beib eingren3t. ^[ajer fprid)t naä>

einanber con ber ©eliebten, ber 5 rau, ber §eiligen,

ber Sdjaufpielerin unb ber Xän3erin. Der Ünpus ber

Xän3erin ift ihm bödjfte 33oIIenbung bes 2ßeibes,

unb roas er in ben 2Ibfd)nitten über Üan3 unb Xan3=

fpiel fagt, erfreut roieber burd) bie ßeidjtigfeit bes

Stils, hinter ber ©ebanfentiefe fpielt, bie bem 93er=

faffer bes „Dreißigjährigen" eignet. Seine SBorte

prägen fid) aud) bem ein, ber, im ©egenfatj 3U ihm,

'

im Üan3e eine ben anberen Äunftroerfen nid)t eben»

bürtige ftunft fieht, unb ber es mit ©oetbe ^ätt

(©efpr. mit ©efermann) : „Die ed)ite ^rau oerförpert

unoerfäIfd)te Natur; fie grübelt unb refleftiert nid)t,

finbet barum auä)i ihren 3Beg mit ber inftinttioen

Sicherheit aller Natur . . . Die frifebe, unoertüm»

merte Natur, bas reine SRenfd)entum, bas im roeib»

Iid)en ©efd)Ied)t in feinen beften Vertretern ©eftalt ge=

roinnt, hebt ben ©mpfänglid)en aus trübem Dämmern
in bas helle fiid)t bes Üages unb maä)t ihn fähig,

fd)ön unb groß 3U empfinben." ?Iber bie „beften

Vertreter" finbet man niä)t nur im Inpus ber Xän*

3erin. Nid)t roeil bas 2ßeib 3:än3erin ift, fonbern

roeil bie Sterin oft aud) SBeib, nidjts als Sßeib

ift, gehört fie freilid) 311 ben VoIItommenen. ftiferjer

ftellt bas einmalige, Seltene bes feelifd) burd)bilbeten

roeiblidjen Körpers bem unbeftimmt umgren3ten,

förperlofen Wann, roie er bei br)ä)fter fieiftung fid)

als ©eift 3eigt, gegenüber. Da jeber nur für fid)

auf feine 3Beife bie 5 fage naä) Ijöcfjfter fieiftung be»

antroorten fann unb es feine allgemeingültigen Hr»

teile über ben SBert bes SBeibes gibt, ift eine foldje

©egenüberftellung nid)t möglid). ©s ift aud) fcl)r

fraglia), ob bas 2Beib bem Wann als 3 ,10 iDibuum

in f)öa)ifter fiiebe erfd)eint unb nid)t oieliuehr als

grensenlofe, eroig roeite Natur, unb fo ber Wann
immer um ber fiiebe roillen liebt, ©oetbe tat es.

^ 111 einzelnen finb ^ifd)ers ?Iusfül)ruugen über bie

^rauenfragc, .Kultur bes 2Beibes, ©he, Orrauenberuf

unb »ftublum oon fel)r erfreulicher J^rifd)e unb Sd)o»

nungslofigfeit.

3m „Dreißigjährigen" unb im „ÜBeiberbud)" gibt

fid) Jifd)er nid)t nur als feinfühliger ©ffai)ift, fonbern
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aud) als formficherer ftünftler. 3n bem ©cbic^tburf)

„ftette" Eft er Dichter. Die „ftette" würbe von

Otto S^Itus öierbaum als Such ber 23 ü eher et

b e r 91 b t e i X h e I e m herausgegeben. Die (£in=

leitung von Sierbaum unb bas Sud) felbft finb oiel

31t roenig befannt, roenngleid) es aud) feine ein3ig=

artige, fraftoolle
l

Dlteufd)öpfung ift. Sifcher f)at nicht

bie gähigfeit bes großen finrifers, burd) bannenbe

Sifion aus bem 5?ealen ins 3oea le 3U t)e&en. Slber er

hat bie 3artheit unb garbenbuntheit bes ftünftlcrs,

ber feine Sräume mit halhgefdjloffenen ßibern fief)t.

,
Als realiftifdjer Üräumer gelingen ihm Silber von

einer Ginfad)f)eit unb ^Jlaftif, bie oon feinem 3ungft=
beutfrfjen erreicht roirb. 5'ftf) er gibt Hd) ofjne Wllüre.

Sielleid)t ift er 3U fcblicht. SBielletcfjt finb [eine beften

©ebidjte aus ber „ftette": ber „grofce SJZnthos",

ber oon fabrifmauerumfchloffener Sinnenluft fpricht,

1 ober ber „SJcärdje^ug", ber Üraumbilb an 3:raum=

bilb reiht, ober bie „Drei Blutstropfen", bie £iebes=

< legenbe oon §erjeIoibe unb ftonbroiramur, 3U roenig

neue 5Rbnthmen unb 3U fehr fcf)Iicf)te ^eimeqählung.
2Bir finb ja aud) fo fompÜ3iert geroorben unb freuen

uns unferer entfalteten Seele! Schabe, bafr fief) alles

ÄompÜ3ierte nottoenbig auf ber Oberfläche 3eigen

,
mufr unb bafc alles ©rofre, Starte, ftlare im ^nnerften

ber SBelt ruht, im Rem ber Statur, ber fo fehr ein=

fach ift

!

2Iud) als Dramatifer fuchte gifcher 3U roirfen.

Sein „g 1 i e g e r" roill ben 'ißrosefj, 3m Sdjidfals*

reife unb Sd)idfalserfüllung ^roeier 9Dcenfd)en, eines

|

gliegers unb eines ringenben Äünftters, bie beibe

ruhmgefrönt toerben, bramatifd) geftatten. Der erfte

9Ift, eine Unterrebung breier grreunbe nad) einem Se=
gräbnis, ift lebenbig erfaßt, aber bie §anblung ber

I letjten Slfte oerläuft in einem ^arallelismus, ber

bramatifche Spannung unb gefühlte £eibenfd)aft oer=

miffen läjjt. Sebeutenber als ©an3es roie im ein3elnen

ift bas Drama „Der Sftotor", bas in ben legten

\
fahren roieberholt aufgeführt rourbe. <rjier greift

gifcher ein mobernes Problem auf, bas reid) an

1

tragifchen ftonfliften ift unb nad) ihm uon ©eorg
ftaifer 3U großer Sifion geftaltet rourbe: ber 5*a=

. pitalift, ber Arbeiter unb bie fo3ia!e g-rage. gifcfjer

ift es gelungen, ©nbelt, ben §errn ber (Enbellroerfe,

L ber felbft 3um SRotor roirb unb bem alles SJtenfcbHche

;
fremb roirb, ber nur nod) Kombination unb 3ahl ift,

. in feiner graufigen Dämonie fdjarf unb padenb 3U

3eicfmen. greilid) gefdjiebt bas auf ftoften bes 9Jcan=

nes, ber bem Sücillionär unb gabrifherm feine frei»

j

heitsfrohe grau entführt. Das Drama hat oiel uon
- jener ftälte, bie manchen oon ftaifers Dramen eignet,

unb bie bod) mehr ihren Urfprung in äufoerfter Ob=
» jeftioität unb fton3entration bes Dramatifers, als

,
im Langel an b i d)t e r i f

d) er ©Iut hat. %m
„SBilTen 3um Drama" rühmt Julius Sab bem
Dichter bes „Motors" beroufjte 9Wännlid)feit nad).

2Bir pflichten ihm bei unb fügen hinju, baft feine

Süiännlidjfeit mit oollfommener (£hrlichfeit unb grofoem
Stbel ber ©efinnung in allen feinen 2Borten fid)

bartut. Diefer Dichter ift ber üiebe aller ber

greil)eitsberou?jten roohl roert, bie burd) bas Runft=

roerf höchften 9lusbrud menfrhlichen ©eiftes unb höchfte

Klarheit menfd)lid)er Seele 3U erleben oermögen.

SBalter De Ia SRarc

95on Raxl 2ltns (So^um)

on allen lebenben älteren englifcfjm Dichteru

hat naef) bem Urteil (Ebmunb ©offes, bes

gegenroärtig älteften unb fenntnisreid)ften

ßiterarhiftorifers ^Britanniens, SBalter be la

SJiarc ben unmittel6arften 'ffiinflufj, auf bie ßnrifer

feiner eigenen 3ett ausgeübt. Das ift um fo be*

merfensroerter, roeil er es nid)t burd) Steflame 311

lärmenben Erfolgen bei ber SDcaffe gebracht hat.

€r fd)afft am liebften in ftiller ^Ibfeitigfeit, in ber

allein Seelifdjies im SeIbft3roiegefpräd)e laut roerben

fann. (Er lä^t fid) nid)t gängeln oon ben Suggeftionen

bes 3eitruhmes ober ber 3*ttmobe; 50carftlärm,

5Ruhmgetöife, 9?eflamegefchxei meibet er; nie mifd)t er

fid) in bas ©eroühl bes geiftigen Röbels. 3n °te

antibeutfd)en ftafegefänge fo oieler feiner 3eitgenoffen

00m Schlage 5Rubnarb Kiplings hat er nid)t ein=

geftimmt. 3m SRarrenfleibe hat er bas £ieb gefungen

oon ber friegstollen (Erbe („The Fool rings his Beils"),

„oon tollen §eeresfd)aren, bie toller als id) felber

roaren, bes Leibes unb bes §affes ©rben, bie töten

unb bie fterben". 95on ben „Georgians", ben £n=

rifern, bie ju ber feit 1912 fortlaufenb erfd)ieinenben

Anthologie neuerer englifdjier flgrif „Georgian Poe-

try" beifteuern, ift er ber ftillfte unb unaufbring=

lid)fte unb bod) geroiffermafjen ihr gührer banf bem
treuen gehalten an einem beftimmten Xyp ber

Schönheit. Sein Xfyma ift nid)t neu; es ift ber

SBiberftreit 3roifchen 3oea l unb 2Birflid)feit, ber

©egenfa^ ber SBelt bes Traumes 3ur alltäglichen

SBelt. Sßeil ihn feine Staturlage biefen ©egenfatj er=

fennen läfjt als einen Xraum oon ber Sollfommen*

heit, ber ben nn3ulänglid)en Dingen anhaftet, ift

er ber für bie gegenroärtige englifd)e £nrif d)araf=

teriftifd)ie Dieter; d}arafteriftifd) nicht in bem Sinne,

als ob überroältigenb oiel £nrif feiner 9Irt hei anberen

STcobernen 3U finben roäre. 2Bas an ernfter englifd)er

Slersfunft jetjt er3eugt roirb, läftt ben linterton feinet

roeid)en mufifalifdjen ^oefie anflingeu.

Durd) bie 2Baf)I unb bie Eigenart feines Xhewas
fcheint er an bie §aupttrabitionen ber englifd)en

Dichtung an3ufnüpfen. Die Dichter, mit benen er nad)

S. ©offe am meiften gemein hat, finb 931afe („Songs

of Innocence"), (Soleribge („Kubla Khan"), Ghnftina

9?offetti („Gobiin Market"). [(£r hat ihnen aber faum
Stoffe unb Sötotioe entlehnt, er ift ihnen nur in feinem

innerften Smpfinben uerroanbt. Der mnftifche 3ng
feiner ^ßoefie legt es immer roieber nahe, naef) 93or=

bilbern 3U fuchen. ©leid) ben ^Sräraffaeliten hat er

3um £eben ber ©egenroart fein rechtes Verhältnis

unb roebt gan3 in ber Sd)attenroelt ber £tteratur.
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Die Slrt, toie er bie ©eifterroelt in bas 9Jcenfrh>nleben

hineinfielt, erinnert an Sücaeterlind. Dod> roäre es

roiber bie (Erfahrung, feine 3 öeen als ^tieberfcfytag

angelefener Vorftellungen 3U erflären. (Er ift aus ber

©eiftesroelt oon 23öbme, Sroebenborg, 23Iafe, £merfon,

bod) geht fein Seelenleben nicht über bas bid)terifd)e

Sehen hinaus, oerfteigt [ich faft nie 3iir rein mnfti=

tdjen Vifion.

5lls SBalter be Ia ÄRare oor stoct 3af)r3ehnten

3U biä>ten anfing, mar ber 5Ruf)m ber legten „Vif=

torianer" faft unbeftritten. 3n Sroinburnes metrifd)er

Vielfeitigfeit unb birhterifrher £eiben|d)aft, in 23roro=

nings feiner Seelenanalnfe unb fdppferifcher £>rigi=

nalität, in Xennnfons Slcelobie ber Sprache unb

hoher Jormooltenbung fah man ©ipfelpunfte, bie

fein ftommenber je erfteigen tonnte. Daher roar

2B. be la Utares erftem ©ebicfjitbanbe „Songs of

Childhood" tein großer (Erfolg befdjieben. Die am
Ausgang bes neunsehnten 3 a f) rr

)unberts in SRobe

ftefjenbe Voefie ging anbere 2Bege als biefe fd)lid)ten

©efänge, bie oon unbebeutenben 9taturerfd)2inungen

unb ihrer (Einroirtung auf bie Seele hanbelten. Dod)

finb fie fdjon roie feine reiferen ©ebid)te umfloffen

oon einer atmofphärifchen Überfinnlid)feit unb um=

fd}immert oon jartem, phantaftifdjem ©Ian3e.

Sein 3U innerft anflingenbes 9Jtotio ift bas ber

Schönheit. (Ein ftultus ber Schönheit erfüllt feine

©ebid)te, roie ihn in biefer Eingebung bisher nur

fteats ausgesprochen hatte als Schluforefuliat feines

SCerfes: „2Bo Schönheit ift, ift greube auch füt

immer." ?lud) ihm ift bas, roas bie (StnbKbungsfraft

als Schönheit erfaßt, 2Bat)rtjcit, gleichoiel, ob es

oorher exiftiert ober nicht. Die ©eifterroelt roirb

ihm 3U einer Realität, bie gteichfam erfaßbare, fid)t=

bare Schönheit ausftrömt. Das fieben ift ihm ein

Xraum, aber tein oon r)ä^!tcf>cn Phantomen ge*

quälter Schlummer, fonbern eine ^eitere 5Region, in

ber bas JBunber unb bas ©eheimnis bie erfaf)nings=

gemäf] logifche (Erfdjeinung ber Dinge ein roenig oer=

rüdft haben. Cogif ba 311 fuerjen, roo bie fiogif teinen

Vlat) hat» wäre ein ftreoel am Dichter. Die Sucht,

Schönheit in allen Dingen 3U finben, führt ihn auf

feltfamen 2Begen in feltfame fiänber. Die VSclt,

roie fie bem nüchternen Verftaube erfcheint, ift für ihn

fiug unb Xrug, eine hinfällige Vifion; bie 'Mufjenmelt,

bie SBelt ber Sinne, ift ihm nur ein Sehelf, ein ©efafo,

eine leere ^ortn. Seine Voefie frrnoanft 3iui'd)?n einem

ungefüllten Sehnen nad) ber eroigen Schönheit unb

einem ©efühl ber Beruhigung, bes Sirljfügens. 3nri=

id)en biefen beiben Stimmungen liegt bie Sfala ber

(Empfinbungsfuggeftionen, auf ber er meifterhaft fpielt.

(Eine rounberoolle Stille frrjtoebt über feineu Verfen,

eine 9?uf)e, bie nichts 3U tun hat mit Selbftfid)erl)eit

unb Selbfl^ufriebenheit. (Ein über alle irbifd>en

Sdjranfen l)inausgef)enbes Sd)önI)eitsgefül)I burd)=

rinnt ihn beftänbig, bie V3irflid)!eit ber Sßelt oer=

fdjleiernb, unb bod) bleibt er ruhig unter bem (Einbrud

ber 3"u i' onen . bie fltDifdjen 3Bad)en unb Sdjlafen

fid) Dor feinen Vlicfen erheben. Vefonbers in buften*

ben ©arten überfommen ihn bie 3roielid)tträumereien,

enthüllt ihm fein bid)terifd)es ^luge bas 9Jfr)fterium

ber (Erbe.

SB. be la 9J?are ift ber grofee moberne ©efpenfter=

fünftler unb ber Sfteifter bes feelifd>en §orrors burd)

bie Verfeinerung ber ©eiftermotioierung. 93ei 9tad)t

oernimmt er rafdjelnbe Üöne, einfd)üd)ternbes ©e=

flüfter, fpufhafte Schritte. Das trügerifche (Edjo ber

Vögelrufe am §immel läfjt ihn oor oager gurdjt

er3ittern. 2Benn bie 9iad)t fid) auf bie ©arten fentt,

febaubert er oor oorbeihufcfjenben Sd)emen unb heim»

Iid)en Schatten. 3n all bem fühlt er roie ein ftinb,

jeben Slugenblid bereit, eine geheimnisoolle 2Belt

um fid) 3U fd)affem Daher ift es fo fd)roer, feine

Did)tung 3U beuten, unb nod) fd)roerer, fie nad>3u=

bid)ten. (Er fieht alles roie im 3imelidjt oon einer

geroiffen (Entfernung aus. 9cid)ts ift flar unterfchieben.

(Er roill in uns nur ©efüljle ber gurd)t, bes (Erftaunens

unb bes SKitleibs roetfen. Seine ©ebid)te finb iiü)alt=

lieh fduuer 3U ertlären, benn burd) feine unbeftimmten

93ilber roill er nur geheimnisoolle, phantaftifcfja 2ßir=

fungen erßiclcn. ,Xrorjbem Iä^t er fid) faft nie 3U

nad)Iäffiger Diftion oerleiten; gerabe roenn feine 23i=

fioneu bie bunteften, bie Stimmungen bie luftigften

finb, ift feine fpraäyid)e 5ormu tierun9 oft aufeer=

orbentlid) geroählt. Die ©abe, bas Unfaßbare in

fprad)Iid)e 5orm 3U faffen, ift ihm in feltenem ©rabe

eigen. (Er befi^t ein inftinttioes ©«fühl für 5ormen;:

fdjönheit, bas man als ben geiftigen (Einflufj bes

23Iutes feiner oie!Ieid)it romanifd)en Vorfahren er=

fennen möchte, gaft in jeber 3eile jebes feiner ©e»

bicfjite finbet fid) ein ungemein glüdlicrjer 9?hi)thmus,

ber feinen tünftlerifdjen Intentionen treffenb ent rprid)t.

©rötere Stoffe abrunben 3U fönnen, ift ihm freilich

oerfagt. SItle feine ©ebid)te finb fur3, feiten über

oie^ig 23erfe lang. Seine längeren ©ebichte finb

nid)t feine heften. (Es fd)eint, als ob bie rafd) oer=

flingenbe OTufif roeniger Strophen bie flüd)itigen

Stimmungen unb 3arten Vifionen, bie feinen ©eift

umfdnoeben, am heften interpretierte. Das Stilmittel

bes Stabreimes oerroenbet er roirtfam unb gefd)mad=

ooll. 3nmeift taud)t er feine 2)erfe in gebätnpfte

färben, aber auch Stimmungen übertommen ihn,

roo ihm bie SBelt in Sonnenfch^n unb Xau Ieud)tet.

Dann malt er mit üerfduoenberifdjem Vinkel, fd)roelgt

er im b'ül)enben Kolorit, roie in ber 23ifion oon

„Slrabien", am ihn bie arabifdje 3aubcnocIt ge--

fangen halt. Der ©runbd)aralter feiner Dichtung

bleibt bcrfelbe, er fd)aut auf bas fieben mit ben

Slugen bes ber fiogif un3ugänglid)en ftinbes.

Die ©rcn3en feiner %xt finb eng gesogen; feine

Vocfie ift auf inttmfte Ii)rifd)e Verfönlidjteitsempfin»

bung unb auf pljantaftifdjie Sd)önheitsfd)au bcfdjränlt.

Die oielfarhien 2Bieberl)olungcn Desfelben £l)cmas

unb bie ©!cid)iartigfeit ber Stimmungen fönnen leidyt

eintönig loirfen; bas unmittelbare pcrfönlid)e ©efühl

unb ber 9?eid)tum an feinen ibcellen unb fünftlcrifd)en

Jlüauteu oerleiheu jebod) faft jeber Variante ^niiv\

bualität unb (Eigenroert. Sä>on einige menige ßieber
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unb Sallaben offenbaren uns bie (Eigenart biefes

Xypus bes romatttifdjen finrifers. 2B. be Ia Ware
ftel)t an ber ÜBiege eines neuen 3 öea ^'snnis ®n9

J

lanb, betn er bereits mädjtige 3 niPuUe gegeben rjat,

roie einft Slafe, ber als 3eitgeno)]e ber Waterialiften

unb ^afobinet bie 'Wlleinrjerrfcfyaft ber Seele Iefjrte

unb in Spionen uon füfmftem St)antafiefhig bie

rnnftifctjen ©ebanten 3 fl f°b Söhjues oerförperte.

groben unb Stüde

SBiet (5ebid)te üon SBalier be Ia 9Rare

Der Seift

ÜSDSex tlopft?" ,,C\cf) bin's, id) fomm' 311 biv

einem büftren Orte

Zsd) roar fo fdjön roie je ein Staunt,

od) podjc an bie Pforte."

„2Ber fprid)t?" ,,3d) — ber einft lieblid) fang
iKad) froher ißöglein äBeife,

iUenn an bem 23ad) bas ©etjo tuaefit;

Od) bin's, ich rufe leife."

„Sdjrcarj ift bie Stunbe!" ,,^a, unb f alt."

„(Einfam mein |>aus." „Dod) meins?"
„Vergebens ftrablten 5Iug' unb ßipp'."

„Die Joten roollen beins."

Still roarb's. (Sin mattes Dämmerlicht
Sid) in ben glur ergofj.

(Es taftet boffnungsmüb' bie §anb
Den Siegel ab, bas Sdjlof}.

(Ein Slntlifc fpäht Die graue 9tad)t

3n bumpfer Üeere blinft;

Hnb nur ein roeites Sehnen bleibt —
Der l)oIbe Irug oerfinft.

Die fpottenbe (Elfe.

„Jßillft bu nid)t aus beinern genfter fd)auen, ©ill?"
Sprad) bie ©Ife nedifd) nidenb in bem ©arten;
„ftannft bu nicht aus beinern genfter fd)auen, ©ill?"
rprad) bie ©Ifc leife ladjenb in bem ©arten;
Tod) bie fiuft roar ftill, bie 3roei9 e ftilT,

9Iud) ber (Efeu an ber Sdjroelle febroieg,

Niemals fd)aute aus bem genfter ©ill,

Da bie (Elf' im ©arten fpottet fdjrill.

„2Bas bat man getan bir, arme ©ill?"
Sprad) bie (Elfe flimmernb fd)immernb in bem ©arten;
„2Bo bat man oerfteeft biet), arme ©ill?"
Sprad) bie (Elfe hurtig büpfenb in bem ©arten;
Doch im Statten ftanb bie Dtüble ftill,

3lls bie 9Jad)t bes §ügels §ang erftieg,

9Jie fprad) aus ber falten §ütte ©ill,

Da bie (Elfe murmelt müb' im ©arten.

OTufif.

U'enn bie Sftuftt ertlingt, oerfinft bie (Erbe,

Damit, roas lieblid) roar, nod) fdjöner roer 3e

;

Tie Blumen flammen in bem SBalb ringsum,
Tie 3tDCiQc reden fid) oor ^reube ftumm.

Htufil lodt bie Jtajaben aus bem Sache
W\t Sd)önhett blenbenb mid), ba id) erroadje,

Das Slntli^ brennt ent3üdt com fremben Iraiitu,

2>om feierlichen ©djo bebt ber 9iaum.

(Ertlingt SQtufit, bin id), roas einft id) roar,

(Eh/ mid) bies büftre £>aus oon Staub gebar;

Die Stunben fliegen aus ber 3 e'ten 2Bab
9J?it mir im $Iug

3um 2' e b, bas fern erfdjallt.

Arabien
gern finb Arabiens Sd)atten

Uni3ittert oom Sötonbesftrable;

Um SJtitternadjt dürften reiten

Durd) 2BaIbesbidid)t 311 Haie;
Das ^ßurpurgeroölbe buntelt,

Dafj alle SBlumen fid) beben,

Hm blübenb 3U bleidjen Sternen

91m äFiittagsbimmel 3U fd)roeben.

Süfj finb Arabiens klänge,

SBenn aus ben träumen erroadjt

3d) fpäbe im bünnen 3 tt, ie lid)t>

2Btc fanft fic ftrömen unb fad)t.

(Es fcfjallt burd) nädjtlidje Stille

©ar feltfam dou Schme^ unb greube,

Sie fpielen an grünen Ufern
3nt bunfelfeibenen bleibe.

Sie quälen mid) — £auben unb 3Bälber;

3Bas id) auf (Erben erblid',

Umfdjattet ein 2raum; er rufet

Die bunten 23i!ber jurüd

:

.Halt fd)auen klugen unb fd)roeigenb,

Malt flüftern Stimmen unb Jagen

:

„Den ©eift hat ber ferne 3au & er

Arabiens fortgetragen."

93on ©sorg SBttforosft (Ceipjig)

11

3e mefjr bie Sd)ilberung oon ©oetrjes Üeben
311m Äunftroerl Ijinaufftrebt, um fo gefäf)rltd)er roirb

itjren erften teilen bie unerreidjbare öbt^e ber eignen

3ugenbgefd}ict)te bes I)icr)ters. 9laä) ber früheren,

oon SBülfer fo gut mit Silbern begleiteten Ausgabe
oon „Didftung unb 2Bar)rt)eit" empfangen mir bas

in fetner 3lrt einzige Sud) in neuer, ebenfalls reich,

gefcrjmüdter ©eftalt burd) Otto Steuer (9), ben oie!=

beroät)rten fieiter bes grantfurter ©oett)e=93]ufeums,

beffen Sammlungen fo mandjes toftbare, bisher un=

reprobujierte Statt bafür fpenben tonnten. Der
fdjöne T)rud, bie trefflid)en SBiebergaben, bie Inappen

knmerfungen geftalten biefe fieiftung ju einer in

biefer 3eit 3iimal t)öct)ft erfreulidjen. SRöge it)r bis

jum eierten ber Sän'be ungeftörter Fortgang be=

fdjieben fein!

9(od) biblioptjtler mutet in tr)rem 9'lufeeren

eine Unterfucrjung OToritj Stübels (10) an, bie

ber in „Dichtung unb 2Baf)rr)eit", actjtes Sud), er=

^ätjlten Spifobe - bes bresbener Sdjufters gilt. Sin

3ufaIIsfunb in alten ©erid)tsaften tj^t Stübel auf

bie Spur bes feltfamen ©efellen geführt unb bann
aud), roorauf ja im ©runbe roentg anfommt, ©oett)es

bresbener 2Bot)nung feftftellen laffen. Siel roefent=

lictj^r unb anjtetjenber ift bie einbringlidje Äunbe üon
bem eigenroilligen frommen Sinnierer, roeil er uns als

Sertreter eines buref) Ortt)oboxie unb 31uftlärung un=

befriebigten ©emütsd)riftentums roert roirb unb roeil

fid) oon it)m graben 3U jenem Schufter aus ^erufalem

t)in3iet)en, ben ©oett)e in einem feiner rounberfamften

3ugenbgebtd>te, bem „Croigen 3uben", gebübet bat.

Die fef)r anmutige Darftellung Stübels ftimmt 3U

bem Xt)ema unb ber rcijoollcn ©eftalt bes Iiebens=

roerten Sud)es.

Julius Sögel tjat frütjer ©oett)es leipziger
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Stubentenjafjrc gealbert unb mibmet jetjt ber „flei=

nen ^eiligen" jener 3^it ihren eigenen "sftltar (11).

SBas über &äthd)en Sdjönfopf irgenb 3U erfunben

mar, trug er 3u[ammen, [teilte gefällig ben S3erlauf

btefes befdjeibenen Gebens unb in itjm bie ein3ig

widrige ©pifobe bar unb Gereinigte bamit bie frant=

furter 23riefe ©oethes an ftätfjdjen unb bie 3bren fo=

wie bie bilölicfjien Denfmäler jener Stubentenlicbe. SJian

fragt fid), roarum bie ifjr geltenben Dichtungen, bie

bod) minbeftens bas gleite 9?ed)t hätten, nitfjt auf=

genommen roorben finb.

Auf Mätbd)en folgte in ©oethes Berßen grie=

berife. Die ßieöer ber ftraßburger 3^tt, in ihrer

befreiten gorm unb tiefen S3efeelung ben leipziger

unb frankfurter Anafreonteen unenblid) überlegen,

bie mit reiffter äReifterfdjaft fomponierte Sd)ilberung

ber fefenlieimer ©pifobe in „Dichtung unb SBat)r=

tjeit" umroeben bas §aupt ber S3farrerstod)ter mit

einem rjolbfeligen ©lanj ohne gleichen. Unb ba liier

fo manche SRätfel 3U löfen, fo mand)e 2Btbcrfprucr)e

nur mit Aufgebot mettjobifchen Sdwrffinns aus3u=

gleichen finb, t)at fid) um biefes <5er3enserlebnis

©oett)es eine breite, oft roenig erquidlid)e gorfdjung

gelagert. 3n einem eignen, 3iemlid) beleibten 23üd>

lein t)ält äßilfjelm SBobc über biefe Vorgänger
SJiufterung (12). Er ift ihnen allen nid)t grün, ©oethe

felbft roirb als alter gabier berjanbelt (fiefje bas

oben über 23obes ©oethe=23iograpbie ©efagte: bas

franffurter ©retdjen roar „fid)er ein bloßes S3l)antafie=

gefd)öpf", unb es fiel ©oetlie gar niä)t ein, im Sinne

eines ftrengen ©efd)id)tsfd)reibers über feinen fiebens»

gang 3U berichten. Daß bie längft befannten, oljne

Jroeifel bewußt um ber fünftlerifdjen SBirfung roillen

oorgenommenen ftnberungen am 2atfäd)lid)en ber

Vorgänge fel>r wof)I mit ber inneren 3Bar)rbeit

ber baoon umfüllten Seelenerlebniffe oereinbar feien,

fommt ber nüchternen Äritif 33obes nid)t 3um 23e=

wußtfein. Er fragt fid). nid)t einmal, roas ben Dichter

roobl 3U ber „freiroilligen Selbftbe3id)tigung", bie

„feinem fittlid)en SRufe fo fel)r gefd)abet hat", oer=

anlaßt haben tonnte, fo roenig roie er ©rünbe bafür

angibt, roeshalb ©oethe ben armen £en3 angeblich

immer im ungünftigften £id)te ge3eigt habe. Soid)e

fritifdje Erwägungen ftellt 33obe nur bort an, roo

er meint, für bie „tabellofe lebenslänglidje (£l)rbar=

feit unferer grieberife" eintreten 311 muffen, unb

bann hagelt es Schlage auf bie §jäupter aller ber

„©oethomanen" unb fonftigen Skrleumber grieberi=

tens, an ihrer Spitje ©oetf)e felbft, beffen fefenbeimer

3bnlle bie §auplquelle ihres nadmialigen „gortlebens

in ben üblen Abteilungen ber sJ.lcenf<heufeelen" (SBobe^

fches Deutfd)!) fei.

An ber folgenben SBegwenbe in ©oethes §er3ens=

leben (teilen bie „EmpfinDfamcn oon Dartnftabt".

3hnen hat oor 3el;n 3ahren Sialerian X r n i u s

ein hübfd)es ^lauberbud) geroibmet, bas er nun unlcr

bem ebenfo paffenben Warnen „Sd)öne Seelen"

oon neuem barbietet (13). Der 3itljalt ift gebeffert

unb gemehrt, bie gefällige gönn, bie ^uucrläffigfeit

im 2atiäd)lid)en unb sBfi)d)ologifd)en ift geblieben, unb

io fann biefe ©abe allen empfohlen uicrben, bie

in bie eigenanige fleiue SBelt ber „großen iianb=

gräfin" Maroline oon öcj]eu tiefer hineinblidcu

mollert Die roertoollfte iniwifdjen crfd)ienene s^3ubli=

fation aus biefem SUeife, UJJerds S3ricfe an bie &er-

joejin KrtHO Amalia, wäre oielieid)! noch, inteufioer

auszubeuten geroefen, um bas oft fo tomifd) triüiale

treiben hinter ben ftuliffen ber empfinbfamen ©e=

fellfdjaft gebührenb 3U beleuchten. 3nöe
ffen IUI ^as

bem ©eiamteinbrud unb bem SBert bes torniusfdjen

Sud)es taum Abbrua^, fo roenig roie bas trotj feines

geringen Umfangs oon Drudfehlern roimmelnbe Üitc=

raturoer3eid>nis am Sdjluffe.

2Bieber ein paar Stationen oorfchreitenb, trifft,

unfer Sluge auf bie große £iebe 3U £ili Sd)önemann.

3h r 3n entfliehen, 3ieht ©oethe 3um erftenmal in bie

Sd)roei3, roie fpäter nod) 3roeimal. Alle brei SReifen haben
in Did>tungen, ©riefen, 2agebüa)ern unb 3eid)ttungen

reidje 3eugniffe r)intcrlaffcn, bie fd)önften oon ber

gahrt mit bem §er3og ©arl Auguft 1779, bie meiften

oon ber letjten fd)coei3er Keife 1797. Diefe Slüten
roinbet §ans SB a h I in einem gefälligen S3ud) (14)

3um Mran3e unb 3eigt burd) ein gutes 9lacf)coort

bie fo.rtfd>reitenbe ©eiftesentroidlung in ber oerfd)ie=

benen (Erfaffung ber gleiten ©inbrüde. Die roeimarer

Ausgabe hat aus ihren £esarten mand)e uerftedte

Stelle gefpenbet, bie SRappen bes ©oethe=§aufes

haben ihre Sdjävje an Sfi33en oon ber §anb bes

Dieters l)in3ugefügt, eine forgfame Äarte läßt mit

einem 23lide jebe ber brei SBanberungen 3um erften

SUialc fidjer oerfolgen. Das aud) äußerlich rei3»olIe

23ud) bebeutet einen roillfommenen 3uroad)s ber

©oethe=£iteratur.

Aud) biesmal roieber — bas ©egenteil roäre faft

als SBunber 3U bezeichnen — ift oon einer neuen

(Erörterung ber 23e3ief)ung ©oethes 311 (St)arlotte oon

Stein 3U berieten, unö 3roar oon einer befonbers aus

gebehnten. 3n>ar oerfprid)t bie befannte Schrift

ftellerin MIara § f e r bura^ bie Auffd>rift „©oethes

©l)e" fdjeinbar nur eine Darftellung feines 23unbeo

mit Ghriftiane 33ulpius; aber in 2Baf)rt)ett roinbet

fie einen (£hrentran3 für ©harlotte, in ben bie Sted) s

palmensroeige ber härteften Anflogen gegen CE^riftiane

oerflod)ten finb. 3ene „ift ©oethes grau geroefen

im hofften unb abligften Sinn, feine Sehnfudjt

nimmt nie, aud) nur entfernt eine finnlid)e gärbung

an", bei biefer \uä)t unb finbet er „23efriebigung

bes £eid)nams". ©harlotte 3ieren alle hohen %w-

genben: Seelengröße, SJiilbe, ebelfte Sittlid)feit (bcr

Abfd)nitt S. 220 bis 234 über bie moraIifd)e Seite

ihres 33erl)ältniffes 3U ©oethe gipfelt felbftoerftänb«

lid) in bem 23eroeis, baß fie ihm nie förperlid) gehört

haben fann), §er3ensgüte, bie fid) nur einmal (gegen

if)ren fterbenben Sol;n Srnft) unb ba aud) üöllig

entfd)ulbbar oerleugnet habe. So tritt Mlara §ofor

mit befter 23ef)errfd)ung ber Sitten als mutige sBor3ta

oor bie Sd)ranten, um „bem beutfd)en s.Ucenfd)cn

(£l)arIottens fd)önes, reines §er3 31t retten" oor ber

©egnern, bie „fie mit Steinroürfen unb Sdjmu^
regen berart einbeden, baß nidjt einmal il)r ün Ii

(ihr Spitj) tuel)r oon \l)x ein Stüd 23rot nel)mer

bürfte". Die SJulpius bagegen hat, gleid) ihrer

©efd)roiftern, etwas S3ettelhäftes unb oon oomher^i

S3roftituiertes, äußerlid) unb innerlid) „ncgroibei,

Xi)p", heißt immer roieber bie „Schmarotzerpflanze'

unb faugt als foldjc alle höhere Mraft aus ©oettic

2Befenl)ett. Solange er unter bem Einfluß biefe'

Weibes ftel)t, fdnuinbet bas $ol)e unb Starte feine

Wahn, wirb er, oon ben fleinen Sllltagsforgen ue

wältigt, 311111 "|U)ilifter. 3n bem 33ilbc bes trnnlc

Xaffo hat er fein eignes S3ilb gc3eid»nct (alfo fd)0

fpäteftens L789 fühlte er fid) bind) bie üiebfrf)a|
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fo bepraoiert !), unb dfjriftiane trägt bie Sdmlb,
iDcnn bcr Dieter bem beutfcfyen greirjeitstampf taten=

los jufar) unb bem Sofyne bie £etlnaf)me ücrfagtc

3a fogar feine Scrounberung Napoleons, fein ftos=

mopolitismus roirb auf Cl)ri|tianens bemoralifierenbe

ÜEGirtung surüdgefütjrt. Sie mar burd) unb burd)

birnenfyaft, Der|d)rocnberifd), proijig, ifjr ©laube ein

tinblidjer getifd)ismus, bei ben ftonf litten mit Settina

unb £otte Sd)iller roar fie bie Sdjulbige, tui'3, ein roiber=

lidjes ©efcfjöpf. JBie l;at ©oetf)e bas 3ufammenleben
mit tf>r metjr als ein Sierteljarjrtrunbert ertragen? 3n

feiner Jiatur roaren oon ben 3lf>nen t)er (Elemente

nieberer Sinnlid)feit unb fpiefc bürgerlicher 3Irt. 3m
s
2ln) d>Iu ß an bas alibefannte genealogifd)e ©ebidjt

fudjt grau §ofer ernftfjaft bie Summe bes ererbten

£aftert)aften, £eid)tfinnigen unb Sefdjräntten in ©oe=
tfjes 2Befen 3U erroeifen, um baraus feine Snmpatrjie

für jenen 333etbcrtr>p 3U folgern, „beffen Snmbol
bas fd)lingenbe 9Jhitterfd)roein ber alten Saubo ift".

Der geneigte £efer mag fd)on 3ur ©enüa.e erfannt

rjaben, roie f)ier eine eble, oon fjotjer Sd)riftfteller=

begabung begleitete ©efinnung am SBerte ift, um
in einem ofyne 3tDcifel reinen Streben nad) ©e=
red)tigteit bie Dinge iljrem gürjlen anjugleii^en. Da=
bei ergibt fid) fo mand)er burd)aus bead)tensroerte

3ug in ben brei §auptbilbni|fen, aud) für bie

§intergrunbgeftalten (iXarl ^luguft, £uife, bie 3a9
£s

mann, s
2Iuguft oon ©oetl)e), bas Sud) roirb ju einem

ber feffelnbften ber ©oetf)e=£iteratur, unb bod) fann
man fid) feiner nid)t freuen, roeil bie Ücibert|cr)aft ber

Serteibigung unb ber s2Intlage teine 5Rut;c bes (£r=

roägens unb Setrad)tens auffommen läfot unb oer=

roidelte feelifd)e unb fo3iale Sorausferjungen allju

fefjr oereinfad)t finb. Stünbe es mit (Eljar.otte oon
Stein unb ©rjriftiane Sulpius fo, roie 5Uara §ofer
bie Dinge fiet)t, hann roäre, aud) bei aller ^3artehid)=

teit ber früheren gorfdumg, bie einfache 3Bat)r£)eit

nid)t fo lange 3U oerfjüLen geroefen. 3m Sereid)

toeiblidjer, burd) ftrenge Selbjt3ud)t gefeftigter (Emp=

finbung mag bas Urteil al.entrjaiben ätjmid) fallen;

für ben, ber objeftio 3U prüfen fud)t, erfdjeint ber
s
^ro3efe niemals in letjter 3 il

i
Ia,r3 entfd)ieben, roo

es |icfj um einen 3 l,£n3ienDea)e 's foldjer 2Irt, roie

tjier, Ijanbelt. 3mmer f)in toerben tünftige 9?id)ter

über ©oetfyes Sertjältnis 3U ben 3roei grauen, benen

er am längften oerbunDen roar, an bem ^ßlaiboner

ftlara §ofers nidjt oorübergefjen bürfen unb ben

größten Zeil ber Sorunter|ucf)ung an ber §anb
ib,res faft immer 3uoerläffigen äJlaterials führen
tonnen.

9IIs ein geroid)tiger Senat in Saasen (Efrriftianens

fjat griebrid) SBiltjelm Ziemer, oon 1803 bis 1812
©oettjes §ausgeno|fe, 3U gelten. Seine „93cttteilun=

gen über ©oettje" oon 1841, bie „2IpI)orismen unb
Srocarbica", bie fünf 3 a^ re fpäter erfd)ienen, cnblid)

bie aus Kiemers 9cad).aB tjeroorgetretenen 9luf3eid)=

nungen bieten oieles 3ur (Erfenntnis oon ©oettjes

3Be|en unb Schaffen. SIus biefen SRateria'.ien fyat

?Irtf)ur Vollmer ein Sud) (16) geformt, bejfen

Dafeinsred)t nict)t erft erroiefen 3U roerben braua)t.

(fr ftrid) bas <£ntbet)rltcr>e ber früheren ^ßublitationen

(einige SBiebertjoIungen, roie S. 107 f., 126, 188
unb 319 fjätten aud) nod) befeitigt toerben tonnen),

fügte eine gute (Einleitung unD ein fel)r forgfames

SRegifter bei unb gab t)ier unb ba fleine Serid)ti=

gungen unb erläuternbe 3ui^e, alles mit erfreu»

lid)er 23efd)eibenr;eit, bie oiellei^t 3ugunften bes ßefers

manchmal sugunften ber 'JluTflärung buntler siln=

fpielungen unb ßiiah bes ^ßfjilologcn 3U be=

liegen geroefen roäre. Sd)ion ber ütel „U3rocar=

bica" oerbient roof)I für alle, bie oon bem
alten 23i|d)of 23urtarb nid)ts rotfien, eine Heine sJlote.

Der 93erlag r;at ben ftattlid)en Saab mit breiunb=

3toan3ig auserlefenen Silbern, meift feltenen Slättern,

in gerooljnter oornerjmer 2lrt gefd)müdt.

3m Sommer 1808, als Werner mit ©oetr)e in

ftarlsbab roar, roeilte bort aud) ^auline ©otter, bie

2od)ter bes ©enoffen ber roetj.arer äRonate. Dem
f)üb|d)en, Weiteren sJJiäbd)en f)u»Dtgte ber Dichter, unö
bis 3U feinem Xobe riß bas leid)tgefd)lungene Sanb
3roijd}en beiben nid)t merjr, aud) nta)i, nadjDem sBau=
line als stoeite ©attin Sd)etliitgs in bie gerne ge=

3ogen roar. 3f) r U^entel (£ber£)arb 2B a i rj ftellt

nun (17) alles 3ufammen, roas über biefe gefällige

§er3ensbe3iel)ung 3U erfunbeit ift, oermag aud» aus

ungebrudten Srtefen ^ßau.iitens mand)e t)übf cfje neue

'©inselljeit bar3ubieten. ÜBas er oon möglidjier 2Ib=

fpiegelung ber liebenstoürbigen ©eftalt in ©oetfjes

Didjitung, insbefonbere ber Ottilie ber „2Bal)lDer=

roanbtjdjiaften" fagt, tann jebod) oor geroiffen^after

Prüfung nid)t befterjen.

93on ©oetf)e=Stätten fjanbeln brei neue fleine

©aben, alle nid)t gerabe burd) Keutjeit bes 3 n ^a 'IS

ober burd) eigenartige gorm ausge3eid)net. sitber

jeber roirb gern bie einunb3toan3ig b,üb|d)ien 3etc^=

nungen (Elten Sornquifts aus bem a^ten SBeimar
mit ben jinnoollen Segleitroorten griebrid) ßien =

t) a r b s (18) genießen unb bas fo pbfd) gefd)müdte

Südyiein ,,©oetl)e in Dornburg" oon fiubroig

Sternaui (19) mit Vergnügen an ber liebens»

roürbigen (Eintreibung bes forgfam gefammelten 3 tt=

rjalts burd)muftern, roäfjrenb griebrid) Dieterts
„©oetfje im <oaxi" (20) bod) all3U leid)te Sßare ift.

©eroid)tiger muten bie beiben ©aben bes alt"

beroäfjrten ©oetl)e=5teniter5 Raxl §eincmann an:
ber neue „©oelrje^alenber" (21), btesmal in ber

§aupt|ad)e Su^erungen bes Diesters über feinen

mert|cf>Iicf)eit ©Ijaratter entfjaltenö unb mit interef=

fanten Süften oon Älauers SOleifterb^anb nebft an=

beren Silbern gefdjmüdt, unb an 3toeiter SteLe eine
s^luslefe oon rjunbert Sriefe.i (22), bie jtdt> als Se=
gleiterin für 9iei|e unb Spa3ierga,ig burd) bequemes

2a|d)enformat empfiehlt. 3um tieinen ©e.egenl)eits=

gefd)enf geeignet erfct)etnt bie nette, gut ge'örudte

3ufammenftellung goetf)ifd)er ©ebid)te uab Sprücfje

mit 3um Xeil nicfyt recfjt paifenben §ol3fd)nitten £ub=
roig 5Rid>ters, betitelt „fiiebe unb ßeben" (23).

Unter ben neuen (Erfcfpiniingen, bie ben SBerfen

©oetljes gelten, nenne id) an erfter Stelle bie ameri»

fanijd)e Differtation oon fiueretia oan Xut)l Sim =

mons (24). Sie gibt bie 3ujamm:nl;äugenbe ©e=

fd)id)te ber englifdj-en Übertragungen goetr>i,cf)er £grif

bis 3um 3al)re 1850 mit gutem Urteil unb nid)t

roenigen nütjlidjen Setegen, ^ann tabel;arifd)e Über=

fid)ten ber Drude in ©e,amtausgabe;t, Sammimgen
oon ©ebid)ten unb (Etn3elbruden, 9?egifter ber eng=

lifdjen Übcrfetjer unb ber oon it)nen übertragenen

Stüde, alles forgfam unb, foroeit Stid)pro^en ein

Urteil geftatten, im einselnen 3uoerläf|ig.

§ans ©
f
e ift im 5Red)t, roenn er 3U Seginn

feiner Scfjrift über ben „2ßertf)er" (25) ber ausge»

breiteten früheren gorfd)ung über biefen Jloman ao:-
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wirft, fie fei burdjcoegs oon ernten r)er an bie Dieb/

tung herangetreten, ftatt fie aus fid) felbft 3U er=

flären. Das unternimmt er nun mit forgfamer, oon
feinen Nebenabfid)ten getrübter Slnalnfe, unb ge=

roinnt bas (Ergebnis, baß ber „Sßertrjer" Slusbrucf

bes Naturalismus bes jungen ©oethe ift, religiös

bementfpred)enb ein mit biblifcfyen Neften burd)|et3ter

bnnami|rr;er ^ßanentheismus, ett)i|dj ot)ne bas ©efüfjl

ber fittlid>en 33erantroortung für ben oon Natur=

Iräften bebingten £ebensablauf. Dies gilt eb«nfo

für ben gelben roie für £otte, nur fetjt biefe ihrem

leibenfcf/aftlichen ©efüfjl ben 2ßillen 3ur fittlidjen

^Pflia)t entgegen, Gilbert bagegen ben SBerftanb. gür
bie geftftellung bes religiöfen ©ermlts f>ätte oor

allem ber „Brief bes ^ßaftors" herange3ogen roerben

follen, ober roollte ©ofe fid) in feinen parallelen

auf bie poetifd)en SBerfe bes jungen ©oettje be=

fdjränfen? Das Verhältnis bes ^d)s jui 9lurjenroeIt

in bem Vornan beftimmt er 3utreffenb als erfenntnis=

peiiimiftifa) gefärbten ©efüfjlsjubjettiuismus, im ©e=

genfatj 3U ber Überroinbung ber ßeibenfcfyaft in Nouf=
feaus „Neuer §eIoife", mit 2lnerfennung ihres Neä>
tes unb SBertes als roertooller 3uftanb erf)öt)ter

fträftebetätigung. SRaßgebenbe ©efichtspunfte bes

bnnamifäjen ^anentfjeismus tonnte ©oethe oon
§erber empfangen; aber bei biefem treten fie ftets

in religiös=etf)i(ä)er, bei ©oethe in naturaliftifdj4au=

faler 5Iuffaffung 3utage. Dabei bleibt es and) in ber

3roeiten gorm bes „SBertfjer" oon 1787, trotj ber

roefentlid) oeränberten ©runbanfefjauungen ©oetfjes,

°' e »3pt)igenie" un *> „^W " offenbaren.

23om „2affo" gab Nobert ^ e t
f
d) einen er*

läuterten 9lbbrud (26), in bie fdjtoierige Sorgefd)id)te

unb ipindjologie bes SBerfes fo roeit l)ineinleud)tenb,

roie es Sdnil3roeden bienlid) fein mag. §>ein3 %mt*
lung oereint in einem umfangreid;en Banbe (27)

bie Nooellen aus ben „SBanberjafjren" unb ben

„Unterhaltungen beut|d>er 9Iusgeroanberter" mit ben

oerroanbten Stüden unb Bruchftütfen. £>brool)l bie

fiöfung aus bem oom Dichter fjerumgelegten Nah*
men juroeilen nid)t otjne ©eroaltfamfeit oor fid) geht,

oerbient bas Unternehmen bod) Seifall, roeil bie

meiften fiefer ©oethe auf biefe 2Beife erft als (Er*

3äf)Ier lennen unb fcfjätjen lernen roerben, roie bas

alisu fnappe Nacfjroort richtig fagt. Nca|3los über*

trieben ift bagegen bie anbere Behauptung: es offen»

bare fid) in ben nooeUiftifcf/en Beftanbteilen ber

„Unterhaltungen" unb ber „2Banberjal)te" eine

ttunft ber (Er3är)lung, roie fie feit (Eeruantes feinem

Neueren eigen geroejen.

3um „gauft" ift, roie immer, eine größere $al)\

roieber aufgelegter unb neuer Schriften 3U ue^eief)*

nen. Das unoeraltbare fjauptvoerf griebrid) Il)eobor

Bifdjers rourbe oon feinem Sohne Nobert I)er=

ausgegeben, oermeljrt um bie Selbftoerteibigung oon

1881 unb ein Nad)roort §ugo Wallertheims (28).

Sjicr roirb mit guter Begrünbung nad)gciüieien, baft

Bifdjers Stellung burd) ben uad) feinem Xobe l)er=

oorgetretenen llrfouft nid)t crfd>ültcrt roorben ift;

fam es feiner pl)ilofopl)ifd> äftl)etifd)en gorfrimng bod)

nid)t barauf an, bie einzelnen Sd)id)ten 311 fonbern,

obrool)! er aud) in biefer f>infid)t, 3. B. in BejUfl

auf bie uripriinglid)e Stellung bes s.U(epI)iftopl)eles

311111 (£rbgeüt, ftorles Slerntöflen betoäl)rt Ijat.
s^ifd)ers

Programm lautet: „ben Stoff burd)forfd)en unb

ben ©eift im Stoffe erfen len", unb feiner b:x oieien

fpäteren gaufterflärer tjat it)n barin übertroffen, roeil

feiner in folcfjem ©rabe bie ©abe pt)antafieooller

(Einfühlung mit logi|d)er ?lnalnfe unD Snntfjefe oer-

einte. So roar 93i|cr)er in allen 5lunftfragen ber be-

rufene .ftritifer, ber nur feinem eignen Urteil Wusbrutf
gab, unbefümmert um üblidje SBertfetjungen. 3lm
auffallenbften fyat \\ä) biefe (Eigenheit gegenüber bem
3roeiten gauft beroährt, für beffen befonberes gorm=
gefetj 33ifcf>er nun einmal fein Organ hatte. Die
unleugbaren fünftlerifd>en Sd)roäd}en bes großen
SBerfes roaren für 23i}cf;er ein 3tnlafe 3U tiefer ärauer
um ben ©enius, ben er t)iet ben ©efetjen ber Sterb=
lid)feit unterlegen fah, unD roer roollte foldjer, oon
gefränfter fiiebe 3eugenber Rritif bas Dafeinsred)t

oerfagen? Nur ba^ iie leiber ben Dielen, bie an
23ifd)ers höheres äfthetifd)es (Erfenntnisoermögen

glaubten, ben 3ugang aud) 3U ben oon ihm aner=

tonnten grorjen unb ftarfen Xeilen bes sroeiten gaufts

oerfdjilof}, roeil bas 3Iltersroerf ihnen nun als nid)t

fennensroert galt. Sjeute, ba folcfye, oon 33ifd)er

ungeroollte SBirfung nid)t mehr 3U befürchten ift,

fann feine gauftfritif ohne 23ebenfen aud> ber großen
3}ienge ber ©oethefreuube aufs bringenbfte ans §er3

gelegt roerben, ja fie roirb oielleid)t als ©egenmittel

eingeriffener Überfd)ärjung jetjt befonbers gute Dienfte

tun.

3m Sinne 33ifd)ers roarnt oor foldjer unbebingten

Serounberung bes sroeiten 2eils bie \ei)x beachtenswerte

Sd)rift ftonrab 3 i e g l e r s (29). (Et tritt unbefangen
oor ben grojjen Komplex, roeift bie Nlängel bes ©runb=

riffes, bie fä)ier enblofen s3lbfd)roeifungen oon bem burd)

bas iXhema gegebenen §anbIungsroege, bas 2Bir=

fungslofe ber erften brei s2Ifte nad) unb erhebt na=

mentlid) gegen bie „§elena" fcr)toerc unb, roas (Eha=

rafter3eid)nung unb ©efd)ehen innerhalb biefer <Epi=

fobe betrifft, berechtigte Sebenfen. Nur irrt 3iegler,

roenn er meint, bamit ber gan3en Sdjar ber gauft=

(Erftärer 3U roiberfpred)en. 3u™ Seleg, bafj, es fid)

hier nid)t um eine „communis opinio" fmnbelt, barf

id) au f oa5 nerroeifen, roas in meiner gauft»9lus=

gäbe (30) etroa II, 120 oben ober II, 175 (über

Helenas (Eharatter) ober II, 351 (über bas Verfehlte

ber ©uphorion=©eftalt) 311 lefen fteht.

(Erneut tritt als ©efamtbeutung bes grotjen

SBerfes neben bie 93ifd>ers bas 2ßerf ©rnft Xrou»
manns (31). STrt biefer Stelle (fi(E XV, 1556 f.)

rourbe bacon beim erften (Erfcf/einen bcridjtet unb eini--

ges berichtigt, roas fpäteren Druden ber im galten fo

erfreulid>en ©abe 3ugute fommen fonnte. ^raumann
bat oon biefen Notijcn feinen ©ebraud) gemadjt,

fid) aud> fonft roefentlidjcr Wnberungen enthalten unb

oon ber neuen gorfdnmg nur 3um fleinften Üeil

N0Ü3 genommen. So barf für biesmal auf ein»

gel)cnbe ftritif um fo mehr oerjidjtct roerben, ba

ohnehin, über bie SBefferung offeufid)tiid)er Serfehen

hinaus, an biefer Stelle abroeierjenbe 'ilufdjnuungcn

nid)l bnigelcgt roerben fönnteu.

3u foldjen (Erörterungen gäbe aud) ber oiel^

oerbieute 9ntertumsforfd>er 'ilbolf Xrenbelen»
bürg burd) feine gnuftfd)rift (32) oielfältigen Wn
laß. Sd)on bie Behauptung eines beim Beginn ber

Did)tung 3iigruube Iicgenbcn ©cfnnitplaues jaingt 311m

3Hiberfprud), bann bie Be3cid);uing bes galten 3iociten

Xeils als „Sdjeinroelt", bie tedmifrije ©leid)feljung

bes 2ßalpurgisnad)tintermc330s unD ber „$>elena"

auf ©runb ber (bod) nur im (Erftbrurf eingefetjten)
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iBesetdjnung ,,3i»ifd)eufpter, bas alljn unbebingte

£ob bes 9)iummenfd)an3 als „SDceifteramrf" inner»

halb bcr rfonomic bes erften Elftes, bie Eingabe,

©oetbe fei auf beru 2Bege jur barroinferjen Def3en=

bcnjlefjrc geroefen. 2lber in anberen toefentlicr/en

fünften mufe bem SBcrfaffcr 3ugeftimmt unb für

fo manches 9teue, JBertooIIe an Xatfacrjeit unb ®c=
banfen freubiger Danf gefagt roerben. 99?an barf

ber fommentierten gauft=9lusgabe, beren Vorläufer
Bier erfaßten, mit rjorjen (Srvoartungen entgegenfeBen.

SBeldjes Sebürfnis nad) faßbaren Kommentaren
bes goetln'fcBen ßebenstoerfs befteht, fönnen bie fur=

3en, immer toieber aufgelegten unb neu entfteBenben

(Erläiiterungsfchriften bejeugen. Die (Einführung
griebrief) 2 i e n I) a r b s (33), non uns roiebert)oit

nad) ©ebür)r geroürbigt, tritt binnen fu^er 3aBre

3um fünften 9Jcale rjeroor, unb 3U if»r gefeilen ^icfj

als jüngere ©enoffen ber bürre, oielfad) irreleitenbe

gührer ^lug. §erm. Kämpfers (34) unb ber

beleibtere uon £orett3 Straub (35), biefer Bei

allem 9Iusroeid)en oor ben eigentlichen Problemen
unb ein3elnen ^-erjlern bod) oielleitfjt manchem fiefer

als erfte §ilfe im Didid}t ber rätfeloollen Did)tung
nütjlicb,.

So märe roieber einmal ber ©oethe=23erid)t er=

lebigt. Da trifft, gerabe als ber Referent erlexrfjtert

aufatmet, ein rteues großes Vafet ein unb erroeift

als feinen Inhalt (Ebuarb (Engels „©oetBe" (36),

äufjerlid) ctroa boppelt fo Beleibt roie 1910 unb
auf bem £itel Be3eidmet als „neubearbeitete ?lus=

gäbe". Das Iodt 311m fiefen unb 33ergleirf)?n. 9tber

rjergeBens fyaht id) irgenbroo Spuren einer 9ceu=

bearbeitung, bie über geringfügige Korrefturen Bin=

ausginge, 3U finben gefudjt; nid)t einmal bie tat»

iäd)Iitf>en gehler finb getilgt, bie oon ben 9?ezen=

fenten berichtigt rourben. (E^ig für bie 3^it=

tafel laffen fid) foId)e Snberungen feftftellen,

roäfjrenb bod) ©elegenfjeit baju aud) im Int
nur aÜ3U reidjlidj gegeben roäre. SBenn bas ÜBerf

idjeinbar an Ilmfang 3ugenommen t)at, fo bedt fidj

biefes 2Bad)stum genau mit ber Verringerung ber

SeiteninBalte um ein Drittel; ber fonftige 3uroad)s

bes Volumens fällt bem bideren Rapier 3ur £aft.

2Bir BaBen es alfo Bier mit bem alten „(Engel" gu

tun unb bürfen, um nid)t ©efagtes 3U roieberBoIen,

auf bas Urteil oerroeifen, bas beim erften (Erfd)ei=

nen Robert 9?iemann (£(£ XIII, 1084 ff.) gefällt

unb gut begrünbet fyat. 3lux bürfte, nadjbem in=

3roiicBen (EBarnberlain, Simmel, ©unbolf mit ©oethe=
93üd>ern tion gari3 anberer ©eiftigfeit Beroorgetretcn

iinb, nad)bem bie jüngfte 3eit nod) bie mit (Engels

3lrt näher oerroanbten, aber ihm roeit überlegenen

Darftellungen 23obes unb (Emil fiubroigs gebracht

Bat bas Dafeinsred)t biefer 2B:eberholung einer fdjon

früheren ^Infprüdjen nicht genügenben ©oethe=23io=

raphie minbeftens 3toetfeIt)aft erfdjeinen.

§annooer
„Serggang." Drama. SBon ftarl 3IIoos <5<f)en =

äinger. (Uraufführung im Opern= unb SdjaufpieU
^aus am 13. 2TpriI 1921 )

ie erlöfe ich bic StTcenfdjbeit aus ihrer Dumpfheit?
Diefes rjerzrrei>Inbe Sehnen alter ^lufroärtsjtreben»

ben feit 3a^rtau fcn ben, bas in ber heutigen ©cne=
raiion befonbers ftarf Iobert, hat aud) Sdjeminger gepadt
unb in grüblctifcfjem (Sinnen innere ©efid)te erleben laffen,

bie er 311 einem Drama ju geftalten fud)t. Der Sßanberer,
roeldjer bie SOluttcrarme n erläßt, roeil ihn ber 3CRcnfrf)r>eit

gan3er 3ammei: Q"fa f5ti reeller burd) niebrtge Spelunfen
eilt, um immer aufs neue erfahüttert ju t»erben, ift ber
äRcnfd) fct)Iect)t r)in, ber metaphnfifti)e SRenfdj, bem es nicht

genügt, bas üeben 3U genießen, fonbern ber bas Ceben hz=

meiftern unb geroinnen roill, um bie SBrüber auf feine §öhen
hinaufziehen 3U tonnen. Soroohl bie non ihm begeifterte

unb ihm (allcrbings ihrer etljifcfjen Spftäre gemäß mit nie=

brigen 5TJ?ittcIn) f)elfen mollenbe „Ccoa" tote bie hingebenbe,

nichts als 2Beib unb STcutter fein roollenbe „STJara" finb

nur (Epifoben auf feinem aufroärtsroeifenben ^Pfab. Der
Dombaumeifter, ber 33ertörperer bes blof? oegetierenben,

geniefjenben, tapitalfüchtigen Sütenfdjen, tann ihn nicht lange

aufhalten unb geht 3ugrunbe unter ben Jrümmern bes

als Dom gebauten, als 9?ummelplarj benutzen ©ebäubes
(,,9Jcan nrufi fid) anpaffen!" ift fein SBahlfprud)). Der
IPanberer fann auch burd) eine Ietjtc Xat ber r>öd)ften $Iuf=

Opferung, burd) §ingabe bes §er3ensfriftalls, ben franfeu

90cenfd)en nid)t ©enefung bringen. Denn roohl ^eilt er fie

non ihren an.gcnblirllicben förperltcf)en Ceiben, inbes ihre

moralifd) minberroertigen ^s^frintte erroachen nad) ber §ei=

hing mit oerftärfter kxaU, unb fie flud)en ifym, ba er ihre

SBegierbcn nadj ©elb, 2BohIteben, geniefjerifdjem Sattfein

nid)t füllen fann unb roill (bie (Erfahrung aTier 2BeItoer=

befferer, bie glauben, burd) roirtfd)aftIid)e 93effer»

ftellung jemals eine ^öberentrcidlung ber SOcenfrhheit herauf'
führen ?u fönnen). €infam unb oerlaffen mufj ber SGanberer

feinen 2Beg fortfei^en. Didjt oor bem ©ipfel trifft er auf
ein .Hinb, fein 5\inb, bas ihm ahnungslos ben 3rlua*) ocr

grau, ben Segen ber 9J?utter übermittelt. 3um ©efang
ber Sterne brängt es ihn; er gelangt auf ben ©ipfel unb
tritt in eine 9?eii»e mit ben toenigen, roelrfje uor ihm ben

gleichen ^Jfab gefdjritten finb. Schrreigen unb fiaufdjen auf
bie innere ©ingebung ift letzte ©rfültiing.

Der ethifd)e ©ehalt bes SBerfes ift fchtoer *u beroerten.

Soll ber SJcenfdjheit ©ntrcidlung auf ein bubbt)tftifd)es 9Jir=

roana h'"nrislaufcn? 3fr e 'n Don Spengler angefränfelter

'ifJeffimismus hier am SUerfe? Tönt ein ftrinbbergfd)es

„©5 ift fdjabe um bie 9Jcenfd)eu" ? fietjten ©nbes f>at bie

non SdjenMngcr nerfünbigte Scbensphilofophie oer^ircifeTte

?(hnlid)feit mit §afencletiers int „^enfeits" geprebigter

Selbfterlöfung auf Äoften ber übrigen 9Kitmenfdjen. Ober
roill ber Dichter fagen, baß alle §öhcrentroidlung nur eine

ßrjiebungsfrage ift, nur ein Arbeiten an fich

felbft? 3°! "ruft geftehen, baß mir bann biefer ©ebanfe
nicf)t flar genug herausgearbeitet erfdjeint.

?Iber mo$u überhaupt bas fragen nad) einem ©thos
bes Dramas? 9JSeiI bies bie §auptfad)e an bem 2ßerf ift,

ireldjes epifd)=bibaftifd)er, aber nicht bramatifcher 9latur

ift. (Einzelne Szenen roaren oon ftarfer SBirfung, befon»

bers ber ftampf mit ben Kranfen, roeld)er mir bie fteim3ellc

zu bem ganzen ^ßtoblem ju fein fd)eint unb aus eigenem

ftärfften ©rieben herausgeroaebfen roar (Sd)enzinger ift

Jtrzt). 5lbcr im übrigen roirfte bie 5oIqe lofe aneinanber»

gereihter Svenen nur lähmenb, fie Iiefz fühl, roeil fein bra=

matifd)er 3mPuls fie beflügelte. 33lutleere Schemen, fdjatten»

hafte ^Ibftraftionen geifterten auf ber SBühne umher, einzelne
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HSorte gaben nod) feine ©ebanfen ober Segriffe — 3umal
roenn in ben fonft ftrengeu Stil eine fo fcntimentale S^ene
roie bie ber Begegnung mit bem ftinbe hereinbricht. Gs
ift gefährlich, Brognofcn 3U (teilen; bod) id> glaube, baf? in

Sd)en3inger ein Gpifer mit [tarfem bidjterifdjen Gtbos
ftedt, aber fein Dramatifer.

JBolfgang Stammler

Düffelbotf
„Sommer." Sdjaufoiel in oier 2Iften. Bon Gurt
Gorrintt). (Urauffttbnmq im Sd)aufoielf>aus am

15 2IpriI 1921

)

urt Gorrintbs Nomone finb ba;ju angetan, in abge»

fämpften Cebegreifen bas geuer jugenblidjer Brunft
neu $u entfacben; unb fein Stücf „Familie" foll roobl

bem afmungslofen Bürger gnnfen ans ben klugen fdjlagen.

So erroartete man t>on biefem Scbaufpiel entroeber rein»

gejüdjtete Bornograpbie ober unmäßiges Blutbab unter ben
brauen 3Inf)ängern alter, ach fo peralteter Sittengefetje.

Nidjts baoon traf ein. Dies Stüd ift fo füh roie bie alten

©roRmutterromane, bie auf bem Speiser ber Staub ge=

fübllofer Bergeffenbeit bebedt. Gs ift Benfionsoorfte^erinnen
unbebcnflidj als Hn+erbaltunqsleftüre für bie reifere ro>eib»

Iidje 3'loenb $H empfehlen. Denn bafj ein Nlann, in beffen

Albern allfommerlid) bas Blut 301 repolutionieren beqinnt,

grau, ftinb unb Sdjroefter perläht, um ben Senfationen
bes nie ganj geleb+en Gebens nadjnüaqcn, bas ift nidjt fo

gc*äbr
Iicb, roie es fdjeint. Denn biefcr Ncann, ber Sd)rift=

ftcllcr Gurt — ben Familiennamen perfdjroeigt ber Dichter

bisfret — febrt im §erbft immer roieber in bas burd)

©läubiner freilief) bös 3er>aufte Nejt 3urüd. (Er finbet babei

einmal fein ftinb als £eidje. Das gebt if)m fo nab 1

. baf? er

feiner ibn unbeirrbar Iiebenben % r au Stetigfeit qelobt. 9lber

als bann bie Berfudjunq in ber ©cftalt ber gleich tr)m bean»

Iaqtcn Sdjai'fpiele'in $fga+be an ibn herantritt, gebt fein

Blut mit ibm unb er mit ir)r bod) roieber burd). Sein
tre-ier ftveunb aber, ber geheime fiiebe 311 ber treuen grau
Gliiabe'b beqt unb narb ber unqefjeue'lidjen Hat Gurts

nidjt mebr perfdiroienen bleiben fann, mufe erleben, bah bie

Üreue eben bod) fein leerer NSabn ift. Da^ür aber ent»

fd)IieRt Tief) Gurts Sdjroefter, cnblid) gleid) ihrem Bruber
bem Nuf ihres Blutes nad)3u geben unb ihr ßeben roie er 311

genienen. Das ift alles febr beient; benn Gurt ift im ©runbe
troh feiner Iriebftärfe ein harmlos bn'terifdjer Gfftatifer.

Unb feine ft
rau rcirb ihn aud) biesmal oerftehen unb ihm

neneihen. Unb eines lages roirb er bie Bubertätsfrife

iiberftanben haben.

Bon Bebcutunn ift nur, baft Gorrinth ans biefem Gr»

'.ähl'inqsftoff ein Xfjea'critüd gemad)t hat. Der erfte 3Ift

fdiöpft bas Ühema oollffänbiq a"s. Die folgenben 2Bicber=

holunaen crmüben; benn fie befitjen nicht bie Dramatif
bes fid) fteiaernben Nbntbmus. Der Berfaffer fudjt ibn burd)

Schreie unb (fiebärben ber Gfftafe 311 erfetjen. Wber ber

feelifdje 3uftanb roirb baburdi nid)t bcrührt. Denn Gorrinth

fann nid)t geftalten. So i »t es 311 erflären, baf? er bie

fioefunaen bes Sommers in ber ftiqur bes „ftremben" fon=

3entriert, ber immer bann auftritt, roenn rot> erroarten,

bah ber Selb Gurt fein Bkfen qeqcn feinen NMllen erlebt.

lüh mnllen es biefem Sdjriftitcller qlaubcn, bah man ihn

als „Nccifter" feiert ; Gurt Gorrinth roirb Nhlbe haben,

es feinem Bilbe gleid)3utun.

5. 2ß. fteim

Berlin

„fträftt" Bon Sluguft Stramm (Uraufführung in

ben ftammerfpleltn be« Deutzen Xbeaters am
12 <Hpril 1921.)

nbem id) mir nad) Ablauf einiger läge bics Drama
uerqegcnroärlige, ift nidjts bapon geblieben als ber

Ginbrud einer mit „perfekter" Bürgerlidjfcit prunfen»

Den Teforalion unb bie unbeftiinmte Grinneruug an einen

blutrünftigen Borgang, ber bie Giferfüd)tige 3U 9J(orb unb
Berjtümmelung ber Nebenbuhlerin führte, nur mit bem
Unterfdjieb, ba^ \)m pon Führung, roeldjer 'Hü immer,
feine 9?ebe fein fonnte. Diefe Dame — fprang.

©leichgültig, bie 5ra 9 c . ob biefer $Iuguft Stramm ein

9lad)folger unb Sitjengebliebener aus ber unterften Schul»
flaffe bes Naturalismus ober ein Prophet fommenber ?tus-

brudsmöglichfeiten roar — h'er 3um minbeften blieb er

ftumm. ?lls roäre ein OTaler barauf ans, £id)t in £id)t,

ohne alle Sd)attengebung 3U malen, fo gab er nur bem
feelifeben Sd)rei unter 91us[d)altung jebes gefprod)enen 2Bor»
tes Kaum: aber bas fiidjt geroinnt nur aus bem Schatten
heraus fieuebtfraft, unb nur aus ber 5Rube f>taus gellt ber

Sdjrei. 'Jfugujt Stramm ift hier ein Schreier im luftleeren

9?aum.
Xas STJSort roedt bie QIf|"o3iation unb führt bainit ben

Bübnenoorgang als ein fiebenbiges in bie Seele bes Be»
tradjters über. 3 e me&r 'älifosiationen, befto ftärferes

Ceben. 9hir- aus ben eigenen 5lf|03iationen erroäd)ft aud)

bas, roas roir unter Snmbolif bes Dramas begreifen. Dar»
um, roeil er bes 2Borts entraten 3U fönnen glaubte, fehlt

aud) jebe Berbinbung bes eigenen Selbft mit bem Bühnen»
gefd)ehnis, es fleht als frember unb einmaliger Borgang
por ber teilnabmelofen Seele. 5Iuguft Stramm ift hier «in

affo3iations!ofer Baffant.

2Ber fragt noch nad) ber 9iafe bes SRannes, ber eben

um bie Gcfc bog?
Grnft §eiIborn

Hamburg
„Der grüne Sapislaäuli " ßuflfpiel in brei Sllien.

93on ^einrieb Herges. (Uraufführung im Hamburger
Ibalia'beater am 19 3lpril 1921.)

er erftc tbeatralijd)e Berfuch eines jugenblidjen Sd)rift=

fteilcrs, ber fefjr befdjeiben auftritt unb mit biefem

Grftling nid)t, roie feinerjeit grieorW) Schiller, Theater
unb 2Belt jugleid) repolutionieren, fonbern fid) oorläufig

nur bie §anb fürs fiuftfpiel üben roill. Der nicht einmal bie

gabel gan3 frei erfunben, fonbern fid) aus ber 2Belt ber

Deteftioromane ben fd)Iaueften aller £iteratur=DeteftiTje,

ben göttlichen Sberlod §olmes geholt hat» um ihn bie

Nolle bes angeführten fiiebbabers fpielen ju Iaffen. Nidjt

loben fann id), nicht perbammen. „Der grüne ßapisl ajult"

ift literarifd) nid)t, roas ein grüner ßapistajuli mineralogifd)

roäre: eine foftbare Seltenheit. Gr i|t ein echtes, rechtes

2Infängerftücf, nia)t ohne Begabung gemadyt, mit mand)en

Reinheiten ausgeftattet unb [tellenroeife red)t amüfant, als

©ati3es aber bod) allenfalls erft ein ©efcltcnftücf.

Garl SRüIlcr-Naftatt

Altona
„Bebragen." Drama in einem 9I(t. Hon ßubrotg

Öinrldjfen." — „Hörgerm elfter Stine" ftomöbie

in brei Slften. SBon i'ubroig $inrid)fen. (Urauf=

führung burd) bie Nieberbeuifdie Sühne im Slltonaer

Stabttheater am 4. 2lpril 1921)

eubroig §inrid)fen ift nidjt 3ufricben mit bcn Grfolgen,

bie er als niebcrbcutfcbcr Gr$ähler hat, fonbern müht fid)

aud), ben fiorbcer bes crfoIgreid)en Dramatifcrs 3U

erringen. Bis jettf h^t er's über ?id)tungserfoIgc nocf) nid)t

hinausgebrad)t. "iludj nidjt mit feinen beiben neuen totüden.

„Bebragen" ift ein fleines Grfinberbrama. Ober oielniehr

bas Drama eines SJcannes, ber fid) nur cinbilbet, ein Gr«

finber 3U fein, pon grau unb Xod)tcr aus üiebe in biefer

falfcfjen Borftellung beftärft roirb unb fd)Iief)lid) bod) entbedt,

bafi er „betrogen" ift. Sehr fein finb bie Gbaraftere ge-

3eid)net, aber ein Drama ift nidjt juftanbc gefommen, nur

eine bialogifierlc Nooellc ober bas bialogifierte Gnb itapitcl

eines Noinans. Der ftorfc Gpifcr, ber in §inrid)[cn lebenbig

ift, läj)t ben Dramatifer J)iurid)fen fid) nidjt frei entfalten,

3
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hält ir)n auf SBegcn, auf benen er fcfjrocrlid) 311 einem fd)lag=

fräftigen Drama fommeu nirb. Das gleite gilt aucT) oon

bem leistet gezimmerten luftigen Stücf non ber bübfdjen

Stine, bie mit ihrem OTutterroit) unb ihrer brallen Körper»

lidjfeit eine ganze Ortfd)aft rebellifdj madjt unb fcbliefzlid),

bie 3ßr)ilifter rjinter fid) lajjenb, roieber auf bie fianbftrafze

hinauszieht. SRtel SUit), oiel echtes Sehen, aber bas ©anje

«ine f>umoriftifd)c 9cooellc, feine ftomöbie.

Carl 9Jtüller»9?aftatt

G. %. 91. §offmann unb Gallot

Sat G. Z. 91. § off mann Gallot, ben er liebte unb
ber it)m zu eigenem Schaffen Anregung gab, oerfannt?

33ictor SDc an Reimer fchreibt (9J?ünd). 9t. 9tadjr. 154):
1 „Das SDJifzIingen ber .^prin^efftn 93rambiIIa' r)at feinen

tieferen ©runb in bem Umftanb, bafz bie Siebe G. %. 91.

\ Soffmanns 3U Gallot auf einem 9J?ifzoerftänbnis beruhte.

Der Did)ter fam zu bem 9iabierer offenbar oom Stofflichen

! f>er, bas ihn namentlich an ben balli reizte. 9Iber es be=

|"
gegnete ihm, bafj er in bie commedia dell' arte bes Gallot

; bie oon ©0331 t>ineinfar), alfo bie commedia dell' arte ber

L 9?ontantif, benn ©oz3is Idealer ift als eine bereits roman»
1

tifdje 9?eaftion gegen bie Reformen ©olbonis 3U oerftehen

[
unb anirbe aud) oon anberen 9?omantifern, roie 93reutano,

j
im ,Ponce de Leon' fo oerftanben. So gel>t aud) bas 9ceben»

unb Jneinanber oon italienifd)en 9J?asfentnpen unb orten»

talifd)en SRärdjenfarben in ber .9ßrinzeffin 93rambilla' auf

©0331 zurücf, or;ne eine tiefere 93erroanbtfdjaft mit ben 93ilb»

beigaben nadj Gallot, auf bie fid) immer roieber zu bejiefjen

für ben Dichter besf/alb nur rcie ein läbjnenber 3n)cm 9
roirfte.

9lber bas 9Jcifzoerftänbnis get>t nodj tiefer. Sjoffmann

hat nämlid) Gallot für einen *pt>antaften gehalten, unb bas

ift er nidjt geroefen, trot] feiner ,93erfud)ung bes Antonius 1

,

auf bie ifm feinesfalls irgenbroeldje 9JtafzIofigfeit einer über»

frfjäumenben ^hantafie, fonbern oielmetjr bie 2^eaterbefo«
' ration eines grofzen f»eroifd)en SöIIenballets gebradjt r)at,

unb in beren GinzeII)eiten fid) er)er bie ftombinationsluft

eines artilleriftifd) intereffierten 3 e 'I 3eno fien ©alileis aus»

fpridjt, als etroa eine ber oifionären Äraft eines 9Jcatthäus

©rünetralb oergleidjbare fünftlerifd)e Einlage. Gallot befafz

[
ja faft lauter Gigenfdjaften, bie §offmann eher abgingen,

ober bie er fogar oeradjtete; er roar flar unb präzis, über»

legen unb rceltmännifd), er roar rcfigniert unb peffimiftifd),

babei ein 9?ealift, ber nid)t auf Jllufion ausging, rcie gerabe

Soffmann, roenn er ben 9llltag roiebergibt, in beffen iages»
lid)t feine Spufgebilbe ragen. JOenn ir)n §offmann trotjbem

berounbert hat, fo liegt bas nid)t nur an ben caIIotfd)en

I

Stoffen, beren ^ittoresfes burd) bie Gntfernung ber 3 c 'Ien

nod) gesteigert rourbe, fonbern ebenfofef>r an einer geroiffen

,
5ßerrcanbtfd)aft oon 9?omantif unb 93arorf überhaupt, burd)

bie bem G. 1. 91. §offmann bie ironifd)en unb farifierenben

Glemente ber callotfdjen 9Irt nähergebracht roairben, roenn

er fie aud) falfd) interpretiert r;at."

j Die roirtfd)aftlid)e 9?ot ber Sd)riftfteller

Sans ilnfer (93erliner üagebl. 169) roirft bie gmg. e

auf: 22?ooon leben bie freien Sdjnftfteller? unb hoff1
» bafz

man burd) bie 93errcirflidjung bes grofzen planes ber 3?eid)s»

fulturabgabe 3U einer fozial unb fulturell geredeten 9lntroort

gelangen roerbe:

„Gerabe bie Sdjnftfteller, bie bei ber Sdjöpfung ibjres

JEerfes am roenigften an ben ©eroinn benten unb für ben
•Berleger nid)t roirtfdjaftlid) fo ftarf finb, bafz \u günftige

Serlagsoerträge er3rcingen fönnen, finb äuerft genötigt
?eroefen, zur Grr)altung ifjres Sebens anbere 93erufe ju

ergreifen. SRandje l>aben fid) mit it)ren geringen Jt'^ 6115 *

erfparniffen rechtzeitig ein Heines 9Invcefen gefauft, bas fie

fei oft beroirtfdjaften, anbere arbeiten in ber 9?eflame für

alle möglichen ©eroerbe, ber 93erIagsbud)E)anbel r>at mit meift

äufzerft ' bürftigem Ginfommen Sd)riftfteller als fieftoren

angeftellt, bie ^nbüftrie rjat einige befonbers tüd)tige über»

nommen, unb für einen grofzen ieil forgt bie 9IrbeitsIofen»

unterftü^ung, obrooW oiele unter i^nen finb, bie bebeutenbe

Spradjfenntniffe befi^en unb als §auslel)rer, Überfefzer,

Sefretäre, Äorreltoren jeben üag oon neuem oergeblid)

eine 9In[tellung fud)en.

X)ie 23eften unter ihnen, bie geborenen Rünftler, bie oon

ihrer inneren Berufung nicht laffen fönnen, leben oom
§unger, unb ihre 9Irbeitszeit haben fie, foroeit fie eine

9tnfteIIung gefunben haDen i f° eingerichtet, bafz f'e

Stunben lang ihren 23eruf erfüllen unb roeitere acht Stunben

fid) ihrer fünftlerifd)en 23erufung hingeben. So leiben fie

unter bem ©eroiffen, bas fie fid) um bie Kultur ihres

fianbes unb ihrer 3eit machen, um fo fchroerer, je weniger

fid) bie 3eit unb bas fianb ihretroegen ein ©eroiffen madjt.

Gs läfzMid) hoffen, bafz 0« fl
ro&c ^fJlan ber 9?eid)sfultur»

abgäbe, roie er oon ber neuen 9Irbeitsgemeinfd)aft für ftunft

unb Schrifttum ausgearbeitet roirb, roenigftens in geringem

OTafje bazu beitragen roirb, bafz bie 5t(iae: 2Booon leben

unfere beutfd)en Sdjnftfteller? bie fozial unb fulturell

gerechte 9Introort finbet: oon ihrer reblidjen, ernften unb

nur bem ©eifte felbft oerantroortlidjen 9lrbeit!"

3uSÖ(ichaeI©eorgGonrabsfünfunbfieb3igftem
©eburtstag

„T>ie beutfdje fiiteratur ber letzten oienig ^afyce ift

ohne SHidjael ffieorg Gonrab gar nid)t oorftelTbar, fo roenig

roie etroa bie fungbeutfdje ©eiftes» unb fiiteraturbetoegung

ohne ffiutjforo, ber Sturm unb Drang bes adjtzefmten Zafyx*

hunberts ohne Älinger, ber ffieiftesorfan bes fecfaeh'tvten

^ahrhunberts ohne Ulrid) oon §utten. Denn 5CR. ©g.
Gonrab gehört 311m innerften Organismus ber jüngften beut»

fdjen Siteraturepodje, er ift ein roidjtiger ^aftor im fton»

ftruftioen ihrer ©eiftigfeit. Der Umftanb allein fidjert ihm
ein immerroährenbes 9Inbenfen in ber ©efdjidjte bes beutfdjen

©eiftes» unb fiiteraturlebens unb oerlangt ein 3nnc^a^cn

am heutigen Jag, um rüccmfdjauen auf bie Streiter» unb

Sämannsbahn, bie ber ftünfunbfiebzigiäbrige gefdjritten ift,

feften unb fidjeren Kämpfer» unb 93auernfdjrittes, zielberoufzt,

unbeirrt oon §afz unb ©unft, jaudj^enb im 9cieberbredjen

roirflidjer ober üermeintlidjer Überlebtheiten, jaudjzenber im

pofitioeu Didjterfdjaffen, ber ©ottgefeqneten einer, in benen

fid) Sugenb unb 9IIter oermählt^ hat-" Otto 9J? au ff er

(9J?ünd).»9Iuasb. 9lbenbztg., Sammler 41).

Über fid) felbft Ieat Gonrab bas 93efenntnis ab: „3<h
bin ein ridjtiqer SdjoIIenmenfdj oon ©eburt. Seit 1492

hat fid) bas 9Inroefen in meinem unterfränfifdjen ©eburtsort

burd) bie 9?eihe meiner Vorfahren ur^mblid) oom 93ater auf

ben Sohn, auf ben Gnfel, auf ben Urenfel einer unb ber»

felben, meiner Familie oererbt. 2ßie fie nie ben 3ufammen»
hang mit ber bäuerlichen, fo habe idj nie ben 3ufammenhang
mit meiner bürgerlichen SdjoIIe oerloren. 53alb breifiig

Jahre lebe ich in SJcündjen unb habe jetzt bie britte 2Bof)»

nung. 23ebenfen Sie, .roas bas unter unferen heutigen 93er»

hältniffen bebeuten roill. 3^ roar lange im 9Iuslanb, in

ber Sdjroeiz, in Neapel, in ^3aris — roo id) cor nierziig

Jahren bei ihrer ©rünbung mein heute nodj beftehenbes

9Jcitarbciteroerhältnts 3ur .Täalidjen 9hinbfdjau' antrat, unb
zroei Jahre binburdj am Jnftitut ^olngtotte in beutfdjen

öiteraturoorträgen bie £eftüre oon Senfe, SameTftng,
9Bilbranb, ©eibel unb als befonbers ausgeprägtes 3u>ifd)en»

glieb zrcifd)en beutfdjem unb gallifdjem ©eifte $aul ßinbau
trieb. 9lIIe biefe Steifen, mochten fie fid) audj auf oiele Jahre
erftrecfen, fonntc idj meiner 9Iatur nadj nur oon meiner fejt

gegrünbeten Säuslid)feit aus unternehmen; oon ba aus
begleiteten mid) fogar meine SKöbef, ber Sdjreibtifd), neben

bem Sie fitzen, ber 93üdjerfdjranf, ben idj in ^3aris früher

gefauft hatte, als ein Stücf meiner SdjoTfe.
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So ftarf ift bas überfommene 93auernblut in mir. 3a
>

icf) finbe felbft etwas con ber bäuerlichen ©rfitj» unb 93efit}=

freube in ber 9Irt, wie tcf) mir, Dorn 93oIfsfd)uIlchrer 3um
Neuphilologen umgesattelt, meine fedjs romaniid)en Sprachen
3iigeeignet habe, ofme je einen praftifdjen 3wed bamit ju

oerbinben, ohne jebe anbere 9lbfid)t, als bie, fie 5U erwerben,

um fie 31t befi^en." 9Ius einem ©efpräd) mit SR. ©.
(Eonrab oon (E. ©. aRülIer = §einj (»off. 3tg. 156).

„©s gibt Säume, bie fein Sturm 311 brechen oermag,
ftinber, bie oon Einfang an ins £ebeu jaulen, unb SNen=

fchen, über bie Scf)icffale gehen, ohne fie beugen 3U tonnen.

3a, bie gibt es. Solch einer ift ©eorg Ncidjael (Eonrab,

ber am 5. 9lpril feinen fünfuubfiebjigften ©eburtstag feierte.

StRidjael ©eorg, ber lichte ftämpfer. Wie er, ber fränfifdje

Sühne, über bie meiften förperlid) herausragt, fo fdjeinen

Wismut, *tp l>iliftertum, Skffimismus cor ihm Hein unb un=

bebeutenb. Wo er fjinlommt, wirb es tlar unb fonnig, um
ihn roeljt eine ftarte, frifche fiuft. Die Welt ftöfjnt unb
jammert unter bem fdjweren 9IIbbrüden ber Seit, bie

^üngften felbft tragen Sorgenfalten auf ber Stirn. 9Ber

nicht flagt, flucht, — roer nicht flucht, geht ftumm unb arg=

roöbnifd) einher, ©ütig roie alle gan3 Starten, mafjooll roie

alle gan3 ©efunben ?ief)t SJiidjael ©eorg (Eonrab bie ihm
beftimmtc 93ahn." 2. 9Jc. $edel (NcünaV9tugsb. 9Ibenb=

3tg. 140).

93 gl. aud): Sans 93en3mann (93erl. 93örf.=3tg. 155

u. a. £>.); 9Iuguft Siegharbt (Ncünd).=9Iugsb. 9Ibenb=3tg.,

Sammler 45); ßubmig gränfel (Wäll- Nunbfd). 79);

SRichacl ©. £ap (9llpenlanb 164); ©rann £öffner (9lIton.

Nachr. 155); -r. (Schleiche 3tg. 169); ((Elbinger 3tg.78).

3ur beutfchen Citeratur

Die neueren 9Infichten über bas Nibelungenlieb,
beren 93ertreter 9Inbreas §eusler ift, roerben (9Iugsb.

'Bofotg., £it.=93cil. 15) geroürbigt.

(Eine rcertoolle Tagebud)fcf)ilberung Raxl 93ictor Nteners

über einen 93efuch bei ffioetfje im 3ar)re 1827 gibt §. §.
§ouben (£eip3. N. Nachr., Unt.=93eil. 105) befannt. —
3eitgemäf5e ©oethe-Sprüche ftellt Ernft Traumann mit oor=

trefflichem Kommentar (ftöln. 3*9-. £'r - 931. XII) 3iifammen
— Über ©oethc als Deutfdjcn wirb (Deutfdje 3tg., 3eitb.

159) gefchrieben. — ©inen 93ortrag 9IbolT 0. §antads,

,,©oethe unb bie Neliqion in ber ©pod)e feiner 93oltenbung",

würbigt ftublmann (ftieler N. Nachr. 87). — Über ,,©oetf)e

unb bie Italiener" äußert fiel) $ans 93arth (N. 3ür. 3 T 9-

495). — „(Ebarlotte unb (El)riftianc" ift ein 9luffatj über»

irhrieben, in bem fid) Sein} Stol3 (*Rr>cin.=2Ceftf . 3tq.,

ftunft ufro. 287) mit ©oethes ©he im 9Infdjluf3 an bas

33ucb oon ftlara $ofer befebäftigt. — „©oethe unb bie

beutfrhe Freimaurerei" bebanbclt S. ftleiber (Deutfche

Tages3tg., Mnt.=93cil. 152). — Über bie 93ebeutung bes

Wortes „©efilbe hoher 9lhnen" im „ftauft" gibt ©mit
Traumann (ftöln. 3 r 9- 278) willfommene 91ufflärung. —
3n ben „3ofcph"=Streit greift Walter 91. 93erenbfohn

(§amb. ftrembcnbl. 158) ein, inbem er roarm für bie 93e»

beutung ber 3ofepbbid)hina eintritt. ©oethes 9Bafd)fratt

bietet (Egon Dictridjftcin 9lnlaft 311 einer *piaubcrci (93erl.

9llla. 3tg. 90). — Unter ber Übcrfcbrift „©in unbefanntes

Münitlerbucb ber ©oetr)ejett" roirb (Tägl. Nutibfrl)., Hnt.»

Seil 80) bie im iterlag oon ©uftao ttiepenheuer oon fturt

9t. ©bcrlein herausgegebene Sclbftbiographie oon ftriebrid)

3B einbrennet geroürbigt.

Über ©arofinc (Schlegel) fd)reibt Wilhelm 93reoes

(Stemel 3tg., ftrnren^tg. 8). ©inen banfeusroerten

Änffotj, „Niehfdjc über Nonn Iis" (N. 3ür. 3tq. 563),

leitet ftans §artmann mit ben Worten ein: „Nictyfrbe unb
Nooalü- haben ohne 3 ro eifcl eine ftarfe 9<erroaubtfd)aft.

Sie gehören ^11 ben feltenen sJJienfd)en, bie Dinge 'iifammeii"

ieben. beren 9'erbinbiiua bei ben anberu unmöglid) märe.

~ie itehen uinAdft gi'U in ber 3""erlid)feit, um oon ba aus

ihr eigenes lein unb ihr Weltbilb 311 geftalten. Sic

iurhen nach betu feften fünfte bes Dafcius, ben Neoalis

in ber (£r)riftusmn)tif unb bem STcarien'ullus, Nierjfd)e in

ber Wieberfunftslehre unb ber 3arathuftrifd)en §altung, bem
ficheren Wanbel bes überftrömenben Slienfdjen am 9Ibgrunb
entlang finbet. So roefensoerfchjeben hierin beibe auf ben

erften 93lid nad) 5°rm unb 3 n^T 3U fe 'n f<heincn / f° gleid)

finb fie fid) in Wirtlid)Ieit unb fo ftarl tritt hier bie le^te

(Einheit alles Weltgrunbes heroor, bie aud) burd) bie un=

gleidjften gormen hinburd) fpürbar roirb."

©in unoeröffentlicfrter 93rief greiligraths an ben

§ofbudjhänbIer 3. »• 93ad)em 00m 21. 3anuar 1840 roirb

(Stöln. 93olfs3tg. 250) befanntgegeben. — Über ^einrieb

Theobor Nötfd)er fd)reibt ©ugen Kilian (Wefer=3 l 9-.

£it. 93eil. 81) im 9Infd)luf3 an bie 93üd)er oon 3°f)anne5

©ünther unb Nobert Alein. — 91n §ieroni)mus 2orm
(„93on einem 93linben, ber bod) ein Seljenber roar") erinnert

§einrid) SNinben (Äönigsb. §art. 3 T 9- 142). — ©inen 9Iuf»

farj über Theobor Storms politifdje fiprif bietet Wilhelm
93rer>es (93remer ^iq., Domshof 15). — 9IIbert ^öfters

Storm=9Iusgabe (^nfeloerlag) rühmt NJai 3°l^nc|er (N.

3ür. 3tg. 547). — ©inen 93efud) bei Wilhelm Naabe fd)il=

bert 9IIfreb 93od (Wefer-3tg., £it.=93eil. 83). — 9Ils ber

Dichter ber beutfdjen fianbfdjaft roirb SUartin ©reif an=

läfjlid) feines 3ehnten Tobestages oon §ans Sturm (Der

Deutfche, Die b. Canbfchaft 1) gefeiert. — Über ©uftao
Sad fd)reibt griebrid) ©pping (§amb. (Eorr., 3 J 9- f-

ufro. 82).

3um Schaffen ber fiebenben

93on ber heffifdjen Didjterin Dora 93arnas fagt 9Inton

Sdjnad (93erl. 93örf.=©our. 171): „3r)re groben finb

93erfud)e im Nomantifdjen. 93erfuchc, aber noch nidjt ooll»

fommene ©eglüdtheiten. Dod) ihre Nomantif rourselt nicht

allein in trunfener unb rätfelhafter Naioetät, nidjt allein

in einer coli 93lau unb Dämmerung fter)enben Seele, fonbern

aud) in einer gereiffen Sd)id)t roeltmännifdjer ©eiftigfeit —
um nid)t 311 fagen 3nTelleftualismus — , bie nidjt überftarl

ift, nid)t bas corherrfchenbe ©Iement ihrer 9Befentlid)feit

bilbet, aber fraulid) fultioiert, mit uiel Spiegelglans oer»

fehen, fehr für bas garbige unb 93ielfältige empfänglidj unb
reagierenb ift, bod) Jdjlieftt ber §umus ©eiftigfeit nid)t

eine Hnterftrömung Sentimentalität aus, bie als ftörenb

gefühlt toirb, als unträdjtig unb bisharmonifd), gegen bie

gefämpft roirb mit 91nalnfc unb 93eobad)tung. Dies alles

wirft fehr rei^ooll unb helläugig. Dies alles gibt bem
93a[tell ihrer Nooellen eine gan3 beftimmte Nuance oon

£ebenbigfeit unb garbe." — 3n einem 9Iuffat3 oon Sans
Tcf5mer'über Nolf fiauduer (SNannh. Tagebl. 99) t>eifet

es: „Die 9Iud)=©ipreffioniften 3ählen ben Dichter 3U ben

ihrigen, roeil er bie .formen' bes Dramas miftadjtet; meil

bei ihm nie ber 9^orhang fällt, fonbern ,bie S3cnc oerlifrht',

— unb aus ähnlichen ©rünben. 9Iber fiaudner ftef)t in

oollem ©egenfa(3 31t allem getrollten ©ipreffionismus. (Er

fdjaut unb gcftaltet. Demant unb Äatluhn, bie 9Infd)fc

©rigoleit — fie alte in ber ,9Jrebigt in Citauen' — ,
roeldjr

©eftalten! 9^ie uollfominen geht bie Schau im 93ilb auf!"
— 3n einem 9luffati über §ans ?f r a n rf (Nedar»3 Icl i

Nedar-Niinbfd). 17) fomntt §ans granfe auch auf bir

fritifdje Tätigfeit bes Dichters 311 fpredjen: „Da mufj 3uerfl

gefagt merben, bnfi grand (lange che man auf feine bid)

terifche »robuftion aufmerffam tourbe) als Rritifer bei

rteujeitlicfien brnmatifdjen unb li)rifd)en *}3robuftioii befannt

murbe. ^d) fenue feinen, ber mit fold)em (Emft unb fo oiel

einfublenbcm 93crftchen in bas 9l3efcntlid)e oon fünftlerifdjen

Sd)öpfimgen 311 bringen fid) bemüht, abwägt, urteilt, oet

bammt, anetfennt, ber oon einer hochgelegenen 9l3arte mit

fo ur.erbitterlidjem Slicf über bic Dinae fdjaut, 3e'\i

nobiinbcnes oon Wcrtgcbcnbcm, 9^cfd)ränftes oon Sdjron-

fcnlofem 311 trennen oerfteht. Dabei nie einer .Nidjtunp'

bienenb, fnnbern ans allen bas 9l3ertoollc herausuelymenb." I

Über 9frthur Sd)nit)ler platibert Stefan ffiroftmoB"

OJJIorgcmfg., 9J(är)r. Oftrau 93). - Nene? Sd)icfcle-

neue 9Mid)cr würbiat Nlidjael l£l)arol (Scrl. 93örf."3 I Ü-

161) unter warmer 9(ncrfeunung bes Didjters. - 9lls beul-
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üben ineimatbidjter feiert ftarl SUitjel 2Bilf>eIm StRüIler*
9?übersborf (§eff. fianbesätg., Unt.»5BI. 11). — Des
fünfzigsten ©eburtstages oon 3°fe f Sfuguft £ui gebenten

9Jiarie Sdjcmpp (9Jtündj.=2Iugsb. 2lbcnb3tg. 146) unb §anns
Dinrtin (Elfter (SMannT). lagebl. 94 u. a. £>.). ©l;fcr roeift

cor allem auf ben Vornan „"ülnfelmos fieben" unb fdjreibt

:

„3o)"cpb s
2Iuguft fiu* ift mit feinem legten Vornan 3um

gübrer für bas gegenwärtige Deutfd)Ianb emporgeroadjfcn.

Gin unbeirrbarer ©taube an bie beutfdje Seele foltte fid)

in fommenben fiebensjabjen bes Didiers burdjfetjen. ©tüd»
licrjerweife fn'lft ba3u aud) fein einjiges Drama .Das genfter',

bas in Hamburg unb SBien reegroeifenbe (Erfolge erhielte

unb bie genfter ber Seele aufitief}." — ben fünfjigften

©eburtstag non (Emil 9llfreb § er r mann (17. 9JJä:j) er=

innert 9iuboIf R. ©olbfdnnit (§eibelb. lagebl. 64):

,,3d)Iid)tbeit ift bie tnefentlid)c
s
2frt §errmanns, eine Sdjlidjt»

beit, bie freilief) 3ugleid) tiefoerrourjelte (£cf)tr)eit bebeutet.

2>n feinem Staffen t>at fid) §errmann befdjeiben befdjränft

unb burd) biefe befdjeibene Selbfteinfdjränfung f>at er ein

engumfreiftes unb begrenjtes ©ebiet beutftfjer ftunft als

(Erfter unb bisher (Einiger 3ur Sollenbung gebradjt: bas

SJcärdjen auf ber Sübne." Sgl. über $errmann als fiieber»

bid)ter (Sauern3tg., Uberlingen, Quelle 13). — 3um funf'

3igften ©eburtstag bes fdjrceijer §eimatbid)ters 3°^an,ie5

^egerlebner fdjreibt §anns SOtartin ©Ifter (Rre;i33.tg.,

Literatur ufro. 15) unb rüfjmt feiner ©rjäblung „9Jcarignano"

„ben Stil monumentaler Sd)lid)tf)eit, fdjlidjter 9Jconumen=

talität" nad). — Des fieb^igften ©eburtstages ber Süfnien»

fünftterin unb Did)terin Sbjlomena § a rt i»9Jl i t i u s wirb

(9Jiünd).--2Iugsb. 9lbenb3tg. 157) gebad)t.

Über gran3 SBerfels Drama „Spiegelmenfd)" fagt

Qsfar 2Bat3eI (Serl. lagebl. 175) : „3n einem gewollt

altoäterlicrjen 5Kar)men bannt SBerfel feine gauft»Did)tung.

Denn natürlid) ift ber ,SpiegeImenfrry als neue fiöfung ber

gaüft=2Iufgabc gebad)t. Unb roenn anbers ber ,gauft' bes

ausgebenben neunsebnten !Jaf;rbunberts rcirtlid) ,Seer ©tjnt'

bei^t ober .9(ad) Damasfus', fo fann aud) SBerfel fid) ge=

rriffer Serwanbtfd)aft mit 3&fens > unb 3umal mit Strinb=

bergs gauftiabe nid)t ent3ier/en. (Er brängt nur oon ooru=

berein bas ©an3e enger fjinein in einen gebanflidjen Hammen.
(Es wirft trie ©rfültung einer 311 Seginn oorgejeidjneten bid)=

terifd)en Aufgabe."

fieo Sternbergs neues Sud) „D, feiet 9Jtenfd)eu"

(SB. Sef>rs Serl.) rüfjmt ftarl Stuguft 9Jceif?inger (granff.

3tg. 225 — 1 9J1) : „Sternberg ift ein (Eipreffionift genannt

tnorben. 9Jlit 9?ed)t unb mit Ünrcdjt. ©r war es, cl>c ber

91ame erfunben mar, unb roar bod) oon je oiel mefjr. Die
Dunfelbeit feiner Serfe, bie aud) bei bem neuen Sud) fd)on

bemerft worben ift, oerfdjlic^t fid) nirgenbs ernftem 91ad)=

füblen unb 91ad)benfen. greilid) muft man fid) um biefeu

Dicfjter bemüben. 2tud) §ärten bes 2Iusbrutfs, unreine

9ieime u. a. fin'o nidjt feiten, aber bas 2>nftrument biefer

Spradjc ift oon foldjer Älanggeroalt, bafj nur fleiulidje

labelfucbt fid) an foldt)e Baubeiten bängen fönnte. es

ftedt in ir^nen ein gutes Stüd beroufjten tünftlerifd)en ©igen«

finns." — Der ©Fabierin ^rene gorbes = 9Koffe reibmet

§ans grebersborff (JJJannb;. CTagebl. 98) bie 2Borte : „.Die
2eud)ter ber ftönigin' finb .bem ©rafen (Ebuarb fterjferling

in greunbfd)aft' geroibmet. Sie beibe finb, als oomebmfte
Vertreter bes bcutfdjen 3mPteffionismus, aud) in if>rer

Äunft burd) oiele gäben oerbunben. ^ft ftenferling ber

[tttleie, ariftofratifd)=beengtere, meland)olieoerbängtere D;d)=

ter bes beutfdjen Horbens, fo ift 3 rene (5orbes=3Jioffe bie

lebensfrobere, buntere, freiere Sübbeutfd)e. Seibc aber

oereint fie bie grofee Äunft bes Sebens unb ©infüblens, bie

Nuancen ber 33ercegung, bas Auffangen ber Sdjroiniungen,
bes Duftes, ber SRufi! ber ©eräufrbe. Sie geboren beibe

3u ben anberen ©rof3en in biefem fteid) : ^tm sjßeter 3 a£ob=

ien unb §erman Sang."

2ßaüer §. Dammans „2ßelt um ÜRembranbt" (Quelle
unb OTener) nennt (Earl 9JiüIIer=5Ra)tatt (§amb. (Torr.,

3tg. f. fiit. 82) ein Sud), bas mit f>eltem ^ubel begrübt
3u ruerben oerbiene. ©in frör^Iidjes unb ftarfes Sud), nid)t

tvodene §i[torie, blüt)enbe Didjtung. Über feinem Stoff fei

ber Munjtgelefyrtc 3um Dichter geroorben.

3ur auslänbifa^en fiiteratur

Über St)afefpeares §anbeiemplar oon Ooibs ÜDce»

tamorpbofen bcridjtet O. granrfe (Deutfdje s2IIIg. 3 I H--

Unt.=SeiI. 82). — 2tus einer Dramaturgie für Sdjaufpieier

toirb über Sr>nfefpeares Suftfpiel SKitteilung gemadjt

(2ßeferjtg. 252).

3u Saubelaires bunbertftem ©eburtstag (9. 'älpril)

fd)reibt ^Jaul Sanbau (gränf. Äur. 164 u. a. D.).

Saubelaire, „ben Did)ter bes s^aufd)es", ftfjilbert 2I[freb

«irbarb älieuer (Sarm. 3tg., Sonntagsbl. 82). — Saube=
laires finrit gilt ein s

2Iuffat? (91. 3ürd). 3tg. 522). —
Das Drama „Die 3 e it roirb fommen" oon iRomaiu 9i 1 -

Ianb lobt «Paul Stefan (91. 3ürd). 3tg. 542). — Über

bie religiöfen 9?omane in gran freier) f>anbelt gelir Sogt
(91. 3ürcb. 3tg. 535).

(Einen „europäifd)en £i!eratur=Seitrag ber Üfdjetfjen"
gibt ^o^annes Urgtbil (Serl. Sörf.=(Eour. 163). 3n oer

tfd)ed)ifd)en fiiteratur ftellt SBalter Seamt (Üagesbote,

Srünn, Sonntagsbeil. 153) grana Srämef an erfte

Stelle.

©ine Slauberei, „§enrif ^^f 611 im 3 e^)en oer

roanblung" bietet ©rif Sie (Serl. lagebl. 155). — Über
Strinbberg« 3nicrPTeIen fcf)reibt Sernfyarb Diebolb

(granff. 3tg. 272 — 1 9J1) eine eingef)enbe Setradjtung.

„Die finrif unb bas ^ubtifum" oon §ans Setf>ge
(Ü3efer3tg., fiit.=SeiI. 82).

„Som ©eiftesleben an ber Saar" oon ^ean Sp. ©olon
(Sürger3tg., gorbad) 69, 70).

„9J3ege aus ber 2f)eaternot" oon Hermann Daunen»
berger (lag 81).

„9?id)arb 9J1. 9J?ei)ers ,Deutfd)e £iteraturgefd)id)te bes

neun3ebnten 3a5i^unberts'" oon 2frtur ©loeffer (lag
78).

„Som 3:beatralifd)en" 0011 Osfar gifdjel (Serl.

lagebl. 167).

„©ine neue ©efd)id)te ber beutfdjen fiiteratur bes neun=

3ebnten ^abjbunberts" TSBalbemar Oeblfe] oon S. ©erde
(2ägl. 9?unbfd)., Unt.=SetI. 81).

„2Bie id) 9^reuf3en unb — Ib/omas 9Jtann ,rettete'" oon
Äurt SBnltet ©olbfebmibt (Serl. lagebl. 169).

„Realer unb Sublifum" von gerbinanb ©regori
(fieip3. 91euefte 91aa^rid)ten 95).

„9iomantifd)er So3ialismus TSicgmunb 9?ub:nftein]"

oon 9ücarba §ud) (Soff. 3tg., fiit. Umfdjau 178).

„ftönigsbramen" oon 3i' l 'us 9?ub- .Uaim (9?bein.=

Sffieftf. 3tg., tfunit ufro. 292).

„Subiitum, ftritif unb bie junge bcutfdje Dicfjtung"

oon §ans Änubfen (9JJünd).=S3Iugsb. ^Ibeubjtg. 144).

„SJIufforberung, beffere Süd)er 311 lefen" oon Max
fttell (granff. 3tg. 250 — 1 9JI).

„Oftfrieslanb in Spradje unb Didjtunq" oon 1BiIf>eItn

Soed (2ag 82).

„SEas man auf berliner unb parifer Sübnen oor bem
Kriege fpielte" oon ©ugen oan Santen (Darmft. 3:ägl.

2tn3e'iqer, Hnt.=SeiI. 85).

„Sfjantaftifdje Dicf)tfunit" oon 2DiU Sd) eller («bin.

3tg., fiit. ufro. XVI).
„fiiterarifdje 2ßeItojirtfd)aft" oon §»Ienc Sd)en = 91ief3

(9ieue greie Sreffe, 2Bien 20 333).

„931obebid)ter unb SoIfsbid)ter" oon §ans oteiger
(Der Deutfdje 13).

„Das Jbeater als Äulturfijmbol" oon (Ernft 9J3 ac^Ier»
JBef>len (Äreu33tg. 170).

„garben^ören ober Xönefebeu" oon Julius 3Beis»

weiter (ftöln. Sotfs3tg. 286).

„©rroaa^en ber Seele in ber 9?omantif oon SJIIfreb

21: ien (Deutfd)e 3tg., fiit. irmfdjau 166).

„So3iaIpoIitifa^e Äomöbieubid)tung" oon Saul iBitt =

to (9J3cfer3tg. 242).
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TW ^Rronnor VI, 9* 2fos Karl Dallagos roert-
-LJCT -Oiennei. D0 [i eri an «efenntniffen reicher Stubie

„Wuguftinus, Vascal unb Äierfegaarb" rieben mir bie fol=

genben Sätje, 311 benen audj roir uns befennen tonnen,

heraus

:

„Sdjon bem nad), was idj oom ©eifttgen unb Neli=

giöfen in mir 3U r)aben glaube — mag es aud) gering

fein — , muf? id) als Deutfcfjer bem Deutzen Neid)« gegen»

über nod) befennen, bafj id) nie oerfteben fonnte, roie ein

Neid) gebeiben fann, bas oon Ncenfdjen beroobnt roirb,

benen bas Neid) über alles gcfyt. Die Nidjtigfeit biefer

SInfdjauung roirb früher ober fpäter jebes Neid) an fid)

erfahren müffen, roie fie Deutfdjlanb bereits an fid) erfahren

f>at. Denn bas Neid) madjt nicht bie Ncenfdjen, fonbern

biefe machen bas Neid), bas um fo fefter gefügt fein roirb,

je mehr feine Ncenfdjen in fidj feftgefügt, je mehr fie im

3ulänglid)en oeranfert finb. 2Bo ben Nienfcben erft ein

Neid), ein Staat ben §alt gibt, fyalten fidj biefe Nlenfdjen

an etroas, bas felber nidjt feftjtebt, rooburd) fie biefes unb

fid) felbft 3um SBanfen bringen.

5luf roeldj fdjroanfem ©oben mufs f>eute bie ftirdje fteben,

ba fie bereits national geroorben ift unb fid) fo betätigt,

als gehöre ber politifdje Nationalismus 3um ©ottesoerbält»

nis bes STienfdjen! Unb bod) ift Nationalismus ber billigte

?lnftridj, ben fid) ein farblofes SNenfcbentum geben tann. 3a

geiftig unb religiös gefeljen fd)eint bcr Sirenengefang bes

Nationalismus, roie er beute fid) äußert, nod) 3um Sdjroanen»

gefang ber Völfer 3U roerben (obroobl bas beillos mif3=

tönenbe Überlautroerben oerenbenber Nationen alles eher

als biefe 23e3eidjnung oerbient).

2Genn oerbobrte Nationaliften nadj bem böfen (Seift

im 3u0cn tum fabnben, follten fie fid) bod) 3uerft Nedjen»

fdjaft barüber geben, roiefo es gelommen ift, baf3 biefer

böfe (Seift gerabe in ben nationalen Söölfern umgebt, unb

3roar umgetjit bis 3ur übermäf3igen 23ereitfd)aft biefer Völfer,

fid) gegenfeitig 311 t>ernid)ten. Unb baf3 gerabe in ihnen

ftirebe unb treffe 3U größtem ©influf} gelangt finb.

Der roabre 3uoe als ©laubensmenfd) aber fennt foldjen

Nationalismus nid)t. Unb roenn bie »dbriften
1 oom »er*

fommenen 3uoen °as Veifpiel ueb/men, ja biefen nod) 3U

überbieten trad)ten, müffen fie roaf)rlid) fdjon oorber oer»

fommen. fein. Sßer Nienfdj genug ift, fü f>It aud) übergenug

ben böfen (Seift biefer nationalen .Cfjriften'."

^3reU??tfd)e CLXXXIV.l. Dsroalb Snengler („Vefft=

c u-jJ rnismus?") roeift ben Vorrourf bes Veffirnis»

Jal)TDU(I)er. mU s als ein aRifjoftftänbnis feines SCerfes

3urürf, um alsbalb nid)t ohne 3ron ' e 3" bemerfen:

,,3d) fpred)e es offen aus, mag ein (5efd)rei ergeben,

roer ba roill: man überfdjätjt ilunft unb abitraltes Denfen

in ihrer gefd)id)tlid)cn Vebeutung. So roefentlid) fie in il)ren

grofecn 3 e'ten geroefen finb, es f>at immer s
2BefentIicf)eres

gegeben. Die jragc oom 2ßcrtc ber SBiffenfdjaft t>at

Nictjfdjc geftellt. (£s roirb 3eit, aud) nad) bem ABerte ber

Stunft 3U fragen. 3 e '* cn of)ne en)te ÄUtlft unb Vbilofopbic

fönnen immer nod) mäd)tige 3eiten
f
c>" > ' e Nömer haben

uns bas gelehrt.
s2lber für bie ^bealiftetl iit bamit aller»

bings ber Wext bes ücbens entfd)ieben.

Nun, für uns nidjt. SRtttl I)at mir gefagt, ol)ne ftutifi

lohne es fid) nidjt, 311 leben; id) frage jurürf: für roeu lol)nt

iid) bas nid)t? 3d) mödjtc nidjt unter ben Nömern bes

illiarius unb ttäfar als 23ilbl>auer, (Srtlnfer ober Sierfemadjer

gelebt fjaben, ober als bas (Slieb irgeubeiner (fieorgefefte,

bie b,inter bem ^forum mit literarifdjer (Seftc bie Nömer»
politif Dcradjtetc. Nicmanb fann }llt großen Mnuft uuferer

^tergangenbeit benn bie (Segenroart f)at feine — ein

nafjercs ^lerfjaltnib haben; id) möd)tc nid)t oljne (Soetl)c,

nfme ihnfelpeare, oljnc bie alten *ifrd)iteftiircn leben; jebes

Stütf ebler Nenaiffancefunft ergreift mid), gerabe roeil id)

if)re (Sren3en fefje. S8ad) unb 9J?03urt gef)en mir über alles;

aber baraus folgt nia^ts für bie Notroenbigfeit, bie laufenbe
oon fdjreibenben, malenben, roeltbetrad)tenben SBeroobner

unferer ffirof3ftäbte als ftünftler unb Denfcr 3U be3eid)nen.

§ier ift bie (5efaf>r oorr)anben, baf? all biefe martloicn,

reeibifdjen, überflüffigen .SBeroegungen
1

nid)t nur für eine

Notroenbigfeit, fonbern für bie Notroenbigfeit ber 3 e <t

gehalten roerben. nenne bies bie funftgeroerblidje IBelt«

anfdjauung. Sauen, SJialen unb X>id)ten als ftunftgeroerbe,

Neligion als Äunftgeroerbe, ^olitif als ftunftgeroerbe, bie

2Beltanfd)auung felbft als Äunftgeroerbe — bas ftinft aus
all biefen Greifen unb SBünben, (Eafes unb 33ortragsfäIen,

9lusftellungen, ©erlagen unb 3 e ^I
f
c^ r 'fiert 3um Simmel.

Unb bas roill nidjt gebulbet fein — bas roill fjerrfdjen; bas
nennt fid) beutfdj; bas roill über bie 3u funf oerfügen.

Selbft f)ier fef)e idj nod) Aufgaben, nur nidjt bie

SRänner — Scanner — bie ihnen geroadjfen finb. Der
beutfdje Nomon gehört ju ben Aufgaben bes 3a^r t)11 »betts

;

bis jetjt haben roir nur ©oet^e. tlber er forbert ©erfön=
lidjfeitcn, überlegen an latfraft unb JBeltblid, in grof3en

Stellungen aufgeroad)fen, grofj aud) burd) bie 3Bürbe

ihrer 9lnfd)auungen unb ihres Xaftes. SBir fjaben nodj

feine beutfdje ©rofa, roie es eine englifdje unb fran3öfifdje

gibt. Sßas roir bis jetjt befitjen, ift ber Stil ein3elner

Sdjriftfteller, ber fid) aus einem febr fdjledjten Durd)fd)nitt

3U gan3 perfönlidjer SJteifterfdjaft ergebt."

T>tö fstTfo 1921. 11- 3" \ünem 9Iuffot5 über Chttftian
JJVi y}U\^i. 9K rctenltembetont<n?aTtin"Sturmnnoraen=
ftems ?Irbeit an ber feelifdjen Verjüngung unferer 3 e't :

,
„Afn ber ©ergeiftiguna unb ©erfittlidjung, ober roie er

es nannte, an ber ,93erdjriftlidjung' feines SSolfes 311 arbeiten,

betrachtete er als feine hoffte Aufgabe. Diefes 23e?treben

ift bei Ntorgenftern ohne jebe Xenben3, ohne jebe ©inbung
an irgenbeine politifdje, bogmatifdje ober fonftige Nid)=

tung. 93or allem : ohne jebe literarifdje ©efte oon ,©oli»

tifierung bes ©eiftes', .Atftioismus' unb all ben lauten

©roflamationen unb Sd)lagroörtern, mit benen bie 3'°'°

lifationsliteraten ,3"ugenb, (Süte, ÄRenfdjlidjfeif uim SRobe»

unfug erniebrigt 'haben. SUorgenfterns 9J}enfd)enliebe ift

in bem. Ningen mit bem Sfeptüismus 36fens .
Neffen

,Sranb' unb ,©eer ©nnt' er genial oerbeutfdjt tja\, unb

bem §errenmenfd)entum Nietjfdjes nidjt 3erftört roorben : er

hat in ber 93?enfd)enocrad)tung ,für ben nad)benfenben ©eift

nur bie erfte Stufe jut SRenfdienliebe' gefunben. So fonnte

er roaf)rf)aft brüberlidje JBorte über bas Verhältnis bes

©eiftigen 3itr .SRenge' finben; fo Ijatte er im goethefdjen

Sinne bie .(Ehrfurdjt oor bem, voas unter uns ift'. Ncorgen»

ftern vjaiU ben geiftigen ober beffer: entgeifteten 3u^onb
ber SBorfriegs'eit prophefifdjer unb tiefer erfannt als inandje,

bie in äfthetifierenber ©ofe fidj fuäter als Nidjtcr ber 3 c 't

gebärbeten. Vieles in feinen Wufjeidjnunqcn berührt roie

fehcrifd)e Verfünbung einer ungeheuren Sataftrophe."

«HthörRrtTT XXI '- 6 - 3um 50. ©eburtstag (8. Wpril)
^i>iueu;au. Don ^ j

ep^ tituejuft Sux fdjreibt §ans Zaba>
relli:

„Sein Sdjaffen reid)t über alle ©ebiete bidjterifdjen

ftönnens, feine ©röf^e 3eigt fid) überall ba, ro !o er 5JJenfd)

ift, OTenfd) im umfnffcnben (Slauben an bas ©utc. Das
aber ift ber (Slaube, ber bas berouftte 3'd) fo fjodj über allen

3d)»©ei3 hinaushebt unb beffen roir fo über alles beblirfen,

um leben 311 fönnen. Das ift bcr ©lau 6c, bcr ü6cr ben

Trümmern einer ocrlorenen !öerganaenr)ett fdjrocbt roie bie

flüchtige Seele aus ihr benn fie ift unfterblid). Uns allen

rourbc alles genommen, jeber Tag ftieblt jebem üiebe unb

(Sutes unb teuer (Seroorbcnes, fo bafj roir nun halb narft

finb roie Vettlcr; bie 3eit ift angebrochen, ba uns bcr befte

(jfreutlb oerläfjt, bid> bie (ßelicbtc betrügt — unb gerabe

heute müffen roir einen haben, ber uns bas (EDangeliaum

ber 3 11Dc rfid)t prebigt: (Es fommt oicllcidjt ein OTorgcn,

es gibt beffere I^rcunbc unb es ladjen fdjöncrc grauen : benn

mir leben nidjt aus fturd)t, nein, aus ber Hoffnung!
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Seidjt ift es nidjt. Siele oerfudjten es unb brauen

fnapp cor bcm QUU jufammen, mausern fdjien es 3U ge=

liugen, aber er unirbe bann r)art unb oerfdjloffen in Sitter»

feit, roeil er allerroegs ben Dieben ausjuroeidjen oerfudjt

unb mtötrauifcl) ift unb it)m bie ftraft ber überjeugenben

Abroefjr fetjtt; nur feiten einmal ift ba unb bort einer, ber

mutig mie ein Arjt ober ein ^ßrieftcr unter bie Seftfranfen

tritt; beim er roeifj, bafo er gegen bas ©ift gefeit ift, triplex

aes circa pectus . . .

3ofepf) Auguft Sui ift ein «Heutiger, ber fid) nidjt

ängftigt, gefjört 511 roerben, als er erfannte, bafj feine Äraft

aud) «Pflidjt ift."

ungemeine ÄflnFtler^tuTtg. iS^fftE
3 t> ft s Sebeutung oorncbmlidj in feiner finrif ju fudjen:

„Audj als finrifer t)at ficr) oerfudjt unb — mefjr

beftätigt als in feinen bramatifdjen «EBerten. SUltt biefer

latfactjc ift ber Ijebbelfdje Ausfprud) roieber einmal be=

reiefen: .Ausgebreitete Inrifdje Talente galten fidj leidjt für

bramatifdje'. Das Dramenfdjreiben 3°WS entfpringt sroar

nid)t einer gerabe aftuellen Ambition, rcof)I aber (roie idj

glaube) einer Serfennung feiner eigentlichen Segabung. ©r
ift in erffer £inie ein Inrifdjes Jalent, beffen <5efürjlsci=

unb intenfität bie ber finrif geftedten ©retten überfdjreitet

unb fid) fo — eigentlid) unberedjtigterroeife — in bie Dra»
matif cerliert. Hm fo reiner unb natürlicher roirft feine

bisher nod) nicht feljr umfangreidje finrif. SBäfjrenb ber

©ebid)tbanb .SBegroärts' (Delphin=>Scrfag) nod) bie ftarfe

Ginroirfung «Rilfes erfennen läßt, gef)t ber Didjter in bem
für-lidj im gleidjen Serlage erfdjienenen ,9?oIanbsruf fdjon

feine eigenen 2Bege. 3n hnmnifdjer Segeifterung, bie bie

§emmung überlieferter gormen über ben Raufen rennt,

jaucfj'en feine lieber baljer. (Ein neuer «tfouffeau ruft Ijier

in bemütiger Anbetung ber «Ratur feine Srüber aus bei

Dumpfheit ber Gtäbte in bie befreienbe ©ottesroelt. §ier

uub ba roirft eine Alliteration geroollt, hin unb roieber

roirb ein gefügter Hon nidjt ganj rein 3um Clingen gebracht
— roas bebeutet bas alles gegen toirflidje Offenbarungen
Inrifdjer Schönheit?"

SmtFft« 9?unbf^au. «SSLi »Ä„vÄ*
Albert Dresbner:

„Die ©ntaridlung ftarl Sarfens fenn'eidjnet fid) burd)

eine außergewöhnliche ©Ieidjmäßigfeit, Stetigfeit unb Sreftig»

feit. Gr gehörte 5U ber an Segabungen reidjen literarifdjen

©eneration Dänemarfs, bie in ben adliger 3ar>ren au f

ben Slan trat, unb, roie fie, fo hat aud) er feine ent=

fd)eibenben ©inflüffe oon ber fran'öfifdjen unb ber rufififdjen

Dichtung empfangen. 3U ben Vertretern biefer ©eneration

jäfjlten glän^enbere, beftedjenbere latente: fo oor allem

§erman Sang, biefer bis nur äußerften Senfibilität unb
bis ^ur 3" bred)Iicf)feit oerfeinerte Sprößling bobenftänbiger

alter bänifdjer ftultur, oon bem fiarfen in feinem jüngften

«Roman ein fprübenb febenbiges Silb ge3eidjnet fjat. Aber
ftarl Carfens Überlegenheit lag in feiner fünftlerifctjen unb
fittlidjen ftraft, 311 reifen, in ber planmäßigen unb fietjeren

£fonomie, mit ber er feiner Segabung bie f)ödjften 5CRönIid)=

feiten abjugeroinnen oerftanben f>at. «ZBenn bänifdje fttitifer

gemeint haben, Raxl Sarfen fei eigentlid) ein zufällig in

Dänemarf geborener gran3ofe, fo fdjeinen fie bodj bie im
^nnerften gan3 germanifdje «ftatur biefer ^ßeryönlidjfeit 3U

oerfennen, bie ficrj als ein langfam roadjfenbes, 3äf>es, fern»

unb rcunelfeftes ©eroädjs entroidelte. ©r mar neununb»
3tran3ig ^afye alt, als er fein erftes Sudj fjerausgab, unb
unter ftetig roadjfenber, überlegener Sefjerrfdiung ber Slunft«

mittel oeröffentfid)te er bann in ben 3 ablehnten von 1890
bis 1910 bie SBerfe, bie ifjm bauernbe ©eltung unb Se»
beutung in ber ©efdjidjte ber bänifd)en fiiteratur fid)em.

TJidjts an ifjnen fdjmedt nad) Senfation, nidjts nad) 9ieroo»

fität; oielmefjr füf)Ü man als ifjten llntergrunb überall
ein ecfjtes £ebensberjagen. Seine Sfndjologie, fo tiefbringenb
fie ift, roirb bodj nie fratjenb ober ä^enb, fonbern fie ent-

fpringt einer £uft, bie SWenfdjen unb bas £eben in if)rer

äßirflidjfeit fennen3ulernen. SJlit befonberem ©enuffe f)ält

er fidj an jene fleinen 3u 9 e > in benen bie Gf/araftere fid)

am fpontanften ausfpred)en, unb ein ftiller §umor menfd)-
lidjen Serftef)ens erroärmt bie gelaffene unb unpatr)etifd)e

Objeftioität feiner fünftlerifctjen gorm."

„©bettjes Drama ,Die natürliche Sodjter'." Son 9?uboIf
©ermann (Dramaturgifdje Slätter, SKeiningen II, 6).

„Senebetto ©roces ,©oett)e'." Son griebrid) Sd)nei =

ber (Süblanb 1921, Aprilb/eft).

„9ieues 00m Didjter ber ,£ucinbe'." Mitteilungen aus
Sriebridj Stiegels jüngft entbedtem fyanbfdjriftlidj'en 9cad)»

lafj [Sd)Iuf3]. Son ^ofef Römer (Sreuf3.ifd)e 3af>rbüd)er

CLXXXIV, 1).

,,$einrid) 3\d)ofU. 3um rjainbertfünf3igften ©eburts»
tag am 22. 9Jcär3 1921." Son Serta SBttt (Die §eimat=
fünft III, 3).

„§ermann Aflmers. 3U feinem f>unbertften Jobestag."
Son Albredjt 3 ans

f
en (^ er Sdjimmelreiter IV, 1).

„Carl Hauptmann." Son S3iII=Grid) Seudert (Das
£anbf)aus VI, 3/4).

„©infjart ber £äd)Ier. ©in SBort für ©arl §aupt=
mann." Son ©riet) SRarcus (Oftbeutfcfje 9Jconatsr)efte

I, 12).

„2BiIfjeIm gifdjer in ©ra3." ©in Iiterarifd)es S°rtTät.
Son Alfreb SDcaberno (Der Sd)roäbifd)e Sunb II, 7).

„Sdjnitjler." Son Stefan ©rofjmann (Das Jage»
bud) II, 13).

„Hermann Stef)r, ber ©rsätjler." Son SBilfjelm

9JcülIer = 5Rübersborf (Oftbeutfcfje 3Konatsf)efte 1,12).
,,§einrid) 9Jcann." Son ©eorg 'Möllmann (Die

3Bage II, 12).

„Gbertjarb Äönig." Son Earl £ange (Oftbeutfcfje

2Jconafsf>efte I, 12).

„Doblins fflSallenftein." Son ^ranj Slei (Das Jage»
bud) II, 13).

„Die Seele bes 3'ournalW en -" §• Rober.] Son
Scfjro ab (ftunftroart XXXIV, 7).

„Anton SGilbgans unb fein .ftain'." Son $einrid)

£ilienfein (JPeimarer Slätter III, 4).

„2BiIf)eIm 2«üIIer»3?übersborf." Son OTai fleifdjner
(Oftbeutfdje 93conatsf>efte I, 12).

„3u Gfjarles Saubelaires ©ebädjtnis." Son 3- ftltdje

(Die 3ceue 3cit XXXIX, 2).

„9BiIIiam Sbafefpeare." Son §ans 2B a a g (Saben»
Sabener Süfjnenblatt I, 15).

„Sfjafefpeares Jragöbien unb fiuftfpiele." Son ©mit
2ß agner (2Beimarer Slätter III, 4).

„Der Äönig ber bunflen ftammer r^abinbranatf)

Jaaore]." Son ©erf)arb $eine (Die Gfjriftlidje 2ßelt

XXXV, 15).

„ftnut ^Samfun." Son $anns 9J?artin ©Ift er (Der
Jürmer XXIII, 7).

„Jolftois Arjt." Son ©amill .§0 ff mann (Das
Jagebud) II, 13).

„Das religiöfe S r°blem bei Doftojeroffi." [Sdjlufj.]

Son 2f>eopf)iIe oon Sobisco (Deutfdje 5Runbfdjaiu

XLVII, 7).

„D'Annun^io." Son «Robert SWüfler (Süblanb 1921,

Aprilt)eft).

.*

„Die jübifdje Süt)ne." ©ine tf)eatergefcf)id)tlid)e Stubie
Son Samuel SReifels (Allgemeine 3 e^un 9 oes 3uben»
tums LXXXV, 8).

„«Religion auf ber Süfme." Son «XBaltfjer «Ritfjad-
Stal)n (Sab«n»Sabener Sürjnenblatt I, 11/12).

„Der Ar3t in ber Satire." Son 2B. At>rens (Die

©artenlaube 1921, 14).
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„Über ben Dabaismus." Bon §aus Benjmann
(Weimarer Blätter III, 4).

„Bebarfsroirtfd)aff im Bud)banbel." Bon §anns
Star qu lies (Die SBage II, 13).

„Wus ber BMtgefdjichte oon $. ©. JBells." (Die •

SBage II, 13).

„Drei Berfud)e einer neuen beutfd)eu Bilbungsgrunb=

legung im neunzehnten ^abrbunbert." Bon SD?. ßobel

von 3a beltifc (
s2lllgemeine Reitling, SRünchen CXXIV, 15).

SRuffifc^cr" SBxicf

/2*iu ^aieifadjer Drud Iaftet f>eute über bem ruffifdjen

>2£ Schrifttum unb r>emmt feine freie (Entmidlung — ein

materieller unb ein geistiger. Die ungeheure ^ßreis=

fteigerung, bie Papiernot, bie 3errütteten Xtansportoeihält»

niffe finb oft unüberroinblidje §inberniffc für bie §er=

ftellung unb Verbreitung bes Bud)es. 2Benn man oon ben

Sonorarfä^en für literarische Arbeiten lieft, bie in ber

Sorojetrepublif tartfmäfsig feftgefetjt finb, bann möchte

einem 9?ufjlanb als bas gelobte fianb ber Dieter unb Denier

erfdjeinen; aber bas fcfjöne Bilb 3errinnt in nichts, roenn

man bie jjrragc ftellt, roas benn für bie angeblich als 3 e^ens

bonorar gezahlten iaufenbe oon Rubeln 311 laufen fei unb
roie oielen bas ©lüd bes ©ebrudtroerbens überhaupt 3uteil

roirb. <Jt)er 3U ertragen roäre ber geiftige 3IDan 9> — f°

feltfam bas aud) flingen mag ! Denn baran ift man in

iRufjlanb nod) aus ben Reiten °es 3at '5mus gctD'bfjnt, unb
in langen 3 ahr3 ehnten fiatte man unjätilige SJiittel unb
JBege gefunben, bie ftrengften 3cn

T
urDer ^ 0ie 3U umgehen

unb bie „gefäbrlid)ften" Sd)riften bod) 3U brudcn unb 3U

oerbreiten. Das Sd)Iimme ift nur, bafj ber geiftige unb ber

materielle 3roana
-
heute in einer SBeife fyanb in §anb get)en,

roie es im üorboifd)eroiftiid)en SRufelanb nie ber ftall geroefen

ift. Hm bleute in ÜKufrlanb fein Sieben notbürftig freiten 311

tonnen, muf? man entroeber Schieber ober Staatsbeamter

fein, unb ba ber erftgcnannte Beruf bem Dichter unb

ftünftler nid)t liegt, fo bleibt nur ber jtocite. (Er ftellt fid)

alfo — rocit öfter ber 9cot gefrorcljenb als bem eigenen

triebe — in ben Dienft bes fommuniftifdjen Staates, unb

in beffen SI?ad)t liegt es nun, bem Did)ter jeber 3 C' X oen

ohnebics frfjon r>ctIE>Iccrcn Brotforb bei jeber „llnbot»

mäftigfeit" höher 311 Rängen, ober ihn 3U Strafarbeiten 311

fommanbieren, bie feinem innerften SBefen unb feinen sJlei«

gungen 3utciberlaufen. Daiu tommt bann nod), bafe bas

lieben in 9?ufelanb aud) unter ben günftigften Berhältniffen

an bie förpcrlidje Üeiftungsfäl>igfeit bes (Einzelnen "ünfor«

berungen ftellt, boten gerabe ber geiftige Arbeiter nidjt ge=

road)fen ift. Unb felbft roenn er es ift, fo geljt eben ber

größte Icil feiner ftraft in bem ftantpf mit ber „lüde
bes Cbjcfts" auf unb bie Sd)affensfär)igreit unb Schaffens«

luft roirb gelähmt. SHati lefe nur bie Sdjilberung bes

,,!r>auies ber (belehrten unb Sdjriftftcller" in Arthur
!f)olitf(hers Bud) „Drei SWonatc in Sorojetrufjlnnb". So
iit es begreiflich, baft unzählige ruffifd)e Sd)riftftellcr unb

(belehrte heute aufjerl;alb ihres Baterlanbes leben. Unter

bielen (Emigranten bcfiubeu fid) nid)t blof) fo iiberfteugte

Segnet bes Bolfrbcroismus, roie Dmitrij $)Jercfd)torof ij unb
feine «»aliin Sinaibe Pippins (beibe JUtjeii in paris)

ober Wlcianbcr Stuprin (ebenfalls In paris), [onbern aud)

reine Jtiinftler, bie politifch ganj inbifferent finb, roie ^wan
Bunill (paris) ober ber i'nriier jc\or Seuicrjauiu (l£ft»

lanb); ja, aud) Didjtcr, bie fid) anfdjeincub mit beu gegen»

mnrtigen Mnebtbabern ganj gut vertragen, Ipben es fd)Iicft»

lid) bod) oorqcjogcn, 'Jiuftlanb ben Würfen 311 fcI>rot, roie

Monftantin Balmont, beffen breiftigjäbriges Did)terjubi(äunt

nod) Im Wai 192Ü in Petersburg feicrlid) begangen rourbe,

ber aber fdjon im ^luguft besfelben 3 ahre5 nath Paris
iiberfiebelte. ^Inbern, roie 9Irt3r)bafd)ero, bem 33erfa)fer bes

„Sanin", 'älnbrej SBeltji, Soris Sai^ero rourbe bie Musreife

oon ber Regierung nidjt geftattet. (Einige roenige, roie

SBalerij SBrjufforo, Sergej (Sorobe<3fij, 9llexanber Sera=

fimorcitfeh, haDen fi<h Tofort ber bolfd)eroiftifchen ^Regierung

3ur Verfügung geftellt; SJJaiim ffiorfij hat es erft getan,

nachbem er faft ein 3ahr lang ben Solfcheroismus erbittert

befämpft hatte; fein Glntfd)luf3 ertlärt Tief) rrjot)I oor allem

aus bem 303unfd), „ju retten, roas nod) 3U retten roar", unb
fidjer ift es nur feiner (Energie 3U banfen, baf} fo mancher

ffieiftesarbeiter in 9?ufolanb t>cutc nod) in halbroegs ertrag»

lidjen VerhäUniffen (bie man bei uns allerbings für qan3

unerträglid) halten reürbe) e3riftieren fann. 5TCeue Talente

fcheint ber 18olfd)ercismus bisher nicht fjeroorgebradjt 311

haben. Mleianber Slod, beffen Sflame heute in Deutfch«

lanb oiel genannt roirb, roeil er in feinem ©ebidjt „Die

3roölf" (es erfdjien in ausge3eid)neter beutfd)er Übertraqung

oon 9?einhoIb v. SBalther im „bleuen SRerfur") roirflia).

bie „Seele ber ruffifchen 9?eoolution" erfaßt 311 haben fchien,

fteht heute im einunboier3igften ßebensjahre unb galt fchon

oor bem Äriege als ber eigenartigfte unb tieffte ruffifd)e

Cpriter; ^Ijuiero, beffen „§üttenlieber" §olitfd)er fo rühmt,

gibt in feiner nadjreoolutionären finrif nid)t mehr unb

nid)ts roefentlid) anberes, als roas er oor 1914 fdjon gegeben

hat; muftert man ben Spielplan ber mosfauer Ih^ater, fo

ift man erftaunt, bafj er fid) gegen 1913—14 faum qeänbert

hat; Stanislaroftijs ftünftlertheatcr fpielt nod) heute ©ol=

bonis „SRiranbolina", Ifdjechoros „Ontel Sßanja" unb

Shafefpeares „ITJas ihr roollt". SBe3eid)nenb ift es auch,

bafj felbft bie roohlroollenbften Suf^Ianbreifenben, roenn fie

oon ihren 2b>atereinbrüden berichten, immer roieber auf

bie Dper unb oor allem bas SBallet ,iu reben fommen. CEs

qehört m bem oielen Unbegreiflichen in bem unbegreiflichen

9iufilanb oon b>ute, ba§ in bem fommuniftifd)en Staat eine

fo burd) unb burd) ariftotratifd)e, ja einfad) höfifche ftunft,

roie bas 93aIIet, am meiften gepflegt roirb. 93e3eid)uenb iit

es auch, bafj man bem Sdjaufpiel burd) Preisausschreiben

aufzuhelfen bemüht ift. (Es roerben Preife für bie beftc

Darftellunq bes Älnffcnfampfes ober bie bette Satire gegen

bas Spefulantentum in bramatifcher J?orm ausaefe^t —
aber man hört roeniq oon ben (Erfolqen biefer Äonfunenjen.

Dafür mufi fich fein geringerer als ber Unterrichts» unb

ftunftminiftcr Üunatfcharffij oon ber ftritif abfan3eln laffen,

baf? er feinen paffenberen §elben für eins feiner Dramen
habe finben fönnen, als ben Philofopf/en (Eampanella, einen

— horribile dictu! — pfaffen!

5ö?as oielleidjt mehr als alles anbere lähmenb auf bas

bid)tcrifd)e Sdjaffen roirfen mufj, ift bie Schroierigleit, 11111

nid)t 311 fageu Hnmöglid)feit für ben Dichter, fein 9Berf

3U oerbreiten. ÜBenn man oon ben großen Bemühungen
ber bolfcheroiftifcheu Regierung um bas Vilbungsroefen unb

ben angeblid) nod) größeren (Erfolgen auf biefem ©ebift

lieft, bann fteigeit bem roirflidjen .Renner ^Hufjlanbs bod)

febr Starte 3roeifcl auf. ©egenüber ben mosfauer ober

Petersburger Vcrhältniffcn mag ber Optimismus nod) allen

falls bcrcdjtiqt fein, in ber prooinj in ber fid) roeber

»öolitfeher, nod) ©olbfdjmibt, nod) Muffel, nod) Wells um

qefchen haben — muft ber ftulturrücfgang ein ganj ung«

heurer fein. 9In intelligenten fträften hat es ber prooinj

immer gefehlt; nun baben ftrieg unb Terror laufcnbc unb

aber Taufcnbc toeggefegt, unb bie übriggebliebenen finb bc»

u-/id)tigften 93ilbungsmittels, bes 93ucr)es unb ber 3eitfd)rift,

fo gut roie gan3 beraubt. STian braucht fid) nur 3U »er

gegentoärtigen, roas früher ein SBIatt, roie bie .Niwa".

bebeutetc, — eine illuftrierte ^nmilieivjcitfdjrift, bie nicht

beffer ronr, als unferc „©artenlaube", „Viid) für alle"

ufro., bie aber In jebem 3ar)t bie gefammelten 9Bcrfc einte

ber großen ruffifd)en Didjter als „Beilage" brad)tc — fo

gelangten ©ontfd)nroui, lurqenjcro, Doftojeioffi, Ifchedjotti,

l'cfforo, SaIli)foro»Sd)tfcl)cbrin, bie bei ber fünf3igjährigen

ruffifd)cn Sd)ut3frift alle nod) nid)t „frei" unb baher Im

Bud)hanbel nur für fcl)r teures ©clb 31t erhalten Waten,

in 3cr>,,Tfl,| Tcnocn l,ün (Eremplaren in ben Befilj aud) be?>
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befdjeibenjtcn „intelligenten". §eute foftet es unjäglidje

Ü)h"if>c unb 3 e ' 1
i
bis man ' c ©enehmigung 311t 'Jlnfdjatfiing

eines 23ud)cs erhält, unb bann muß man nod) ÜJionate

uarten, bis man bas 23ud) felbft in §änben t>at.

3hm las man ja aud) bei uns oon bem großartigen

Unternehmen äJfaiim ©onijs, alle üüieijterccerte ber 2Belt=

literatur bem rufjifdjcn ßefer in guten Überfetjungen unb
billigen Ausgaben 3ugänglid) ju madjen. ©ortijs s

2tuffaij,

in bem bie leitenben 3been Mcfes Vlans bargelegt rccrben,

mar aud) beutfd) in ber „©Iode" 311 lefen. Die Verf)ältniffe

liegen aber fo, baß ©ortijs „äBeltliteratur" oorläurig nid)t

fo )ef>r ber geiftigen sJiot bes ruffifdjen fiefers als ber

materiellen bes ruffifdjeu Sdjriftftellers 3U jteuern l)at.

reim erfdjienen finb bisher nur fetjr roenige 23änbe,

b e
i
d) ä f t i g t an bem Unternehmen aber jinb fo gut roie

alle ruffifdjen Sd)riftfteIIer, bie es nid)t gan3 unb gar mit

ber Regierung oerborbeu haben. Unb roenn gebor Sologub
t>icr als Herausgeber ber 21>erle uon Arthur Scfmitjler fun=

giert, roenn IBereffajero bie gried)ifdjen Rlaffifer überfetjt,

fo i[t es für jeben, ber eine Vorjtellung oon ber SBefensart

biefer 3djrift)teIIer fyat, tlar, baß es jid) nur um „5lot=

jtanbsarbeüen" r;anbeln tann. Aber [elb|'t roenn ber 9LRebi=

3iner, tfriegsberid)terftatter unb nüdjterne iBirflid)feitsfd)il»

berer SBereffajero tatfädjlid) ein inneres Verhältnis 311

3appf)o, Anafreon unb Stmonibes haben follte, — bie

greube an ihrer 3nrerpretation tann bod) nid)t groß fein,

ba er ja gar nid)t roeife, ob unb mann er feine Überfetjungen

gebrudt [ief>t.

Der Dichter in iRußlanb muß tyuie barauf Deichten,

auf große SDiaffen 3U roirten — aud) bas ein feltfamer

SBiberfprud) 3U bem proflamterten 3beal °es „Vollsftaats".

Einen eigentümlichen, burd) Vapiernot hervorgerufenen „Er=

|at)" haben )ic±> bie mostauer unb Petersburger Scfjriftfteller

burd) fogenanntc „gefprod)ene 3 e'x f
a)rifIen" gc^rf>affcn : an

beftimmten Jagen oerfammeln fid) bie Anbädjtigen in einem

großen 5\on3ertjaal unb laffen fid) non ben Tutoren alles

bas oorlefen, roas 3U normalen 3 e^ ert m einer 3 c'^fd)riften»

nummer geftanben hätte. Aber es i(t mit biefem Erfat) roie

mit allen Erfätjen — er befriebigt roeber bie Tutoren, benen

ein ^^örerlreis oon ein paar irjunbert natürlich nidjt bie

üaufenbe oon Sefern erfeijen fann, nod) bie ^ux)öxex, bie

gesroungen finb, bie „Kummer" fo3ufagen in einem 6itj

3U genießen, ohne fpäter nachblättern 3U tonnen. Daß
größere gortfetjungsreerfe in berartigen „3eitfd)rtften" nid)t

gebradjt roerben tonnen, ift felbitoerftänbltd). gür um=
fangreidje 9?omane reidjt roieber bas Vapier nid)t, unb

baher fommt es, baß bie jüngfte ruffifdje Dichtung fid) faft

ausfd)ließlid) auf finrif (Vlod, ftljujeco, ^je) fenin, Ehren»
bürg, Sdjerfd)eneroitfd) u. a.) unb bie fuqe Sti33e be=

fd)ränft. Aber aud) bie Dichter, bie ben Solfdjeroismus

(roenn otelleidjt aud) nid)t bebingungslos) bejahen, 3ieben

es h^nte cor, ihre 2Berfe nid)t nur in SKostau, fonbern

aud) in SBerlin bruden 3U laffen. Gigens 3U bem ^xotd ift

ja bie Verlagsgefellfdjaft „Stift)" gegrünbet rcorben.

Der ruffifdje 9? m a n fdjeint gan3 unb gar ins Aus=
lanb geflüchtet 3U fein, Auffallenb ift ja bie Jatfadje, baß
unter ben emigrierten £d)riftftellern bie 5?omanbid)ter ftart

überrciegen. Das Ehepaar 9J?erefd)foroffij=§ippius unb
ftuprin rourben fdjon genannt. Ks fommen nod) oiele anbere

ba3u. So (5raf Aleiej üolftot (3ur3eit in ^3aris), beffen

großer Stoman „Der SOtarterroeg" roohl als erfter ge=

Iungener 23erfud) be3eichnet roerben fann, bie ruffifdje ©egen=
rcart lünftlerifd) 3U beroältigen. Der Vornan erfdjeint in

ber parifer 3e'tiä)rift „Sowremennyia Sapiski". gernet

3. 3ergejero»3enftij , ber bis 1920 in ber ftrim

lebte unb beffen große (Stählung „©emengfel" ein grelles

unb einbringlidjes S23ilb ber 5ieDolution in ber glottc malt;
ber üierunbacr)t3igjät)rige $eter SBoborptin, ben mau
fd)on tot gefagt hatte, ber aber — angeblich in fefjr trauri»

gen S3erhältniffen — in ber Sdjroei3 lebt unb immer nodj

bie geber nidjt aus ber §anb legt: in bem 9?oman „Die
gemeinfame Sad)e" fucht auch ex fidj auf feine 2Bcife mit
ber (Segenroart auseinanber3ufetjen

;
^roan 3dj meiern,

ber roie 3ergejero=3enffij fid) aus 5?äteruglanb in bie Ärtm

3iirüdge3ogen hotte unb neuerbings eine 9?eif)e tur3er, un=

gemein anfd)aulid)er, aud) burd) ihre fprad)lid)e 93ollenbung

feffelnber allegorifd) spolitifd)er S)tärd)en — im Stil etroa

Salti)toro-Sd)tfd)ebrins ober Sologubs — oeröffent!id)t tyat.

silh homo novus roäre nod) s21leianber Drosboro 311

nennen, ber 3roar fd)on in Jiußlanb oor bem Äriege tätig

geroefen roar, beffen Talent fid) aber erft je^t ooll ent=

faltet hat. Sein foeben in 23erliu erfd)ienener Ücooellenbanb

„(Scflidtes ©lüd" gehört 3U bem ilüertoollften, was bie

jüngfte ruffifd)e ©migrantenliteratur hervorgebracht hai -

Es rcirb barauf nod) 3urüd3utommen fein.

Die „Gmigrantenliteratur" ift ein 5\apitel für fid)
—

unb 3toar ein überaus iutereffantes. Seit 3anuar erfdjeint

im berliner 93erlag Sad)s eine ?Jtonatsfd)rift „Russkaja
Kniga" („Das ruffifd)e 23ud)"), herausgegeben oon bem
frühereu Petersburger Unioerfitätsptofeffor 3afd) tfdjen»
to. Sie oerfolgt nor allem bibliographifche 3 tDede

unb ift für jeben, ber fid) heute mit ruffifcher ßiteratur be»

fdjäftigi, fd)led)terbings unentbehrlich- Schon bei flüd)tig=

jtem Durchblättern roirb man oon Staunen erfaßt über

bie Unmenge rufjifd)er Literatur, bie im s2Iuslanbe erfdjeint.

IBeit mehr nod) als bie 3u°en finb bie iRuffen heute über

bie gan3e 2Belt 3erftreut. ^n Schanghai erfd)einen brei ruf=

fifd)e 3eitungen, eine illuftrierte 9Jtonatsfd)rift unb mehrere

gad)blätter; in 9ceunorE erfd)eint ein ruffifd)es 2Btt;bIatt —
neben 3ahlretd)en Iages3eitungen; bie füfjrenbe Petersburger

5öconatsfd)rift „Russkaja Mysl" roirb oon ihrem bis»

herigen Herausgeber ^Beter Struoe in Sofia fortgefetjt; in

23erlin haoen fämtlidje ruffifdje Parteien, oon ben Anhängern
bes 3 aren bis 3U ben Solfd)eroiften, ihre eigenen Blätter,

ebenfo in ^aris.

Der ruffifd)e 23ud)oerIag fd)eint fich immer mehr tu

Deutfchlanb 3U fon3entrieren, roenn aud) in ^arts, ^JJrag,

Stodholm, £onbon, 9teunorf ebenfalls oiel ruffifd)e 23üd)er

gebrudt roerben. ^Iitffallenb ift, baß mit faft nod) größerem

Eifer als bie neuefte fiiteratur bie ruffifd)en Älaffiter
gepflegt roerben. ?ln ber Spirje marfa)iert hier ber alte

berliner S3erlag 3- £abt)fchntf oro, ber in fetner

heute fchon über fünf3ig ftarfe Sänbe umfaffenben „5iuffifd)en

SBibliothef" eine $lrt „ruffifd)en 2audjnt^" fdjaffen möchte;

erfd)icnen finb bereits bie §aupiroerte iolftois, Dofto=

jerofttjs, ©ontfdjaroros, ©ogols; uollftänbig liegen lurgen»
jero unb 2fd)ed)oro oor; im Drud befinben fid) ©efamt»
ausgaben oon *Bufd)fin, Sermontonr, 311. lolftot. 9Jtit

Cabrjfdjniforo roettetfert ber neue SSerlag „Sloroo" (eben=

falls 93erlin), ber ©efamtausgaben oon ©ogol, fiermontoro,

üfa^ed)oro herausgebracht hat unb ^ufdjfin in 3lusfid)t ftellt.

Raum nod) 311 3ät>len finb bie Ein3elausgaben Heiner ÜBerfe

ber ruffifd)en flaffifü)en Stteratur, bie an allen Orten non
Stodholm bis Sofia auftauchen. Unb alle btefe Verleger

jd)einen auf ihre ftoften 3U tommen, obroohl fie nur mit Emi=
granten als Käufern rechnen. Denn ihre 23üd)er finb burd/»

roeg in ber „alten" ruffifdjen Orthographie gebrudt, bie

oon ber neuen, nereinfadjten, fdjon 1917, nod) cor bem
bolfdjerciftifdjen Umftur3 offijiell eingeführten 9ied)tfd)reibung

fef>r erheblid) abroeidjt.

«rthur fiuther

n ben legten SDtonaten finb folgenbe Stüde in $aris
erfolgreich 3ur Aufführung gelangt, foroeit fidj bas aus

Vreffefttmmen entnehmen läßt: ,.Le coeur de Lilas"

oon iriftan 93ernarb unb Eharles §enrt) §irfd) im
2heatre be Varis, „La puissance des Tenebres" oon
3; 1 ft i im Zfysatx?. bes 2Irts, 3toet fleine .ftomöbten non
©eorges Duhamel: „Quand vous voudrez% „Lapointe
et Rapiteau" im 3;heätre bes 3Irts, „La Tendresse", brei

'iltte 0011 §enrt 23ataille im 93aubeoiIIe, „Caducee"
oierAfte oon 3Inbre Vascal im Irpätre be la 9ieua;f=

fance, „Femme de luxe\ brei ?ttte oon Alfreb Saooir
im Ib/eätre JJitchel, „Les Portes Graives", fünf 3ltte oon
Ehrifttan groge im Zxje&tzt bes Ehamps^EInfee. „Le

3



1005 äurje tttnacigcn: granl 1006

Pauvre sous l'escalier" oon Sjenrrj ©heon im Jheätre
bu oieui (Eolombier. Aud) bie sJ(eueinftubierung oon §enrr)

SBotailles „Madame Colibri" rourbe in ber (Eomebie

francaife 3U einem (Erfolg. 3m Obeon rourbe ein oieraftiges

Stüd: oon Marie £eneru, „La Paix", aufgeführt, bas
[djcinbar feinen befonberen (Erfolg gehabt r)at. ©s ift bc=

3eidmenb, baf? im 3 ar>re 1921 eine fran3öfif<r)e grau ein

Stücf fpielen lafjt, bas ausllingt in ben '»Ruf : „Allez, pre-
parer l'atroce guerre de demain* !" Ob biefe tapfere §cim»
friegerin roobl im SBeltfriege einen ber 3lKen verloren f;at?.

(Es bleibt djarafteriftifd), bafj in granfreich ein Stüd mit

einem berartigen Refrain nicht mit aller £eibenfdjaft ab»

geleimt roirb. 3d) $aDe in feiner 3 eitung einen ^roteft
gegen biefe §eimfriegerin gelefen. Aud) bie griebens»

apoftel, bie fid) immer entrüften, roenn bei uns eine alte

glinte 3U 23oben fällt, rührten fid) nidit.

Aud) in granfreid) ift bas ftinb oielfältig 3um Reiben
oon Romanen gemadjt roorben. ©s roürbe rei3DoII fein,

berartige Dichtungen in parallele 3U beutfdjen SBerten 311

(teilen; aber Ieiber finb bie fran3öfifd)en Silber mir nid)t

3ugänglid). 3d) fann t)ier nur bie 2itel aufführen: „L'entant
inquiet" oon Anbre O be r) (Librairie des lettres), ,.L'in-

quiete adolescence" oon Souis Cbabourne (Albin
Midjel), „La vie inquiete de Jean Hermelin" oon 3acques
be £a er et eile (©raffet), „La chair et le sang" oon
graneois Mauria c ((Emile ^Saul), „Le bebe barbu" uon
Anbre Sirabeau (glammarion), „Ariane, jeune fille

russc' oon Glaube Anet (La Sirene). Diefe 2Süd)er f>at

fu^Iich Anbre SBeaunier 3ufammenfa)fenb in ber „Revue
des deux mondes" befprodjen, allerbings ofme aus biefer

fiiteratur allgemeine Scrjlufjfolgerungen 3U 3ier>en.

3m „Mercure de France" 3eigt §enri Gilbert aus-

führlich, bie „Bibliotheca mundi" unb ,.Pandora" bes

3nfeIoerIags an. Da roir bie SBelt nid)t mit SBaffen er-

obern fonnten, oerfudjen roir ber JBelt unfere geijtige Über-

legenheit 3U beroeifen, fdjreibt §enri Gilbert. 3n L a revue
de Paris" roirb ber neue 9loman oon Marcel ^} reo oft,

„La nuit finira" oon Anbre Seaunier gefeiert.

Diefer 3eitfd)rift ift für3lid) in ber „Revue universelle"
eine ftonfurren3 erftanben, bie bas geijtige £eben graut*
reidjs 3ufammen3ufaffen berufen ift. <r>ier oeröffentlidjte

Maurice 33 a r r e s feine ftrafcburger SBorlefungen, Le genie
du Rhin", bureb bie bie fra^öfifdje Sorljerifcbaft in (Slfafj»

i'otbringcn gerechtfertigt roerben foll. grancis 3 amm es
oeröffentlidjt in ber gleichen 3 eitfd)rift (eine Memoiren.

(Sine anbere neue 3 citfd)rift großen Stils i[t „La
revue de France", bie oon Marcel reo oft, 3°fepl>

Sebier unb 5Janmonb SRecouIn herausgegeben roirb.

An il)r arbeiten oiele befannte Mitglieber bes 3»it'tuts mit.

3ofeph 23ebier roirb hier eine Übertragung oon „^ar-
iioal" oeröffentlichen. Gilbert iBesnarb roirb über Malerei
unb (Emile 23ourbclIe über ^Iaftif fdjrcibcn.

Die (£omtef[e be ÜRoailles fyat unter bem Hitel

„Les Forces eternelles" einen neuen ©cbirf)tbanb heraus*
gegeben.

Die SBttroe 3°' as W aus Dtm Warblafj ihres

SRannes bei gasquclle einen iBanb ,,Poemes lynques" her»

ausgegeben. „Messidor". „L'ouragan" unb ,,L'enfant roi"

finb bereits befannt unb in ber Vertonung oon 2llfrcb

iBiuneou fogar 3ur 'Aufführung gelangt. Drei längere 2lr=

beiten, .Violame la Chevelue", ..Sylvarine" unb Lazare",
iinb für bie Cffenüidjfcit neu. lüefonbers bie letjte Dichtung
roirb gelobt. WKerbiugs, bie tatholifdje treffe hält ben

ganjen iöanb für fchledjt unb fdjäblirh. Diefe treffe empfahl
in leljier Jeit ..L'interne". IHoinan oon sJJh)riam Zielen
unb iiJiartb« Bertha 11 m e (Sßlott),

;
,,La prison du silence"

Roman oon Philippe öenriot; „La regende doree de
Notre Dame". ad)t fromme (£rjä[)Iungcn aus bem Mittel-

alter, oon Maurice Slloberg; „La vicioire de la lerre",

^auernbrama in brei Gilten oon Abbe Mugnier; „Antho-
logie franciscaine du moyen äge ', oon Maurice iöcau-
r 1 1 n.

Der „Teitips" berichtete, baf} in »JJaris gegenroärtig

XfüOO Hüffen l«ben, barunter jahlreidje yjiitqliebcr ber

alten ©eburts» unb ©eiftesariftolratie. 3- S- s n n am«
hat unter bem 2itel ,.Les pures et les impures" einen

neuen Vornan oeröffentlicht, in bem er ben grauen grant*

reid)s roährenb bes Krieges ein Dentmal errichtet h fl t-

35on (Elaube garrere ift, roie ^ßaul Soubar) fdjrcibt,

ein antibemotratifcher Vornan erfdjienen; er ftellt ..Les

condamnes ä mort" mit Arbeiten oon 2BeIIs in gleiche

ßinie.

Die Ligue francaise pour le droit des femmes in

<Pari5, 14 rue äRilton, haI folgenbes 23uch herausgegeben:

„Cinquante ans de feminisme" (1870—1920) oon Maria
SBerone, ©broarbs Rillet, SBIanche Moria, Camille

bu ©aft, §enrn Nathan, galIot»Matter, ?)oonne

lommai), SRene »ioiani, §enri Robert, Albert

Meurge, ©. £f)ermitte, 3ules lisceranb.
Aus bem Greife ber jüngeren Dieter finb u.a. erfd)ienen:

Anbre Salmon, „C'est une belle fille" ;
©eorges Du»

hamel, „Elegies"; §an 9?nner, „Dialogue du mariage

philosophique '

;
©eoige* © h e n n e i e r e, „Poemes". 3ule5

Domains h fli 'm 23erlag ber „Nouvelle revue franc..ise"

unter bem Üitel „Le voyage des amants" einen neuen 23anb

Serfe in freien 9?hrjtr)men herausgegeben. Die 3eitfd)rift

r Belles Lettres" hat eine Sonbernummer ju ©h^en bes

Didjteis 3ean Korjere herausgegeben. 21n 9ceuerfa)et--

nungen finb roeiter ^exvox^tbm: „Qöne", Vornan oon

©abriel Saigon b (Ollenborff), „La vie de Maurice

Barres" oon Albert 2hi DQUOeI
'
..Foch, Essai Psycho-

logie militaire" (^Parjot), ©. 33Ionbel, „La Rhenanie"

(*pion), Carlos be £a3erme, „La Princesse Jolie ou

dans les jardins de Maeterlinck" (©raffet), Marguerite

23urnat=iproDiins, „Le livre du pays dar mor"

(Ollenborff), 3uliette «Rod)e, „Demi-cercle" (La cible),

s^ßaul SBourget, „L'ecuyere" (^Ion), Colette, „La

chambre eclairee" ((Ebouarb 3°IePh» Maurice Simart,
„Poemes sans dieux" ((Ihiöone).

Der parifer 33erleger Albin Michel oeröffentlidjt im

„Mercure de France" folgenbe ftoftenreermung für bie

9iüdjcnbung nicht abgefegter 23ücher frana5fijd)en Urfprungs

aus bem Auslanbe. Die 3toei ibüdjertijten roogen 8J Klg.

Die franjüfifd)e 33ureaufraiie betechnete, abgefer>en 0011

ben Iransporttoften oon 40 gr.: ©in|uhterlaubuis 8,80 gc,

Steuer 10,45 gr., 3ollgebühren in ^atis 23,40 gc, 3U«

fammen 42,65 gr. Auch °er fran3öfifd)e 23ud)l>anbel hat

unter bem Amtsfd)iminel ju feufsen.

Otto ffirautoff

Äuqe feigen
Komanc unb (Erjäljlungcn

Der tönerne ©Ott. Vornan. 5Don <ßaul granf. Serlin,

Sd)u|ter & «öfiler 244 S.
Sel>r gefdjidt gemad)t. Spanncnb oon Anfang bis 311m

©nbe. ©in Heiner inbtfdjet ©ott aus Zon mit grünen
Augen uermag es immer roieber, feinem §errn bie grau
bezaubern in fein 3'mm cr, bie er oon ihm erbittet.

aUie bem unermüblicheri ©enteret äUletjt, ba es fiel) um eine

grau l>anbelt, bie er roirflid) 311 lieben beginnt, biefes mübc-
loje S&unfcherfüIIen 311m ©lel roirb, er auf feine eigene

Madit oertraut, barin fdjeitert, bas hebt bas 33ud) aus

bem [ein Uuterbaltcnben in bas ©ebiet bes ^Pfnd)ologifa)ett.

Ücibcr h^t ber Autor nidjt bie (Eourage ju einem einbeuti

gen SBefenntnis. ©r tafdjcnfpiclert mit oifulten ©cfd)cl>iüf[en

genau fo roie mit naturaliftiidicn ©rfläiungcn, Iäfit es im

llnflaren, ob bie (£rfd)einung oerftorbencr ober ans ber

^3hantajie geborener grauen in feinem 3' m,n * r ocr 3au*

berei bes tönernen ©ottes ober ben geftörten Meruen bes

Sdjaucnbcn entfpringt? Die SdjUbcrungen aber fino burdf
cocg lebeubig uuo eigenartig. Unb btfeftigeu b^n SRu^tn,
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ben biefer gewanbte (£cjäf>Ier bereits für [eine früheren

31'erfe einl>cim fte.

S e r l i n 31 n
f
e I m a £ e i n e

3oroftro. 2BeftHd)e Sage. Son Annette fto Ib. SBerltn,

S. gifcher »«log. 211 S. SB. 10 — (16,25).

3d) r;abc bie Sifion eines SBafferfalles, auf bem ein

abgerufener grüner 3 roc,9 auf 11,10 00 taumelt, empor»

gefdjnellt, fjimibgcprcfjt, von jeber SBelle roieber auf bie

gleiche Stelle geftrubelt, jerriffetl, hilflos.
sitnnctte Kolb

erjär;It in biefem Sud) oon ihren biplomati[d)en Semüfjungen

für Sölferoerftänbigung unb grieben. Sie tut es in gorm
eines lagebudjes, bas in Sern beginnt gebruar 1917 unD
mit bem berner Sosialiftenfongrefj in Sern gebruar 1919

idjliefjt. 3roc i 3a I)re "'Oll Dämpfens, ooller ©nttäufd)ung,

§eimatlofigfcit, Sittcrfeit unb manchmal mnftifd)er 93er=

jüdung. Denn Annette Äolb roirb immer mehr toet)erin.

Sdjon in ihrem wunberoollen Vornan „Das Exemplar",

ben roir alle if>r niemalss nergeffen bürfen unö non beffen

pf)ilofophifd)=monbänem 91eij nod) in jebem ihrer fpäteren

Südjer ein §aud) 3U oerjpüren bleibt, fd)on in biefeni

aJicifterroerf fpielen äfiagie unb 3lf)nung il>re erlaudjte

9ioIle. 3IIltnähIid) hat fid) ifjr metaphi)ii|d)cs Seinen faft

3ur Selnre r>crbid)tet. Unb gerabe in biefem Sud) ber 3 e'"

tungsjtreite unb ber biplomatifd)en 3ufammenfünfte mifd)t

fid) fonberbar 3ournaIiftifd)es unb Oftultes. Som „großen

Spiel ber Schatten" fpridjt fie. Unb es ift bie Did)terin

in it)r, bie für bie nebelhaften ©rfd)einungen, bie Jid) ifjr

bei offnlten Sitjungen 3eigen, biefe beftüi^enb mdgi[d)en

iüorte finben, in benen aud) mir Ungläubigen if>r ©r=>

tebnis miterleben bürfen. „Son §eerfd)aren erfüllte fid)

bie fiuft. "iluf ben 5?uf roeldjes 3a9bf)orns, uns Rauben
nur unl)örbar, eilten fk l)er? 2Bie burdjfideries ©eftein,

fo \ä)xoo\l bie Stube an. — 3lIIe Soren bes ©efid)tes fanft

gebläßt, ergoß fid) unau5fpred)lid)e Serlorenheit, ein §tn»

träumen, unbeweglich, wie ein fieben lang."

^a3toi|cr)en mandjmal fleinlidje, f aft altjüngferlid} be»

leibigt eingetragene perfönlidje ©ereijtheit. §in unD l)tx

flattert fie mit if>ren guten 3lbfid)ten, un3iilängiid)en 9JiitteIn

unb prophetifdjen ©infid)ten, über ben [tü^enben SGaffern,

t)alb 3JJärtr;rerin, t)alb Übcrftüffig-e. 3mmer aber Didjterin

unb immer bie buref) Sd)mer3 unb Seelennmnbrjeit ©rlaudjte,

beren Särje wie Slhififafforbe finb, bie flogen unö oer?

Reißen, 3Bie in ber 3 crUDerfI ö t e oas öiebespaar burd)

SBaffer unD geuer binburcfjgeprüft roirb, \o aud) fie. 9Jod)

aber ift fte nicfjt am 3kl; nod) nidjt angelangt in jenen

„r)eilgen fallen", ba bie SKenid)en ,,burcf) fiiebe jur sPflid)t"

geführt roerben, roie ber mo3artfd)e SBaffift 3ara it'; o fingt.

Cin ©efang über ben JBaffem ift nod) immer nur it)re

iMdjtung, äitternb im Sturm, ber aus bem SBafferfturj

aufbonnert.

iß e r I i n % n
f
e I m a § e i n e

SJln 3lllc. (Eine Sage aus unfern Sagen. 5Bon 2ßaltt)er

5Ritl)ad=Stab,n. fietpsig 1921, §efje & Seder. 175 S.
m. 13.— (18,—).
Cine Sage aus unferen lagen nennt ber Serfaffer bie

feltfame ©efd)id)te eines ©infamen: „Ofjnfrieb". — SUan
benft leije an mittelalterliche 9iittergeftalten — , aber etwas

burdjaus Dieues roebt barin, bie Sotfcfjaft, bafj 2öten ein

Jlud), bie Sünbe in bes SBortes ed)ter Sebeutung ift.

Tamm roenbet fid) bas Sud) an alle, bie es h,ören wollen,

boren müffen, an alle, bie reif finb, in ber 9Jienfd)f>eit

ein ©anjes ju fer)en, ftatt einer 91n3al)l um ben gutterplatj

ftreitenber ^Imeifenbaufen. Or)nfrieb bat im ftampf einen

geinb getötet, „feinen Sruber". Das ffiewiffen treibt if>n

oon ber Sdjladjt in bie ©infamfeit ber Serge, ©r beitfjtet

einem ©eiftlicfjen, ber if>m antwortet: „Sie erjätjlen eine

Xragöbie — feine Sd)ulb." 3n biefem ©ort liegt wof>t

etwas non bem ©eljeimnis bes Sdjidfals, bas feit fieben

3af>ren über ber 3BeIt laftet, unb ein 'ilr)nen ber ©rlöfuug
Hingt burd) bas Sud), wie es ber Satj enthält: ,,£s gibt

eine 2Rinbert;eit — fie wirb wad)fen — wenn im Kriege bas
ftainsgefübl erwad)t ift. Das finb fortan auf (Erben bie

Scrantwortlidjen, bie Sringer ber 3u ^unft-" — 2Bic bte

©efd)id)te, „bie Sage", weitergebt? ©infad) unb innig,

bie ©efd)id)te eines gremben im abgelegenen Zal, ber fam
unb fd)ieb ... ein Sote ber 3u ^un fti beffen 2ßeg faum
fid)tbare Spuren f)interläfjt unb bennod) ber SBeg unferer

©rlöfung ift.

93cünd)en '31. n. ©leid)en = 9Juf3wurm

Segenden betr 3cit« 3<eue Ausgabe. Son 5Rubolf ©.
Sinbtng. granffurt a. SR., Kütten & fioening. 150 S.
m. 6 — (12,).

Die brei fiegenben „Coeleftina", „Sanft ©eorgs Stell»

nertreter" unb bie fleine belgifdje 5fficif>nad)tsgefd)ld)te nom
^3eitfd}d)en f)aben mir nid)t befonbers 3ugefagt. Das ift

fubjeftio unb t)ängt oielleid)! mit ber ^3räten[ion jufammen,
bie foldjen Selanglofigfeiten nidjt anfteljt ober mit bem
Stil bes Serfaffers, ber oon fdjwerfälliger Sreite trieft.

2Ber bie üegenbe aber gern in bas ^bjliftertum gefteltt

fief)t, wirb an bem Südjletn ©efallen finben, bem ber Ser»

lag guten Drud unb Rapier gegeben t)at. ©5 ift nur fd)led)t

geheftet unb feine Sogen fallen beim ßefen auseinanber,

roie bie ©inbrüde, bie es fnnterläfit.

äRünd)en 31. d. © Ie i d) e n-3J u f3 w u r

m

Der glücfUdjc Sommer. 3?oman. Son gelix sJjioefd)lin.

£etp3tg unb 3ürid) 1920, ©rettjletn & ©o. 307 S.
W. 16,- (24,-).
Ißeter hänfen fjat einen SRoman gefdjriebeu, betitelt

„Wiaria", ein wenig blafj, ein wenig fränf lief), unb best)alb

fein unb 3art. ©r war mir immer befonbers lieb, bod) nun
ift er gan3 oerblafjt üor biefem Sucfje, bas feinen ©e»
banfen ins ©efunbe unb ins Deutfd)e übertragen fjat. 3Ules

barin ift ein 3ubellieb auf ßeben, ©efunbfjeit, Siebe unb

ftraft — 2liebi3in für bie franfe, untergangsfürdjtige 3^'t.

Diefer fdjweijer Did)tcr ift warjrrjaftig ein unglaublicher

2)ienfd), ein „ganjer fterl" in bes SBortes fdjönftem Sinne,

©r oerftefjt es: „3Ibam fein unb SUlenfd) bes jwan3igften

3al)r£) linberts". nno e
'm

f
ld)er Serfdjroenber feiner Sfjan«

tafiegabeu ifi er, bafj aus ben fleinen ©efd)id)ten, bie er

fo nebenbei er$äf)It, 3et)n ibeenfjungrige Sfribenten brei

^afyxz lang 9ior>eIlenmotioe fangen fönnten — unb würben
bod) nid)t fertig werben bamit.

3luf einer menfdjenferneu ^n\el in einem fd)roebifd)eu

See erleben ©loriau unb £ore ben Sommer ifjrer Siebe

unb ben Sommer ber 3!atur, fie erleben ifjn, wie es oor

iljneu nur ben feltenen unb oom ©lüd begünftigteu SPÜen»

fd;en fjätte gefcf;ef)eii tonnen, wenn — nun, wenn fie eben

©lorian unb £ore wären. — 3ld), id) will lieber erft gar
nidjt anfangen 31t eqärjlen, fonft roerb' id) 311 fuperlatioifct).

Docl), wer ben fcfjönfteu Sommer unb bas fd)5nfte S0(äbd)eu

fein 3U nennen glaubt, ber lefe bies Sud) ba3u; oielIeid)t

wirb bann alles nod) ein bifrdjen fcf)öner.

©ine fleine Stelle aus ber Unterhaltung mit einer

alten Säuerin fei mir 3x1 gitteren erlaubt: „3lber was tut

iljr jetjt? fragte fie 3urn 3lbfcl)iebe. Die §ütte ift ja gebaut,

unb bas gifdjen unb §ol3fammeln unb Seereufucf)en wirb

wofjl nid)t alle 3 e 't wegnehmen. Unb ftülje hobt ihr and)

leine! — 3Id), wir haben fo oiel 3U tun! tjerficherte £ore
mit widriger SOciene. — Sßiefo? — 2ßir freuen uns! —
9tn was? — 3tn allem!"

Unb bas ift bie Quintejfeng bes ga^eu Sud)es, eine

fdjöne unb beher3igensroerte, wie mir fdjeint.

9laumburg = SaaIe Hßerner ©wn^lb

Sd)ön ift bie fügend, ©rsählung aus bem Ifuuinger
iianb. Son gran3 Saul Saege. Äönttj t. %t)üx. unb
fieipjig 1920, öermann §ed. 220 S. M. 13,—.
3a, unb ba fuhr er eben weg!
Der Serfaffer fd)eint ein 'Jleffe oon Seibels berühmtem

„JJcajor ohne spornte" 3U fein. Der Onfel begnügte fiel)

mit fleinen §iftörd)en, ber 5ceffe fd)reibt gleid) einen gan3en
Vornan. Da wirb mit grofjem 3lufwanb non £nrif unb
fonftigem fdjmüdenben Seiroerf ©Ife, bas begehrte 9Jcäbd)en,

gefdjilbert. ,,©r" liebt „fie" aufjerorbentlicr), aber ba bei
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^apa erflärt, einem folgen ,,fr)ungerleiber oon Sdjul»

meifter" gäbe er feine lodjter nidjt, fudjt „ex" fidj rafd)

ein banfbareres Setätigungsfelb für feine fieibenfdwft.

Sßenn jeber Jüngling fid) roünfdjte, fo ju lieben, bnmi
fönnten alle mißgünftigen Säter beruhigt fd)lafen. Der
Serfaffer rjätte fdjon bie itberfdjrift „ber neue, glüdlid)ere

SH3ertf)cr" roär)len fönnen, trotjbem ifrni §einrid) oon JUeift

unb $llbred)t Sdjaeffer barin juoorgefommen finb, benn

biefer Üitel ift bod) immerhin nod) etroas unbefannter

als ber oon §ermann §effes 9>cooellenbanb. Sßenn er bann
nodj als SKoral unfern gemütoollen thüringer Sprud):
,,Däs is je nu fo!" an beu Sdjlufj gefetjt fjätte, bann
roäre man roenigftens nid)t im miliaren, ob er fidj über
ben £efer ober über fid) felbft luftig mad)t. s2Iber toas foll

mau mit einem foldjen gelben anfangen — ber Serfaffer
f)at fid), roie bie Serlagsempfeblung behauptet, felbft in

itjm gejeidjnct — ber beim ^tnblid eines 9?efjs, bas er für
ben 31ebenbur)ler Fjält, fid) folgenbermafjeu aufführt : ,,Er

fanf 3iir Erbe in bie jitternben ftnie unb nor beu klugen

tat) er ein glimmern, roie oon taufenb Sternen, bie alle

nieberfielen. Sange fafj er fo roie tot — oerfteinert uub 1

feine Slide ftarrteu in bie gerne" —
Das ganje Unglüd fommt baljer, bafe ber Serfaffer

fid) nid)t über bie SBirfung feiner Sdjilberungsmittel tlar

geroefen ift. Gr f)at es roafjrfdjeinlid) gar nid)t fo böfe

gemeint, roie es nun ausfielt — ,, allein, bas ift es eben".

(Es fei aber anerfannt, bafj er bie „Silber unb .klänge"
oon Sommer unb bie „Sdmärjdjen" oon STCabe, bie <rjaupt»

ftüde unferer thüringer Dialeftbidjtung eifrig gelefeu i)ai,

unb besrjalb fleine $inefboteu unb Situationen gefd)irft

fjinjumalen roeifj.

9taumburg»SaaIe Sßerner (Eroalb

Urfula Sirtgang. Die (£t)tonif eines fiebens. Son
Öeinrid) 3 er ' QuIen - SBarenborf t. 2B., §eimatoerlag
ber 3. Sd)nellfd)en Sudjfjanblung. 87 S. ©eb. W. 4,75.

Diefe fleine ©efdjidjte berietet oon bem fdjlid)ten

fieben ber Urfula Sittgang, bie an ber „großen £iebe"

immer fo gerabe red)t oorbeigegangen ift. Sei allem ©e»
fübj, bas [ie befitjt, bet aller Sef>nfuä)t, bie fid) oft in ifyr

regt: es paffiert fo gar nidjts in ibjem £eben. Unb bes»

fyalb paffiert aud) nid)ts in biefer fleinen Vorteile, bie

roie laue fiimonabc bal>inf lie^t. 3b r Quell rjeijjjt befd)ei=

bene fiprif, if>r §orijont fiangeroeile. „(Es gibt feine ©e»
beimniffe im §aufe ber grau Doftor Urfula Sittgang.
. . . Unb ber äßeg gef)t gerabeaus ... So lebt Urfula
Sirtgang beute nod) ifjre läge. s

J?etf)t eigentlich, ein üeben,
roie bu unb ich es aus uns felber fennen, mer)r ftill als

laut, mef>r befd)eiben als ftol3."

S erlin §ons Icfemer

5lu«< ber 3u fl
enö K' r - (Erinnerungen unb Üräume aus

alten lagen. Son Saul Suffon. iUcündjen, Gilbert

üangen. 196 S. SOI. 10— (16,--)

Der feinfinnige roieuer Eqäbjer unb geuilletonift be»

rid)tet aus ber 3 u flenb3eit, bie er in ben Wlpen oerlebt

bat. 3» unfern lagen Hingt biefer nad)bentlid)e, gemüt=
oollc unb oft launige Serid)t roie ein SDlärdjen, är>nlid)

jenen ©efdjidjtcn, roie fie nod) s.Hofcggcr aus feiner 3 ll 9 eno

cr^äb^n fonntc. Dafe es bas gab: Irapper unb 3 ,,0 'an f r,s

ipiel fo mitten in ben Wlpen, r>5tl>ftc Scrouuberung bes

Hafpcrltbeatcrs, bie gebciinnisoolle Sßclt bes fal;rciiDen

SolTes, bie Seligfeit ijober geiertage in foldjer sJiatur, —
bafo es bas gab! Daf} man tief innen bie "^oef'c bes
^anbroerfs empfinben lernte, roie [ie uon ben ftunfl"
getDerbleru bes Wittelalters empfunben roarb ! Suffon
er ',ä t>It bas alles fefjr bebaglid), feljr anfdjaulid), roabrfjaft

aus bem (f>eift einer tief beraubten Erinnerung. Unb
^roifdjen oiclen %

Jiarf)benflid)feiten plaubert er bann i'aus*

bubengeid)irf)ten aus, bie benen oon Üubroig iboina roabr«

boftig nidjts nadjgeben. (Es ift nidjt uufere 3 ll fl
(>"b, bie ba

Hl Disfuffion Ken; nid)t unfere ftäotifdje, aus bem Seginn
Meie» fifycuberfjaften 3al)Tt)\in\>tx\i,. (Eine belfere 3ugenb=

3eit, nod) roert, ersäblt 3U roerben, b<*t Suffon erlebt,

Unb man erlebt fie träumeuo mit it)nt.

Serliu §ans Jcfemer

Die fterbenöe 0J?onord)te. Ein politifa)er 5Roman aus
Deutja^lanbs größter unb flemfter 3eit. Son einem
Deutfdjen. §alle (Saale) 1921, SRidjarb 9J?üf)Imann

Serlagsbud)r)anblung (SRos (5ro|fe). 309 S.
Diefe realiter in ber jüngften beutfa^en Sergangenbeit

begrünbete ^ßbantafie eines 31nonnmus ift ben „beutfdien

gürften" geroibmet. Seibe geftftellungen — SBibmung unb
3iamenlo[igfeit — fünben über ben geiftigen ©ef>alt oon
Sud) unb 9Iutor 2ßefentlid)es. SMan roirb niefit feblgef)en,

fo man auf einen §errn ber früheren bürgerlidjen 3Kirte

fa)Iief3t : einen jener „EinerfeitS'2lnbererfeits"» sJJJenid)en, einen

über3eugten, aus guter beutfd)er „3Dealität" fid) oer=

ftrömenben s2lnr>änger bilatorifdjer Serfar/ren. 2tud) er bat

bie gorberung bes 3 c'l9 eifIS nerfannt, f>ai > ro i e ^er

§iftorifer auf bem ^ßennalfatljeber, „aus ber ©efd)id)te

gelernt". 3ft 3eitgemäf3er Umftellung bura)aus nid)t ab'

bolb. (Sibt 3U . . ., oerfennt aber nidjt . . . Unb batte babei

bie grofje Sifion, er fei, auf bem tttdjt gan3 ungeroöl)nlid)en

^fabe ber Druderfd>roär3e, berufen 311m Mittler unb Ser»
mittler. Dergleidjen febeint 3roar im 5Iugenblid, ba fia^ bie

politifdje 2ßelt nod) red)t abfurb unb rabifal gebärbet,

nid)t gati3 3eitgemäf3. ?tber es fd)eint nur fo.
sIBer ins

laute (Setriebe unferer läge etroas unbefangen (unb inner»

lid) minber beteiligt) bJne ' n f>ört, ber cernimmt fd)on beut»

lid) genug bie überleitenben ?Ifforbfolgen in ber d)romati=

}d)en §a§ ber Diffonanäen. UnD oieüeid)t ift es an fid)

nid)t ber fd)Ied)tefte SIBeg, auf bem Umroeg über ein freunb»

lid)es £anb Utopia, mögen feine Sa)lagbäume aud) n.abe

genug an nur 3U befannte Sßelten gren3en, enttr)ronte Könige
einer feubaleren Sergangenf)eit auf ben befdjeibeneren Stubl
einer repräfentatioen Stlionarcbie von morgen ju fe^en.

Dies etroa Sinn eines 3n^ Ies » oer einem König»

reieb granfen ol>ne 011311 angeftrengte eigene Erfinbungsgabe
Spiegel unb Ebronif feiner Qe\t fein mödjte. Diefer ,,fter»

benben 9lRonard)ie" oorlaufig Ie^ter Sprof3 ift eine Kreu3ung
aus §ol;en3oIlern= unb 2BitteIsbad)erbTut, fein eigener Wli-

nifter jugleid) unb fürftlidjer Saufycrr, unb fein entlaffener
s
2lltfan3ler bejier)! feinen Sdjatten aus griebridjsrul). 3mmer'

bin nerfällt biefer gürft nad) ber großen Äataftropbe niebt

in ben geiler ber Sourbonen : er oergifjt nia^t, ja, er lernt

]ogar bin3U, ift alfo für bie grofje 93?iffion, bie fein geiftiger

Sdjöpfer mit ir)m plant, rite oorbercitet. Es ift b' er nid)t

ber Ort, mid) in politijdje Debatten ein3ulaffen, unb 311

äftbetifdjen ift roenig ?lnla{3. Das eigentlid) iRomanI)aftc

an bem Sua^ ift, fo roeit es oerfudjt, 3 a,e tfid)cmen menfd)lid)

3U untermalen, oon einer red)t ungelenfen unb ben allge»

meinen Sraua^ eber unterbietenben 9lrt. ilBas an 3t\U
ibeeu in il>m ftedt, ift fritifd) nidjt tief, in feiner ibealen

Jorberung nia^t befd)toingt genug, ein irgenbroie nad)bal=

tigeres 3ntcreffe 311 erroedeu. Dennod) r>iuterläjgt bas Sud)
feinen uiifi)mpatl)ifd)eu Einbrud, — es ftedt ein roabrfyaft

guter SLUenfd) babinter. '•über bas genügt nidjt 311 einem

Zeitroman, ber eben bod) etroas mebr erforbert als nur eine

mafiooll gefd)idte Überarbeitung jüngfter Sorgänge. Unb
biclloidjt bat uns aud) bas Wclttbeater felber nad) biefer

SRidjtung etroas Derroöbnt . .

.

$omburg g v i tj S b. S a a b e r

Weine Äa&ettenerinneruttflen. Son SCerner oon ber
Sd)ulenburg. 9.«ünd)en 1919, (6. E. Stcinide. 93 S.
Der Serfaffer b^t ^'ef c

sHuf3eid)nungcn einige 3af)tc

oor s21usbrud) bes Krieges niebergcfdjricben, urfprünglid)

in ber Wbfid)t, fie burd) Srioatbrucf einem engeren Greife

oon godjleutcn unb 3ntereffcnten 3iigänglid) 311 madjen,

um, roenn möglid), Reformen auf bem «iebicte bes S\a*

bettenroejens aii3uregen. Der 3 11 f
am|u e"brud) bes galten

alten Snftcms bat aud) mit beu ^nbettcnanftallen, jenen

^nftituten, bie in ibjrer feelenlofcn, jebe eigene Regung gc«

roaltfam nieberbaltenben „Difjiplin", lenbenj unb Siefen
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bes preufjifdien SDlflitattsmus djarafteriftifd) rotberfpiegelten,

aufgeräumt. Aber bie Sfiföen haben bamit bas ^5nt er eff

e

nidrt oerloren. ©3 [tnb roertuolle biftorifdje Dofümente,
bie, perfönlidjent Stieben entftammenb, uon bem SRilieu

nnfdjaulid) ftunbe c^cben. Ein (Einzelner, ber bind) bie

graufam boffnuugslofe £be bes Rabettenlebens f)inöurdj=

gegangen, erbebt Iiier im Suimen oielev §ünberter unb

Jaufcnber ßetbensgenoffen eine erfdjütternbc Auflage.

Tie Empörung 3ittert in jebem 2Borte nad). 5taum
eine etnjige frcunblidje Erinnerung aus all ben fahren,
bie er in ber plöner unb lidvterfelber Sdjule zugebradjt.

Tie fiebrer quälten bie 33fll'nge unb biefe jidj untereinanber.

Das roedjfelfeitigc 23eauffid)tigungsft)ftem, bie SJtad)t, bie

§anb in §anb bamit bem Stubenälteften eingeräumt mar,

begünftigte alle Steigungen jugenblidjer §errfd)fud)t ; unb
bie überbebfamc Brutalität 30g fnftematifd) fiüge unb Set*

ftellung grofo. Der 2Ibrid)tungsbetrieb mar eiferfüdjtjg

barauf bebad)t, jeben nodj fo befdjeibenen SJBunfd) nad) in»

bioibueller Selbftbeftimmung im .Heim ju fniden. Stiemais
— cr3äl)lt Stfjulenburg — t)abe er roäbrenb feines f ürtf=

jäbrigen Aufenthalts in *J3Iön ben S,3arf anbers als in ge»

id)Ioffeuer Abteilung in Steib unb ©lieb betreten bürfen,

niemals in feiner i^reijeit allein ausgeben unb fid) bem
Staturgenuffe hingeben tonnen, ^tgenbeinet uon uns brei

Sertanern, bie mir 3ufammen eingetreten roaren, beulte

immer; fei es, bafo er mit ©runb geprügelt roar, fei es,

bafz er uon einem älteren aus fiangereeile einen ürttt ober

eine Ohrfeige erbalten hatte. 'Er felber, beffen 2Baf)rbeits»

liebe nod) in bem 2lbgangs3eugnis bes ©rjmnafiums aus»

brüdlid) beroorgeboben roorben roar, lernte unter bem
Drud ber 2ßet)r= unb §iIfIofiqfeit bas fiüqen, mit bem
Erfolge, baf; er balb geroohnbeitsmäfziq, aud) roenn er ein?

mal nidjts 3U fürdjten batte, bie Unroabrneit fagte.

3n £id)terfelbe erging es ibm nod) fd)limmer. Ein3elne

fiebrer roaren ausge r

prod)en f abiftifcf>e Staturen, jeber 23er«

fud) bes 2Biberfprud)s uon oornberein ausfid)tsIos. Alle

höheren fträfte mußten unter folebet 3U(bt oertrüppeln.

Es gab für mid) — bies nieberbrüdenbe 23efenntnis im

Sdjlufzabfdmitt bes 23üd)Ieins 3iel)t bie Summe — nur

nod) eins : fid) burd)3uroinben burd) alle biefe Dinge, bie

einen uon allen Seiten teuflifd) bebrobten. 23flid)t um
ihrer felbft roillen. SJtoral, alt bas roar nidjt oorbanben.

Sid) um jebe 23flid)t brüden, fid) jeben ©enufj uer»

fdjaffen, foroeit es irgenb ging, bas roar unfer aller 3k\.
Stur eine mertroürbige, bis 3ur 23er3roeiflung getriebene

ftamerabfd)aftlid)feit berrfd)te unter uns — aber aud)

nur unter ben gleidjen ftlaffen. Die Stubenälteften roaren

geinbe, uub bie ftamerabfd)aft, bie fie uon ben 3'in 9 eren

forberten, roar uid)ts als eine Anerfennung ibrer Sflauen»

i)errfd)aft.

E t)a r 1 tt en bu r g Eonrab Sd)mibt

$ie Weife ins 5?Ioue. Eine Erjäblung. 23on SBoIfgang
©nct?. Wüntfien, önrerion^^erlaa. 221 S.

Alfo roerben bod) nod) in biefer i^eit ber Dabaiften unb
anberer 3 er ft° r er unferes Sprad)gutes Erzählungen ge»

fd)rieben, bie bie grofee Irabition beutfd)er 23rofafunft nid)t

oerleuqnen roollen unb tonnen. An biefer Erzählung aus
ben Ietjten Üagen bes 9J?ad)tmenfd)en Stapoleon bätte felbft

©oetbe feine 5reu be qebabt. Denn inniq ineinanber forüben

bier fieben unb Did)tung, Stil unb Rubelt P fdiönftem

©lan3. Die ©eftalten bes Dorfen unb feiner Ietjten ©etreuen

finb ooll SBeroegtbeit. Das ©rof^e um3ittert Ieife roebmütige

Ironie. Unb rmtnberbar raufd)t bie Statur burd) altes

ffiefdjebnis, bas ein rotrflidjer Didjter erfonnen unb ein

biftorüdjer (Seift roabrfaft geformt bot. ©oet; gab uns
mit biefem tleinen SJteifterroert eine biitorifd)e Er3äblung,
uon beren SCertböbe mir nid)t alUuuiele befitjen. Unb
barum roirb es geroif^ nict)t oiel fiefer unter uns finben,

bie rrir auf ber einen Seite einer Eourts=93tabIer 3U§unbert=
tauienbauflagen oerbelfen, auf ber anberen Seite t>or ben
SJrofasudungen ber ,,3üngften" begeiftert auf bem 23aud)e

liegen.

Äi^bür^el Alfons «ßetjolb

93rü!»er im Srhidfol. StooeUen. 93on fturt SJlored.
Stutfqart=5eilbronn, Sßalter Seifert. 305 S. ©eb.
2R 28,-.
Ein 23aub gut gefdjriebeuer Stooellen, in benen bas

Dunfle unb Slätfelbafte im 9JJenfd)en als fdjidfalbeftimmenb

für bas fieben aufgezeigt roirb. SJtit ber Spradje allein

fommt man aber biefen bämonifd)en Rräfteu taum uabe.

Sie fafebar unb bilbbaft roirtenb 3U fdjilbern, ba;u gehört

fd)on bie bellfefjerifdje ©abe eines Did)ters. Unb biesmal

roar SJiored mer>r referierenbec fiiterat als fd)öpferi|d)er

Didjter, als ber er fid) einmal in feinem fd)önen- Stoman
,,3otafte bie SJtutter" gezeigt bat- §offent!id) geroinnt er

roieber tiefere 23e3iebung 3U feinen Stoffen, um uns für

biefes fdjroädjere IGerf 3U entfdjäbigen.

fti^bübel Alfons S^etjolb

9lus bem fieben eines Saugenitftts. 93on 3°?eP^
greiberm d Eidjenborff. SJJit Biibfdjmud uon ftarl

Sigrift Stuttgart 0. % JBalter §äbede Serlag. 167 S.
©eb. m 52,—.
Diefe Ausgabe empfiehlt fid) nid)t nur burd) tlaren

grofjen Drud auf gutem S3ap;er — fie geroinnt burd)

Sigrifts jum %d\ buntfarbigen 33ilbfd)mud ein befonberes

^ntereffe. Denn inbem fid) ber ftünftler feiner gan; mober»
nen Empfinbungsroeife unb ©eftaltung überlief, fdjuf er

bennoeb tri geroiffer SBeife „^flufträtionen" 3U Eidjenborffs

Erjäblung. Ein 3 e'd)en bafür, bafj mir auf neuen SBegen
uns ben alten romantifd)en §od)burqeu reieber näbern, ober

aud) bafür, bafj bie ©renzen ber S3bantafie bod) enger ge»

ftedt finb, als rcir roäbnen. 2Birflid)feitsroege finb niel[eid)t

nerfdjlunqener unb roeiter geftredt als alle fiuftfaft/rten

burd) 23b.antas Steid).

23 e r I i n E r n ft § e i l b r n

2)ie JReife nad[) 33taunfd)t)jejg. Ein fomifd)er Vornan.
23on Abolpb greiberrn oon ftntgge. firsa. oon JSeinr.

Amelung. Effen 1920, 233. ©trarbet. 230 S. Wl. U —
(17.-).
2Bie id) es bäufiger tue, fdjlug id) anläfelid) biefes mit

einem anregenben Stad)roort §ein3 2tmelungs uerfeb;enen

Steubruds bie gängigen £iteraturgefd)id)ten nad), um mid)

3ur fieftüre 3U beroegen. 3^ [teilte roieber einmal feit, bafj

fein fiiterarbiftoriter ben guten ftntgge, auf beffen „Um»
gang mit 9J?enfd)en" ftets irgenbroie gefd)oIten rourbe, als

Stomanautor bis 3ur fiettüre ernftgenommen batte. Der
eine behauptete fdjlanfroeq, Kniqqe fei als Didjter ,,reid)»

lid) nütbtern, oft aud) platt, befonbers in feiner ftomif",

anbere fpradjen allgemein baoon, bafe er aud) breitfdjroeifige,

fomifd)e Stomane gefd)rieben fyabe, bie efjrtidjften zitierten

einfad) bie Ittel feiner Stomane. Unb bann las id) ,,Die

Steife nad) 23raunfd)meig", bie ber bann ° D era 'ner 3 e ' c^ ner

©. Dfterroalb fdjon 1839 mit Icbenbigen ^Ilufttattoneit

oerfeben bat, unb rourbe mebr unb mebr gefangen uon bem
ironifdjenStealismus biefer dt)araftertfttt ber 3opf3 e^utenfd)en

unb bes 3opfsettmiIteus, tarn mefjr unb mebr in bie bebag»

Iidjfte frobe fiaune t)inetrt. bie nur guter <rjumor uer»

mittelt. ftntaqe trar jrSumortft burd) unb burd)
;

feine „Steife

nad) 2?raunfd)roeig" ift fäbtq, aud) uns beutigen 3Jtenfd)cn,

gcrabe mit ibrem föftlirben 3opf3eitftif, über buntle Stunben
binroegzubelfen. Über ber fieftüre ber ©efd)id)te, in ber

Sanbmenfd)eu fid) in 23raunfd)roeig einen fiuftballonaufftieg

anfeben roollen unb fdjlieftlid) ben red)ten SJtoment oerpaffen,

fiel mir roieber ein, bafe Ibeobor Storm für biefen

tleinen Stoman eine befonbere 23orIiebe befeffen bat. Storm
braudrte launiq»bebaalid)e 23üd)er, in benen bas fieben unb

2I3efeii pbiliftröfer SJtenfdjen bumorooll qenommen rourbe,

als 2tnrci3 unb ©egengeroid)t. 21melung fet gan3 befonberer

Danf für bie gtnjufügung ber ofterroaIbfd)en 3 e'<b tluriaeri

gefaat. Dfterroalb geborte 3U bem greife 3"b- §erm. Det»
molbs, beffen „Satiren" unb ftunftbriefe mit feiner f)ilfe

entftanben ; aus" biefem ftreife roirb man, roie id) roeifj, nod)

mandje gute ©abe „ausgraben" fönnen, roas als 2Binf

für Herausgeber tjter angehängt fei.

23erltn §anns SJtarttn Elfter
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orifd)e Bolfc<mär cfjcn. ©efammelt unb f)rsg. oon Douglas
§nbe unb anberen. 3Ius bcm Reuirifcben oerbeutfdjt oon
Käte äJiüIler. Berlin 1920, (Ernft «otDorjlt SBctlag.

180 S. Uli 13.- (20,-)
©ejd)idjtener}äf)Ien blieb in 3 r tan0 Bolfsbeluftigung,

[agt bie Überfetjerin unb Bearbeiterin biefer Sammlung,
.Uäte RJüller, in ihrem fnapt» unb gut unterrid)tenben Rad)-

rcort. (Es gibt 311 bcnfen, bafeston -telling in ber mobernen
Umgangsfpracbe auffdjneiben, fluntern bebeutet. Xatfädjlid)

leben biefe ©efd)id)ten oon ber in 3rl°-no >
ro ' c oe i ^P eer

ffinnt, 3Ur jtDeitcn Ratur geroorbenen 2Iuf[cr)neiberei. Der
Grjär)Ier fann 3roar nid)t einbringlid) genug betonen, bafz

„fein ÜBort erlogen" fei, aber ber fiefer, ber roeifj, roas er

non foldjen Berfidjerungen 3U galten r)at, fupponiert prompt,

ba\) tein roabres B3ort baran ift. Reben bem bis ins ©ro=
teste gesteigerten SRittel ber Übertreibung roirb oon ben

3ten gern mit bem 3U 9 gearbeitet, eine ©efdjidjte fdjnee*

ballartig anroacbfen 3U laffen, fie bei jeber ÜHeberbolung
mit neuen Cinßclljeiten ausjuicrjmüden, roie es 3- Snnge
im .Playboy of the Western World" {0 ergötjlid) bar=

geftellt t)at. Rein bid)terifd) |tef>en biefe feltifcben SJiärdjen

mit ihrer oft fraufen Bhantaftif feinesroegs fo hod) roie bie

germanifchen mit ifjrer anfpredjenberen Bhantafie.

Berlin SCTtaac SWeijerfelb

Bhnfiognomien bed £ooes. Rooellen. Bon SImbrofe

Bierce. SRit einer Einführung oon §erman ©eorge
Scheffauer. SHüncben 1920, ©. §irfr)s Bcrlog 250 S.
2Bas uns bie 2auchnitj=(Ebition (Rr. 2814) fd)on 1892

oermittelte, unb 3roar unter bem Xitel „In the Midst of

Life. Tales of Soldiers and Civilians". erfdjeint heute

in beutfdjer ©eftalt. Der beutfche Xitel gibt ben englifd)en

Ieiber nicht paffenb roieber. Der ©ebanfe ift beutfd) rote

englifd) = „SJcirten roir im fieben finb mit bem lob
umfangen". Dem roerben ,,Bhnfiognomien bes Xobes" nitfjt

gerecht. Rod) unglüdlidjer als ber Xitel ift bas Umfdjlags'
bilb, bas einen (Erhängten barftellt. Beibes mag ber loten»

betje in ber 3'D 'l'faIi°n unferer läge entfpredjen, ftimmt

aber nicht 311 Bierces eigenartigem unb reichem Buch. Rcan
hat auch bie Reihenfolge ber Rooellen in ber beutfchen 2Ius=

gäbe roillfürlich geänbert unb enblich noch bie letjte rei3oolle

(Stählung fortgelaffen. Cui bono? Die Überfetjung burch

grau Xoni) Roaf) unb §ans Boefchel ift gut, con
einigen ftleinigfeiten abgefehen. So erfdjeint mir u. a. bie

Berbeutfdjung oon: „A Holy Terror" gleich „(Ein Jeufels»

roeib" ebenforoenig erlaubt roie bie oon: „A Horseman in

the Sky" gleich „Der Reiter im §immel".
„In the Midst of Life" erfchien urfprünglid) 1891 in

2an Francisco unter bem Xitel : „Tales of Soldiers

and Civilians" unb roar eins ber roenigen guten Büdjer,

bas ber Bürgerfrieg bem amerifanifdjen Schrifttum be»

ichertc. SRan fann baneben böcbftens nod) Stephen (Eranes

©efchidjte ftcllen : r The Red Badge of Courage Episode
of the American Civil War" (1895t, ein Buch, bas im
siücltfrieg 311 neuen <&\)ien fam. (Es ift faum mehr als eine

Stubie oon bem, roas in ber Seele eines fämpfenben Sol»
baten oorgebt, feine ffiefdjichte, bod) oon eigenem Stil

unb hödjft roirffam in feinem ^mprcffionismus. tötm*

Iidjes Ieiftet aud) Bierce, bod) ift er reifer unb gefaxter

unb im "jlusbrud funpper. (Er beobachtet roie (Erane juerft

ben Stampfer in ber Sd)lad)t unb auf Boften, als Spion
unb Rlclbcrcitcr, unb er fd)aut ihm tief ins §erz, roo alle

bie tnenfd)Iid)cn Urgefühle brauen. Unb roie beim SoI=
baten fo überhaupt beim 3Jcenfd)en, roo immer er bem
lichter begegnet. Rid)t bei (Erane, jcbodj bei Bierce

licht hinter bcm (Erzähler eine B3cltanfd)auung, ein fata=

lijtiid) gefärbter ^efiimismus, bem ber OTcnfcl) „fleifchge»

morbencs t'ciben" barftellt. (Es ift Sdjopenbauers SRitleib,

mie es in ber Sfhjc oom ©nabenftof? unb in „(Ehiramauga"
beutlid) mirb. sJDas Bierce oor Dielen amerifauifdjen Er=

^ahlern auszeichnet, ift fein 9Jcut, einen fittlidjen ftonfliH Ml

(Enbe |ti bcntcii, toie es befonbers bie meifterhaften (Er«

Zählungen oon ber „Wffärc bei ber (Eoultcr Scharte" unb
bem „§immelsreiter" bezeugen.

$. ©. Sdjeffauer, ber befannte beutfdjamerifanifche

Sdjriftfteller fonber JJiircht unb Jabel, hat eine tur3e

roerbenbe (Einführung in ?Imbrofe Bierces fieben unb
Schaffen gegeben. (Er rebet als ein 5 r «uni) unb Schüler,

bod) mit Äritif. ?lber als 'ilmerifaner, ber fid) in oielem
oon bem ^Imerifa oon heute abroenbet, preift er feinen

Dichter ein roenig auf B.often ber amerifanifchen Literatur

unb Äultur. fiebensbejahung braucht nid)t 3ur Unfunft 3U

führen, unb bas 2BühIen in Zoh unb Ber3roeiflung ohne ein

fieghaftes Denfen ift feine ©ernähr für ed)te befreienbe

Kunft. Sd)effauer hat aud) eine fleine Sfi3je felber fehr

gut überfe^t, fo bafj man ihm alles in allem für bie

Serausgabe biefes Banbes 3U banten hat. „^Imbrofe Bierce

ift ein amerifanifcher Sd)tif tft eller, ben bas feftlänbifdje

(Europa erft entbeden mufj,"

ftiel J-^^önemann

Don 3uan im Xooe. Rooelle. Bon ftarin SDiidjaelis.

£eip3tg=2Bien 1921, Donau=Berlag ©. m. b. §. 182 S.
OT. 26,— (30. - ).

Diefe reijoolle phantaftifche fitau oerjüngt fid) mit
jebem ^aty. Schritt für Schritt, bas i)d^t: Bud) für Bud)
finbet man fie ins ftinberlanb romantifd)er (Erfinbungen

tiefer eingebrungen, mit einem befferen 2Bort, roeil 3roet=

finnig: „oerftiegen". ftenner heginnen ein Bud), inbem fie

bie erfte Seite unb ben legten Satj lefen, rooraus fid) ihnen

ber fommenbe ©enufj ergibt. So finb bei einem Diner bie

Hors d'oeuvres unb bas Deffert bie ©enufjhöhen bes

Sd)meders: ba3roifchen liegt bie gemeine ftofflidje Sätti=

gung. TOdrt anbers bei einem Bud) : ber Anfang foll ben

Appetit rei3en, bas Ietjte SBort ben ©e[d)macf bes Durcb>
einanbers löfen in föftlich 3erfliefjenbe SBonne, in ber

banfbar bas ©enoffene aufgeht. Unfere liebe 2frau ftarin

beginnt: „Run roar es aus mit larangul." 3a, fo unb
nid)t anbers f>ei%.t ihr Don 3uan ' f'

e enbet: „Unb
Don 3uan lächelt füfj in feinem ©rabe." (3d) jitierc —
roahrhaftig! — roörtlid).) Da3roifd)en liegt ein h'dfa5

Dutjenb Rooellen aus bem fieben bes BanfDireftors Jar=
angul, oon bem id) nidjts roeiter fagen roill, als bafj feine

§änbe . . . Rein, Äarin f>at bas 2ßort : „Die grauen rourben

unruhig, begannen 3U meinen, roenn fie biefe §änbe fahen.

Die grauen bebten oor ihnen, frodjen oor ihnen, oerfudrten

ihnen 3U trogen, beteten fie an, jubelten ihnen 3U —" Unb
fo roeiter. Rod) als er tot ift, oermögen hinterlaffene Briefe

grauen 3U oerführen, fo bafe er, laut Xitel, nod) Don $uan
im 2obc bleibt. 3m Sehen roiberftanben ihm nur bie, bie

ihm nid)t begegneten. Bis auf eine Budlige, bie fid)

fdjämte, ihm ihr ©ebred)en 3U enthüllen. Sonft fammelt

er §er,3en oon bem §oteIftubenmäbd)en bis 3iir föniglid)en

Britvzeffin. Soll §umor in biefen ©efd)id)ten liegen? 3a»

bas Bud) fann [d)on föftlid) atnüfieren, aber nid)t banf ber

Wittel feiner Dichterin. 3hr "erftel)t mich fd)on. (Erlaubt

mir einen Reft ffialanterie. 9(ud) bin id) nod) oerroirrt ton

biefem Reigen ent'üdenber grauen. Da ift Rofamonb (nid)t,

bitte, =munbe!), ba ift Balgerba (!), Snloia — mir

[djroinbelt. Unb in feiner ein Iropfcn Blut, nur oiolettc

Salontinte. Dod) bas (Ent3üdenbfte finb Statins Rcänncr,

bie alle feine finb, fonbem <ßbantonte mit §änben . . . ufro.
sMber baf» einer routinierten Sdjriftftellerin Seiten roie bie

oon 82 bis 84 paffieren fönnen ! roio Xarangul eine gürftin

nerführt! So benft fid) bas ein Badfifd)! sKber, ja, grau
ÜDitdjacIis ift ja roieber einer. Das gefährlid)c Hilter ift ihr

roirflid) gefährlid) geroorben, es geht feitbem rapib ber

3ugcnb ju. Diefe Rooellc ftammt oon einer Scdjßehnjähri 5

gen. Wie jung roirb bie gefeierte Didjterin im näd)ften

aßerfe fein ?

Berlin Sdi r t 3K unser

'.He ife bi Iber . Bon gjoborD ft j e ro f f n. (Erfte beutfdje Über«

tragung oon Mlexanber (Eliasberg. (Kleine Rolnnb«

Blldjer 18.) Rcündjen, Rolanb-Berlag Dr. Ulbert OTunbt.

43 S
Diefe Heilten Sffojen bes großen Dichters bürften nidjt

einmal allen feinen üanbslcuten befannt fein. Sie erfdjienen
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1874 in einem Sammelbanb, ber 311m Seften ^uiigernber

Sauern im ©ouoernement Samara herausgegeben rourbe,

unb in ber ruffifdjeu ©efamtausgabe oon Doftojeroffis

Jßerfen fterjen fie in einer ganj oerftedteu (Edc als Anhang
hinter Iiicrarifd) fritifdjen unb politifcf)eu Auffärjeu. Man
fann aber bem Übcrfetjer nur banfbar fein, baß er bas
il>erfd)eu ans Cid)t gejogen hat; benn es gemährt einen ganj

eigenen ©cnuß, ben Dichter ber „trüber .Haramaforo" als

barmlofen plauberer fcnnenjulcrnen, aus feinem 9Jiunbc 511

hören, roie ber gebilbete ober gebilbet fein roollenbe Nuffe

fid) im (Eifenbafinrongeu unb auf bem Dampfer benimmt,

roie Neifebefanntfcbaften gemad)t werben unb roie bie ftunft,

in Nußlanb angenehm unb luftig jn reifen, auf bie gäbigfeit

hinausläuft, ,,bie anbern ruhig lügen 3U Iaffen unb ihren

Cügen möglid)ft 311 glauben". Hub bod) — gari3 harmlos

ift Dojtojeroffi aud) hier nicht. ®s ftedt eine SJcenge feinfter
sJ3eobad)tung auf ben rcenigen Seiten, unb bie gäbtgfeit,

bas innerfte 3ßefen bes Nienfd)en auf^tibeclen unb in roenigem

treffenben 213orten 311 formulieren, beroäfjrt fid) aud) hier.

9Jian Iefe nur bie prächtige Cbarafteriftif ber „©ouoer»
nanten unferer mittleren ©efellfd)aftsfreife" : „fie finb alle

jung, fommen foeben aus bem ^enfionat, finb meiftens

nidjt ausgefprod)eu fjübfd), aber aud) uid)t ausgefproebeu.

häßlich; fie tragen alie bunfle Kleiber, haben enggefd)nürte

Taillen, bemühen fid) bei jeber ©elegenljeit, ihre güßeben
3U 3eigen, finb mit fto^er 23efd)eibenheit, aber mit ber

unabhängigften 9J?iene, bie non ihrer fyofym Unfd)ulb 3eugt,

fanatifd) ihren Pflichten ergeben, unb eine jebe hat unbe»

bingt irgenbein englisches ober franjöfifcfies 23ud) bes an»

ftänbigften 3nf)alts Yl <b> me 'l"t eine Neifebefd)reibung".

Ober bas Porträt bes §errn „oon ber 3roeiten Stufe", ber,

roenn er unterroegs einem §öberftebenben begegnet, ihm 1

burd) fein JBefen, ohne JBorte, ein3ig burch bie Haltung,

3u oerfteben gibt: „3d) bin ja nur einer oon ber 3roeiten

Stufe; mich auf bie gleiche Stufe mit %t)nm p ftellen,

roerbe idj nie roagen. Sie fönneu fid) burch mich nie ge»

fränft fühlen, (£i3ellen3; aber id) fann 3f>nen immer Unter»

haihing oerfdjaffen unb roerbe es mir als ©lüd anrechnen.

Sie roerben mir immer oon oben herab antworten fönnen,

id) aber fenne ben mir gebühjenben 'ipiatj unb nergeffe ihn

nie." Unb ähnliches finbet man auf jeber Seite bes

33üdjleins.

£eip3ig Arthur £utf)er

ßtjrifdjes

(5ott (Erbe 9Jlenfcf>. ©ebid)te. 93on 3of)annes flinbner.

«Berlin, (Egon Weifdiel & Co. 82 S. 21?. 6,— f 11,—).

Das ^ntereffantefte an biefen begabten 93erfen, bie nod)

3U jung finb, um burd) ihre 'ißerfönlidjfeit 311 feffeln, er*

fd)eint mir ihre Abftammung. Sie finb nämlid) in ungefähr

gleichem ©rabe r>on (Emil Sßerhaeren unb Nainer SRaria

Nilfe beeinflußt, unö obroohl man bas fofort fpiirt, fefieint

es einem im erften Augenblid faum möglich. So groß

fd)eint ber 2emperamentsunterfd)ieb 3roifd)en ber ftählernen,

roeltburcbrafenben £ebensluft bes glamen unb ber ©eichen,

melandjolifdjen SBerfonnenheit bes Deutfcbböhmen. SBenn

man fid) aber oon ben latfadjen belehren läßt unb näher

3ufier)t, fo erfennt man 3unäd)ft eine merfroürbige 33er»

roanbtfd)aft ber rjerf)aerenfcben unb ber rilfefd)en !Xed)mf,

oon ber roohl ein einheitlicher (Einfluß ausgehen fann: Seibe

er3eugen als cbarafteriftifdjite ©ebilbe: roeitgefponnene §nm»
nen, bie com brennenb erfaßten ftonfreten ausgehen, fehr

fchnell ins Abftrafte überfpringen, bie gefühlsmäßige ftraft

bes ©an3en aber burd) fehr ftarfe Aufroenbung mufifali»

fd)er 9JHtteI feft3uf>alten oerfuchen. Daß Sterbet für Nilfe

ber ftlang, für 23erhaeren ber Nbnthmus bie entfd)eibenbe

Wolle fpielt, ift für bie Jemperamentsoerfcbiebenheit ber

beiben roohl fenn3eid)nenb. Aber ebenfo beutet bie formale
93erroanbtfd)aft auf eine allen Unterfd)ieben überlegene

JDefensgemeinfdjaft ! Sie leben beibe in einem paniheis»
mus, ber — bort mehr oon affinen, hier mehr non paffioen

^mpulien beroegt — in beiben bod) fehr fd)nell bom 93e=

roußtfein aufgegriffen roerben muß, um fid) ooflenben 311

fönnen; fo baß es fjnrt, aber oielleidjt nicht falfd) roäre,

311 fagen, baß ihre fem^eicbnenbften Schöpfungen ftets in

einer Niitte 3roifd)cn ©ebid)t unb ^rebigt fteljen bleiben.

3n eben biefer SJcittc fteht nun einitroeilen aud) 3°f)annes

Cinbner, ber non jebem sJcaturcinbrud, roohl roie ein echter

dichter, sentral erjd)üttert roirb, ihn aber beinahe nie mit

ber ©ebulb bes £id)ters ausreifen läßt, fonbern mit bem
(Eifer bes mnftifeben X)enfers ausfpred)en muß. 2>n feinem

33erfud), möglid)ft toucfjtige, erbhafte Sinnlicbfeit als Offen»
barung bes fdjaffenben ©ottes ^inju^tellen, nähert fid)

Cinbner naturgemäß am ftärfften bem beutfd)en Didjter

(Ernft Ciffauer, ber mit 23erhaeren unb Wilfe in ben roohl5

gemeffenen ?lbftänben eines gleidjfeitigen J)reieds 3U bes

gleichen Sliittclpunfts Umgebung gehört. 2ßenn bei Cinbner

„bie Partituren ber SBinDe gottloben" — ©ott „roie eine

©locfe aus Stille gegojfen" über bem Raupte ift—, Statuen

als „fteingefejfelte gontänen bes s2Billens" auffd)ießen, fo

ift bie §erfunft fo!d)er SBilbfpradje roohl unoerfennbar. —
Jlber bei allebem roirfen biefe ©eDid)te als ein 3?erfpred)en

eigener 9lrt, benn es ift ein unenblid)er Unterfd)ieö 3roif«i)en

bem 9iad)ahmer unb bem Nachfolger. Unö Cinbner ift fein

Nachahmer; benn nachahmen fann man immer nur bie

äußeren ©eberben ber Sprache, unb Cinbner gelangt bis

3U jenem innerften Wbntbmus, ben nur eigenes ©efiihl er»

faffen fann. Unb in einem ©ebid)t rote „Sßerfftatt ©ottes",

bas in ben 2BoIfenbänfen bes SIbenbs 23ilbhauerfteine ureb

in ben Sternen abgefprengte Splitter bes SBerfs fieht unb

nun mit ben Schatten ©ottes §änbe non ber '2lrbeit nieber=

finfen läßt, — ba fpiirt man jrrjeifcllos einen Dichter non
eigener ?Infd)auungsfraft, ber oieIIeid)t, non ber Über»

fpannung feiner natürlid)en Äraft burd) frembe 33orbilber

befreit, uns nod) einmal (Eigen=Starfes geben roirb.

SerIin»©runeroaIb Julius 23ab

^ara,5elfu5 unb ^cin 3ti«9Ct. Dichtung oon ber

äußeren unb inneren SBelt. Sßon (Ertfa Spann»9?heinfd).
Kger, BöhmerIanbnerlag.

<Erifa SRheinfch, bie Dichterin ber füßen „Caute" unb
bes gan3 eingigartig fd)önen grauenbuches ,,Das ftinb»

lein", faßt t)icr ben 9Jhit 3U einer $orm bes ©ebid)tes, bie

uns fo 3iemlid) abhanben gefommen ift: Sprud)bid)tung,

9Beisheitsbid)tung. Die gried)ifd)en ^hilofophen cor So»
frates haben halb benfenb, halb bilbenb ähnlidjes in

ähnlicher Sprache niebergelegt, bie (Ebba birgt ©ebanfen»
bid)tungen, unb ber alternbe ©oetr)e hat in 33ersreihen non
ber SUcetamorpbofe ber ^flansen unb anberen biefe 5orm
manchmal angeroenbet. €rifa Nheinfd) fußt ftiliftifd) gans

auf ben flaffifchen Jrabitionen, roäre nicht alles unmittel»

bar quellenb, man müßte fie eine (Epigonin nennen. SIber

man oermag es nid)t, benn ihre 5Rebe ift fo ftarf unb fo

unerfd)öpflid) reid) an erhabener S3ifion, ift auf fo mäd)»

tigen 3oealismus gegrünbet, baß, man feine 23orbilber

fieht; ihre Did)tung enthält große bejahenbe Antroorten

auf bie uralten gragen, bie ©nheits^Efftafe ber 9fatur=

philofophie, bas Sd)auen ©ottes in 33Iume, Stein unb Stern

roerben neu unb mit nifionärer iftraft erlebt. 3n ein3elneni

Herfen finb freilich nur naturphilofophifcbe ober ethifd)e

ißegriffe formuliert, meiftens jebod) ift lebenbige ?Infd)au»

ung unb ftraft ber SBegeifterung bas Ireibenbe. 9JJand)e

ber ©ebanfen finb bebeutenb 3U nennen, fo „Die eroige

9üibe unb bas eroige Cid)t" ober ,,Die ©eftalten ber Natur".
Starfer Cebensglaube, unerfchütterliches ©ottesoertrauen

finb bie 2Bur3eIn, bie ben Saum biefer Dichtung tragen.

„8aß nid)t oergeblid) bie SReue mit ©ottes fieib fid) oeibünben,

SBas bas ©efdjid bir oerhängt, trag es mit llnfdnilb unb Stolä!

fietn aud) bir felber oergeben roie'betnen Gdrulbigern allen —
Unb fo beginne bas Sein täglid) ooll Hoffnung aufs neu!

Sfuf in bas Chaos ber 3"tunft bie fdjaffenben Slide geroenbet,

§ier fei Schöpfer unb £>err, roo nod) bas SBerben roie SBachs

Dir in bie §änbe fid) fdimiegt; roo bu bir felber ein Xon roirft,

SBeldjer nad) ebler ©eftalt täglid) oon neuem oerlangt."

9Jiand)e ©ebid)te finb oon einer ffiottesinbrunft erfüllt,

roie bas Stammeln ber efftatifeben Nonnen früherer 3 ct ten '
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aber bas SUunberbare an biefer Efftafe i|t ihre immer
gleid) fiebere fünftlerifcbc 23eroältigung, unb bas unter»

fd)cibet fie oon ben mobernen ünmnifern, bie in ber

Siegel ihrem Stoff unterliegen, äftit bem geuerbranb ift

fühle unb fixere gormfraft oereinigt, unb bas fetjt bei

foldjem Thema in Erftaunen. <£rifa 5Rbeinfd) oerfpinnt aud)

ben Tob ber geliebten Ein3elgeftalt ms flehen unb fiebt

ben Untergang fruchtbar ju neuer Schöpfung, fie roeisfagt

bureb ben äJiunb bes Stfiagiers Sßatajelfus in bem ergreifen»

ben ©ebiebt „Dcutfcblanb" ben böcbften ©Ianj ber Heimat,
ber einft iterbenb abltge Enfel entblüben fallen, unb als

2Ear)Ifprud) gibt ber SJceifter bem Schüler bas gute SBort:

,,3ei lebenbtg, nicht tot!"

3B i e n E m i I £ u d a

3Iotmfifd)c Heimat. 93on Hugo Sonneniebein, ^ßrag,

gr. 23orooy. 54 S.
Stus biefen ©ebiebten fpriebt bie Scbroermut bes 23er=

folgten, bie 9?e|ignation bes Unterbrüdten. Der glud),

ben ,,gefd)id)tsIoien" Nationen in bie SBiege gefungen, bie

Erbfünbe, mit ber bas 3uoenr)0^ belaftet burd) bie SBelt

irrt, bie sJcot bes Einfamen, fie Iaften auf ber Didjtergeftalt

Sonnenfdjein, auf feinen SBerfen, oon benen „bie flegeube

com oerfommenen Sonfa" größte 33ead)tung oerbient, auf
biefen SBerfen, bie ber cntrourjelte SBanberer feiner floroafi»

fd)cn Heimat fingt.

SIIs bie Sübflaroen, oornebmlid) ber froatifd)e Stamm,
in ben 23ereid) attioen ©efd)id)tslebens einrüdten, oerftrömte

£jurbeoit ©aj fein illnrifcbes Temperament in beutfeber

^rofae^äblung unb Sßetar ^rerabooic, ber ©röfjte biefer

fpätromantifajen 3 e ' 1
,
jammerte feine 23erfe in ber Spradje,

bie ihn feine beutfdje 93cutter gelehrt hatte. Slud) bie

Sloroafen, eben 311 politifdjen Taten berufen, nodj geftern

Unterbrüdte unb t)eute febon 23efreite, fd)iden bie erften

Dichter aus, bie it)re ^3oefie in beutfdjem Neimen roadjrufen.

Sonnenfd)ein ift ein begabter flnrifer. Slaroifdje Sen=
timentalität paart fid) in ihm mit jübifeber 93er3roeiftung.

Deshalb ift er Kommunift, betont bies aud) auf Sdjritt

unb Seite unb fingt für SBIabimir flenin ein reoolutio»

näres flieb. Üßenn er aber bas „Ebroarb"»35cotio i

, bas

Herber aus bem Englifdjen holte, jetjt im Sloroafifcben

entbedt, fo geroinnt biefc ftarfe 9cad)bid)tuug unoergefelicbe

Sallabenfraft. Stud) feine Inrifdjen Arbeiten tragen ori»

gineilen Ebaraftcr, finb 3art unb roeid) unb jeugen für

fünftleriidjes gormtalent. Der Dichter Sonnenfd)ein ift

begabter als ber — politifebe Dilettant.

SP erlin Erifftrünes

Modern Czech Poetry. Selected texts with trans-

lations and an introduetion by P. Selver. London
1020. Kegan Paul Trench, Trubnercx Ko Ltd 79 S.

Diefe Slntbologic gibt einen ausge3eid)tieten Überblid über

bas bid)teriid)c 2d)affcn ber Tfdjccheu, oon SBrcblidn ange»

fangen bis jux mobernen ©egenroart. Es ift beute nod) nidjt

möglid) unb aud) nid)t notroenbig, bem Tfcbedjcnoolf eine

©efcbidjte feines Sdjrifttums 311 fdjreiben. Denn es finb

nur roenige 3abr?ehnte her, baf? if)m fein erfter Didjter

crjtanb, unb man fann S'rdjlid», ohne fritifdje Sfrupel, als

ben Stufang fatgeidpten, ber bie Tfchecbeu in bie Weltliteratur

brachte.

Das oorlicgenbc Sud) bietet nun eine Slusroabl aus

ber Anrif ber legten 3a bre: neben S<rd)Iidn finb 3- ®-
OTadjar, <#ctr S3c3ruc, CtaTar Sfejinq, aus Überfeljungcn

ins Dcutfd)e biulänglid) befannt, unb ber ()od)begabte, leiber

frül) oerftorbene Ctafar Itjeer mit (f>cbid)teu oertretcu.

Dem tid)cd)ifd)en Criginalteit rourDe bie englifd)e Hber=

ict(img auf bericlben Seite gegenübcrgcftellt. Eine tluge

Einfübrung fagt bas *Jlota>enbigftc, ruas oon biefer, für Eng»
lanb jidjer cioti'cfjcn ^oefic gcrouftt werben foll.

Es gibt toenige si[nt[)oIogien, bie i{)rcm Jwed unb irjrcr

3d)lui;aufgabe fo geredjt toerben u>ie biefe inufterbafte,

fnd)lid)e nun alle Enttoidliingspbnfen überjdjnuenbe Arbeit

Seloers.

Berlin ErifMrünes

Russkij Parnass. Sostavili Alexandr i David Elias-
berg. (Der ruffijc^e ^amafj. 3u f

ammetl9e
1
ieIIt "on

St. unb D. Eliasberg.) Jßcipjig, 3n[eIoetIag. (Biblio-

theca Mundi.)
Diefe ausge3eid)nete SIntbologie follte fid) jeber an»

fdjaffen, ber ruffifdje Snrit in ber OrigtnaIfprad)e 3U lefeti

oermag. sJtia^t nur als Er3eugnis erlefenfter Sud)tunit

(beim 3n
f
e I DerIag etroas gan3 Selbftüerftänblidies) ftel)t

fie bod) über allen Stntbologien, bie in beifern 3 e iIcn

IRufflanb erfd)ienen finb, — aud) inhaltlich lann fia) feine

oon ihnen mit biefer Slusroabl aus ad)tunbfed)3ig ruffifdjen

Did)tern oon fiomonoforo (1711—1765) bis auf ben „ftu-iu^

riften" 3g° r Setoerjanin (geb. um 1890) meffen. Die Stus»

mahl ift naa^ rein Jünl)tlcrifcf)cn ©efidjtspunften getroffen,

baher fehlen hier mehrere Dichter, bie jum eifernen 23eftanb

ber mosfauer unb Petersburger Stnthologien gehören — roie

3cabfon, Slpua^tin, Saf" 0010^! !! 5ru 9- 3Kan oermijjt fie

aber nicht, man empfinbet oielmehr beutlia^, bafe bie Er»

3eugniffe biefer §albtalente unb Tenben3poeten bas hars

monifche ©efamtbilb nur ftören mürben, fyätte man fie aus

Irterarhiftorifcben 23eroeggrünben bod) 3U SBorte fommen
Iaffen. Stufgenommen finb burd)roeg ©ebid)te, bie nid)t nur

lünftlerifd) oollenbet, fonbern jugleid) aud) für bas SBefen

ihres 93erfaffers be3eid)nenb finb, — in ben meiften gälten

trifft ja beibes 3ufammen. So ift eine ©alerie oon lnrifcben

23ilbniffen entftanben, beren 9tei3 noch baburd) crr)öt)t

roirb, oafe ber Spürfinn ber Herausgeber roieberholt Itnbe»

lanntes unb 33ergeffenes 3u entbeden geroufet fyat, bas nun,

ins rid)tige £id)t gerüdt, in neuem, 3auberifd)em ©lanje ftrat>It

Das gilt oor allem oon ber *pufd)fin»SIusroabl, ebenfo oon

Tjutfdjett), flermontoro, geth; oon ben 5Ücobernen roirft be»

fonbers Slle-tanber 33Iod imponierenb. Stn Ein3elheiten läfjt

fid) natürlich ftritif üben; jeber hat fdjliefjlid) feine tnrifdjen

fiieblinge, bie er in bem 93ucb 3U finben hofft, — unb
ftehen fie nicht barin, fo iiit man enttäufcht. So ift ^ei

SBaleri 93rjuffotD für mein ©efühl ber Sßarnaffien nitftt

ftarl genug betont, SRichael ftusmin iit mit fieb^ebn ©e»

bieten oieIIeid)t etroas 3U reid)lid) oertreten, oon bem
3arten 93iItor §ofmann bagegen hätte roobl uoä^ ein jtrieites

©cbidjt aufgenommen toerben fönnen; 93rud)ftüde oon

23allaben auf3unehmen, roie bei Shuforoffi unb Sllexej

Tolftoi, fd)eint mir fein glüdlirber ©ebanfe; roar für bas

gan3e ©ebicht fein ^Ia^, fo hätte man es bureb ein fü^eres,

aber in fid) gefd)Ioffenes erfetjen follen.

Slber bas finb alles nid)t einmal „Sa^önheitsfehter",

benn fie beeinträd)tigen faum ben ©enufj, ben einenv bas

93ud) immer roieber bereitet, roenn man es 3ur §anb nimmt.

Sein SBert roirb noch baburd) erhöht, baf} h« r tatfädjlid)

eine oöllig in fid) abgefd)Ioffene Epod)c 3U uns fprid)t.

Denn bas neue Wufdanb, bas aus bem gegenroärtigen Ehaos
einmal (mann?) erftehen roirb, bürfte mit bem ^Kufelanb,

bas aus biefem 23ud)e 311 uns fpridjt, faum nod^ irgenb»

roeld)e 9ibnlid)feit haben. Das 9?uf?lanb aber, bas roir

fennen unb lieben, ift bas ÜRuftlanb biefes 33ud)es. Unb fo

ift biefe nur aus äithetifdjen ©cfid)tspunften 3ufammeni«

geftelltc S31ütenlefe bod) aud) ein hiftorifd)es Dofument oon

größter 93ebeutung. Darum roar es ein glüdlidjer ©ebante

bes Herausgebers, als Einleitung bas ©ebidjt ,,Eicero" oon

Tjutfchero öorat^ufe^en. Es d)arafterifiert bas 23ud) unb

bie aus ihm 3U uns rebenben eineinhalb 3'aÖr^'unberta

ebenfo treffenb roie fd)ön. 3n beutfd)er ^rofaübertragung

lautet es: „Der römifdje sJ?hetor fprad): inmitten ber

Stürme unb Unruhen bes 33ürgerfrieges bin id) fpät aufge»

ftanben unb unterroegs oon ber 9?ad)t 9?oms überraldjt

roorben.' So ift's ! Slber ba bu oon ber ffiröfte 9ioms SIb»

fd)ieb nahmft, fabelt bu oon ber S>öb« bes ftapitols ben

Untergang feines btutgen Sterns in feiner gamen ©röf?e!

. . . ©iüdlid). roer biefe SBelt in ihren Sdjidfalftunben be»

trat: bie SHIgütigen luben ihn als Iifd)genoifen 311 ihrem

Wahl- Er roarb' 3cugc ihrer erhabenen Sd)aufpielc, er

burftc in ihrem 9?ate fiijcn unb nod) bei fiebieiten gleid)

einem §iinmeIsberoohner' Unfterblidjrcit aus ihrem 93cd)er

trinfen."

Ceip3ig Strthur ßutber
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ßtteraturtoinenjdjaftltcfies

Diu üi? die eiteraturgcfchicfttc. 23on (Ernft griebridjs.

©ulba 1921, gr. VI. "4kitt)es Vi»©. 152 S. »(. 12,— .

Tiefe Üiteralurgefdjidjte ift cor allem für Stubiereube

beftimmt; fie roill Sic ö Hefte 3**t eingefienber befjatibelit,

als bie meiften oorbanbenen beutfefieu Darstellungen ber

ruffifchen Siteratur es tun; fie roill ben Dergleichen»
ben Stanbpunft ftärter tjeroor^eben, als es fouft üblid)

ift, unb bemüfjt f tcf> cor allem ben aufjerorbentlidjeu (Einflufj

ber bcutfdjen Literatur auf bie ruffifdje nacfijiiroeifeii.

§ier ift bem 23erfaffer beim aud) tatfädjlid) mancfje fjübfcbe

geftftellung gelungen, befonbers bei einigen Sdjriftftelleru

bes adjtjermten 3nr)rf)unberts unb ber erften §älfte bes

neunjebnten. Vlber in feinem 23emütjeii, überall beutfd)eii

Einflufe 3U fet)crt, fdjiefjt er aud) immer roieber über bas

3iel b' naus - ©ribojeboros berüt)nitc ftomöbie „23erftanb

fd)afft fieiben" tjat nid)t bas geringste mit JUielanbs

„Vlbberiten" 3U tun, roorjl aber oiel mit Süiolieres „SJiifan»

tbrop", ben griebridjs gar nicfjt erroäbut; bas 23orbiIb oon
^ufcrjfins „23oris ©obunoro" ift uid)t ©oetfyes „®ötj", fon»

beru Sfiatefpeares ftönigsbramen, oor allem cinridf) IV.".

Hnb bie Stelle in vßufcfifms „Onegiu", roo (Eugen in einer

guten Stunbe feine Seele fammelii roill, fid) oon allen

abfdjliefct unb — Sdjiller lieft, foll Dr. griebridjs nur
einmal 3eigen!

33ou einer £iteraturgefd)id)te für Stubierenbe bürfte

man oor allem peinlidje ©enauigfeit in allem 3^atfäcr)Iid)en

erroarten. Dafj bei bem einen ober anbern unbebeutenbeu

Scfiriftfteller (griebriefis nennt oon biefeu £euten oiel 3U

oiele!) Heine Ungenauigfeiten oorfommen föunen, roirb

man bem f)iftorifer tiid)t oerargeu; roenu aber oon SFju=

forofti gefagt roirb: „(Er fjiefj, eigentlich ttidjt S^utorofti.

Der ©utsbefirjer Sbuforoffi fjeiratete eine türfifd)e Kriegs»

gefangene unb aboptierte ibr ftinb" (S. 144), fo fann jeber

ruffifdje Sefunbaner ben beutfd)en £iterarf)iftorifer eines

Seffern belefiren. Schlagen roir bas v3ufd)fin=ÄapiteI auf,

fo erfahren rotr, bafj, bas £rj3eum in 3 arI^°i e Selo, in bem
ber Didjter er3ogen rourbe, eine „SJcilitärfdjuIe" roar, bereu

Vlbfoloenten meift bie „fiaufbalm bes ©arbeoffi3iers" ein»

fdjlugen; ber literarifd)e 25er ein „Vtrfamas", bem ein bei

§ofe fo beliebter Sdiann angebörte, roie Sfjuforoffi, roirb

als politifd) oerbädjtiger ©erjeimbunb d)aratterifiert; ber im

£erbft 1825 oollenbete „93oris ©obunoro" roirb ins 3abr

1831 oerlegt; bas „£ieb oom roeifen DIeg", eine V3allabe

oon [ieb3efjn Strophen, roirb als „(Epos" in einem Vltem

mit ber umfangreichen Didjtung „^oltaroa" genannt; als

„biftorifebe V3eIIetriftiI" roerben aufge3äblt: bie ,,©efd)id)te

bes Dorfes ©oroebino", eine ^3arobie oon 5laramfins ©e=
fd)irf)te ^Kufjlanbs, bie ,,(5efcf»icr)te bes ^ugatfd)oro=Vlufftan=

bes", bie überbaupt fein belletriftifcbes, fonbern ein rein

gefcr)icbtlicbes 2Berf ift, bie „ftapitänstodjter", in sJßarentbefe

als „S3enen aus bem ^ßugatfd)om=Vlufftanbe" be3eid)net,

in 2Car)rr)eit eine ber beftfomponierten Jcooellen ber 2Belt=

literatur, bie „§iftorifd)en VI netboten", überbaupt teilt

3ufammenbängenbes 2ßerf, fonbern gelegentlid)e jto^en,
bie ber Did)ter fid) mad)te, um1

fie als fiüctenbüfjer in feine

3eitfdjrift „Der 3eu 9eno ife
" 3" fe^eit, enblid) „^iquc=

Dame" eine pbantaftifdje Spielergefd)id)te ä la §offmann.— 2Bir blättern roeiter unb erfabren, bafj £ermontorcs
Drama „ÜJcenfdjen unb £eibenfd)aften" bas 3 eranirfn 's

3roifd)en SPater unb SRutter bes Didjters 3um Xbema bat
(roäre es nid)t gut getoefen, bas Drama oorber 3U lefen?);

bafe ber §elb oon ©ogols berübmtem 9?oman bie für einen

Spottpreis aufgetauften „üoten Seelen" roeiter o er tauft
(roer eine 2ßare tauft, roillJfic aud) f e f> e n ,

befonbers roenn

es lebenbc 2Bare ift; aber roenn man bie 23auern in ber

Vtgrarbant oerferjeu roollte, fo genügte es, bie nötigen

Vlusroeispapiere Dor3ulegen !) ; oon ffiogol b^fe1 es bann
uod), feine ftomöbieu „Die Spieler", ,,Das Sataieniimmer"
unb „Die §od)3eit" (ridjtig: §eirat) bitten roenig ober

gar feinen (Erfolg geb/abt. 3lun, „Die §eirat" roar bis

oor fuqem nod) eins ber meiftgefpielten Stüde in 9tuf3lanb,

„Die Spieler" finb fürßlic^ fogar in SBerlin gegeben roorbeu,

unb „Das fiafaiensimmer" ift überbaupt feine ftomöbie,

fonbern ein gaii3 fur3es gragmeut.
3n lurgenjercs „51aucb" tommt feine 3bealgeftalt

namens 93(arianne oor, fein ©übnenftüd „(Ein iUionat auf
bem Cantc" ift fein „Heines fiuftfpiel", fonbern ein ernftes

Sdjaufpiel in fünf Vitien; D o ft o j ero f
f is „ükrbredjcn unb

Strafe" ift feinesroegs unoollenbet; ftorolentos „V31iuber

9JJufifant" ift feine Sfi33e, fonbern eine red)t umfangreidje

9iooelle; 23egrünber bes mosfauer Äünfti'ertbeaters ijt nidjt

ber 51omanfd)riftfteIler unb .Hriegsberid)terftatter VBafili
3kmiroroitfd)=Dautfd)enfo, fonbern beffen SBruber 3Blabi =

mir, ber nur ein paar Dramen gefd)iieben bat; aud) rourDe

bas mosfauer Itjeater feine^eit nid)t mit „teilen aus ber

,33erfunfenen ©lode'", fonbern mit Vi. 31olftois ,,^ax gebor"

eröffnet; SJierefcbforoffis 9{otnantriIogie bebanbelt tticfjt ben

„Äampf ber alten beibnifdjen mit ber d)riftltd)en (ruffifdjen)

iCelt", benn ber §elb bes erften Teiles ift 2>Mlian Vlpoftata,

ber bes 3roeiten £eonarbo ba V3inci; V3rjufforo ift fein

„Deutfdjruffe", roenn er üielletdjt aud) einen beutfdjen §>anl'

roerfer 3um llrabn gebabt baben mag; %fd)iriforo ift

fein 3u be, fonbern ein ^Jopenfobn, er fyat nur ein Drama,
„Die 3uben", ge|d)rieben; Vi. Xolftois (bes 3 uri 3 eren )

Drama „Die ©eroalttätigen" fpielt nid)t im felben SKilieu,

rote £eo 2;oIftois „9J(ad)t ber ginfternis", benn biefes ift

ein SBauernbrama, bas Stüd bes Jlamensoetters aber

fpielt in ©utsbefüjerfreifen.

Die „eingebenbe" Darfteilung ber alten ruffifd)en fiite»

ratur bietet nidjts, als roas in oeralteten ruffifd)en Sd)ul=

büd)ern 3U finben ift; roiffenfdjaftlidjc gad)fd)riften roerben

im Vlnbang aufgeßäljlt, finb aber faum benutjt roorben.

Dafj bie §elbenfagen, bie fogenannten 23rjlinen, bis an bie

Scbroelte bes 3roan3igften 3abrbunberts in münbiid)er Über»

lieferung fortgelebt baben, erfäfjrt man aus bem 23ud)e

nid}t; ber bn3anlintfcr)e Äird>enoater 3oban;nes £bi'i)!°fIomns
erfdjeint als ^eiliger Slatoufjt; bas 35erbältnis 3rctfd)en

3roan bem Scbredlicben unb bem gürften Äurbfti roirb mit

bem Vjerbältnis V3ismard—ÜCilbelm II. in parallele gefetjt

!

Die „Qesta Romanorum" roerben „anefbotifdje iErjäblungcn

aus ber römifd)en ©efd)id)te" genannt; oon ben Sdjriften

bes Säuern ^3ofofct)fotr> (bes fo eigenartigen So3ialreformers
unter V3eter bem ©rofecn) beif>r e5

> ?' e f
eien »«"or nidjt langer

3eit gefnnben". 9cun, £omonoforo madjte fdjon 1/52 auf
ifin aufmerffam, 1793 erfebieu 31111t erftenmal eine feiner

Sd)riften im Drud, 1842—1863 gab ^8ogobin fie fämtlid)

beraus. Das „Vtrtaierxes=Drama", bas 1672 oor bem
3aren Vlleiej aufgef ül)rt rourbe, roirb als „rein roelt»

liebes Stüd" be3eid)net, es bat aber bie bibliftfje Öjefdjicbte

ber ©ftber 3um il)ema -

Da fid) über ben ©efd)mad nid)t ftreiten läfjt, jollte

an ben Urteilen unb (Ebarafteriftifen feine Hritif geübt
roerben. (Es gebt aber bod) niefit an, einen fo bebeutenbcn

finrifer roie Üjutfdjero mit 3toei Seilen am Scblufe bes

Äapitels „Um ^ßufefifin berum" ab3iitun unb ben SJZobe»

bid)ter ber Vld)t3igerjabre, JJabfon, auf einer balben Seite

als ,,bas größte bid)terifd)e lalent feit
sJtefrafforos lobe"

3ti feiern; es gebt nidjt an, einen fo bebeutenben moberncii

finrifer roie Vlleianber 93Iod überhaupt ntefit 3U erroäbnen

unb gan3 obffure ©röfjen ber Dreifjigerjabre, roie Vßerbe=

reroffi, ©linfa, Jnmanffi auf^äblen. j£s gebt nidjt an,

bem „(Eugen Onegin" ^ufchf'ins eine gan3e Seite 311 roibmen

unb bie Jatiana niefit einmal 311 nennen. (Es gefit ntefit,

au, über ein fo bebeutenbes 2Berf, roie gebor Sologubs
„kleinen Dämon" — uid)ts roeiter 3U fagen, als baf] „ber

93erfud), ben gut gefebriebeneu 51omau 3U bramatifieren,

mißlungen" fei. '(Es gerjt niefit an, eine fo ftarte ^3erföulicbfeit

roie Sinaiba §ippius unter bie Sd)rift[teHerinueu 311 ferjeu,

bie „eigentlid) bas crotifd)e gelb beadern unb 3roar bas

gan3 fumpfige", felbft roenn man ifir „mebr V3ilbung unb
©efdjmad" 3ugeftebt als ifjren Kolleginnen.

Summa summarum : roenn £iteraturgefd)id)te nid)ts

roeiter 311 fein brauefit als eine Vlufjäblung oon 9ianieu unb
V3üd)ertiteln, mit oerfdjrcommenen „Cfiarafteriftifen" unb
ungenauen 3n bansari 9aben untermifdjt, bann fann man
biefes 23ud) mit rubigem ©eroiffen empfeblen. 2Ber fiöfiere
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Anfpriidje ftellt, roirb fid) nad) roie cor an bie Büd)er t>on

Brüdner halten müffen. 3^ fenne von ßrnft griebrid)s ein

paar gan3 fyübfdje (Einjelabhaiiblungen, fdjabe, bafj er fid)

burd) bie ftonjunFtur fjat ccrleiten la[fen, biefes Bud) — -an»

fdjeinenb in großer §aft — 3ufammen3ufd)reiben.

£eip3ig Arthur £utr)er

Cof|oIIc-2Ui5gabc. Bon Cbuotb SB cm ftetn. Berlin,

yaul (Eaj|irer.

X>ie grofje ©efamtausgabe bet laffallefd)en SBerFe, bie

(Ebuarb Bernjtein anfangs ber 3Ieun3igerjaf>re im Berlag bes

„Borroärts" publizierte, ift jetjt in einer bibliograpl)i|d) Dor»

3iiglid) ausgerotteten Neuaujlage, brei3efm Bänbe [tat!, in

bem cafjirerfdjen Berlag erfd)ienen. Die intereffaute, com
Herausgeber als (Einleitung oorangejdjidtc £a(iaIlebiogra»

pt)ie, bie nad) einem fur3 refümierenben Nüdblid auf bie

früheren Bfjafen eine eingerjenbe Darftellung unb bie

fritifdje Beleuchtung feiner bal>nbred)enben politifd) fo3iaIifti=

fdjen Bropaganbatätigteit bringt, 3tel>t in biefer ihrer neuen

©eftalt felb|tt>erftänblid) aud) bie (eitler oeröffentlidjten

biographifdjen DoFumente heran. So bas belannte, oon
fiinbau oeröffentlidjte, bie überheblichen 3u 9 e Don £a|f alles

Berfönlid)teit marfant d)arafterifierenben Sd)üler»Tagebud)
unb bie ben bebeutfamen ©runbtern unb ©töfse jeines

Siefens roiberfpiegelnben Briefe an Äarl SDiari, bie Niehring

im mari=engelsfd)en 3iad)la[fe Verausgab.

Dem erften, ben ,,italieni)d)en ftrieg" unb bas Sidingen»
brama entf>altenben Banbe folgt, oier Bänbe füllemb, ber

Abbrud ber berüh/mten Bolls» unb ©erid)tsreben, roie bes

Baftiat»Sd)ul3e aus ben beiben leijten fiebensja^ren brei»

unbfed)3ig unb oieninbjecrjjig. Daran fdjliefet fid) eine

Sammlung ber philojopbifd)»literarifdjen Streif3üge, in ben

legten Bänben ber ,,§eratlit" unb bas „Snftem ber er»

rcorbenen Nedjte".

Der UmFreis unb bie gülle oer 'n biefem oor3eitig

abgebrochenen fur3en fieben geleifteten Arbeit tritt bem
Cefer beim Kursblättern roieberum überroältigenb oor

Augen. Die eigentlich f)i)tori|d)e fieiftung, in ber £affalle fort»

lebt, ift, rtas er in jenen beiben letjten 3at)rcn 3"r ©rünbung
einer ^ialiftifdjen Arbeiterpartei gefd)affen. Die glug»

fd)riften unb Neben aus biefer 3*it befitjen eine Fomprimierte

2d)lag» unb (EinbrudsFraft, bie aud) heute nod), ba fo oielc

feiner Argumentationen oeraltet finb, 3ünbet.

Diefe 9Jcad)t ber eigenartigen Berjönlid)feit prägt fid)

aud) in ben pf)iIofopt)ifd)en Sdjriften ans, bie, rcas ihren

prinzipiellen StanbpunFt anlangt, jeben ftonnei mit bem
beutigen DenFen oerloren haben, rcafjrt ihnen fo bei aliebem

ein 3ntereffe. Der (Einfluß, roeld)cn §egels Blnlofophie mit

ihren roeltrocite Ausbiide oor3aubernben ttonftruttionen,

ihrer „bialeltifd)" alle ffiebiete umfpannen roollenben gor»
mulierung bes (EnttoidlungsgebanFens auf breite Sd)id)ten

ber jungen, in ber erften 3a brrm"berthälfte l)eranroad)fenben

©cneration ausgeübt, Iäfet fid) an ber Nolle ermeffen, bie

bas f)egelfd)e Snftem im ©eüteslcbcn ber brei Bal)nbred)er

ber beutidjen fo3iaIiftifd)en Beroegung gefpielt. Ncan unb
(Engels finb burd) bas §egeltum rjinburdjgegangen unb
r>aben, nad) ibrem rabifalen 43rud) mit aller SUJctapfytjfif,

ber r)cgelid)cn ,,Dialcftil" frudjtbare Anregungen für bie

^aifung ihrer eigenen fo3iologifd) öfonomifdjen ©efd)id)ts»

auffaifung entnommen; roohingegen l'affalle an §egels

3been bis an fein (fnbe fefthidt. Der ©egenfal} ber man»
id)en unb laffallefdjen "^erfönlichfeiten ergötzte unb oer»

idjnrfte fid) in biefer ©egenfätjlidjfeit ihrer allgemeinen

(5tunbanjd)auungen. Der ©rnb, in tueldjem bas Inffallefdje

Dfiifen oon ^egcl imprägniert mar, brüdt fid) befonbers

idjlagenb aud) in jeinem taum befannten, \)\cx von iHernftcin

mitgeteilten l'ortrag über bie tofenftanjfd)« Bearbeitung
Der I)eflfHd)en 1'ogiT unb bie ©niublagcn ber h c

fl
c 'f (') c»

©eia)id)t'.aiiifaiiiing aus. 3 cl)c Abwcidjung oon ber fyeQeh

\d)tn cdjematif, jn irhon ber blofoeu Terminologie vo'.xo von
ihm ba als Abfall oon bem u>af)ren ©eijte pl)iloiopl)ifd)er

'U'ilienldjafI aufs id)arffte angegriffen,

(f h a r I o 1 1 r n b ii r g (£ o n r a b S d) m i b t

2>rei Arbeiten .^offmonns aus ben 9?egterungsjaf)ren
Orriebrid) Uüuhelms III. iüon &ans oon SUiüüer. (Aus
ben lüiaterialien 3u einer Biographie (£. Z. A. &offmanns.)
äRünchen 1918, ©eorg 5Uiuller «erlag. 80 S.
3n ber oorliegenben Schrift bietet ber betannte uner»

müblidje §offmannforfd)er eine neue <probe feines erftaun»
liehen Spür» unb Sdjarffinnes. €r maä)t uns in ihr mit
3roei geftfpielen befannt, für beren Aufführung fein £ieb»
lingsantor, ber ja in oielen Sätteln gered)t roar, in ber
holben 3ugenb3eit teils bie Deforation gemalt, teils bie

SJcufif geliefert hat. Gr gibt bann Nachrichten über ein oon
ihm 1799 fomponiertes Singfpiel „Die SUasfe", bas bem
berliner Nationaltheater eingereicht, jebod) niemals auf»
geführt umrbe unb gänälid) oerfd)rounben ift. fieiter bes
Theaters mar bamals 3ffl<mb, bem §offmann mit bem
Teit [eines SBerfes, jebod) ohne bie Partitur bei3ulegcn,
einen bisher oöllig unbefannten, t)iex 3um erftenmal oer»

öffentlid)ten red)t rounberIid)en Brief fdjidte, ber nie be»

antwortet rourbe. o. SKüIler benu^t bie ©elegenheit, um
§offmanns Be3iehnngen 3U Sfflanb, bie, roie er feftjtellt,

ju feiner perfönlid)en Befanntfd)aft führten, foroie feine

Anfielen über ihn als Sd)aufpieler unb Bühnenbid)ter er»

fd)öpfenb 3U behanbeln. SBeiter bietet bie Sdjrift sroei in

einem älteren 2Ber! publi3ierte, aber gän3lid) in Sßergeffen»

heit geratene Briefe §offmanns an einen Sngenbfreunb,
ben fd)lefifd)en SOJufifer 3 0C)annes &o.mpe, bem ber fdjroer

3ugänglid)e Did)ter, roie es [djeint, nod) mel)r äugetan roar

als feinem lieben §ippel. SRatürlid) roerben toir babei auf
bas genauefte über biefen übrigens rtrirflid) fnmpathifd)en
Wann unterrichtet.

3mmer toieber mufj man bie eines Deteftios erften

langes roürbigc ginbigfeit berounbern, mit ber 0. SERüIIet

oerfd)oIIene Dinge ans £id)t 3ieht, foroie bie ©rünblidjfeit

unb (Exaftheit, mit ber er fie oor uns entfaltet. Allerbings
bebient er fid) babei einer red)t gemädjltdjen Breite, bie

uns nid)ts, aud) nid)ts Unroefentlidjes fdjenft. Aud)i barf

man fagen, bafe feine nad) monumentaler Überfidjtlid)feit

ftrebenbc Bortragsroeife mit ihrer reichen ©lieberung in

Überfidjt, Borbemerfungen, Anhänge, Beigabe unb Eitnrfe,

ben 3ahlreid)en guf3noten unb — nid)t 3U oergeffert — burd)

römifebe nnb arabifd)e 3'ffcrn unterfdjiebenen Ober» unb
Unterabteilungen, baf} biefe ftatiftifch=mathematifd)e Dar-
ftellungsroeife nid)t nad) jebermanns ©efd)inad ift. Daf] fie,

roie ber Berfaffer roohl glaubt, ber Älarheit bient, möchte

ich be3toeifcln. Nad) meiner Anficht erfd)roert bas Übermaß
ber ©ruppierung oielmehr bas Berftänbnis.

9Jlan fennt 5. Z\). Bifd)ers (Einteilung ber fiitcrar»

hiftorifer in Sinnhuber unb Stoffhuber. Die oorliegeußc

Arbeit ift ftoffhuberifd). Sie fd)afft SKaterial t)crbei unb
orbnet es in ben fiebensgang bes Didjters ein. So lange

roir über §offmanns äußere unb innere (Eiiften3 nod) im

Dunfelu tappen, finb gorfdjungen biefer Art unerläfelid) unb
bes höd)ften DanFes roert. Daf3 0. SJcülIer aud) Sinnlpber

fein Fann, hat er in ber ftattlid)en 5Heil)e oon Bublifationen

über feinen fiiebling beroiefen. Bibliographie!) oeranlagt

roie er ift unb gerne ©efdjidjtsfdjreibcr feiner felbft, ftellt

er jum Sd)Iufj ber Sdjrift in einer Beigabc bie roichtigeren

baoon, foroeit fie bas fieben §offmanns betreffen — bie

Aufzählung feiner Berbffentlidjungeu 3U ben 213 er Fe n

fpart er fid) für ein anbermal auf — 3ufammen. Mioi

fdjuielgt er in A., 11. ufto. römifd) 1, 1t uff., arabifdj 1, 2

ufro. Aud) bie nod) 311 fd)rcibeubeu Arbeiten numeriert er

geroiffenfjaft. ^d) roünfd)e ihm unb uns, bafj er fie redjt

balb oollenbe. Denn bei allen 313unbcrlid)rciten feiner Dar=

ftellungsroeife hürfen mit Diel Neues unb 2ßid)tiges oon ir)m

erroarten. BicIIeid)t entfchliefit er fid) aud) nod) 311 einer

anberen als ber oon ilmi beliebten Fatalogifierenben Berid)t

erftattung, Huer mehr er}ftr)Ienbeti als auf jär)Ienb<n, futj

einer Fünftlerifdjeu Mompofition.

Berlin C> 1 1 n i ro e r

301100 Bricciuc. unb nnöcrco. Nooellen unb ©ebid)ie.

Bon si)(argorethe oon BUloro. fielp^ig, N. Boigtlänbcrs

Berlag. 1172 S.
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STiargarethe oon Vüloro habe id) (CG XXII, 845) an»

Iäfelitf) bes oon "ilbolf Vartcls ocranftalteten sJJeubrucfs

ib.rcr „(Elrronif bcrer oon 9?iffeislaufen" unb ihrer sJJooelIcn

3U d)arafterifieren oer[ud)t unb babci aud) über ir)r Ic^tes

Werf, bas rounmeht ebenfalls oon Vartels herausgegeben

ift, einige Vemerfungen gcmadjt, bie bcr 3u iainmcn t>an 9
erforberte. Dem „3onas Vriccius" läfet Vartels nod) brei

SRoDellen folgen, barunter ben „gieberquell", beren gort»

laffung in beni früheren Vanbe befonbers bejeidjnenb für

bas Verftänbnis bes Herausgebers roar, oor allem für

feinen gefd)id)tlid)en sBlirf. gcrner bringt er aus bem 9iad)=

lafj ber Dichterin eine 'Jlnjab,! Ijödjft intereffanter ©ebidjte.

Bartels brücft fid) red)t biplomatifcf) aus, roenn er ermähnt

:

„Daß iüiargaretlje oon Vüloro aud) finriterin gecoefen,

erfahren roir juerft aus bem Vudje oon oophie §oed)ftetter

über grieba oon Vüloro." 2Ber gehört 3U ben „roir"?

D od) nid)t
s
2lbolf 'Bartels ! (Er fyat es nicht gefannt, als

er bie erften beiben Vänbe 9J(argaretf)e oon Vüloros heraus»

gab, unb rourbe erft burd) bie Ärtttl feiner nad)läffigen

Arbeit barauf aufmerffam gemadjt.

Vartels befennt, in feiner £iteraturgefd)id)te 33iarga»

rett>e oon Vüloro „mit oollem Veroufjtfein" neben Helene
S8ör)lau geftellt ju haben. Gr fjat aud) fonft mit fernen

dergleichen Ved), bie er rool)I mit „Veroufetfein", aber or)ne

3nftinft unb Überlegung anftellt.

V er 1 1 n HugoiBieber

Iobesnad)rid)ten. (Elife greiin oon SBolfers»
bor ff ift am 10. 5lpril fünfunbfieb3igjät)rig in JBeimar
geftorben. Sie roar am 4. 9J?är3 1846 in ©rauben} ge»

boren unb hatte feit adjtjefm 3ahren i» V3eimar gelebt.

Unter bem Vfeubonnm ftarl Verforo hat fie eine $fn3afjl

einft oiel gelefener 9?omane, oorroiegenb ^iftortfd>en (Elm»

ratters, oeröffentIid)t. $Im betannteften rourben „Die roilbe

•Kofe", „lag» unb 9iad)tgebanfen" unb „£rjrifd)e Vhan»
tafien".

Hermann Stegemann rourbe oon ber redjts= unb
jtaatsroiffenfd)aftlid)en gafultät ber Uuioerfität greiburg
i. 93r. in 5lnerfennung feiner ooIitifd)«rciffenfd)aftlichen Xätig»

feit, insbefonbere aud) feiner ,,©efd)id)te bes Krieges" bie

Sßürbe eines Dr. rer. pol h. c. oerliehen.

Der Vauernfelbpreis ift in Höhe oon je 2000 ftr.

Robert <r>ot)lbaum, 3«Iius fiubaffn unb gran3 9tabl
3uerfannt roorben.

3u ben mehrfad) in ber treffe aufgetauchten 9Jiel»

bungen, baf3 irgenbroelchen Sdjriftftellem eine (Ehrengabe
aus ber $lmerifafpenbe oerliehen roorben feien, fdjreibt

ber 3roeite Vorfitjenbe ber Deutfdjen Sdjillerftiftung, Vrof.
Dr. griebrid) £ienf)arb:

„Diefe SJUfteilung, bie roahrfd)einlid) oon bem be»

treffenben Verlag ober Verfaffer an eine 9?eil>e oon
Vlättern herumgefanbt rcirb, ift eine Irreführung, um
nicht 3U fagen, ein Unfug. 3Bir haben mehr als hunbert

Srhriftfteller mit (Ehrengaben aus ber SImerifafpenbe

unterftütjt — unb 3tcar um ihrer 9lot roillen, nidjt auf
©runb irgenbeines Vudjes, bas ber ober jener oerfafet

hat. Uns geht oor allem bie rcirtfd)aftlid)e Wot unferer

Verufsgenoffen an; unb es ift taftlos, rcenn eiii3elne

unter biefen Hun °erten ihren sJiamen an bie üffentlidjfeit

bringen unb unfere Veihilfe als 9?eflame ausnutzen."

Der Verlag oon Vrodhaus' ftonoerfationsleiifon er=

öffnet ein Vreisausfdjreiben unter ^lusfetjung oon greifen
im ©efamtroert oon 7000 9Jcarf über bie giage: „2BeId)en
tarnen foll Vrodhaus' tfonoerfationslerifon in 3ufunft
tragen?" ^eber (Einfenber barf nur einen Flamen oor=

jd)lagen; ber oorgefd)Iageue 9iame barf entroeber aus einem

fd)Iagroortartigen iitel unb einem erflärenben Untertitel

ober nur aus einem Üitel beftehen. Der 93erlag erroirbt

mit ber 3 ahlung bas 5Ked)t, bie mit bem erften, 3tceiten unb
brüten ^Sreis ausge3eid)neten Iitel für beliebige Ausgaben
[eines ftonoerfationsleiifons ausfchliefjlid) 3U benurjen.

*

£>em „derbanb Deut fd) er (S r 3 ä lj' I e r"
ift eine

„(5efd)äftsftelle Deutfdjer t£r3ät>Ier (S. m. b. H-" anQe-

gliebert roorben, bie auf genoffenfd)aftlid)er ©afis eine

3entralftelle 3ur derrcertung ber Übcrferjungsredjte bar-

ftellt. i)ie (Sefd)äftsftelle h^t bereits mit ihren amerifani»

fchen, italienifd)en, fpanifd)en, ungarifchen unb ftanbinaoifd)en

Vertretern Verträge gefdjloffen, bie ^af)lreirl)c balbige 91b-

fd)lüffe erroarten laffen. Si^ ber ©efdjäftsftelle üt 23etliu

W 66, 2LMlheImftraf3e 52.

Der Verein 3ur Verbreitung guter oolfs»
tümlidjer Schriften, ber es als eine befonbere Vjlidjt

anfieht, im Often unb SBcften uuferes Vaterlanbes burd)

Vegriinbung unb Grrceiterung oon Voltsbüd)ereien beutfdje

ftultur 3U erhalten, l)at Dr. Srnft oon Vorfig jum Vor=
firjenben geroählt (®efd)äftsftelle Verlin W 35, fiügoro»

ftrafee 89—90).

Grfter Vorfi^enber bes H ni e r Ii n g = S u nb es , bcr

im ©eifte 9?obert HQm erIings crjicljerifc^ rcirten unb in

feinem Sinne bas Verftehen, (Srfaffen unb Vetätigen bes

beutfdjen Voltstums erjielen roill, ift ©rjmnafialprofeffor

i. 5R. Slurelius V 013er geworben.

Von ber 3eitfd)rift „Die SBeifeen V l ä 1 1 e r^ (Ver=
lin, Vaul Caffirer), bie oon nun an nur nod) in toonbcr=

heften unter ber ßeitung eines jeroeils geroählten fyetaüs*
gebers erfd)eint, ift foeben bas erfte Heft „So3ioIogifd)e

Vroblemc ber ffiegenreart", herausgegeben oon V ro f-

Cebcrcr, Heibelberg, erfd)ienen.

3u bem 51uffa^ oon ©uibo K. Vranb über „Daba"
(£(£ XXIII, 787) teilt Sttlfrcb griebmann mit, bafe Daba
nad) bem Dictionnaire de l'Academie fran9aiseStedenpferb
bebeutet. „Terme dont se servent les enfants, et quel-

quefois ceux qui leur parlent pour designer un cheval.

Ua petit dada, aller ä dada. C'est son dada. II a

son dada." ^llfreb griebmann roeift ferner auf eine Stelle

im ,,Journal des Goncourt" I, 102, reo fid) ein prägnanter
©ebraud) bes SBortes Daba in ber eben getenn3eid)neteu

Vebeutung finbet.

Die 3 a hl ber Venutjer ber berliner öffentlid)eu Viblio«

theten ift gegen bie 3a ^re oor bem ftrieae geitiegen. So
hatte bie Staatsbibliotfief 1911/12 10 591^£efer im SRonat
auf3iirceifen, im 3ahre 1919/20 bagegen 11899. 3 11 ber

Stabtbibliothef finb je^t im Durchfd)nitt monatlich miu=

beftens 19 000 £efer 3U jählen gegen ungefähr 15 00D oor
bem ilriege. Den Verufen nad) orbnen fid) bie Vefud)er unb
(Entleiher ber Staatsbibliotfief im Durd)fd)nitt eines SÖtonats

folgenbermafjen: 228 §>ocf)fcf)uIIef)rcr, 5282 Siubierenbe,

129 (5eiftlid)e, 741 3u rUlen u"b höhere Verroaltungsbeamte,
497 är3te, 217 Veamte rciffenfd)aftlid)er 3nftitute, 771
£ehrer höherer Sdjulen, 452 Sd)riftfteller unb ftünftler,

724 Jennifer, Äaufleute, 212 Militärs, 228 Vehörben,
3nftitute. — Von ben in ber Staatsbibliothcf täglid) ent-

liehenen 1200 Vierten ift ungefähr bie Hälfte [ojtalEDiffens

fd)aftlid)e Citeratur. 3roeiter totelle fteht bie Vbilofophie
unb an brittcr bie üölfifdje £iteratur.

Uraufführungen, ©hemnitj, Staöttheater : „Das
lor 3um Varabies", Sd)aufpiel in oier 'ifften oon Vern»
ftein» Saroer ff i). — Dort m unb, Stabttheater : „Der
32Jar)rt)aftige", tragifdjes ©Ieidjnis in oier siluf3ügeu oon
©erbt oon Vafferoitj. — (Erfurt, Stabtth/cater : „'Jlufer»

ftehung", Drama in brei Elften oon 9Jlid)aeI (£. 331. Haupt.
— granffurt a. 33?., 9feues Theater: ,,(Ehe3auber", eine

fiuftfpieloariation über bas traute Heini in fünf Silbern

oon ftarl 93catl)ern. — Cottbus, Stabttheater : „Die
©ibid)unge, bie iragöbie einer Sippe", Drama oon V3ulf
Vlen. — 9?oftorf, Stabttheater: „9Jlüdentan3", ein

Spiel in breifoig Vilbern oon Herbert (Eulenberg.
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9?aä)trag 3ur 33orIefungs=^ronif
(33gl. Sp. 829, 896, 958)

Radien (Ied)n. <5od)jd)ule) : Vrüggemann, Die ffirunblagen

wr gürtbilbungsmöijiicrjteiien ber heutigen ftultur ; Die geiftigen

unö uteraufdien Stiömungen ber Sturm= unö Drang3eit; ßefen
unö 'Sefpre^uugen goeirjejcrjer Vrofabicbjungen (TOertfjer, TOilrjelm

UKeijter) — iUre&cn (öäd)iii(t)e3;e(t)nij(t)eöo(t)ict)ule) : 5R eufdjel,
Sdjiüers 3uutnogeout)te TOal3el, Deuifcfje Dictjiung im 18. 3at)r=

tjunbert; Deuiicrjer Sod)flafft3ismus; Didjtung ber ©egenroart
Vrotanef, oljatefpeares üebert unbTOerfe; 9teuenglifcrje Übun=
gen (Sljarounb ttipling). ftlemperer, *2lt:f canjbfifctje üiteratur=

ge|'d)i(t)te; Dante, Divina Comedia. — fjunitouci- (Ied)n. £>od)=

Idjule) : Stammler, (Enirotdlung ber öeutjd)en ßtteratur Pont
Slblauf b«r iRomantif bis 3ur (Segenroart. — Stuttgnvt (2eä>
nifctje gocgfdjule).: SRener, Stiller als pf)ilofopt)ijd)er Dichter

;

Dcamaturgtjdie Übungen an Dramen aus ber tlaffifdjen 3ett;
Die beutfdje Didjtung im erften Drittel bes 19. 3al)rl)unberis

;

Das Drama Sbfens Dierlamm, Sljatefpeares Comedies. Ott,
Histoire du theätre francjais dans la seconde moitie du XIX " siecle.

2)er 25ud)ermarkt
(Unter biejer SRubril erfdjeint bas Seräeidjnis aller 3U unlerer ftenntnis
gdangenben literartftften SJteutjeiten bes 'öücrjermarftes, gletdjoiel ob [Ie ber

SRebattion jur SBejpredjung äugefjen ober nidjt)

a) iRomane unö Sftoöellen

Sluburtin, Victor. Vfauenfebern. 501ünd)en, Sllbert Oangen.
98 S. IUI. 7,20 (13,-).

gelöen, (Emil. Die Sünbe roiber bie TOell. SRoman. Verltn,
O.öenburg & Go. 317 S. 501. 15,— (20,—).

5 1 i (t) e r
,

iHtdjarb. Unenblidje Sttafje. STiooellen. Dresben,
Oscar Saube Veclag. 86 S. (Beb. 501. 9,—

.

Öah,n, Sltnolb. Die Vibfe. ©roteste Satiren. 50lünd)en,
Sllbert ßangen. 98 S. 501. 7,20 (13,50).

§erjog, iRuoolf. Die Vuben ber grau Opterberg. 3?oman.
Stuttgart, 3. ©. (Eottafdje Vudjtjanölung 5Jiad)f . 396 S.
UJt. 17,— (25,—).

£irfd)becg, jjerbert. 2lid)e. ©rotester 5Roman. Verlin, TOilljelm

Vorngiäber Verlag. 243 S. 50t. 7,50 (10,—).
Djemann, Vernb Älotfjilbe. Die ©efd)id)te einer (Enlfüfjrung.

c; ittgirt ^eilbronn, TOalter Seifert Verlag. 198 S. ©eb.
yji 22,—.

ftapfjerr, (Egon greifen: pon. Der TOalbfdjred unb anbere
Xietgefcijidjten (Die Vüdjerei oon Verg unb TOalb, com SQ3eib=

pfab unb oom Sd)uppenroilb Vb. 6 ) ßeipjig, SRtdjarb (Edftein

iHadjf ©. m b. §. 188 S. 501 8 — (12,—).

ft rüger, (Ecicf). Der HRönd). (Efjemnitj, 50littelbeutfcf)e Verlags=
anftalt. 60 S. 50t. 5,—.

Schilling, öerm. Cornelia. Gin Vornan. Dresben=TOelnböf)Ia,

Verlag Slurora. 132 S. ©eb. 501. 15,—.
Sdjubart, Slrttjur. Die Sdjroeoenbirn. (Eine ffieidjidjte aus bem

Dreiftigiärjrigen fttieg (jU. Südjerei Ungleid) 5Bb. 6.) Celp3ig,

(E. Hncileid) tBerlag. 53 S ©eb. 501. 4,—. •

XTemel = (Eggert, ftuni. Die 9?otman[teiner. 5Roman aus bem
gcanlenlanb. IJlündjen, Stlbert fangen. 258 S. Wtl 18,— (26,—).

91Jü(ten, 3 of)onncs Semper bie ÜJlumie. (Ein SRüdblidroman.

Hamburg, ttonrab §anf D TO S. 28 S. ©eb. W 5.—.

(£juperus, üouls. Dionnlos. Woman. Über|. pon (Elje Otten.
üeip.}ig, «ainer OBunberlid). 239 S. 2JI. 22,— (28,—).

b) ßnrijdjes unb ©pijdjcs
Sjeije, (El|c. Prismen. ©ebid)te. Dresben 3BeinbbI)Ia, Serlag
Aurora. 66 S. ©eb. W 4.50.

il iibtte, 3ran3 Cieber unb Sallabcn. üeipjig, (£. 3 Slmelangs
*»eclag 79 S ©eb <Dl. 6,—.

TOell, BRax. Die C|terfeier. (Eine 9Jooelle in Herfen. 9Jlünd)en,

Wufnrion Verlag 136 S. UJI 8,—.
Saajer, griebr. Das grofte Sudjcn. (Ein Sud) uom 3d).

_üeipiiq, TO Sjärtel ,fc (Eo 9cnd)f. 85 S. OT. 5—

.

Sdjtrinnqart. tfriebr. Die fllage Did)tuiiflen. §eilbronn, i

TOnllcr Seifert Verlag. 120 S. ©eb. TO. 20,—. V

Das Sieb ber Cieber. 5leu übertragen aus bem £ebtäifd)en
oon illai !8cob. TOünctjen, öc;perion=!üerlag. 67 S. ©eo. 5U( 5,—

,

c) Dramatijd)es

Slrnbt, Crid). Sineta. (Eine romantifdje Xragöbie. aKündjtn,
^aul iöaumann sßucrjoerlag „Die TOenbe". 65 &. ©eb. SDt. 16,—.

SBerberictj, TOilli. Die roeijge (irjtnianttjeme. (Ein geijtiges Spiel
in einem UUt. §etlbronn, TOatter Seifett Sjerlaa. 31 S.
UJi. 5,-.

SBüfjren, üubroig. Der Stubent pon Ulm. £>iftorifd)e Xtagöbie
in Pier Sitten unb einem Üioijptel. DiesDen=!lbetnbpt)la, Sjeilag
Sluroia. 116 S. M. 4,—.

(Etbltg, TOaut;er. Die Serbftoögel. Sdjaufpiel. SBerlin, (Ernft

iRorootjU ÜJertag. 94 S. M. 14,—.
3frand,öans. Opfernadjt. Drama. 2Ründ)en, Delp^in SBerlag.

130 S. Ult. 18,— (23,—).
jr>efje, Otto «Ernft. Das ^Srioileg. (Eine ftomöbie. IBerlin,

Soffmann & (Eampe, JBerlag. 104 S. 5DI. 10,—.
Küajler, Äurt. ©ajtmatjl ber Siebe. Sdjaufptel in brei Qllten.

Hamburg, Rammend) & fieffer. 71 S. Iii. 5,—.
fiottjar, (Ecnft. 3dj! (Etn Xljeaterjtüd in Pier Sitten. OTündjen,
©eorg Ollüller Verlag. 71 S. SU. 8,—.

Stab, §ans. Das oerfd)obene ©erotffen ober bas 5DJärd)en oom
Xeufel im Sad. Äomööte in brei Ulufjügen. gret nad) bem
Spanien. URündien, DelpI)in=sBerlag. 184 S.

Stein, £ans TOtltjelm. Sltjasoer. (Eine Xragöble in brei Sitten.

§alle, UHittelbeutjctier Söerlag. 84 S. SDi. 6,—.
Stöger, ©eorg. Das ©ute fiegt. SBoltsftüd in Pier SJlun

Slnsbad), granfonta-Setlag. 76 S. 3Jl. 4,50.

Xljies, §etnj. Vrometljeus. (Ein Sdjaujpiel in fünf Sitten.

SIRünctjen. ©eorg aitüller Verlag. 179 S. 9JI 35,—.
Unger, öellmutt). Die Vertiärung gaiaifes. Sdjaujpiel in pur

Sitten. i»eip3ig, Xfjeobor TOetdjer. 46 S. «Di. 6,—

.

9ieiö, ajiartin Slnberfen Die fieute auf Dangaarb. Diama
In brei Sitten. Sölündjen, Silbe« fiangen. 114 S. 2R. 3,60 (9,—).

d) £tterQturroiifen^aftItdt)e5

Slbler, gti^. Das TOert (Ernft §arbts. ©reifsroalb, SRatsbud)-

fianblung £. Samberg. 92 S.
Stellen, ^ermann. 3°^an,lcs 3 e9 c^e^ner - ®'ne TOüibtgung

au| ben 50 ©eburtstag Des Didiers (9. Slpril 1921). 33em,
Verlag Sl. grande 31 =©. 39 S. gt. 1,—.

gifdjer, üJla-t. Sluguft Strinbberg. (fin Veitrag äur Äennlnis

ber religtöjen Vfndje unferer 3«' 1 (iReligiöje ©ei|ter 6 Vänbdien).

SKtainj. Vlatt^ias ©rüneroalb= Verlag 40 S. 50t. 6,—.
glemming, TOilli. Slnbceas ©rnptjtus unb bie Vül)ne. galle

a. b. S., 'JJlai 3liemeijer. 450 S. 501.80,—.

£croIb, (Ebuarb. Die §eimat %tan tyauls (Ein Veitrag 3ur

Vfndjologie bes Dtd)ters. 5Utünd)en, £oä)fd)uI=V3rtag. 46 S.
50t. 4,50.

Sommerfelb, 50tartin. grtebrid) Nicolai unb ber Sturm unb
Drang. (Ein Veitrag äur ©efdjidjtc ber beutfdjen Sluftlärung.

Salle a. b. ©., 50tax 9iiemener. 400 S. 501. 48,—.

e) 23erf(f)tebenes

Dem beutfdjen Vortämpfer in Slmerila §errn Couis Viered

311 feinem 70. ©eburtstag getoibmet pon (einen greunbeu.

SJteunorf, XI)e gath,erlanb Gorporation. 72 S.
ßalfalle, gerbinanb. SKadjgelaffene Vncfe unb Sdjriflen.

§rsg pon ©uftap 50taner." 1. Vb. Vriefe pon unb an

ßaffalle bis 1848. Stuttgart, Deutfcfje Verlagsanitalt. 358 S.

50t. 50 — (64,-).
flinbner, TOenter. Vom 5Reifcn unb TOanbern in alter unb

neuer 3eit. 501Ü 53 Slbbilbungen. Vetlin, gurdje=Verlag.

144 S. ©eb. 501. 24,—.
50leners öanble.tifon. Sldjfe, oolltg neubearbeitete Sluflage.

J2eip3ig, Verlag bes Vibliograpf)ifd)cn 3n[tituls. 1631 S.
(Beb. 501. 130,—.

5Jlabler, 3ofef. Die berliner 5Romanti! 1800—1814. (Ein

Veitrog 3iir gemeinobllifdien grage: 5)?enalffance, «Romantil

üteftauraiion. Verlin, (Erl* 5Reife. 236 S. 50t. 88,— (48,-).

Sal3, Slrtljur. giir bie TOiffenfdwft gegen bie ©ebilbeten unter

il)icn Veräcfitcrn. 50lünd)en, Drei 50läslen= Verlag. 94 S.

"ii 9leboltionsfd)Iufe:l23. 5HpriI

C*rou»octi»r: Dr. (Ernft ftellborn, Berlin. - fltrantroortliiti fflt ben Xtxl: Dr. (Ernft fcellborn, Berlin; ftlt We Onjelflen: «flon

Rlftlrtifl x- So., Berlin. - gUrlna: (Egon Qr I e i f 4 ei & (£0 - ^bvcfT»: Berlin W 9, fiinfftr. 16.

fti [H|riMnii«uiiirirr : mnmitürf) itnrlmnl 0(;up«|ir(l»: ulrrlf l|ill)tliili l
' Wni I

.
I)alb|ill)rll(f) 24 Watt; |«I)rll<f) 48 ÜJJarf.

9ur«iit>iuio untfr fkrfuibnnb Dlrrttl|Abrlld) In 3>eut|d)lanb unb De|terrcld) t:i,7r> «Dlart. — Jiifcvat*: Bier«

gefpaltcn« ?loiiparelllt-3ell( HO Bfg. Beilagen nad) flberetntunft.
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Gilbert g>. SRaufö

2>on grtfc Hfinger (Dormftabt)

3n jcber s$ertobe beutfd)er ftunft geroafjreu mir

ftünftlererfd)einungen, an bie s#ublifum unb

ftritit nur langfam unb jögernb fjerangeljen,

fo, als ob fie irgenbein 3U9 <*n jenen befrembe,

iinfd)Iüifig unb unfid)er madje. 3 U biefen ©rfd)einun=

gen gefjört fjeute Gilbert §. ftaufd). 3$iele fennen

feinen Flamen, aber otel 3U toenige t)aben jid> mit

feinem 2Berfe eingefjenb befaßt. 23eftimmte ©rünbe

bafür laffen fid) leid): finben. Seine ©runbeinftellung

jut JBelt ift Inrifd), fie 3telt 00m r>erfönlid);n, bid)=

tertfdjen 3d) au f SB e 1 1 als rufjenbes Sein,
nidjt auf bie 2BeIt ber eroigen 23eränberungett unb

Soolutionen. Hnb biefes Sein fpiegelt fid) aud) in

feinen SBerfen. 9lud) fie finb rufyenbes Sein, ge=

läutert oon ber Sdjlade bes oerfliegenben klugen»

fclirfs. 3t)re gorm ift ausgetjämmert, ift <piaftif.

Sie entfpridjt roie biefe irgenbeinem inneren 23e=

Fjarrungsgefetj. 2ln beut btd)terifd)en ©egenftanb ber

Slkrte läßt fid) ein gleiches nadjroeifen: 2Bir finben

fjier oiel £anbfd)aft: eroiger Sintergrunb unb un=

ausfdjöpfbares Snmbol feelifd)en (Sreigniffes. $luf=

tretenbe ©eftalten roerben nidjt mit einem §ang
311m 3nmD i°ua^5mu5 unb d)aratteriftifd)en £injel=

3ug gegeben, fonbern in bas 5Reid) ber Xypit er=

tjoben. 5lus if)rer großen gtgurenreifje fjeraus voieber

gestaltet fid) bie Xnpil menfd)Iid)er ^Begegnungen.

§ier betreten roir bas 9?eid) bes ©ros. ©r roirft ben

großen Strom bes §inroollens aus ber Seele bes

SJJenfdjen, er fdjafft bas grofte Serbunbenfein uor

unb in ber Erfüllung. (Er gibt ber ?ttmofpl)äre

2Bärme unb £id)t. ©ros ift ber <ßuls ber 2ßelt. Über

irjm gibt es nur nod) eines: bas ftünftler^d). Der
.Hünftler ift ber 3ur göttlichen SBeltfdjau Seftimmte.

3n ben Slugenbltden biefer Sd>au enthüllt fid) bem
ttünftler bie ©eferjlicbieit ber SBelt. '(Es ift bas

©rofte in ber iErfdieinung 9*aufd)3, baf?, er ein 2ß e 1 1 =

b i I b gibt. Das oerbinbet ifjn mit bem großen

Didjter unferer 3eit, mit Stefan ©eorge, mögen
beibe aud) fadj'.id) fid) nod) fo fernfterjen. ©eorge
f)at bas 33erbienft, Inrifdjer Didjtung ibjen Ur=

gefjalt roiebergegeben 3U fjaben: bie einmalige, ent=

fdjeibenbe (Einteilung ^ay — 2Belt, aus ber langfam
ber neue ftosmos aufroädjft. Dies roar ein ©eroaltiges

gegenüber ber oertrottelten 3lugenblids= unb Stirn»

mungslnrif, bie 3U allen 3cttcn bie 2Belt über»

fdjroemmt. Demfelben ^Bf)änomen begegnen roir bei

ÜRaufd). Slud) Fiter roirb nid)t SBelt abgemalt unb

jebem flüchtigen ©efübjd^n spiatj gemadjt, fonbern

oon einer beftimmten ©runbeinftellung aus 2BeIt in

beftimmte gönnen rjineingefelien, 2BeIt geftaltet. S^ur

fo erflärt fid) bann aud)i bas ©eferjtnäfoige bes ©efamt=
roerfs. %n allem fpürt man ben gleiten Saft,

ber aus bem einen 2ßur3eIftod fommt. 33ei einem

£eben oon fo ftrenger fiinftlerifd)er 3ielrid)itung barf

nid)t angenommen roerben, ba^ jeber äußere 9?et3 fid)

Ieidjt in ein bidjiterifdjes ©ebilbe umfelje. 50lan fann

f)ier oielmeljr fagen, bafj bie 3eiten bes Rünftlers

nidjt notgebrungen bie 3eiten bes 5ülenfd)en finb.

(Es ift barum nid)t angängig, ber SJcetljobe früljerer

ßtteraturfunbe folgenb, eine burd)!gel)enbe 'ißaralleli»

tät 3roifd)en Erlebnis unb Didjitung feftftellen 3U

roollen. Denn bas Sd)ör>ferifd)2 fpeift fid) aus un=

erforfdjlid) tiefen Quellen. ©öttlid)es, bas aus anberen

Dimenfionen als ben irbifcfyen flammt, regt fid) im

Dtd)ter. (Er ift fid) felbft ein «ätfel. ©s ift bas Sfcr*

bienft ©unbolfs, enblid) einmal ausgefprodjen 3U

fjaben, ba^
(
ein ftunfttnerl nur als in fid) ruf/enbes,

gefd)loffenes ©ebilbe 311 betradjiten ift. (Es bebarf

nid)t ber 9tuffinbung einer geheimen 5Rabelfd)inur,

aus ber irjm bas 93Iut biefer 2Belt 3uftrömt.

Die Did)tung Ulbert 5Raufd)s ift — bis auf

roenigc, aber entfd)eibenbe ^ßuntte — fonfiiftlos. Sie

roill nur gro^
(
e, beljarrenbe, tnpifd)e 3üge ber 2ßelt

geftalten. ^es^d^r Äonflift ift jebod) nur Über»

gang, ein in fui^em fd)on ©rlebigtes. ©s fei benn,

man betrachte ben ftonflift als bel)arrenbe i, tnpifdjen

3ug unferes Sß-eltbilbes. 5Raufd) aber ftellt als

oberftes (Erlebnis unb Sinnbilb auf: Die Sd)ött'=

fjeit, bas fd)öne 9Jia^. 9iatur fdjafft S^öul>eit, 3luf=

gäbe bes 9J?enfd)<en ift es, immer roieber bas jd)öne
sDJaf3 3U oerroirlIid)en. §ier roirb ber gan3e ©egen=

fatj 5Raufd)s 3U bem fidjtbaren Slusbrud unferer 3^it

flar. Damit fei nid>ts gegen 9?aufd) nod) gegen

unfere 3^'t gefagt. 3eb Ding b,at feinen 9Beg 3U

gelten. ©in3iger 2Bertmafeftab ift bie Ijeilige $in=

gäbe 'an bas 3k\. g>ier führen feine SBe3iet)ungen
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oon 9iaufd) 3U ^laten. 23eibe laffen aus bcr ©efamt=

f>eit ifjrcs Bebens nur bas 2Befentlid)e aufjtetgen

unb eingeben in eine roefentlidje 5orm - Dann eut=

ftetjen jene Igrifdjen ftriftallgebilbe, roie mir fie oon

©oettje, fjolberlin, Paten, ©eorge bcft^en. Aud)
s]Raufd) gehört in bieje £tnie. ©r tjat CScbtdjte oon

fledenlofer 3d}önt>ett getrieben. 3ft '•Raufd) unb

"JMaten in ber 3'«lnd)tung SBefentlidjies gemeinfam,

fo finb fie bod) in ifjren menfdjilidjen unb fünftlerifdjen

-nu gerungen fefjr oerfd)ieben. 9laufd>5 Didjtung setgt

eine 23eroeglid)feit ber ©mpfinbung, mandjmal ein

gän3lid)es Sid)=§ingeben, roie es ^3!aten fremb roar.

Aber ^[atens entfdjloffene unb unbeugfame geistige

§altung tft ^Raufd) oorbilbtid). ©s i)"t barum nid)t

3u oerrounbern, bafe 5Raufd) bie fdpnfte bis jetjt

befiefieribe Ausgabe ber © e b i dj t e bes © r a =

f e n ^3 l a t e n oeranftaltet f)at, mit einer 93orrebe,

bie, inbem fie uns über bas SBefen ^ßlatens bie

tieften AuffcrjUiffe gibt, uns über bas 2ßefen Ulbert

9taufd)s unb feiner Didjtung SBidjtiges mitteilt.

3n bem „Sud) ber Xtaucr" pereinigte

9?aufd) feine früfjen, nur auf Sinjeidjiung erfcfjienenen

©ebidjtbänbe „D i e Urnen" unb „Das 93ud)

für iriftan". Die 33erfe tragen ben gan3en Duft

unb '3d)iuei3 ber 3u9eno an i'^- uno oa no<*)

etroas an ©eorge gemafmenb — 3. 23. in bem

fragenben Ausgang mandjer ©ebidjite —
,

3eigen fie

bod) fcfjon eine 3artf)eit unb mufifalifdje Sdranngung,

bie tieffte (Eigenheit bes jungen Didiers finb. Serjon.

f)ter ytcfjt, roie aud) 3. 23. in bem legten ©ebidjit=

banb 9?aufd)s, „ftaffiopeia", neben bem plaftifd) ge=

bauten ©ebidjt bas mufifalifcb/melobifdje. Die Aus=

brudsart ber Didjtung ift gegründet auf Sinnlich

Anfcfjaulidjiem, nodj nidjt, roie fpäter mand)inal, auf

eine oon bem (Einjclerlebnis losgelöfte 23etrad>tung.

Das 23ud) roeift mehrere innere Stufen auf: 23eatrice,

(£nril unb ftonrabin, Abrian, ©efänge bes Aben=

teurers, Iriftanlieber, beren ©efamtfuroe, roie ber

2itel bes 23ud)es fd>on angibt, eine fintenbe ift.

l£s ift ein 23ud), bas in fjellfter unb 3artefter Xönung
beginnt unb in buntelftem ©rau enbigt. Die ©e=

bidjte um 23eatrice reiben fid> um bas entfdjeibenbe

Erlebnis ber 5 rai <- Der Dichter ift ber $errfd>enbe,

bie ftrau bie fid) 2lnfd)iuiegenbe. 3n Xrennung unb

Xob enbet biefes Erlebnis. Eine gan3 anbere 2Belt

eröffnet fid) in ben ©efängen an (£nril unb Ron*
rabin. §eUenifd)e sJJfotioe roerbcn angefd)lage,i. l£nril

ift ber frembartige, i^onrabin bcr tjeimatlidje s
J?ei3.

(£s finb menfcf)Iid>e 23inbungen in bem Sinn, bafj

ber fd)bn[)eitbilbenbe Irieb bes ttünftlers feine ^$a=

rallele finbet in feinem 23ebürfnis, mit Srfjönem

liebenb oercint 311 fein. Sie leiten hjuüber 311 ber

grofoen ftreunbesgeftalt Abrians. Die ©cbidjte an

Abrian atmen eine anbere Atmofpl)äre als bie an
Beatrice. Sic finb roefentlid) ocrgeiftigter. Die 23e=

}ie$ung \ü Abrian ift 3iiftänblid)er *Jiatur, ent=

loidlungs unb fonflittlos, fie ift geroiffer 5Uio;

butationen fähig, aber feiner ©runbbeiocguiigen be*

bürftig. 3" nc " „©ciängen bes Abenteurers" Iöft

bas gin3elerlebnis 3uftänblid)es ab. 93erbuntelung

bes ©efüf)[s überfdjattet bie giud>t ber <£reigniffe.

Einfamteit ift um biefen 2Ibftieg, in ben aud) ber

©ebanfe mit einbe3ogen roirb. Die feelifd)e Spann=
toeite ift umfaffenber im 93ergleid) 3U ben früheren

teilen bes 23ud)es. Aber aud) im Sinfen ift oer=

gangenes £eben nod) als Sdjönfjeit getlärt. Die
te^te 3ufammenfaffung aller Gräfte finb bie „Xriftan»

lieber". Alle ßebenstriebe unb 3n
f
im^c roerben im

tiefften 3nnern sufammengefa^roei^t in bem Dämon,
ber im 93lut als treibenbe 5lraft empfunben unb
f)ier, in oergottetem Sinn, Üriftan genannt roirb.

Der grofee ftampf bes 9J?enfd)en mit feinem Dämon
gros roirb f)ier ausgeformten, ber Kampf um bie

innere Erfüllung, gegen bie erbrüdenbe ©infamfeit

ber 2Belt. 3ufammenbrud) ift bas ©nbe.

Die bid)terifd)e ©eftaltung biefer inneren ©r=

eigniffe finbet il)re gortfetjung in ber bramatifd)en

S3ene „Z r i ft a n", bie für bas Staffen 5Raufd)ß

etroa bas bebeutet, roas bas 33orfpiet 3um „Xeppid)

bes fiebens" für bas Schaffen ©eorges. Xriftan,

ber grofee fiiebenbe unb bamit ber eroig 9?ul)elofe,

begegnet bem Rünftler. ©in Abenb bes ©efpräd)s er=

fcfjliefet beiben bie bunflen §erfünfte iöres Seins,

läjjt fie bas ©Ieid>laufenbe if)rer £ebens3üge er=

fennen: §eroifd)es 34 inmitten Don Sergängnis
unb ©infamfeit:

ütiftan: „2Eir 3af)Ien all bas ©lücf mit 2otcn!
Unb alle ÜBetsbeit blüf>t auf ©rabesbeeten,
©räbern ber fiippen, bie uns Purpur boten,

Unb nur bie bluten föitnen, finb ^rop^eten."

Unb fpäter:

berftünftler: „Uns binbet lob! X)ein SBilbnis fa^ufen

flicht meine ©eifter: Du bift (Element!

SJJein gan3es §aus erbebt oon 3:riftan=5Rufen

Unb giammen, bie nur bein ©ebäa>tnis fennt.

9J?ein ©eift bat fjüllenlos ben ©eifl a.efeb;en,

Den bas ©efcfjid aus gleicher 5}aa)t gefanbt

W\\ anbrem fiauf: boa^ aus ber gleiten 9lad)t

Unb gleid)em Königtum!"

Der Konflift sroifrfjen Äünftler=3tf> unb £ebens=3tf)

ift überrounben. 3n e 'ner Dichtung oon äufeerftcr

©eroalt ift if)re Bereinigung ooll3ogen. 2Bir Ijaben

l)ier gleidjfam ben nörblid)ften "JJunft im Staffen
sJ?aufd)s erreidjt.

s
JJ?it ber 2riftai^Did)tung auf gleidjier Stufe

ftcl)t bie „Missa solemnis". Aud) fie ift .^on=

flidtsbidjtung, eine ber wenigen, bie es im raufdji=

frijeu Sd>affen gibt, ^n v»oll3iel)t fid) aud) ein

Urereignis, ein eroig fid) u>ieberl)olenbes, I)ier in bas

einmalig Inpifdje l)eraufgel)oben : ber tiefe .Uampf

in ber l'iebe 3roifd)en Wann unb ftrati. Die gftou

tänipft um bie oöllige ©inoerleibung bes Wiannes,

fie roi'l if)n in fid) 3icl>en, il)it in fid) aiiflöfen. Aber

ber Wann wirb uid)t befiegt. tfetne jebem Sid) »93et

üeren fagt er:

„(£rlenne bie JVüfl'mg ber Üiebc unb laf) uns ab»

ftcl)en, um uufere SBftfd)mefeung $U tämpfen. ©ib
unfcrcr Sel)nfud)t bic einfarijc {iform arieber . .

."
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Sie aber erroibert ifjm:

„Tu I>a|t gefiegt! Dir ift bie Siebe mebr als bet

2Bat/n ihrer (Erfüllung — ich; aber liebte bid) um
meinetwillen, um bicf> 311 befitjen unb bein fieben in

mir auf3ulöjen."

3n einem 33ud)e mit ber „Missa solemnis" unb

bem „Xriftan" ftefjt ber „Traum ber Ireue".
Seiner (5efür)Isjtätfe nach, gehört er 3U ihnen, aud)

baburefi, bafj er einen entfefieibenben Schritt in ein

bestimmtes fiebensgebiet bebeutet, ein einmalig Zy*

pifefies in mrjtfjifcfjiar gönn. Seinem inneren Aufbau
iiad) aber ift er anbers geartet. Cr ift nich-t 5tonflttts=

fciefitung, fonbern eine braufenbe ©lüdsfinmne, ge=

richtet an ben beroifefien, jugenblid)en, fdjönen 9Jten=

fd,en, an bas SBlutbünbnis ju gemeinfamem ftampf

unb gemeiniamem ©lüd:

„3" meinem §erjen haben oiele 2BeIten

SBon ungeahnter i2d)önbeit fid) geroiegt,

Dod) id) betrat bie feligen Ruften feiten —
9?ur bu fiaft meinen SBetterflug befiegt!"

(Es ift eine Dichtung unenblidjen Sterns. 3f) r Sdjhijj

ift eigentlid) tein Sdjilufo, nur ein 33erftummen im

©efüfjl bes Unausfprecfjbaren folcfien (Ertebniffes.

Sine gan3 anbere 'ütmofphäre umfängt uns in

ben „Wacfiflängen, 3 n
f
d) r i f t e n , üß t =

f d; a f t e n". Sie ift heller, burd)i)id)tiger, füblicbcr.

(Es ift etroas roie eine (Entfpannung ber Polaritäten

oor fid) gegangen. 3nneres ©leichmaj} befierrfcfjt

ben ©efang. Das, ums norbifdjen (Seift 3utiefft er=

erfcfiüttert unb fcetoegt, ber ©ebanfe bes iobes,

oerliert feine gurdjtbarteit unb roirb als ein Selbft»

cerftänblicbes- eingeorbnet („3In ben Xob"). 3n ocn

„Stacbflängen" fefien mir auftaudjenbe ©eftalten bes

Vorlebens: Seatrice, Sancfio, (Enril unb ftonrabin,

91brian . . . Die „3nfd)riften" fünben ©runbfätj»

liebes mehr nad) ber Seite bes -rein (Erfenntnis»

mäßigen t)in, 33erfe 3. 3?. über ^ßlaten unb ©eorge,

9iom unb §ellas. Der grofoe Inrifdje 2lusbrucfj< aber

collsiefit fid) roieber in ben „Sotfefiaften". Sie tragen

bie sufunftbilbenben demente in fid). ftennseicfynenb

bafür ift, bafe bie 3roölf „©ebiefite an SJcanuel" ben

Untertitel tragen „als 33orfpieI gebarfit". Das erfte

ber 3roölf ©ebiefite, „^Tuffdjrift", oerfünbet nun, flar

unb einfad) gefaxt, in eine neue Sphäre bes 23eroufit=

roerbens erfioben, ein (Erlebnis, bas früher, träum»

fiaft überfefileiert, fefion überall aufbrach:

„2Ber, ben ein ©ott ent3ünbet, f>aftet nieber

9In bes ©efcfilecfjtes rcefenlofem "3uHtng?
§at benn bas JCunber ber erblühten ©lieber
Sich meuterten nur ben einen Drang?
Hnb ift ein Ceib, roenn er aus allen *ßoren

Den Duft bes fiebens unb ber Schönheit fjaucfjt,

(Ein SBefeu noch, an ein ©efdjledjt oerloren,

Tas feinen ©Ian3 3U trübtm Dienft mißbraucht?"

Unb in bem fiebenten ©ebirfit berfelben 5Reifie ftefien

bie 3^ilen:

„93on allem, roas mir nod) an 3u 9eno blieb

Unb 3d)5nbeit: u,as bu roillft, nimm bin, nimm bin —
Denn oor ©efe^ unb Sdjranfe gilt ber Zxieb."

(£5 ift roie ein greiroerben aller früher nod) ge=

lunbeneit Gräfte 3U einem iiuftrömen in bie gan3e

gülle bes fiebens.

(Sin p!ötjlid)er mäcfitiger 'Jtusbrud) oon ßeiben»

fefiaft finb bie „t s f a n i
f
d) e n unb b e

f
} i

f
cb e n

Sonett e". Die tostanifdjen Sonette finb oon einer

größeren 5>eftigfeit, einer gefpannteren Drjnamif als

bie emberen. Sie finb
s2Iusbrud einer fiiebe, bereu

55in3ielen auf einen beftimmten Wenfcfien belanglos

geroorben ift. Sie finb ©efang ber ßiebe fcfilerfithin.

3br §intergrunb ift bas geuer [üblicher fianbfcfiiaft.

Sie ermöglicht jene pollfommene Serfcfiiiueljung oon

Seelifcfiem unb Sinnlichem, bie biefen ©ebid)ten ihre

mächtige ^luftriebsfraft gibt. Anbers geartet finb

bie „Sjeffifcfien Sonette". Sie ragen nid)t in jene

s
2lbfoIutfieit ber tosfanifdjen hinein. Sie haben fpe=

3ififcfies Scficoergeroicfit, burefi Sefonberfieit bebingt.

©efd)led)tserlebnis roirb in ifinen nidjt mefir aus=

gebrüdt. Seelifcfie gülle überblüfit jebe '®fae

fo gelöfte 3ärtlichfeit ift nur einer grau gegenüber

möglid), roeldje bie Alraft hatte, Sinnlicfifeit gan3 in

atmofpfiärifcfies SBeben aufsulöfen. Dem entspricht

bie ftille unb fieimlidje 3urüdf)altung beutfefier ßanb=

fefiaft. Unb 3roar ift es bie t>ef fif cfjie ßanbfcfiaft, beren

2Befen fiter, roie nod) nie 3Uoor, gan3 in einer Dicfitung

aufgefangen roorben ift.

9td)t 3ar) re na(r
)

: oen „Xosfanifdjen unb f)effi=

fdjen Sonetten" erfcfiiien bas näcfifte ©ebiefitbuefi:

„R a
f f

i p e i a". £s ift feiner inneren Spann=
roeite naefi roofil bas umfaffenbfte unter ben ©e-

bid)tbüd;ern ?taufd)s, feinem ^rofabuefi „Süblidje

5Reife" in ber (Entroidlungsftufe etroa entfpreefienb.

(£s beginnt mit großen htjmnifcfien, elegifcfiien unb

obifefien ©ebid)ten. Der ^tuftalt bes ©an3en, bas

^tntönen bes ©runbmotios ift bie „JÖnmne ber

£iebe". 3n roeiteftem 5Rafimen öffnet fiel) hier bie

Scfiau füblicfijr fianbfefiaft unb füblidjen ©lüds. Die

3roeite §r)mne, bie „§t)mne an bie Üftutter", ift eine

ber bebeutenbften Dichtungen 5?au[chi3. Sie l)at bie

Üiefenlage bes „Xriftan", fie ftöfet unerbittlich bis

auf bie ©rünbe menfefilicfiisn SetDU^tfeins unb roeift

bie tiefften Trennungen naefi, roo fie bie tiefften 23in=

bungen barftellt. Sie enthüllt, roie gro^, bie (Einheit

biefes Mnftlers mit feiner SDTutter geroejen fein mufe.

Die Siegten finb büfter, fcfiroerblütiger %xt unb lang»

fam in ber 33eroegung, fie gehen oerborgenen Seelen»

bingen nach, geben bie gefieime Kontur unerlöfteu

ober früfi oerraufd)ten fiebens. fiangfam nähern fid)

bie ©ebiefite bann aud) bem fünfte, roo 3eitlicfies

©efefiefien, bas grofee i^riegsereignis, irgenbroie be=

wältigt fein roill. ®s roirb als Stoff erfcfiiöpft in

roenigen 3eilen, bie über oer)d)iebene, in ben 3a r
)
ren

1914/18 entftanbene ©ebid)te oerftreut finb („in me-

moriam Wladislaw", „Den 23rübern 9Jiid)aei unb
?riel", „

s2lbenb in Gaftagnola", „'Sin eine Sän=
gerin II"). (Es roirb ihm nicht bie geringfte an=

regenbe ober umformenbe 33ebeutung 3ugemejfen, es

ift 3eitlicfi bebingtes, seitlich begrenstes Unglüd, bem
gegenüber ber ftünftler bie für ben roatjrhaft fd)öpfe»
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rifdjen Dtenfdjen etnsig möglidje Stellung einnimmt:

93ef)arren oor ben größeren inneren ©efidjten unb

3ielen, Xreue gegenüber ber inneren Stimme:

,,3id) felbft getreu unb mafellos befunben

Da, reo man Sünben nidrt Beleibt am ©eift,

9Bas man an Sdjulb aud) fonft oerjeiffen mag."

Der ftünftler i|"t infofern jeitlos, als 3eitlid>es ©e=

fd)ef)eu fcfjion irgenbroie übertragen tri ifm eingebt.

(Er ift aber aud) 3eittos in bem Sinne, bafe er un=

beamtet unb roie ein 5rem ')^n9 burd) eine Umroelt

fcfyreitet, bie ifjn jrriar fief)t, aber nicfyt erfaßt. 9lus

biefer ©rfenntnis fliegt ba5 (5ebicf)t:

Der Äünftler.

,,3d) fontme nidjt. 3°) roerbe nie mein" fommen.
3d) rcar fdjon ba. 3$ rourbe überfein.

Unb bie mid) ahnten, tonnten nid)t oerfter)en

:

Des SBilbes grembfjeit marrjte fie beflommen.

3'cr) flagc nidvt. 3d) teile nur, roas Diele

5his meinem 93aterlanb cor mir erfahren:

Das grofee Gdjidfal berer, bie nur roaren,

Die niemals finb, erbrüeft oon ir>rem 3'^ e -

SBrt werben ©egenroart, roenn unfre §ülle

Sdjon mobernb liegt im unbefrän^ten Sdjreine

:

Dann 3et>ren fie oon unfrer Überfülle

Unb f>cben felbft bas Dürftige unb kleine,

3n bem rcir fämpfenb uns coli ©ram uerfiugen,

233ar)IIos auf eines falfdjen fiobes Sdjaüngen."

Rad) bem Durdjbrud) burd) bie;e Dunfelfjeiten ber

Selbftgefäfjrbung 3U enbgültiger Selbftrettung fteigt

bie fturoe bes 93ud)es unabläffig. Eros ift bie

Seele biefes gan3en 9lusflangs. Die verborgenem

Xriftan=ftämpfe finb ausgefämpft. Der tiefe
91 u s g I e i tf) mit ber 2ß e 1 1 i ft o 1

1
3 g e n.

2tus allen 3roeifeln taufte bie 93 e j a f) u n g

:

,,3d) juble nicfjt,

Wud) ift mir ödjlucbjen fern

:

"älber in eroiger gläd)e gleitet,

(Sin golbner Strom, mein fiieb,

©elöft 00m £cin

:

9iur eine Stimme nod) jrtnfrr)en §immel unb ©rbc,
sJiur nod) ein SRuf jruifeben ttünber unb ©ott."

2Bir fafjen in ber (Entroidlung ber raufdjfdjen

finrif bie Spiegelung einer g a u 3 e n fie*

bensbar) n. Soll aber auBerljalb bes tünftlerifdjen

3d)s nod) in größerem Umfange 2ßelt gejtaltet roer=

ben, alfo etroa ber 9lbrif) men|d)!id)ier fiebert, il)re

Überfdjneibungcn, bie uueiiblidjen Realitäten ber (Erbe,

fo roirb ber Rannten Ii)rifd)er Didjtuug 311 eng unb

bie SProfa bietet fiel) als notiuenbiges 9lusbruds=

mittel.

Sd)ou neben ben erften 2?ersbüd)ern Raufdjs

crirf)ieu ein Rouellcnbanb „Blutungen". (Es finb

(fnäl)lungen ofjne uiel öanbluiig, aber uoll tiefer

,{artl)eit unb 9Bärme. 3 ()r linterton ift Xrauer,

uon jener Iraner ber 3 11
fl
e,l °. öic in buinpfem

©cfül)lsronlleu bie Rätfcl eines fauiu begonnenen

L'ebcns fpürt. (Ein l)eller Xon in biefer 9ltiuofpl)äre

jdjroeriiiüliger 9terl)altcnl)eit finb bie fianbfdjafts»

bilber. 9(lle Rouellen rul)cn auf einem ©runb tief

befeelter fianbfdjaft, unb tfjrc Sdjilberungen finb oon

einem foldjen Sd>mel3 unb einer folcfjeu 93elebtf)eit,

baft man 2Binb unb Duft 301 atmen glaubt.

2Bäf)renb in biefem 93ud) bie l)eimatlid)en (£le=

mente überroiegen, eröffnet „In Memoriam" roei=

tere 9lusb;ide. Die Darftellung neuer 9CBelten,

liens unb Sgnptens, erforbert glüf)enbere färben

unb heftigere Xöne, gan3 neue 9?egifter. 2ßie in

biefem 93ud> gefel)en roirb, bas ift bas 9!Bid)tige.

91lles, roas t)ier an Steuern auftaud>t, roirb in

ber ,„S ü b l i d) e n Reife" 31U 93 1 1 e n D u n g ge=

füfjrt. Sie ift bis jetjt roie eine 3entrale Ruppel
im Sßerfe Raufdjs, auf bie alles t)in3ielt. SLRan roärjne

nid)t, unter bem Xitel „Süblidje Reife" eine einfad)e

Reifebefcf;relbung 3U finben. 2Bas fief) bietet, ift bie

93ifion ber füblictjen 2Belt. 9Jian roeif?,, roie ber Süben

als bie Sphäre irbifd>er 93oIlenbung, als eroiges

3iel über bem 2Berte Raufd)3 leuchtet. Unb nun

erfolgt ber Durdjbrud) nad) biefem 3iele in ber

Did)tung „Süblid)ie Reife". Sie ift bie Reife eines

9JJenfd)en 3U fidj felbft, 3U feiner Srlöfung. %n roe=

nigen mächtigen Stufen fteigert fid) bas (Erlebnis:

Raoenna, glorenj, Rom, Palermo, bann bie märd)en=

I)afte Überfahrt nad) einer anberen 2BeIt, Xunis unb

2Büfte.' Dies ift ber 91ugenblid r)öd)fter, fajt un=

faltbarer Spannung. Ss ift bas enbgültige (Er=

Iebnis, burd) bas bie SBagfdjalen menfd)Iid)en 9Befens

bie le^te Verteilung ber (Seroicljte erhalten, bie bas

©leidjmafo it)res Sd)roebens ausmadjen mufj. Unb
biefe innere, oollfommen ausgeglidjene 93erteilung

ber (Elemente fprid)t bann aus bem Sdjlujjfapttel

„§ellas (9Ibenb in Segefta, Xage in Snrafus,

(lapri)": aus ber enbgültigen Rüdfeljr auf jenen

93oben mittellänbifdjer £>elle, roo l)eüenifd)ij 9lnfiebler

einftmals ©eift iljrer §>eimat roiebersuerfennen glaubten.

$ier ift bie Sphäre, roo 9Jfenfd)en bas fd)öne SJiafj

bes fiebens fanben, nid)t it)rc Seele grübelnb 3er=

fpalteten, nid)t in 9lftefe Sinnliches als bas 93öfe

absutun fudjten, fonbern jenes ©leicfjmafj bes ©eiftes

unb fieibes be)afj ;
en, beffen 2ßefen nid)t Unterbrüdung,

fonbern greifyeit in 93el)errfd)ung ift. Seit biefem

93ud) ift in Raufdjis 9Berf eine Witte unoerrüdbar

feftgelegt. 2B i e bas Drama „X r i ft a n" ber
kämpf um bie 93 e r f ö l) n 11 n g ber ro i b e r =

ft 1 c b e n b e u © e ro a 1 1 e n bes 3 d) s mar,
f

b e b e 11 1 e t biefes 93 u d) ben ft a m p f u m bie

Seaftlttflung ber 9Be 1 1 unb ben Sieg.
STJfan mag fid) fad)lid) 311 bem 2l3eltbilb eines Didjters

ftcllen, roie man roill, ein SBorgang 0011 9^ebeutung

ift es immer, roenn er in feinem Sdjaffeu ben TMiutt

crreidjt, 100 er feinem 2l3eltbi!b roirtlid) bie letzte

perfönlidje Prägung gibt, roo es tr)m gelingt, SBell

unter bem ©efid>tsroinfel 311 3eigen, unter bem er fie

gefeben Ijaben roill.

l£ine geroiffe Sonberftellung in belli 9l3crle

Raufdjs uel)iuen bie in einem SBartbe oereinigten

größeren Rouellen „3onatr)an" unb „'iCatrof«

l s" ein. Sie finb bie einzigen Did)tuugen Raufdjs,

in benen er l)iftorifri)es ©efd)el)nis 311m Stjmbol auf*
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lirtitet. C£s finb bie beiben großen Jreunbespaare

T^aoib^onatfjan uub ^chiUes^atroflos, in benen

jene greuttb.fcfj'aft, bie i?tcbe tft, tljre Erfüllung finbet.

3luf0ellenb über bas 2Befen biefer Did)tungen roirft

oie!Ieid)t ein Hinweis barauf, baß — roie fcfton aus

beit liteln ber "Jiooellen heroorgebt — ber Dichiter

bas Sdmiergeroicftt nid)t auf bie 23eberrfd)enben (Da=

oib unb s
3ld)illes) legt, fonbem mehr auf bie Emp=

fangenben, fid)
s2lulebnenbeu (.^onatfiän unib ^a»

trotlos). Diefe blühen auf, fo lange fie in bem
sinmntreis bes größeren ^freunbes leben. Sobalb

fie fid; aber baraus entfernen, ift ifjr Scfttcf|al be=

jiegelt.

ÜRaufcfts letjte Veröffentlichung ift bie sßrofa=

bicbtung „D i e Xräume oon Sie na". Sie ift

bie unbebingtefte ©eftaltung ber ßiebe, bie ihr Sinn=

bilb im Wanne finbet. 2Bas biefe Dichtung groß

madjt, ift ihre gebieterifdje ©efte. §ter gibt es nicht,

roie in ber ßiebe jur $rau, oas au f Sefitj gerichtete

©ebunbenfein, bas Sid)=33erftricfen, aus bem teine

Befreiung mehr möglich ift. fjier ift roobl reftlofes

Sicb^Scftenten, aber aud) reftlofes Sid)=23eberrfd)en

unb Sich=3urücfnebmen. Überlegne 33eroußtbeit gibt

jenes DJaß ber Haltung, bie nicht nur paffio als

Sduitj, fonbem aud) attio 3ur legten Steigerung

bes Erlebniffes bient. 9cad) ber Erfüllung roirb be=

mußt ein Enbe gefegt, um bas Einmalige, Unoerlier=

bare bes Erlebniffes in aller SReirtfieit 3U beroab/ren:

ein Vorgang, ber, als Snmbol gebeutet, ben Hr=
oorgang bes raufcftjcftien Staffens nod) einmal

roieberbolt : 9Jiaß unb Veberrfchung um ber Schäm
beit roillen.

2ßas Gilbert §. ?laufd) in ber Dichtung unferer

3eit eine Stelle oon toirflichem 9iang anroeift, ift

bie abfolute golgerid)tigfeit unb E i n =

heit feines ©efamtroerfes. Sold)« un=

erfd)ütterlid)e Entroidlung, ganj unbeeinflußt oon Iite=

rarifd}en 3eitftrömungen, benen mancher anbere er»

lag, 3eugt oon einem Dichter, bem irgenbein Um
oerlierbares, Verfönlicftes ju eigen ift, eine be=

fonbere 5Irt ber SBeltfcftau, aber nicht fo, baß immer
roieber biefelbe 9J?elobie erflänge, fonbem bas fixere

2Bachien eines oielftimmigen 3Iufbaus beutlid)i roirb.

Das £td)t aus bem Often
35on Otto ©rautoff (SBerltn)

nter ber geiftigen $ugenb Europas bat fid)

eine Umftellung oou^ogen. Vis 3um Kriege

mar ber bellfte Stern Varis. Dort fallen bie

meiften bie jd)önfte Erfüllung aller träume.
Dort mar 3. V. für ^»einrieb SDxartn ber ^bealftaat
ber Demofratie oerroirflid)! SInatoIe grance galt

als ber bebeutenbfte SBortfünftler. Die fransöfifchen

3mpreffioniften roaren jebem Deutfd)en ber Inbegriff
aller 50calfunft. Ellies bas ift anbers geroorben. Die
Äunft ber 3mpreffioniften ift sur E)iftortfcr)en Etappe
geroorben. Der Stern bes ^Inatole grame ift oer=

blaßt. Unb bie franjöfif dfje greibeit, ©Ieid)iheit unb

Vrüberlicftfeit ift als Ürugbilb entlarot roorben. §ell,

ltd)t unb rein ftrat)lt beute bas ßichit aus bem Often.

SBös auch immer für trübe ^cadjiridjten aus 9fußlanb

fommen, bas Sicht aus bem Often roirb nidjt matter.

Rann man nid)t fagen, baß es faft eine itraft befitjt

toie biejenige bes Sternes oon SBetfjIetjem? 2Bürben

Englanb unb granlreid) it)re g»eere gegen 5RußiIanb

fübrert roollen, bie gepan3erten Raufte ifjrer Staats»

männer roürben fd)mel3en. 'ülud) Deutfd)Ianb, auf»

gerufen oon ©raf Äepferling unb Ostoalb Spengler,

ftetjt im Sann bes fiidjtes aus bem Often. 3n
bunflem 2Bünfd)en, in t)eißem ©lauben l)eben alle

ben 23Iicf fel)nfud)tsool/[ nad) Often. Often bebeutet

in biefem 3ufaiTtTn«nhang n '^) r nur 3?ußlanb; es

umfaßt aud) ?lgppten, ^Berfien, 3n^ien » Dor aUem
3nbien. Das Verlangen nad)' bem Often, bie Set)n=

fud)t nad)i altem Äulturreid)tum ift ein bebeutungs=

üolles Smnptom geroorben, bas in ber Umformung
ber europäifd)en ©eiftigfeit eine roefentlidjie 5HoIIe

fpielt. Dem buntlen Drang 3um Often fud)en pfiffige

Sd)riftfteller unb Verleget fd)nel! 3U entfpredjen, in=

bem fie flüchtig gefammeltes pfjotographifdies $0ia=

terial 3ufammentragen, es mit einer rafd) t)in=

geroorfenen Einleitung 3U einem 23ud)e üereinen unb
bem ^3ublifum 3urufen: §ier tjabt tf»r, roas it)r

fovbert. 3n biefen populären Schriften roirb nod)

obenbrein eine parallele 3roifd)en inbifdjier, d)inefi*

fd)er ägnptifdjer Äunft unb bem beutfd)en Ex=

preffionismus gesogen unb fo in oberflad)lid)i}ter

2Beife baljin geroirft, fid) bubbtjiftifd) ober bral)manifd)

3U fütjlen.

Diefer oerberblid)en fiiteratur tritt 93runo Eaffirer

baburd) entgegen, baß er Sßilliam Eot)n mit ber

Verausgabe einer größeren Serie, „Die Äunft bes

Oftens", betraut t)at, bie oorläufig auf fünfjel)n

©änbe berechnet ift. 34 fönnte mir benfen, baß
breiteren Greifen ber 9came bes Herausgebers nid)t

befannt ift, ba er fid) bisher nur unter ben $ad)ge=

lehrten 2Id)tung erarbeitet t)at. Sein 5came t)at in

biefem begren3ten 3irlel internationalen Älang. Der
33erlag tonnte faum eine beffere Äraft 3UT 5lus=

füt)rung biefes planes geroinnen. 33or altem oer=

langt ja bas ^ßublifum fid) über 3nö ien 3U unter»

richten, ^luf biefem ©ebiet ift SBilliam Eot)n ber

einige Deutfdje unb ein beroorragenber Renner, ber

Sa ci) Ii eftfeit mit tlugem 93erftänbnis oerbinbet. Er ift

3U ernft, um burd) aftuelle Serbrebung bes Stoffes

ben 3nftircften bes ^ßublitums 3U fd)meict)eln. 5Ratten=

fängerfünfte liegen ihm fern. Die überläßt er, toe=

nigftens in geroiffem Sinne, bem ©erleger. 2Benn
man bie reichen ^Huftrationen unb ben fchönen Drui
ber 150 Xafeln fd)er3enb fo be3eid)men barf. Der
Sd)roerpunft bes Wertes liegt in ber Vorführung
ausgeroählter Runftroerte, bie in biefer 3^fammen=
ftellung einen gan3 neuen 93egriff oon ber inbifchen

ftunft geben. 3a
»

eigentlich gilt es nod) mehr, ^fud)

mir Runfthiftorifer roaren oon einem Europäerhochmut

erfüllt unb tümmerten uns feiten um bie afiatifdje
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2Belt. SBenn mir, biefes fdpne Vilberbucf) burdjp

blätternb, einen £inblid in biefe uns unbefannte

ftunft geroinnen, roerben roir befd)eibener, füllen uns

Heiner, unb Diele alte Vorurteile [inten in ben Staub.

JBir muffen imfere europäifdje s
:äftl)etif, unfere ©e=

fd)itf/tspl)iIofop[)ie, unfere t)iftorif(f)e ©lieberung re=

oibieren. „öilfe aus innerer Sftot" fann uns bie

Verfenfung in inbifd)e Vlaftif geben, fdjreibt ber

Verfaffer, unb er meint root>I in itjrem bemmungs»

lofen ^lusbrudsftreben. Wut 3U atemlofer fieiben»

fcfjaft unb ftürmifdfer Veroegung. 3n>eifellos tann

bie (Eroberung 3n^ien5 uns Don Pütjen roerben.

3lber roenn 3n °i en nur n^ CIttKt 99tobe roerben

follte! „^nbifcfje 23ilbnerei ift immer religiös,"

fd)reibt SBilliam &of)n. 2Bir finb nidjit religiös. 2Ber

bem roiberfprecfjen möd)te, roirb immerbin zugeben,

baft roir nicfjt im Sinne ber 33rar)manen unb 23ub=

bbiften religiös finb. .^nbien a ^5 9Jcobe roäre nur ein

neuer europäifdjer Snobismus. 2Bem Deutfdjlanbs

(Erneuerung am §erjen liegt, ber roirfe erft baf)in,

baß im fianbe ein neuer, religiöfer Soben gefdjaffen

roerbe. Die neue ftunft fann nur bie 2Iusbrutfsform

eines Etfjos roerben. Das neue (Etfjos ift eine neue

53Iüte unferes S er 5ens - Vielleid)t erfcbliejjt fid) unter

ben Straften bes fiid)tes aus bem Often, bem bie

Sebnfudjt }o Dieler entgegenglüfjt, bie Änofpe ber

neuen ©eiftigfeit 31U 23Iume.

Ein ungebrudtes (öebidjt

Öeinrid) $eines

Mitgeteilt oon griebrt^ 9>üt\) ($aris)

(91a^brud, audj ausjugsroeife, cerbolen.

UrljeberredUltdE) gefdjüijt.)

an tennt §einritf) §eines „fiobgefänge auf

ftönig fiubroig oon Vanern", man fennt

feine gegen griebrirf; 2Bill)elm IV. oon

Vreufeen gerichteten Spottgebicfjte „Der

neue ^lleianber" foroie bie 3ornigen Strophen, bie

er ifmi im „2Bintermärd)en" roibmete. 3n bem bie*

mit3utei!enben ©ebid;t, bas bisljer roeber in ben

2Berfen feines nod) in einer 3eitydj rift Deröffentlicfyt

roar unb bas nad) ber Originall)anbfd)rift 311m erften*

mal oeröffentIid>t roirb, gef)t §eine im 3a bre 1848

gegen feine beiben getrönten ©egner uereint nor.

iubroigs Sr!ebniffe mit fiola Wonte3, bie bie ban=

rifcfje Revolution im ?,al)re 1848 berbeifüljrten

roeld)e faft liebensroürbige 9?eDolution roar es bnd)

cor |ieb3ig 3abren im Vergleid) 311 ber, bie Vanern
cor einigen Monaten erleiben muftte! - fmtten ber

jeitgenöffif^en beutfd)en Dichtung rctd>en Stoff 311

fatirifd;en 2d)ilbcruugen gegeben. §eine läftt fiub=

roig einen Vrief an griebrid) s2Bilf)elm IV. fdjreiben,

rooriu fid) bicfer bitter über ben Xabel befdjroert, ben

ber Vrcufjcittönig über bes bai)rifd)en §errfd)ers

l'ebcnsroaubel ausgcfprodyen batte, unb fiubroig be*

Jjauptet, ba|} gricbrid) 20ill)elm IV., ber bem Irunfe

nid)t abgeneigt roar, an fein eigenes fiafter benfen

möge, efje er bie gebler anberer oerurteile.

ffllan roirb bem b^nefcfjen ©ebtd>t nid>t bas

3eugnis ausftellen tonnen, bafe es formell ober in=

fjaltlid) 311 ben befferen Sd)öpfungen bes I)id)ters ge=

f)öre. I)ie gorm bebang fid) freilid) oon felbft:

§eine mufete bie uutlare Sd>reibroeife con fiubroigs

eigenen Dichtungen oerfpotten, bie fid) ftets burd)

eine Überfülle oon Varti3ipien aus3eid)neten, roas bem
gefrönten Didjter aud)' ben 23einamen bes „'Varti;

3ipialbid)iters" eintrug. 2lud)i bie 23ersbred)ungen, bie

(Enjambements ufro. — §eine mteb foId)e bid)terifd)e

9cotbebelfe faft immer — follen natürlid) nur bie bid)=

terifdjen Sd)roädjen bes 23anernfönigs Derbötjnen, unb

in biefer 33erfenfung §eines in eine frembe bid)terifd)e

Spanier liegt oieIleid)t ber 93or3ug bes ©ebidjtes.

2ßarum ber £)id)ter es niemals abbruden liefe,

roarum fid) feine 2Ibfd)rift unter ben papieren feines

D^adylaffes norfaub, läfet fid)' nur erraten. Die ein=

3ige Dorbanbene §anbfd)rift faub fid) im 2cad)laffe

bes 3rreunbe5 feines, bes Sd)iriftftellers granc;ois

2B i 1 1 e , unb nad) biefem 5[Ranuffripte fann id) bas

©ebidjt üeröffentlicrjen. ÜBilles gebenft f>eine im

23. Rapitei bes „2Bintermärd)en" in ben 33erfen:

,,T)a roar ber SBille, beffen ©efidjt

Ein Stammbuch^, roorin mit Sieben
Die afabemi|d)en geinbe fid)

9?ecf)l leferlicf) eingefcfirieben."

3Iu5 einer SRitteilung 5ran<;ois SBilles roiffen

roir, bafr er es roar, ber £>eine oon ber 23eröffent=

lid)ung einiger fef)r geroagten Stropfjen im „SBinter*

mdrd)ien" abhielt. (Es ift fein 3roetfei >
^a

r3
2ßiIIe, als

er 1854 §eine in Varis auffud)te — einen Srief

§eines an 2ßtlle aus biefer 3 c 't roerbe id) bemnädjft

Deröffentlidjien — , ifjm abriet, bas ©ebid)it abbruden

3U laffen unb mit Seines ©inoerftänbnis bie §anb=

fd)-rift an fid) nabm. §eute, ba bie politifdjen 23er=

bältniffe Vreufeens unb 23anerns eine fo grunb=

legenbe SBanblung erfuhren, beftel)t fein 'SInlafo, biefes

©ebid)t bem beutfd)en fieferpublifum oor3iientI)aItcn.

2Ber baraus ben 'Slnlajj fd)bpfen roill, bas Derbraudjte

Sd)Iagroort oon Seines Deutfd)feinblid)feit roieber

bernor3uI)olen, follte bebenfen, bafj Se' ne ben Königen

fiubroig unb 3rricbricf> SBilhelm IV. nid)t geuiogen

fein fonnte, roeil fie es geroefeu roaren, bie fein

Verbleiben in Deutfd)lanb unmöglid) gemadjt Ijatten,

unb bies nur barum, roeil er mit allen Üßaffen bes

Spottes unb bes 3 orne5 üor c ' ncr ^Mitif roarnte,

bie S c '"2 für oerberblid) I)ielt. (Ein Didier, ber ben

curopäifd)cn 5Uicg, roic roir il)n burd)Iebten, fo uorl)er

ocrfünbigte, roie es £tim tat, ber nid)t mü&e rourbe,

311 bitten, 311 fd)clten, 311 brof)en, 311 befdjroören, ba«

mit biefer .Urieg nid)t entfeffelt roerbe, barf s2Infprud)

barauf erljeben, als gered)ter ^Beurteiler Deutfdjp

lanbs augefel)en 311 roerben. Dafj. er bie Könige mit

feinem Spotte nidjt uerfd)onte, roeil fie bie gaben ber

$ßoIttil in iljren ungefdjidten Sdivöen I)ielten, barf man
Seine beute fidjer nid>t als Verbredjen auredjnen.
siUäre er gel)ört roorbeu aber bie ©efd)id)ts=
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febreibung barf ja nie mit „roenn" unb „falls"

arbeiten!

Dies ift ber SBortlaut bes ©ebicfjtes feines:

Äönig £ u b to t g an $ r t e b r t d) 2B i l h e I m
Vernommenes ju berid)tgen

Se3toedte 311 befdnoichtgen

Serläumbung ift mir Spflid>t.

So in 93erlin erbarmtes

Stach 9J?üncf)en bergebrad)tes

Slbfcfjueibenbes ©erücf/t.

Die Ehr oon Sanerns ftönig

Es [djmer3te ihn nicfjit roenig.

Durd) 5lunftfinn nur entftanb bic

fiieb, bie er üterroanb nie;

5Iud) mar fie ftreng nad) ^lato,
9Jferf Dirs, Sotsbamer Eato!
3mar nidjt in meinem 3>ampfer
Schlief) id> in ihre ftampfer
Doch bie mid) fchon fo lang oer=

Steden nid>t gewollte

Derb fpamifch bitter grollte.

3meibeutiges oermieben,

Schieb td) oon ihr in Jrieben.

Unflugen — fromm 3U prallen,

Scfiredbilber aus3u mahlen —
2Beg haft Du ausgeroäbtt.

Du 3ed>ft aus Dollen $>umpen,
2Bie ber.9JMmfter ©umpen=
Serg neulich mir er^ätjlt.

Du ber Du Dir im Schlemmen
Didrunbung angebäudjelt

Das haft Du fcbeingebeuchelt!

Du tabelft fiola Sücontej

Du, ber Du nie gefonnt es!

Unb Du roillft bie Dolores
Unb fiubroig teuren SUlores?

9cie ähnliches 'Erlebter,

5R ie Siebe Durcfygebebter,

Dich haß td> gleich; ber Spinne,

geft ftehts in fiubroigs Sinne
Die S3ittelsbad)er OTinne

§ört nur im £obe auf.

Saris. <r>einrid)<?jeine.

(Eine (5e[d)t<ijte uon ßenauö ßprtf

OTetljobologifcfje ©Ioffen

93on (Emil (Etmatinget (3ürtdj)

er beutige Betrieb ber ßiteraturgefchicfjite

fommt einem Dielfad) cor roie eine feböne

mittelalterliche ftirefre, beren urfprünglich

eble formen burd) mißleitete 5Refonftruftto=

nen entftellt, beren reine SUcaße burd) angebaute

ftrambuben unb ©erätefchuppen oerbedt finb. 3lus

einer befonbern unb erlaubten SBiffenfcbnft, bie burd)

ben begeiferten 9Jcunb funbiger Deuter bas Soll 3U

feiner inneren Erbauung unb äußeren Stärfung in

bie ausgebreiteten irjerrlichfeiten fetner Dichtung ein=

führen follte, ift fie eine gelehrte ©efchäftigfeit ge=

roorben, bie nid)t mehr bem Solle, fonbern nur nod)

fid) felbei bient, eine 2ßi|fenfcf)iaft roie anbere, ein

Spe3ialiftentum, an bem bas Soll mit böflidjer Ebr=

furcht unb bie Dichter felber mit 'ildjfelsuden oorbei=

geben. So oon benen oerlaffen, rjon benen fie ben

Stoff erhält unb an bie fie ihn rodtergeben foll,

ift fie ge3roungea, fid) oon ihren eigenen Eingeroeiben

311 nähren unb roirb baburd) immer magerer unb

unfrudjtbarer.

9Jian fann leiber Sifdjoffs ©efcfticfjte oon fienaus

finrtf 1

) nid)t bas £ob fpenben, baß es an feiner

Stelle biefer fpttjigen ftritif ben Stachel abbreche.

SBelcher greunb fienaus, fofern er nicht 3ur 3"^ft ber

fiiterarbiftorifer gehört, roirb fie Iefen?

Der erfte ftarfe Sanb oon über 800 Seiten

erfüllt alle 'älnfprüche, bie man in be3ug auf äußere

©rünblicfjfeit unb Soltftänbigfett an ein roiffenfd)aft=

liches S3erf 3U ftellen pflegt. Er begleitet fienaus

Irjrifches Staffen in feinen ein3elnen Ei^eugniffett

00m Anfang bis 3um 9ierDen3ufammeubrucb, fdjilbert

ausführlich unb genau bie biograpbifrben Xatfacben,

aus benen bie ©ebichte heroorgegangen, ftellt bie

3eit ber Entftehung feft, bie §erfunft ber Slrotioe,

bie Seeinfluffung burd) anbere Dichter (oor allem

illopftod, ööltn, fiamartine, 3a c°bi, Sürger) unb

gibt fo einen fortlaufenben inbaltreirhen Kommentar
3U £enaus ©ebichten. Wber ift bas nun eine ©e=

fchidjte oon ßenaus ßnrit?

greilid), ber Sonbertitel bes erften Sanbes lautet

:

„©efchid'te ber Inrifcfjen ©ebichte oon 9i. ßenau".

Diefe Formulierung roeift auf bie monograpbifebe

Seh,anblung ber eirtjelneit ©ebid)te hin. Dann untre

alfo bie 5ra9 e fo 3U ftellen: Rann man eine ©e=

\d)iä)h oon fienaus ©ebid)ten baburd) geben, baß

man bie ein3elnen Stüde auf ben 3eitlidjen gaben

reif)t unb naäy SUJottoen, fierfunft, Seeinfluffung be=

fchreibt? 3 n e 'ner ©efd)id)te, follte man meinen,

ftellt fid) bodj bie innere Stetigfeit einer Enttoidlung

bar; fie auf3ufuchen ift bie Aufgabe bes ©efd)id)t=

fdjreibers, inbem er bas Ghaos ber äußeren 2at=

fachen mit eigenem ©eifte beutet unb orbnet. Eine

fo 3erftüdelte ?lrt ber Sehanblung, roie fie biefe

Ulneinanberreihung oon ©ebichtmonographien gibt,

ift feine ©efdjidjte.

Ober eben bann etroas gan3 ^iußerlidjes, 2Re=

d)anifd)es : geftftellung unb 3eitlid)e Örbnung bio=

graph,ifd)er unb literarbiftorifdjer „üatfadjen". So
faßt ber Serfaffer feine Aufgabe auf. Er unterfucht

bie fitebfd)aften fienaus einläßlid), roeiß über bas an

fid) belanglofe Serhältnis 3U ^anette 2ßoIf Pienes

bei3ubringen unb erörtert ausführlid) bie grage, ob

fienaus fiiebe 3U Serta §auer auf finnlid)en 9Jlotioen

beruhte ober nid)t, toobei fid) bie Darftellung 3U

einer 3Irt Ehrenrettung ber (Beliebten ausroächft, fo=

roeit bas möglid) ift. 2Bir erfahren ferner, baß

fienau fehr gut ritt, bod) fein eleganter Leiter mar.

9JifoIaus Cenaus ßi)ttt 3^re ©e|d)i^te, 6^tono=
Iogie unb Xeitttttll. SBon §einrid) 23t|<f)off. S3on bet

ftöniglid) 33etgUd)en 2Ifabemie getrönte ^rcisfdjrift. (Erfler <8anb:
®e[d)i<f)te ber Inrifdien ©cbidjte oon '31. ßenau. SBerlin 1920,

2Beibmann|(^e 33ud)f)anblung.
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„Seinen Obcrförper fentte er nad) oorroärts; feinen

Kopf, mit bem 3n'inber bebedt, t;ielt er juriief unb

3eigte baburd} eine j'ehr feltfame ©eftalt" ufro. 2Bas

hat biefe 9coti3 ans einer Sport3eitung mit einer ©e=

fd)id)te oon ßenaus ßnrif 311 tun? Die Antroort roirb

311m ooraus gegeben: ßenau ritt ftunbenlang an ben

Ufern ber ßeitlja, unb feine §eibebilber ftammen

oon biefen Ausflügen. 3)lan roirb alfo fünftig gut

tun, fid) bie mehr ober roeniger fomifd)e 5'9ur oe5

Deiters ßenau als Sjintergrunb oor3uftellen, roenn

man bie ©ebidrte genau oerftehen roill . . .

2lber roie erfcfjeint nun bas innere in biefer

©efdjicfjte oon ßenaus ßnrif?

Der 23erfaffer fprid)t einmal oon bem 53nronis=

mus ßenaus unb roeift mit 9ted)t bie 2lnfid)t 3urüd,

als ob ber Dichter fid) innerlich, unb äußerlich, 23nron

311m 9Jhifter genommen fjabe, „um bei jeber ©elegen=

heit auffehenerregenb 3U erfd>einen". 2Iber ift es

nun mit biefer 2lb!el)nung eines unhaltbaren 3tanb=

punftes getan? Denn bie ähnlich feit mit 23nron

bleibt ja bod) beftef)en unb fpringt jebein in bie

klugen. Sine tieferbringenbe Unterfudjung hätte feft=

3uftelten gehabt, baß in beiben eine roefentlichc ^afe
ber geiftig=iünftlerifchen Ccntroidlung 311 23eginn bes

neunzehnten 3 ahrf)unberts fid) ft)mbolifd)=gefetjmäßig

barftellt, baß beibe inbioibuclle Spiegelungen eines

3eittnpus finb, ben man, roie td) es in meiner ©e=

fd)id)tc ber beutfdjen ßnrif getan, am ridjtigften mit

bem goethefdjen 2lper<ju als forciertes Talent be=

3eicfjnet. Da3u aber fjätte es auch einer Darftellung

bes 3eitberoußtfeins beburft, bie man in biefer ©e=

fd;id)tc oon ßenaus ßnrif fd)mer3lid) oermißt.

Sind) fonft ift 23ifd)off in feiner 2luffaffung feelifä>

fünftlerifdjer Vorgänge unb 23e3iehungen red)t med)a=

niftifd). Die Wenning, als ob ßenaus ßnrif in

ihren Anfängen burd) bas ©eigenfpiel l)eroorgerufen

roorben fei, roirb mit ber 23emerfung 3iirüdgeroiefen

:

„i?eoor ßenau bie Xechnif ber Didjtfunft einigermaßen

befjcrrfd)te, fonnte biefes ©eigenfpiel, bas felbft nur

Übung roar, feine Dichtung gebären." Ober er erflärt,

bie befannte Äußerung ßenaus in einem ÜU'iefe an

leinen ^rcunb Sllenle oom 9. 3utti 1826 fönne uid)t

ber Seroeis oon 23erta Bauers Jreubrud) fein, weil

ßenau bas Verhältnis 3U ber Üreubrüdngen uod)

minbeftens oolle brei.^ctjn 2Jlouate fortfetjte. (9tebeu=

bei: roas liegt benn fo oiel an ber (Ergrfinbung

bes äußeren Xatfadjcnbeftanbes?" Uns flimmert bod)

im roefentlidjen bas Erlebnis ber „2Birflid)fcit"

burd) ben Did)ter, roeil nur biefes im 2Berf ©eftalt

geroounen l)at.)

tfter tritt ber 23erfnjfcr herrfdjenben Meinungen

entgegen. So ftcllt er feft, baß bie ßiebe 311 2?erta

Sauer üenau nidjt oon ber sJ(ad)ahmung frember

SDhlftet befreit habe, ^tber roaruiu roirb uidjt bie

Folgerung für bie 213ürbigung oon Gienaus bid)-

tcri'djeiu Itigcnrocrt gebogen? Ober er roeift barauf

I)in, baß an bem fd)iefen benehmen gegenüber üotte

©mclin feine uniidjere äußere ßage fd)itlb geroefen

fei, bie er 3U jtol3 ober 5U I)od)inütig roar, ben

biebern Schroabea 311 offenbaren, bie ihn für reich,

hielten. So brapierte er feine Notlage mit fd)önen

Lebensarten, roie oon bem SJiangel an 9Jcut, „biefe

himmlifd)e IRofe an fein näd>tlid)es f>er3 311 brüden".

Aber roarum befd)önigt nun aud) ber ©efd)id)tfd)reiber

biefe glunferei, inbem er fagt: „Xrodene Vernunft»

grünbc für feinen Bericht auf ßotte an3ugeben,

roiberftrebt bem Dichter ßenau." £nblid), roie auf=

fd)Iußreid) hätte eine ausführliche Analnfe bes 33er=

hältniffes 311 Sophie ßöroenthal fein fönnen; aber

man fud)t fie oergebens!

So erroeift fid) ber 23erfaffer, ber in ber Samnu
hing bes Materials fo Xüdjtiges gefeiftet hat, als

befangen unb un3utänglid), roo bas eigene Urteil

ein3ufetjen hätte. Sein 23ud) roiberlegt an 3al)lreid)en

Stellen bie Anficht, als ob ßenau ein bebeutenber

Dichter unb urfprünglicfjier SRenfd) geroefen fei; trotj=

bem tritt Sifchoff am Sd)luffe foldjen S5erfud)en,

ben ©ötjen oom ^oftament 3U ftür3en, entgegen, in»

bem er lobenbe Urteile anberer über ihn beibringt.

511s ob bie bloße 2lusfage oon Autoritäten irgenb=

etroas beroiefe in biefer 5rn9 e ; in oer einzig bie

einbringliche roiffenfd;aftlid)e Analnfe eine ?lntroort

geben fann, fofern fie uns Achtung einflößt oor ber

geiftigen ftraft bejfen, ber fie unternimmt.

2Bas aber finbet man nun in biefer ®efd)id)te

oon ßenaus fiijrif alles nicht ! Man oernimmt nichts

ober nichts innerlid) 3ufammenhän*|enbes oon bes

Dieters menfd)licf)er ^Perfönlid)feit, feinem 2BeIt=

anfd)auungserleben, feinem Stofferleben (9tatur=

gefühl!), feinem rhnthmifcfjen fühlen, ber äußeren

gorm feiner ©ebid)te (SDcetrif, Silblidjfeit ufro.).

€in3elne Semerfungen barüber finb überall oer=

3ettelt, aber fie fdjlteßen fid) nidjt 311m organifd)en

©ilbnis bes ßnrifers ßenau 3iifammen. Der 3toeite

93anb, ber bie Chronologie ber ©ebid)te, lextfritit

unb bas Xagebud) Wax ßöroenthals über ßenau

bringen foll, roirb biefe ßütfen Ieiber nid)t fd)Iicßen.

Das auf prad>tooll ftarfem unb roeißem Rapier

in großen flaren Slntiqualettern gebrudte 23ud) ift

eine oon ber föniglid) belgifd)en Afabemie gefrönte

^reisfrhrift unb in ihren Memoires erfd)icnen. 2Ber

fo ftattlicf) auftritt, roedt tfrroartungcn unb ftellt

Aufprüdjc an bie ftrtttf. Wnn muß Ieiber fagen,

baß es ihr a\l]\i leid)t geiuadjit roorben ift, fie 3U

befriebigen. 1910 fd)on rourbe bas Sud) ber Afatiemie

eingereid)t. Der ftrieg untcrbrad)i „imd)her" ben

Drud, roie bas oom 31. 3uli 1914 batierte 93or=

roort feltfamenoeiie 311 berid)teu toeiß. SJhin erfdjiicu

es 3roei ^a\)xc nad) bem griebensfdjiluffe. Die Vlrt

feines törfdjeinens ift bas ©rfreulidjiftc barän: ein fo

ftarfes WuA) über einen mäfn'g ftarfen beutfdien

Tid)lev, unter ben Auffielt ber belgifdjieu Vltabemie

herausgegeben! ©in (Eretgnis
(
bas für bie ©efdjidjte

bes geiftigen Gebens in Ifuropn t)oa) getoertet werben

lönnte. Sdjnbe, baß ber (Seift biefes 213er f, bas burd)

fein bloßes 23orl)anbenfeiu fo laut oon il)in sengt,

uid;t mit mehr 2ßohIiooIlcn befonnt hat.
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Sftatur unb ftunft

33on Äopemifulus

ielleidjt fennt ber fiefer ©eorg Hermanns
gutes Sud) „Die 9to<f)it bes Dr. §er3felb".

Dann roirb er fid) entfinnen, roie 311 An=

fang biefes intereffanten Momarts ber Dof=

tor §erjfelb feinen greunb, ben Scfjriftfteller Streit,

enttäufcben mußte, als biefer ihm feinen frifdj oer=

faxten Artifel über bie Grfinbung bes Saloarfans

torlos, toelcbes non aller 2BeIt als bas erfte fixere

Wittel gegen bie Srjpbilis begrübt rourbe.

Gr roirb ftdt) entfinnen, mit roeldjer 23egeifterung

ber Scbriftfteller ben Auffat} gefcfjrieben hatte, roeld)

fcböne 3beenaffo3iationen fid) für ihn aus ber ehrlich^

fdjen Gntbetfung ergaben unb roie bas ©anse 311

einer Sjnmne auf bie Grlöfung ber Slcenfcbbeit oon

ber fcbredlicbften aller ftranfljeiten anfdjrooll unb in

Triumph unb 3ubel ausflang.

Gr roirb fid) aber aud) entfinnen, roie ber f!ep=

tifcbe Doftor, roeldjer toobl felber an biefer Äranlbeit

litt unb aud) an bies neue Wittel im ftillen nicht

glaubte, gan3 fachte, anfangs faft unmerflid), ein

Steinten nad) bem anbern oon bem fjerrlidjen ©e=

banfenpalaft feines greunbes ©ui3eit abbrödelte unb

roie fcbließlid), als man fid) bie Sache bei £id)t be=

fab, nur Jrümmer übrig blieben, nidjtsfagenbe £rüm=
mer, aber krümmer, auf benen jut Überrafcrjung bes

ernüchterten Dichters jene oerfebmte ftranlbeit als

eine 3toar giftige, aber gefjeimnisooll fcfyöne 23lume

erblühte. —
Sfmlicfj erging es bem Scbriftfteller 5Rofenbaunf,

als er feinem Kollegen Stöger feine Abljanbtung

über §ermann £öns, ben 9Jaturbid)ter, oorlas.

£ad)enber Sommer roar's, unb fie luftroanbelten

burd) ben SBalb. Unb flarblau leuchtete ber §immel
burd) bie bunflen Rronen ber palmfd)lanfen gidjten.

Am Stamm einer bideren blieb 5Rofenbaum flehen,

30g mit gefdjidtem ©riff bas SJtanuffript aus ber

23rufttafd)e unb las laut unb mit Vortrag ben flüffig

gefchjiebenen Auffatj.

.Der Auffatj roar gut, unb bas über ben Joelen

©efagte burdjaus 3utreffenb. Gs roar eine fdjöne

SBürbigung bes roobloerbienten ftillen SJcannes aus

ber §eibe, ber neben bem trodrten 23eruf bes 3Us

riften in ber fdjeinbar fo fargen beutfcben fianbfcbaft

eine SBett oon ^oefie fanb. Unb 3um Schluß ftei=

gerte 9?ofenbaum bie Stimme, unb alfo tönte bas

£ob bes Didiers burd) ben mitlaufdjcnben 2BaIb

:

„3bnen allen, ben unfdjeinbaren .Kräutern unb

^Pflänsdjen, bereu ^oefie uns allenfalls in ©eftalt

eines bunten gelbblumenftraußes 311m Seroußtfein

fommt unb uns oielleidjt für ein paar Stunben er=

freut, unb bie roir im übrigen als fch/äblicrjes Un=
fraut oerad)ten, — £öns gibt ihnen Seele unb fieben,

ja ^ßerfönlid)teit gibt er ihnen. Unb all bie lleinen,

uns meiftens nur läftigen ^ierlein in gelb unb 2Balb,

faum fid)tbar in ©räfern unb Sträudjen, fie roerben

mit einmal 3U 3nbioibualitäten, beren Sd>idfale uns

roie menfd)lid>e intereffieren. Gine bödlinfcbe SBelt

en miniature ftefjt biefes £eben unb treiben ber 5llei=

nen unb ftleinften oor unfern klugen, unb roir erleben

©emölbe unb Dramen oon ungeahnter 2Birfung.

Gbaraftere entfalten ficfji, £eibenfcbaften entflammen,

Neigungen unb Antipathien fdjaffen bie mannigfal*

tigften Situationen, unb an Stelle oon Höben Xrieb=

roefen fefjen roir ©eftalten, bie roie mit menfdjlicber

Seroußtbeit banbeln.

,,3d) roenigftens geriet beim £efen biefer 9^atur=

fcrjilberungen in Gnt3üden. 3d) ! unfre beutfd)=

europäifebe Statur in neuer Sßeife entbedt unb ftaunte

über ben 5Reid)tum ihres roecbfeloollen Spiels in

ßanbfdjaft unb £eben, 9tod) einmal roarb mir bie

§eimat burd) £öns gefd^enlt. Gr fdutf bie Sßelt neu,

roie nur grofce Rünftler bie SBelt nod> einmal cr=

fdjaffen. 3Iuf biefe SBeife follte ben Äinbern Statur*

gefcfjid)te beigebracht roerben, auf bajg fie bie Um=
roelt als einen Xeil oon fid) felber erfennen lernen

unb bas Sehen als bas grofte Ginsfein ber Dinge
empfinben."

$od| aufatmenb hielt ber Sdjriftfteller inne unb
blidte erroartungsooll auf Stöger, ber mit ber Spitje

feines Spa3ierftotfs in ber Wnbe bes gid]tenftammes

ftod)erte.

?lber Stöger erroiberte ben Süd nicht, fon-bern

nahm ben *3lrm bes greunbes unb 30g biefen roeiter

in ben 2Balb bnwri- Der aus SKoos unb oertrod=

neten Nabeln gebilbete SBoben feberte unter ihren

güfeen roie eine fefte 5Ro^haarmatra^e, unb roie über

Schnee glitten fie mehr bafjin, als fie fchritten. Unb
in bem unregelmäßigen Üafte biefer roiegenben Se=
roegung formte nun Stöger feine ©ebanfen, bie ihm
beim 93orlefen bes Auffa^es gefommen roaren unb
fid) nun erft gan3 Ilar ausfriftallifierten, 3U oorfid)iti=

gen, fcbonungsoollen SBorten; fid) oon 3eit 3U 3 e 't

unterbred)enb, roenn fid) ihnen ein gid)te.nfprößling

ober eine ftrautftaube in ben 2Beg [teilte.

„©eroifs haten Sie fiöns ein berechtigtes £ob ge=

fpenbet," begann er, „unb alles, roas Sie über feine

rounberfcfjönen ©efd)iid)ten gefagt h^en, ftimmt ooll=

fommen, unb es ift erfreulich 1

,
ba%, Sie auf biefe

SBeife bem ^ublifum bie klugen über biefen eigen»

artigen Rünftier öffnen . .

."

„Aber?" fragte Kofenbaum ungebulbig unb ein

gan3 Hein roenig gerei3t, roeil ihm biefer 93eifalf

feinesroegs genügte, unb er, unfidjer, einen 2Biber=

fprud) roitterte. „Gin Aber foll bod) roohl lommen."

„%a, aber", fuhr Stöger gan3 leife fort, „es

ift leiber nid)t roahr."

„2ßie?" rief 5Rofenbaum unb roollte ftehen blei=

ben, „roas meinen Sie bamit?"

3ebod) ber anbere 30g ben oerftimmlen Äritifer

energifd) oorroärts unb fprad), ohne ihn an3ufehen,

immer einbringlidjer

:

„Gs ift nid)t roahr, fage id), leiber nid)t coahr,

unb biefe ^atfaerje, bafe es nicht toabr ift, fyat mid>

bei bem ßefen berfelben Sücher, bie Sie fo ent3üdt

haben, recht traurig gemacht. 3a> benfen Sie, fie
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r)aben mid) traurig gemalt. SBeil fie nicf}t roafjr finb.

Xlnb aud) if)n fmt biefe (Erfenntnis traurig gemalt,

oielleidjt fo traurig, bafe er aus biefem ©rurtbe feine

(Sinfamfeit, bie uns im feinen 23üd)ern fo fdjön unb

befjaglid) erfct)eint, oeiiiefe, um in ben Ärieg 31t jiefjen,

ber ir)n erlöfte. Sie rourbe ir)m bod) roof)l allmäljlicr)

3u fd)roer, bie (Etnfamfeit in ber Ratur, bas 9Illeinfein

mit ber Statur, 3U ber er roie alle innerlid) 93erein=

famten nor fid) felber geflogen roar. Denn bie

Ratur f)at leine Seele, .fagt SBilbelm 5Raabe. Er

fagt 3roar nur: ber 2BaIb r)at feine Seele. Dod) bleibt

fief/s gleicf». Unb ber RJenfd) brauet Seelifdjes, um
nid)t an ber Seele 3U leiben.

„Sd)ön finb bie Silber biefes <öeibebid)ters,

unenblid) fd)ön bie Statur, roie er fie gefeiert. ^Iber

eben nur, roie er fie gefefjem. Rur für bas 5lünftler=

auge ift fie fd)ön. Rur in Dem Spiegel ber ftunft ift

fie überhaupt erträglid). Daxin liegt bie Xragif.

„Ob), es ift rounberooll 3U Iefen, toie fid) bie

Sögel putzen, 3toitfd)ern unb if)re Rafjrung fudjen,

föftlid) 3U Iefen, roie bie bunten .ftäfer mit ben Rau=

pen fämpfen unb bie 2Befpen auf Opfer lauern. 2Bie

fid) bie Ringelnatter in bas SBaffer ftür3t unb gifdje

fängt, unb roie ber ^liis fid) einen Vorrat lebenber

gröferje für ben SBinter 3ufammenträgt. 2Bie alle

biefe £iere unb felbft bie Sflansen it)re Saffionen

unb ©eroofmbeiten fjaben.

„9lber es ift fd)redlid), es mit an3ufer)en.

,,Sd)redlid), mit a^uferjen, roie bie gröfdje unb

Kröten, bie ber 3ltis burd) einen Sifc in ben Rüden

gelähmt r)at, fid) abmüfjen unb fmngern. Sd)redlid),

bie ftatje fpielen 3U fefjen mit ber 3U £obe geängftig»

ten R?aus, ober bie 2Befr>enbrut im lebeubigen fieibe

ibres Opfers fid) näbjen 3U fet)en. Sd)redlid>, bie

Spinne 3U beobachten, roie fie ben SBrummer um=

fpinnt unb it)n ausfd)lürft. Sdjredlid), bie gan3e

graufame Ratur 3U betrauten in ifjrer roahntoitjigen

Rcorbluft. Unb felbft bie SBIumen, bie bunten, fofet=

ten, finb gierig unb t)affenb.

„Rein, nein, nid)t bie Ratur ift es, lieber greunb,

beren Sdpnfjeit ein fiöns uns entbedte. (Es ift feine

eigne fymlxfy ftunft, roeldje ifjr feine eigne Seele

lief).

,,9ld), nid)ts roeift ber (Eisuogel r>on feiner Ori»

ginalität, nicf)ts ber Jafan oon feiner fdjimmemben

Srad)t, nidvts bie 93iene oon ifjrem genialen Sau.

Rüd)tern, oiel nüchterner als in bem niid)ternften

R?aterialiftengel)irn fieljt es in il)tent Seroufttfein

aus, bas nur sroei (Empfinbungen feiint : $ urifl er unb

SJtngft . Ob es nun einen (Sott gibt, ber biefe 2ßelt

erfcfnif, ober nid)t, fie bat 3roei Seiten. Sie ift SEBitle

unb Sorftellung. Das ift bie grofte blcibenbc 2Babr=

beit, bie Sd)opcnf)auer gefunben 3BeIt als ÜBille:

bas ift bie SBelt bes lieres, bie ?BeIt als Ratur.

Welt als Sorftellung: bas ift bie Sßelt bes Wem
id)cn. Xes Wcnfdjen, für ben biefe (Erbe nid)t ein»

gerid)iet ift, roie mein Rtaupaffant fagt. Des RTetv

fdjen, roeldjer bie 2üclt bes Bieres überroinben foll

in fid) felber Des Rienfrfjen, ir>eld)cr bie ÄUltfl erfanb.

ftunft unb Kultur, bie finb bas SBefen bes Rcenfd)en,

bas ifjn oon allen anbern ©efd)öpfen trennt.

Sie finb fein (Element, finb feine Ratur."

(Er fd)roieg unb lieft ben Spa3ierftod fjerum*

roirbeln, bafj bie Spi^e jebesmaf, roenn fie ben Soben
berührte, ein paar oon ben trodnen Rabefn auf»

fr>ritjen liefj. ?Iber ber enttäufd)te Rofenbaum, ber

ben ÜBorten bes greunbes nad>benflid) gelaufd)t t)atte,

raffte fid) langfam 3U einer (Entgegnung auf.

„Unb bod)", fagte er mit fd)roerroiegenbem (Ernft,

„mufj aud) in ber Ratur fd)on bie Seele fein, roeld)e

in uns ift. 2ßie fjätten roir uns fonft aus ber 2llgen=

3elle über bas Sflan3en= uno Zmiexit) fjinroeg 3U

menfd)Iid)en 2Befen entroideln fönnen?"

Da lad)te ber peffimiftifd)e Stötjer fo t)erjf)aft,

bafe alle £d)os bes roeiten SBalbes mit lautem £ad)en

antroorteten.

„O Darroin, bu Did)ter!" rief er empr)atifd> aus,

„mos fjaft bu nur angerid)tet mit beinern fjerrlidjen

^unftroerf, bas äffe 2Belt ernft nimmt, an bas nur

bu felber nid)t glaubft. Rein, nein unb breimal nein,

lieber Rofenbaum, ber Orang=Utang fjatte abfolut

feinen ?Inla^, bie Sefjnfud)t 3ur R(enfd)roerbung in

fid) 3U fpüren, unb niemanb fann fid) auf biefen Ur=

urabel berufen. Sein fiebern ift gan3 unb gar oollfom=

men unb of^ne Srobfeme. (Er l)at alles, roas er 3ur

fieibes Rab^rung unb Rotburft gebraud)t. (Er mü^te

befangen fein roie ein Rcenfd), roenn er feinen Sel3

mit 3^rer 3aa
*
e oertaufd)en roollte, unb ein Rarr

fein, ftatt feiner 3äl)ne unb flauen fidj ein Stein=

meffer 3U fjämimern. Rur roir, nur roir, liebfter

greunb, bie roir 3ur Strafe ober aus Xorfjeit uns

auf biefe (Erbe oerirrten, fjaben es nötig, an eine

(Entroidtung 3U benfen . .
."

3Iber plö^lid) unterbrad) fid) Stötjer unb rief

erregt:

„Set)en Sie bod), fefjen Sie bod), biefe poetifdjen

93eftien!"

Unb Rofenbaum folgte mit ben klugen bem
roeifenben Stabe bes 5 reilnbes unb erblidte eine

grüne Raupe, bie fid) in ben -3aKcjeti eines großen

fd)roar3en Käfers f)tn= unb l)erroanb. %ber efje er

nod) bas Sd)aufpiel näfjer betrachten fonnte, 'f»ob

Stötjer ben gu^ unb trat auf bie £iere, mit fd)roerem

Sto^ fie 3ermalmenb.

9teue fiprtf X
33on ^etnttd) Settaukn ((Effen)

l

üieber eines (Ettoacfjten. 5Bon ^aul 3'm mer mann.
Serlin, aBallenberg & Oöractj. IG S.

Spät[ommerqlücl. (£in iRoman in ßiebern. ÜDun 8lbolf

Sdiroaner. Hin,? a. D 1920, 5R. «pirngruber. 60 S.
OTein lag. Die neue ünrft. »on Z. ftatfer* 5IRünd)er.

L'elpjig 1920, 3tenien-9?erlafl. 45 S.
Cofe (Ernte, (ßcbidjte. *öon 3o[i ÄÜIIer(). «refelb 1920,

Weberrf)elni|cl)er (Elflenoerlan Äurt ^afd). 80 S.
Sallaben. »Don SBerner SijIIa. ftbln 1920, Salm-Serlag.

38 S.
3ugenb[ttmtne. Musgetuilo'te Ö5ebicf)te. iRon sJ?ub. £anns

Jammer. STOien 1920, 9leucr aifabemifdjer Berlag. 32 6.



1047 Setnrid) 3er fQU 'en
i
^teue Cgrtf X 1048

DJedjeufdjaft. ©ebief)te. SBon (Egon ftren. SBien 1919,

C ©erolb & Co. 71 S.
JJrüfjlicbt. ©ebia)te. iBon ftleo SBlener. DresbemSD3einböf)!a

1920, «erlag SUurora. 80 S. ©eb SDl 6,50.

(Ein ßebensroeg burdj fiid)t unb Statten. SBon SOlaria

Don ber Sümftel. öilbesfjetm 1920, granj SBorgmener.

126 ö. (Beb. SIR 7,—.

3d) trage meine ÜRinne . . . SBon Otto SBuäjmann.
15 —20 2aufenb. $>annooer 1920, Ii[d)bein=93erlag. 32 S.

SBunte SBIumen. ©eöidjte. SBon 3lbolf Sd)eer. ßeipäig,

£eniei=SBerlag 30 <5.

Tröfteleib ©ebictjte. SBon §ermann 2Bef)ling = Sd)üä*ing.
(Ejfen 1920, SReuöe U(cf)e SBerlagsge[elljä)ajt 3. «öoffmann & (Eo.

101 S ©eb. SDl 6,-.
Der cerflogene SBogel. ffiebicfjte. SBon ©rete Urbanitjfn.

Slßien 1920, ßiterari[d)e SHnjtalt ©. m b. £> 96 6.
3coo (Eine (Erjäf)'ung aus bem alten £d)lesroig=§oIJtein. SBon

(Ebuarb Sctjeer. §rsg. non Sfllfreb 3ot)n. ftiel 1920,

ßip[ius & Sif«er. 113 ©. ©eb SDl. 5,80.

3tnifa)en Iraum unb (Eid ig feit. ©ebidjte, erjte ßefe.

SBon Sans SIBoIfgang SBefjm. SRajiatt 1919, <5übbeut[cf)e

SBerlagsanftalt ©. m. b. §. 64 S.
SHbfeits oom SHJ eg e. (Ein ßebcn in Biebern. SBon SDJaiimilian

5arttoid). Slßien 1920, ßiterariidje SHnitalt ®.m. b. &. 182S

2Bie immer: man fo II biefcit ben SJtufen ad) fo

rjolb gefinnten (roenn es mir umgefefjrt roäre)

9L)fenfd)enfinbern ntdjt gram fein ! SO^aximilian § a r t =

ro i d) bittet jo fd>ön unb feurig für fie alle um Ent=

id)ii'.bigung:

„Da ftürmt es f>er unb id) fajroing midj auf,

(Es roogen bie ßautenflänge,

Das 5Rofe enteilt im geroalt'gen fiauf

Durdjs bonnernbe Zox id) fpringe.

(Es brauft ber 2Binb burd) ben SRufenbain,

(£s raufdjen bie fiorbeerbäume,

€5 roinft im blenbenben toonnenfdjein

Sßerlodertb bas fianb ber Üräume."

Unb fo roogen benn geroaltig bie fiautenflänge aud)

toieber in biefen neuen 17 erften 93ücf):m unb ö e f
ts

(ein. Unb gar feurig fcb/ägt bas 9Jiufenrofj aus, bafr

toot)I 3et)n ftritifer auf einmal es nidjt 3U bänbigeu

oermödjten, roenn ... ja, roenn eben bod) nict)t alles

Rapier bliebe. So 3upft man b?nn unbefdjabet feines

aufreißenben ©efjabens bem bilettantifd) bunt auf*

gesäumten SRufenrofj feinen fdjöuften Scfymucf oom
£eibe unb geigt es nacft unb faf)l ber ftaunenben

mitm'A.
Da befingt etroi Z. Ä a i

f
e r « StRündjen unter

bem fetjr lr>rifcf)en Xitel „Entbinbung" ein (Seroitter

alfo:

„Donner bebt — — —
Sffiolfenfd)roangerfd)aften fallen

unter bie SEBipfel fyn,

SRäffe befdjenfenb bie (Erbe,

9Jiit fräftigem, ftürmifdjen Sdjmeidjeln

3u neuem gebärenbem SBerbe!"

Ober 9Jiaria oon ber 9t m ft e I fterjt in Brünen auf»

gelöft an il)res — Rubels ©rab:

„9hin roerfet bocb empor bie feudjte firbe,

llnb fdjaufelt mir ein tiefes, tiefes ©rab,

Unb fenfet fadjt fyne'm ben toten Spubel;

Raum einen treu'ren gfteunb auf (Erb' id) f>o.b."

Cber §ans Sßolfgang 5Bref)m befingt feinen

^eimatsbatjnrjof

:

„Unb roieber eilt ein eifern 9?of3

hinaus auf falten Strängen,

5tebt ftamr^fenb nad) ben 2Bagentroö

3u l>ajten SJteilenlängen."

(5oetf)e aber roürbe je^t nod) nor Sdjam erröten

unb bangen um feiner X)id)terruf)m, erführe er im
©rabe pon s

2lbo'.f Sdjeer. §err Sd]ieer fjat nämlid)

auef) einen „gifctjierfnab" gebid)tet. Dod) beißt es

bei ifjirt fo

:

„SUm Ufer fa^ ein gifdjerfnab

Unb fcfjaute in ben See binab,

(Sanj in ©ebanfen uxir er.

Da gaufeit' tbm ein Iraumgebilb
'ne 3un 9frau oor

> febr ftr>ön unb milb

Unb 's rourbe um if>n flarer.

(Er fal) fie jetjt in nädjfter Stäb'

Des blauen Seees Üßafferfee,

Sie roinft ibm unb bleibt fteben.

(Es folget ibr ber gifdjerfnab

Mit in bas fül)Ie 9iafe fyinah,

SBon niemanb mebr gefef>en."

Äleo wiener ift roenigftens ebrlid) unb offen.

Er fübrt 3roar einen 93läbd;iennaine:i, fagt aber im
©eleitroort, man möge „manchen fiaut" in feineu

fiiebern uergeben, bieroeil in itjne.i „fein roilbes

ftnabent)er3", „fein beiß 65
»

för)nburcr)ftürmte3 £ebe.t

oerraufdje". (Ober follte bas ein Drudferjler fein 3U«

liebe bes göttlichen Reimes unb er meinte „ner=

raudje?)

^ber bann erfd>eint unter best 17 SBüctjern aud)

Otto SBud>mann, ber erflärte fiieblingsbidjiier

beutfd)er SOcäbdjien unb grauen. Umfonft finb feine

„93erfe" nid>t im 20. Xaufenb fd)on erfdjienen. Er
mufj ein männlidjier 93erroanbter ber §ebroig (£ourtfjs=

OTabler fein. Das entfcfmlbigt.

Unb bleiben nod) jroei Süd^er übrig, fie mögen
bie 23rüde 3U ben nädjjten bilben. Denn in beibeit

5ßüd)ern befinbet \id) je ein ©ebid)t. Sei 2ß e t) I i n g =

Sd)üding fjeifji es „3n
'

n öimmelsgorn", ein ganj
allerliebftes plattbütftes SBsegenleeb, unb bei ©rete
Urbanitjtn nennt es fid) „Das bunfie 5Boot":

„9tun roill es mäbtid) SJfbenb toerben,

Der 3PSinb bie bunfle §arfe ftimmt,

3n fürftlid) fd)roeren Sßrunfgebärben

Die golbne Sonne SJIbfd)ieb nimmt."

Diefe beiben ©ebid)te näm'.id) t)ätte jebe anftänbig

geleitete ^eitfdjrift ober beffere 3 e i iuri9 abgebrudt.

Unb ben beiben 23erfaffern roären banu roenigftens bie

^oben Drudtoften tfjrer biden 33üd)jr erfpart ge=

blieben.

II

SDtenfdjen — Stäbte — geierflang. ©ebidite. SBon 30=
bannes Ifjummerer. ßeipjig 1920, 3r. SIBilf). ©runoro.
47 S. (Einmalige SJluflage in 250 Gipl.

§od)lanb. ©ebid)te. SBon (Eugen Rasier, ßeipjig 1920.

§. §ae|fel. 84 S. ©eb. SIR. 10,—.
Der blonbe grübling. ©in S 1)^"*- ®on (Errotn Stranif.

ÜBien, SReuer SKiabemifdjer SBerlag. 21 S.
SJIbenbröte. SReue ©ebid)te. SBon SHicfiarb Äranj. ßiegni^

1920, SBerlag ber „Saat". 14 S.
©efänge am SJIbenb. ffiebid)te. SBon SBaul Ximpe. ßeipäig,

Xenien-SBerlag. 32 <S.

^eiliges Seuer SBon §einrid) gqgerglüö Sannooer
1920, SHbolf Gponbolö ©. m. b § 40 6.

(Erfte Jfabrt. ©ebid)te. SBon Krifa Seroiel. ftöln 1919,

Salm-SBerlag. 80 S. ©eb. SR. 3,—.

^obannes üfjummerer möge gleid) Seifpiel

fein für bie 5Räd)ftfolgenben feiner 3Irt. Er roibmet

fein, übrigens fctjön gebrudtes 93änbcr)en 95iftor

5leifd)er unb §ugo Salus. Seibe finb bejeid)nenb als

^oeten für 3:t;ummerers eigene Einteilung. Er fd)reibt
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als innerlid) g*fd)madt>oIler SRenfd) überhaupt feinen

fd)Ied)ten 2krs. ?lber man roeifo anbererfeits nicf»t,

roas oon biefer, lagen roir einmal guten „literariidjen

ftinberftube", an eigenem einft fid) tjerausentroideln

roirb.

gein fultioierte Inrifdje
s
^5rofa, bas ift ber r>or=

läufige Embrucf bei Eugen §asler. 93orerft um=
fd)reibt er lieber ein Iprifdjes ©ebilbe, anstatt es mit

3arten, aber energifdjeu §>änben plaftifd) f>tn3U|e^en.

Seine Sprit madjt nod) ben Umroeg über ben Scf)reib=

tifcf). (5an3 fo Erroin S t r a n i f unb 5Ricf>arb R r a n 3.

Eine ilberrajcfning bebeutet bagegen ^aul
2imr>e. Seine ,,©e|änge am 5lbenb".finb bem
9Inbenfen griebrid) $ölberlins geroibmet. Er nennt
if)n „meinen fefjr großen 23ruber" nid)t ganj mit
Unrecfjt. Das beroeift etroa ber Sdy.ufroers aus „Sieb

in ber 9LRonbnad)t"

:

„Doch rcie bie 3erriffenen Säume um mid) roeben,

Unb ber SRonb nad) meinen SBangen fafjt,

3errinn' id) roie SBinb über Üal unb §öf>en.

Unb rcar auf ber (Erbe nur ein bordjenber ©a[t."

3m übrigen aud) t)ier bas 3Iber einer fcfjlenbem

^on3entration. Seine ßnrif gleitet einem aus ber

£>anb roie feibiges Xud).

§ierin bas oollenbete ©egenftücf 311 |>einrid)

E g, g e r s g I ü fj , ber mit einem oeripäteten 23anb
ßriegsoerfe tommt. 5lber gel)ömmert finb fie. Sein
„^eiliges geuer" lobt rjeutc nod). Unb §ölberlin

f)ätte jid) baran bie ginger oerfengt. SBirb Eggers=

glüft galten, roas er oer|'prid>t, bann bütfen roir in

ifjm einen neuen Vertreter jener „9lrbeiterbid)tung"

begrüben, bie ber ftrieg geboren r)at. Die)e 93e=

3eid)nung ift rein äujjerlid) (unb f»ans granef f)at

bas neulid) nod) übeqeugenb in ber „granffurter
3eitung" naebgeroiefen), aber bennod) 3eigt fie bas
SBotjer biefes Eggersglüfy.

Enblid) nod) Erifa Seroiel. 39« „Erfte

garjrt" 3ief)t mit ebenfooiel fchxoa^en roie meinen
Segeln, unb bas 3iel Reifet oortäufig ßanb 3rs.enb=

reo. Dennoef), um ifjres ©ebid)tes „3n oer Slltftabt"

roiHen follte man if)r einen fjanbfeften Steuermann
liidjen. Er f)ätte brei Viertel unb mebr if)rer 3)erfe

id)onungslos über Sorb geroorfen als unnötigen 23al=

laft, ber im Sturm ber ftritif red)t ungemütlid)
roerben fann. 9lber bie junge Dame bat offne klugen
unb mand)tnal eine inftinftio fid)?re ©efte am fieib.

2Bir roollen alfo abroarten. Sei if)r unb bei biefen

neuen atfjt 93rübern itjrer ©attung.

III

3toH4en SBrüdenlöpfen. Weberbeutldje ©ebidjte. 93on
löomas 3Befterfd). Hamburg 1919, SRfcharb Kermes.
56 <5. ©ef) OT. 3,—.

etunbenldjläge. fiefcte ffiebicfcte. 33on 2IboIf ftren. fieipjlg

1920, <r> öaelfel. 75 <5. Geb 2Jt 10,—.
Sprüdje ber Seele 2Jon fZBalter oon OT0I0. 9Jlünd)en

1921, Ulbert Hangen 47 S. HR. 12.50.
mitten unter (Eud). <5ebi4tt. 93on <Paul ©örres. £arbt

(<H()lb ) 1920, Sonberbrudoerlag 14 S.
Dein unb Orot. ffiebid)te. 53on germann «pioefc 3Jlünd)en

1920, Hunllioartoerlag ©eorg X>. 3B. (Eallmei) 107 6.

9Bir finb bei ben D i d) t e r n angelangt. Der
Hiiimcn bisljer ift tueit unb roirb es immer bleiben.

SBenngleid) bie beiben legten UMidjer gftrijtf^ „neue"
sJinmen bringen, biefen innerlichen Üintocg roerben
aud) "|»rtii[ ©örres unb §ermanu "^Ioetj geiuad)t

baben. Er bleibt feinem Dichter erfpart. Unb um

bei if)nen gleid) 3U beginnen: es lofjnt fid) \i)on,

ibretroegen biefen gansen Stofe neuer ßnrif gejid)tet

311 f)aben.

^ßaul ©örres fommt mit einem bünnen,

fdwialen §eft: „SRitten unter Eurf)", auf fd)led)teftes

3eitungspapier gebrudt, im Eigenoerlag roobl. 5lber

gleid) fein „9fnruf". %n if)m ift 9?f>etortf glutooll

gefeltert 3U reiner ^oefie:

„O, SWillionen §änbe gütefd)Ianf fid) fäffen

!

STiunb blübt: 3d) Hebe biet), reeil bu mein Sruber bijt!"

Sein ©ebid)t „Eine SRutter an ifjr ftinb" fcfjliefjt fo

:

„Du fdjreiteft auf ! ins bunfelrceite fieben.

3d) fnie an beinern 2Beg, mit beinern Zun uerrantt,

Unb mufe mit bir burd) fieib unb 2Conne beben . .

.

93is über mir ber X)om bes fiebens fd)ro'antt."

sU(an l)ord)t unroillfürlid) auf. Unb roartet auf ein

reicheres ©efd)enf biefes gnabenoollen 35erfr>recf)ens.

^ermann l e tj fjat für feinen ftarfen ©ebid)t=

banb „2Bein unb 23rot" ?lrno §013 als gürfpredjer

beim „ftunftroart" getjabt : „3d) glaube %t)nen mit

gutem ©eroiffen 3U fommen, ba es bas fiebensroerf

eines SJJannes gilt, oon bem id) bas ©efüf)I t)abe:

bätten roir bod) in biefer, im beften Sinne ,ed)it

beutfd)en 5lrt', gerabe t)eute, red)it, red)t Diele! Es
ift roabr: Diefe 93länner braud)ten nid)t alle 93erje

311 mad)en. 2Ber fold)e aber fo 3U mad)en oerftefjt roie

Hermann ^P^oetj — §ut ab!"
Der Did)ter biefer roarmen Empfefjlung ift ein Ei=

gener runbfjerum. Er r>afe,t in feine IRubrif, in feinen

„3smus". Die 2BeIt feiner Inrifd)en Erlebniffe ift um=
fdjrieben mit Elternbaus, 3ugenb, §eimat, 9catur,

©rofeftabt, §eim. Unb nidjts beleuchtet beffer bas

3iel biefes Didjters als fein „Äönigsroille"

:

,,(£5 follen bie 9Keufd)en auf (£rben

hinfort an jebem $lbenb ben einigen fiubroig *Rid)ter lefen,

auf baft fie oon all bem fahrigen Sßefen,

ber übergier mobernen fiebens genefen

unb innig erfal)ren: nicht ^omp unb ^raffen,

nid)t §ocf)mutsorgien unb gefüllte ftaffen

jid)ern bas ©Iiid, fonbern ed)tes 23efd)eiben,

$Inbad)t, £br fur ijt unb bäuslid)e greuben,

5^inberlad)en unb §erjensftille.

3ur 3(ad)abmung empfohlen. sJJiein Königsrcille."

Seine „Sprüdje ber Seele", bie fjier fcf)on eiup=

foblen rourben, t)at Sßalter oon 9Ji 1 in einer

neuen Auflage um einige roeitere ergän3t. Unb bes

oerftorbenen 3ürid)er fiiterarljiftorifers 5lbolf grer)

fnmpatbifd)e ©e:<el)rtenerfd)einung roirb burd) feineu

Wadjiajjbanb ©ebid)te „Stunbenfdjläge" nod) um einen

©rab liebenswerter. ©efd)inad'oolle 5]ieberfd)Iäge eines

reidjen Erbcnioanbelns.

So bleibt Ül)omas 2ß e ft e r i d) nod) übrig, ber

bie nieberbeut(d)c Did)tung um ein gutes Stücf 311

bereid)em fd)eint. Er ift ocrumnbt mit Spioetj, menig=

ftens mit feiner 3ßelt bes 3 imin en un0 2lbgefd)Ioffe=

nen, bie ja jebes ed)ten finrifers SBelt bebeutet. Ein

Stürf Ätiegscrinnetung etioa:

„Mein ftreuj unb Spruch, nur blutigrot

SEDfegi fid) im SDSlnb bie Blume lob.

Mllüberall im gftonfenlanb

auf einem §ügcl llngenaimt."

Ein Stücf iliebeserinuerung fo:
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„(Es ftebt ein fcbönes SDiäbcßen

il'cit hinter mir am §aus.
^,ri) )'d)ritt in ir>rc Serjinfudjt

gjinein, binburd), hinaus."

IV

1914. Der Deutfdie ftrieg im Deutzen ©ebidjt.

33Jeiter Sanb. Slusaeroählt oon 3U"" 5 ^ob. SBerlin

1920. OToratoc & Scheffelt. 400 S. (5eb. SDl 12,—.

Diefes ätterf oerbient mit 9?ed)t einen ge=

fonberten §inroeis. Durd) ben oollenbeten 3roeiten

Sanb bie|er einzigartigen ftriegslnrifiammlung ift

bie Überfid)t runb unb gefd>!offen. ^u'1115 ®a f> ^
feinerjeit im „2iterarifd)en üccfyo" in großen Sammel»
referaten bte gefamte ftriegslnrif 5?et>ue pafjieren

laffen. £iterarf)iitori|d) rjaben nun biefe 33orftubieu

in einer unlängit erfdjtenenen fritifcffim 23ib!iograpf)ie:

„Die Deutfdje Ärtegslgrtl 1914/18" (im

jiorbbeutfdjen 2krlag für fiiteratur unb ftunft,

Stettin) ibjen Stiebe rfd)!ag gefunben. ^21 )tf>ctifrf> unb
fulturgefdricb/tlicr) aber in ber oorliegenben Samm»
hing. Unb bis bas fett 3af>ren fdjon angezeigte 3roeite

große Sammelroert ber beutfdjen ftrtegslnrif, aus=

geroäbjt con Culu oon Strauß unb Xoxntt),
bei (Eugen Dieberid)s erfcfyienen [ein roirb, bleibt 23abs

9intl)oIogie üorbilblici) in jeber Sejiefjung unb für

alle 3eit. §ier ift roeber Stimmung nod) ©efinnung

im §inblid auf ben mißlungenen (Enberfolg unter»

fdflagen. Unb |o roirb, rote bas 93orroort betont,

roirflid) als roefentlidjier 3n^ alt *>' e f
er fünf .Sab/re

fühlbar, „roie firf> ganj allmärjücr) bas Slriegslieb

in ben ^3|alm ber Serrounberung unb bann in ben

9ieDolutionsruf getoanbelt tjat". — Das 2Berf bleibt

eine erlebte ftriegsge)d)ic[)te Detttfdjlanbs unb roirb

immer roidjtigftes Queltenftubium 3U bieten fjaben.

Die SKeidjsfutturabgabe

2>n ben harten 9?öten, in benen fid) bte beutfcf)e Schrift»

Jtcllerroelt befinbet, fe^t §ans ftnfer (gran!f. 3tg. 296A)
eine Ietate §nffnung auf bie 9?etd)sfulturabgabe. ©r führt

aus: „Dura") ihre Organifation hoben es bie 23ud)bänbler

oerftanben, fid) oon bem Verlauf jebes Vudjes fünfunbbreißig

bis fünfzig ^rojent oon ben Serlegern 3ubilltgen 3U laffen !

Dem [lebt ber Anteil ber Urheber mit einer ganj oerfcbroin»

benb geringen Summe in ben meiften fällen gegenüber.

Der roiifenfd)afttid)e Verlag jablt heute nod) Vogenfronorare,

bie faum ad)t ^rojent ettra erreichen, ber belletrifttidje

Verlag bat bte oertraglirbe Vro3ent3.iffer h^rabäuminbern

oerftanben unb oielleicb/t ber größte Teil ber im §anbel

bcfinblirhen Vüd)er unb befonbers aud) ber 9cofen roirft für

ben Urheber nach 3 at)^un 9 e'"es einmaligen ganj geringen

§onorars überhaupt feinen ©ercinn mehr ab. Die bis»

pofitioe, b. h- nachgiebige 9Irt bes Verlagsrechts ermöglicht

es einem gefcbirften Unternehmer, ben Urheber, oon bem
er nid)t tcirtidjaftlid) abhängig ift, gerabeju redjtlos 5U

mad>en (ogl. bie oon ben Vereinigten SJcufifaltentjanblern

oorgebrudten Urheberrechtsabtretungen). 9tur bie Geichs»

fulturabgabe fann, ohne 3unäd)ft in bte Urbebergefetj»

gebung einzugreifen, fyier einen bttrrhgreifenben SBanbel

)d)affen. Sie ihätte nicht etroa ber Verleger, fonbern nur ber

Verbraudjer ju tragen, ber burdj eine im $inbti(f auf bie

gegenwärtigen unhaltbaren 3u f*änbe befonbers bringltche

5?eform bes Sortimentsb^anbels entfpred>enb 5U entlaften

rcäre. Die großen Urbeberoerbänbe roürb^n bie 3um leil

frbon beftehenben Verredjnungfammern 31t fafaffen haben unb
aus fid) ben Verroaltungstörper bilben, ber unter ftaatlid)er

Slufficbt unb unter ftontrolte ber Serufsgenoffen eine 00II»

fommene Sidjerfjeit für bie fachgemäße Verroenbung ber

oon ber Äulturfaffe für bie freien 2Ber!e aufgebrachten
unb für allgemeine Äulturjroetfe jur Verfügung ftehenben

SRittel bieten rcürbe. Dicfe Verroenbung ift in ber gorm
gebad)t, baf) bebürftige, oerbiente Urheber ber ftunft unb
ber SBiffenfdjaft Unterftü^ung unb görberung finbenjollten,

ba?3 eine Seibilfe 3ur Veröffentlidjung toertooller neuer

Sßerfe geroährt roürbe, unb bicfe V3erfe ju billigen V te'fcu

an bie Volfsbibliotb/eten übergeleitet mürben, rooburch bas
allgemeine Stnfeu unferes Kulturnioeaus, roie es fid) heute

aud) in ber Vr00UI ti°rt mehr unb mehr bemertbar macht,

jum minbeften aufgehalten roürbe."

Das ©oetfjcbilb unferer 3 e '*

3n einer lehrreidjen Stubie „2BanbIungen bes Iite»

rarifchen ©oet^ebilbes feit bunbert 3af)'ren" 9?uboIf

Unger (5R. 3ür. 3tg. 629, 635) in folgenben 2Borten bie

Vilan3 aus ben Sßerfen, bie unferer 3 e^ ^as titerar ifd)e

©oetbebilb oermittelt baben:
„Vielteidjt hat ber neuerroacbte 3^rieb unb 5D?ut jur

fnntbetifdjen (Seftaltung großer 3 u
f
ammen f)a |ige unb ein»

beitlidjer ©runbfonzeptionen innerhalb bes gan3en Um*
fanges ber ©eiftesmiffenfcfiaften an roenigen Stellen geitltcf)

unb fadjlid) fo nab fid) brängenbe §öd>ftleiftungen auf3iu«

roeifen roie gerabe im ©ebiete ber ©oethemonographic.
Gbamberlatn (1912), Simmel (1913), ©unbolf (1916) unb
CCaffirer (1916) — oon (Emil Subroigs foeben 3U (£nbe

geführtem JBerfe fehe id) hier gart} ab — roabilid) roir

brauchen oor Jfofenfranj unb §erman ©rimm, cor Ätino

gifdjer unb §ebn nicf)t mehr 3U erröten. 2lus roie oer»

fdjiebenen geiftigen ^Richtungen unb Xrabitionen jene mo=
bernen ©oethe-^uterpreten fomnten, i^nen allen ift ber

Impuls bes ?leutbealismus unferer iage gemeinfam. 3 r>nen

allen aud) bie Äämpferftellung gegen ben fid) überfd)tagenben

Vofitioismus oon geftern: mag Simmel ber naturalifttfcben

SRobelltheorte ihre Aunftfrembb'eit unb ihre §erfunft aus
,med)aniftifd)=matbemattfierenber 2P-eItanfd)auung' oorhalten

ober ©unbolf ben pfnd)oIogifd)en 5?eIattoismus, ,ber in

jebe äufjentng hineinjnfried)en ftrebt unb fie als pfrjdjo*

logtfches Vefenntnis ausbeuten roill'', foroeit er an £tunft»

roerfen fid) oerfud)t, mit bem Riffen Dergleichen, ber r)inter

ben Spiegel greift; mag Caffirer für bie ©rgrünbung ber

ÜPurjeln bes goethifdjen SBefens ben ÜBeg über bas bio»

graphifd)e Detail als nur ju .3roeibeutigen unb irreleitenben

ftonftruftionen' führenb prinzipiell oerroerfen ober dhamber»
lain ben .obiös profaifchen Sinn unferer ©elehrten' frbelten,

bie 3um Verftänbnis ber goetbifcrjen Dichtunqen ,nad) V or*

träten unb Varallelismen fudjen'. 3m V ?' 1^" aber oer*

förpern freilich bie oier neueften ©oethebarfteller jenen

©eift bes mobernen 3 0ea I'smU5 'n djaraftertftifd) unter»

fcfjiebener unb für bte Vfrjcbologie ber ©egenrcart manntgfad)

lebrreicher JGeife."

3ur beutfdjen fiiteratur

Unter „Deutfrbe ©eftalten" befd)roört ftarl Demmel
(Deutfcbe 3tg. 196) bie ©rinnerung an 5üceifter ©dr>arbt
unb §artmann oon 2Iue. — Dem erften beutfcfyen

grauenroman, Sophie fia 5Rod)es, „®efchid)te bes gräu=
leins oon Sfernbetm", roibmet ©erb Damerau jtim rmnbert»

fünfzigften Jahrestag feines (Erfcbeinens einen ^luffatj (Oft=

preufj. 3tg., grauenjtg. 185).

3eitgemäße © et b e fprüche fommentiert ©rnft 3;rau»

mann (95?ünd). 9c. 9cad)r. 178). — Über ©oethes Srbroeizer»

reifen fpridjt §ans Venjmann (Tag 97) auf ©runb bes

Vudjes oon $ans SBahl CSxtx. s3Inbreas tyextfyes). — Den
Vroden unb ©oethes V3alpurgisnad)tbid)tungen nimmt R.
SBottered jum 3;r>ema für eine Vtauberei (§annoo. ftur.,

ßit. Veil. 202). — 3h 2llt»Offenbarher Erinnerungen (Rl
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treffe, granff. 3^ittagsbl. 94) fpridjt gr. 3öft aud) non
grau 3?at, Soptyle be fia 3?od)e unb 23ettina.

Über 2BiIt>eIm unb Caroline oon §umbolbt bietet

gelii »raun (31. gr. treffe, 2Bien 20 345) einen banfens»

rcerten 2luffat}. — „SBie Clemens Brentano im Sabre
1833 in SJfündjen *u einer billigen 2Bobnung fam" ersäht
2onn Rellen (Sägl. 3?unbfcb., Unt.»»eil. 100). — 3u
Rarl 3 mrnermanns bunbertfünfunbjroansigftem ©e»

burtstag läßt fid) §ans »enjmann (»erl. »örf.*3tg- l 89
)

uernebmen. — Die eben oeröffentlid)ten »riefe ber Dio»

tima, ber greunbin §ölbertins, roürbigt ©rid) ©uertr)

(»erl. »örf.=3tg. 193). — Seinen 2Iuffafj „Der Vornan

©. 3:. 21. 5joffmanns" über SBaltijer §aricrjs »iograpfye
roieberfjolt gebor o. 30DeWti (Rönigsb. £art. 3*9->

23 eil. 177).

©ine umfangreiche Stubie „Der ©runbirrtum 3cietj =

idjes" oeröffentiidjt Rarl Siebrieb, (Röln. 3tg., tfnt.»»eil.

XVII, 304a unb XVIII). — Über bie „pfnchologifdjen ©r»

rungenfdjaften griebrid) 3lietjfcf)es" treibt Subroig RIages

(Seibelb. Jagebl., »rüde 4). — Des fünfzigsten £obes»
tages von 93?eId)ior 3Jtenr gebenft $ugo iraut (3Jtünd).

31. 3iacf)r. 169). — „Spieltagen unb bas 3Ueber=

beutfdje" übertreibt ©buarb ©gbring einen 2Iuffatj

(§annoo. Rur., Sit. 23eil. 190). — Über flurgenjero, Spiel»

bagen unb »aben=»aben fpridjt 2tleianber o. ©leidjen»

3?u'Brourm (Oftpr. 2agebl., Unt.*23eil. 101). — 2In Rlaus
©rotb erinnert ©rroin 3?eid)e (gränf. Rur. 190). — (Eine

(Erörterung ,,§ermann 2IIImers unb bas <piattbeut|dje"

bietet 2nbred)t~ ^anffen (§annon. Rur. 197). — 2BertooIle

unoeröffcntlicbte (Erinnerungen oon Otto Silbern elfter

gibt 2. Sufemibl=©ilbemeifter (2Defer=3tg-, »unte Trübe
17) befannt.

»emerfunqcn ju ^ermann ßöns' münfterifdjer 3 e 't

neröffentiiebt SBilbelm Deimann (fünfter. 2Inj., llnt.=>23eil.

21). — 2ln Cbriftian 3JJorgenftern erinnert Seo 3iein

(3Jtannb. Üagebl. 110) anläf?licf) bes fünftigften ©eburts»

tages. — Das ©ebädrtnis an 3J?iriam ©et roirb (Röln.

3tg. 305) erneuert.

3um Staffen ber fiebenben

Über ©ruft §arbt als fieiter ber roeimarer §ofbübne
[d)reibt ©rid) fiidjtcnftein (granff. 3tg. 307— 1 3JI) : „2Benn

id) Starbt etroas oorroerfen mürbe, [o mürbe id) ef>er faqen,

baf? er nod) hiebt ftreng genug ber Ronoention abgejagt bat,

bah feine »ofition nod) nidjt entfd)ieben genug ift. 2lber

roelcbcs Ibeater fann ganj obne Rompromifa leben? ©s
ift genug, bafe ber febärfer »litfenbe foldje Sdjroädje als

3!ad)qiebiqfeit fpüren fann. Unb fdjlicftlidj muft man mit

ben ©egebenbeiten, bie einem Tbeater in einer Stabt von
37 000 (Einroobnern gebogen finb, rechnen. Sonft müßte
man bie ©inroänbe gegen geblbcfetjungen ftärfer tönen, an*

merfen, baft ntroeilen nod) Stilreines neben Ibeatralifcbcm

ftebt, 3?eues unb 2I(tcs fid) befämpfen. 2Iber bas 3J(ög»

lidje, roas bas ©nfemble, mit bem ber 3iegiffeur ju redjnen

bat, teilten fann, frbeint errcid)t." — ,,3?unb um ©eorg
Raifer" betitelt STerner 3J?ittcIbad) (Deutfrbe 3tq. 194)
einen 2Iufiati unb gibt einen taaebudjartiaen Srief bes

Didiers roieber. — Über Stefan ©eorge im §inblicf auf
bas gunboIffd)e 2^ucb banbclt ©urt 93aiter (93erl. 23örfen»

3tg. 187). — (Eine func 2Cürbiaung 3?ene Scbjcfeles
leitet «s. (2Hcfer=3tg, tit. »eil. 85) mit ben 2B<uten ein:

,.T iefer ©liäiier üt ein Xnp für fid). Didjter unb 301irna I'ft

befter ©attunq in eins, roirb es [duoer, if»n irqenbroie ,mi

rubri ie reu. Ter 2'oryig bes 3 1|Tonuncnftnnqes biirftc babi"

\u beuten fein: baft in ben Didjtunaen eine iroar boben»
ftänbigc, oom 2IIIIag inbes befreite 23erfönlid)feit fid) aus»
roirft, in ben ©ffnis aber böbere 2Berfe genuq lebenbiq finb,

um bie ©ntfemunq felbft oom Qualitäts^geuillcton ein für

allemal beftimmen tu föunen." — ©ine einqebcnbc 2?c*

trad)tunq Aber 2PilbcIm 01 ü 1 1 c r -3? fl b e r s b o r f , ben
ineirnntriirbter bes ^era(,n ' r0fS, be|d)Iiefit 23aul Äut?er

(Der irbroane Vlblcr 36) mit folqenben 2Bortcn : „Seine
JPerfrhen finb mir traute greunbe ber ©infamfeit, fcrfflg»

bunten 231ümlein gleid), bie ftill^prunflos am SBegranbe
buften unb blüben, bem finnigen 2ßanberer aber jum augeu*
erquidenben ©enufj, jum inneren erbaulid)en Seelenglüd
unb ©rieben 3ur aufjaud)3enben ^ersensfreube \" — 23gl.

audj §. 3an^cn (©örlit^er 3?ad)r., Oberlauf. §eimatbl. 15).— Über 2CtI$elm oon Sd)oIj unb feine Siebe jum Ibeater
fprid)t SBillr) OTener (gränf. Rur. 199). — 2Iuf ^einrieb.

3erfaulens neueftes SBerf „Urfula 25ittgang" madjt
fieopolb Siloefter (©ermania 196) aufmerffam: „Sein
jüngftes 2Berf jeugt bafür, bafj ^extauhn allgemad) in

ftetigem gortfdjreiten unb Reifen bar;in gelangt, roo ibn

feine ftrengften Rritifer, bie feine beften greunbe geroefen

finb, fdjon lange feben roollten. Dabin nämlid), bafj er,

anftatt mit Ieid)ter §anb erraffte fd)öne 23Iüten einer

romantifeben 23egabung aus^uftreuen, 3JJenfcben unb Stoffe
geftaltet, beren §erjensaufbrucb., Xiefe unb ©röfje ber

Dicbter mit feinem §eiligften beif3 unb lebenbig erfüllt.

3J?enfd)en, bie fieb nidjt mit einer aparten §altung begnügen,

Stoffe, bie menfcblidjes Xun, Denfen unb ©mpfinben be»

beuten." — (Eurt §o^eI (Deutfcbe 3tg. 190) weift auf bas
religiöfe Sieben bin, aus bem fturt ©eude fdjafft: ,,§inter

feinen ©eftalten febimmert ber ©olbgrunb ber religiöfen

Scfjöpfung. ©r bat im ,Sebaftian' bas Problem bes roabren

Rönigtums in feiner ganjen metapbbfifd)en Jiefe erfaßt

unb geftaltet." — 93on bem Staffen Wcbarb Degens fagt

2B. 23üring (Deutfdje 3tg., Unt.»23eil. 186), bafe es 2fn=

fprud) babe auf ernftbaftefte 23ead)tung. — ©inen Über»

blidt über bas Scbaffen oon granj Sdjröngr)amer =

§eimbal gibt glorian 2Ifanger (2?erg. lagesUg. 85). —
Die bramatifd)e Rraft (Eberbarb Rönigs rüt/mt 2Irttjur

Dreros (§eibelbg. 2agebl., 23rüde 4). — ©inen ©ru^ 3um
fünfunbfieb^igften ©eburtstag 2BiIbeIm gifebers fd)reibt

2IIfreb 3Jtaberno (3Jlannb. ©en.=2Inj. 174): ,,©s bilbet

einen roefentlidjen 3^3 in 2BiIbeIm gtfd)ers literarifcbem

23orträt, bafj ber Did)ter aud) eine tiefgrünbige ©elehrten»

unb gorfd)ernatur ift. Sein poetifebes Staffen ift mit feiner

Iangjäbriaen lätiqfeit als 23orftanb ber fteiermärfifrben

fianbesbibliotbef „^oanneum" inniq oerfnünft. Sein emfiqer

gleifj erfrblof? ibm bie reidje 2Belt ber Stoffe unb ©eftalten,

bie er feiner befonberen 23egabung für bas 3?omantifd>e

einerfeits unb für bie engere §eimatbicfvtung anbererfeits

nutzbar *u mad)en rouf^te. ©s roar nur ein 23eroeis feines

feinen fritifdjen ©mpfinbens, ba^ gifd^er jebem Stoff bie

gorm gab, burd> bie er bie Scbönbeiten unb bie (Eiaenart,

oon benen er fid) bie ftärffte fünftlerifrfje 2Birfung oerfpTad),

am beften ?ur ©eltung brinaen 311 fönnen glaubte. So blieb

bem Dicbter feine ber poetiftben Runftgattunaen fremb, bie

er faft alle balb jju meiftern oerltanb. Die äußeren ©rfolge

finb aber niemals mm bid)terifd)en 2ücrt ber einseinen 2Cerfc

im gebübrenben 23erbältnis geftanben." — 2Ilfons 25 il =

bar?,', bes nunmebr fünfiinbacbt^iqiäbrinen fdjroäbifdjen

23b,ilolopben, roirb aebadit (Sübb. 3tq. 102).

3?ainer 3J,?aria 3?ilfes ,,3ceue ©ebirbte" rübmt f»ans

SPctbqc (9Pefer=3tg., Sit. »eil. 84): „Die jiinqften »erfe

3<ilfes finb in ber weibänbiqen Sammlunq ,31eue ©ebid)te'

oereiniat, bie im 3'^ c^t,cr 'n(l erfdjienen ift. Diefe Samm»
lunq ift annefüllt mit oielen Inrifdjen Rleinobien, biefe

2Mlber unb 3?bntbn'en oc-fdilinqen fid) p einem ©ebilbe noll

tiefb^oiiTenber Inrifrber 3J?clobie. %n bem 2T3erf ift mebr
fpradjlidje unb rbntbmifdje Strenae als in ben nerflnffeuen

»üd)ern bes Dirbters, meniqer 2Beid)beit. bie liebbaften

Töne treten mebr jurücf ^uqunftcn bilbbaft malei'ifdjer

unb juroeilen aan,3 monumentaler ©rfdieinungen. ©troas

(Efjetttes, männlid) Rräftiges madjt fid) immer mebr in ber

gotnen 2Inld)ouunq, in ber aan^en ©efüblsart qcltenb,

unb mir erleben Svenen noll Dülterreit unb flaqenber 3J?c»

landiolic." — 9Irnn Cohens 21erbienft um bie Pprif bc=

leudjtet .ftans Steiner (Der Deutfdie 26).

„©in 2'ud) beutldjer 3uuerfid)t" nennt 2T. (23arm.

3tg., £it. ufu). 97) 3?nboIf §er? oqs neuen 3?oman: ,.3n

ben .»üben ber grau Optcrberq' bat ber 2rutnr has beutfdic

Problem in einer befonbers einbrinqlirben 2T3eife annefafit,

bie ibre Stärfe bnrd) eine flare unb qcrabe Cinienfübrunq

erbäll. tanbfdjnft unb S/lcnfdjen am 3?f)cin toerben barin
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gleidjfam 3U einer froren, fraftoollen §ctmatseinbeit, in

ber eins für bas anbere jeugt. Der 9?bcin felbft roirb barin

ju einem ©leicfjnis beutjdjen fieberte, 3u einem (Eqieber ber

beutfdjen Seele. Unb bie, ju benen er fpricfjt, mit ber rut)ig=

ftoljert .Hraft feiner SBefensart, bie nehmen baoon in ir>r

eigenes SBefen hinein." — Über SBalter con SPioIos
neueftes »ud) „Das SBolf roadvt auf" fdjretbt tyaul griebricf)

(Äreusatg. 192): „o, StRoIos »o^ug roar fdjon im ,gribe»

ricus" Inappfte 3lnfd)aulid)feit. Sein Stil, gelaben mit
einem bramatifdjen Temperament, brängte jur lafonifdjen

Äür3e. (Er 3eigte ©e)cr)ultr>eit unb Serroanbtfdjaft mit bem
Öeinrid) con ftleifts. 2Iber er ging barüber hinaus unb
fudjte »ilbbaftigfeit in jebem 93ioment. (Sine innere Spn»
tbefe oon 3m= unb (Eipreffionismus. Darin lag für bas
©efamtfompofitionelle einer epifdjen Arbeit eine latente

©efabj. 3lllsu grof?e, nerDöfe Sprungbaftigfeit in ber Um»
reifjung ber eigentlichen Sjanblung. (Ein 3U9 Jum ^ßano=
ramarjaften, roie i&n ©rabbes ftompofition feines ,9<cap»=

leon'=Dramas jcigt." — 3m §inblid auf 3Xbam 93iüller =

©uttenbrunns fienauroman fagt g. <£• ©• ^eues
3J3ien. lagbl. 103) : „(Es roar ein fübner ©ebanfe, eine

9?omanbreir)eit auf ben tarnen fienau auf3ubauen. Das
JDagnis fdjeint^ aber 3u glüden. Der erfte biefer fienau*

romane f)iefj ,oein $aterf)aus'
;
,Dämonifd)e ^afyte' fjeifjt ber

3roette. Hnb in biefem merft man fdjon, bafj ber 93Ian einer

Irilogie fid) organifd) aus ber Dreiteilung bes fiebens
fienaus ergibt, bafj ba feine fünftlidje (Einteilung notroenbig
roar." — gfrarej fieppmann (S3off. 3tg., fiit. Umfctjau 202)
beridjtet über 2r)omas 93ianns Slooelle ,,3J3älfungenbIut"

(93bantafus»»erlag, S0cünd)en), bie bereits 1905 in bet
„Sieuen 5Runbfd>au" fertig gebrudt roar: „(Eine unübertreff»
Iid), eine meifterr>aft er3äf)Ite ffiefdjidjte, aber bod> von
anefbotifdjer 23erein3elung . . . 333as ausbleibt ift: (Erjd)ütte=

rang." — 3n ber eingebenben »efpred)ung oon ftarl

9?osners „Der Äönig" von 3IboIf Bartels (Deutfdje
3tg. 190) r;eifjt es: „Die ganj oon jübifd)er Sentimen»
talität getragene »erteibigung bes ftaifers bebt fein »üb
nidjt, gan3 im ©egenteil, fie madjt es allen roab/rbaft

beutfd) empfinbenben 93cenfd)en nur um fo unerträglicher,

tttmal man bie Sd)iefbeit in ber Darftellung ber ga»3en
fiage unmöglid) nerfennen fann."

Durchaus mit 3Inerfennung roirb auf (Emanuele
93ceners neueftes Sud), ,,»om 3Imbofo ber Seele", auf»
merffam gemacfjt (3Iugsb. ^ofotg., fiit. Seil. 16).

3ur auslänbifd>en fliteratur

Die pr ©eneraloerfammlung ber bentfd>en Sr>afe =

fpeare»©efellfdjaft in jßeimar gehaltene SRebe von 3IIois

»ranbt roirb oeröffentlidjt (»ert. Tagebl. 191). — (Eine

91bt)anblung über Sr)afefpeare in unferer Seit gibt

9?uboIf ftarjfer (»erl. Tagebl. 187). — (Ein roertoolles

»ud) nennt §anns Martin (Elfter (§annoo. ftur. 180) <ßaul

Sdjubrings 333erf „Sfyafefpeares italientfdje 5RoneIIen". —
93(01 Callenbergs Überfetjung oon St)afefpeares „fiu*

cre3ia" rür>mt «tois Sranbl (granff. 3tg. 316 — 1 Wl).— Über §enrq Daoib Xr)oreau, fein 2ßefen unb fein

2ßerf, berichtet 9Jcai Sceumann (i?ränf. Rur., Sonntags»
ftut. 16).

3nr 2ßieberter)r bes ©eburtstages ber ^frau r>on
Stoel (22. «pril) fd)rieben ©ebenfblätter 2ßilln ^ofifd)

(Deutfdje 3tg., llnt.=23etl. 188) unb (Ernft ©eorgt) (Der
Deutfdje, gür bie grau 4). — (Einen Sluffatj über Saube»
Iaire gibt granj SBIei (23erl. Tagebl. 183). — ^n $aul
D?ebou3f' „Die gar)nen" rür)mt Wnna Jcufjbaum (9teue

8fr. treffe, 2Bien 17. 3TpriI) cor allem „bas t)er3lid>e

Sßerftänbnis für alles äJtenfdjlidje". — Über bie 9?orIefungen,
bie SJJaurice Sarres über „ben ©enius bes 9lr>eins" an ber
Uninerfität Strafjburg gehalten r)at, berichtet griebrid)

oon ber fielen (ftötn. 3tg., fiit. ufro. XVII).
S5on ber erften 33eröffentlid)ung ber belgifdjen 3Ifabemie

nad) bem Ärieg: Ülifolaus fienaus firjrif oon §einrid)

Siid)off, fagt 3. ©erfens (ftöln. 93oIfs3tg. 311): „Das
SBerf bilbet für bie beutfd)e fienauforfdjung ein (Ereignis!"

Über ben groninger ©ermaniften ißarenb Sijmons
fd)reibt 9JJ. 3. »an ber 9Weer (granff. 3tg. 294 — 1 931).

„fliteratur in ber sBrooin3 Sacrjfen" oon Üßaul SBurg
(9Jlagb. 3tg., flit. Seil. 289).

„Die Hmftänbe" oon 93cid)ael (I t) a r 1 (Der
Deutfdjc 21).

„Did}ter als 93cenfd)en" oon Otto D ob er er (granff.

3tg. 300 — 1 SDl).

„SHSefen unb JBerben tiroler Did)tfunft" oon $nton
Dorrer (93cünd). 97. 3tad)r., (Einfebr 16).

„^Inardjie unb Weltbürgertum auf ber Süf>ne" oon
gritj Droop (93tannf>. Tagebl. 108).

„Die 933äfd)erin in ber fliteratur" oon flubrotg (Ebe*
ling (SBerl. «olfsjtg. 201 u. a. O.).

„Die fliteratur im 933eltanfd)auungsfampfe" oon

3. grober ger (ftöln. 93oIfs3tg. 314).

„Der Staat im Drama" oon §. 333. ©eifjler (5Hr;ein.-

SHJeftf. 3tg., ftunft ufro. 333).

„Drei 93?aibid)ter=3ubiläen" oon 3IIfreb §etn (93erl.

33oIfs3tg. 203).

„9(eue flnrit" oon 9?obert §or)Ibaum (Jl. 933ien.

«benbbl. 106).

„Das 9J3unberf>afte in ber Didjtung" oon §einr. fleis

(§amb. 9cad)r. 190).

„©runbfragen ber firdjlidjen 93cnftif" oon 3IIois

9Kager («ugsb. ^oftjtg., flit. »eil. 17).

„Deutfdje ©efd)td)te unb beutfd)e fliteratur" oon 3;f>eo=

bor 93c aud) (Sübbeutfdje 3tg., flit. »eil. 26).

„5RuboIf ©uden unb ber (Eipreffionismus" »on
333. 93caufoIf (93cannr;. 3TagebI. 106).

,,»om SBefen bes Dramaturgen" oon (Edart oon 9?afo
(Deutfcfie 3tg., ltnt.»»eil. 200).

„Dichtung als Spiegel ber 3 e 'I ?
ee ^ e" DOn 93canfreb

Scr)neiber (§eibelb. Tagebl., »rüde 4).

,,3enfur, Äritif unb ^ublifum" oon §ans Xefjmer
(Äreuj3tg. 183).

„Sdjaufpielernöte" oon ?3aul 333 egener (SBeferjtg.

296).

„91ntile unb moberne »üf>ne" oon 9?idjarb 3J3etcf)ert

(JÖeibelb. Tagebl., »rüde 4).

„Der titerarifcrje 3IusIanbs3ufcr)Iag" oon gr. 3 immer
(Tag 93).

fiitetatiW« Öanbmeü«.SJÄS
©uftao ftedeis bie beberjigensroerten 333orte:

„(Erft roenn ber flebensgebanfe unferer fliteratur 00m
fatbolifdjen ©ebilbeten begriffen roorben ift, erft roenn er

bas fatfwlifdje »olf burdjbringt unb begeiftert r)at, roenn

bie Didjter eine einr)eitlid)e, grofjjügige unb grof3l)er3igie

greunbfcfjaft fid) ^ugeroanbt füblen, roenn bie einfcfjüctjtembe

Nörgelei unb Splttterridjterei, ber baraus roaidjernbe

Gliquenbaber oerfdjrounben fein roerben, fann roieberum eine

grofje, ber »ebeutung unferer 3J3eItanfd)auunq entfpred)enbe

fatbolifcrje fliteratur ftarf roerben. 333ir müffen folgeridjtig

nad) innen, aber ganj befonbers aud) nad) aufjen unfern

natürlichen .Rulturroillen com 9,cid)tmoIIen unb 9cid)tfoIIen

trennen, bas beifjt mit »erftänbnis nad) innen unb mit

Selbftberoufttfein nad) auften unterfdjeiben lernen. Unb rotr

müffen Äunft unb fliteratur lieben unb nidjt mit einer fatalen,

furjfidjtigen 3n0o^n5 l
"

10er Äulturgebtete roeqftapfen, bie

oon unfern Diel roelterfabrenern 3Intipoben emftg unb roob>

roiffentlidj gepflegt roerben. 3J3enn allerbings ber Äatf>oIif

burd) feine rounberooll metapf)t)fifcr)e Sid)err)eit fid) 311 einer

fdjlaffen Untätigfeit im ftulturreid) oerleiten läfjt, bann »er»

ftöfjt er nict)t blofj gegen bie geiftige 333ertfteigerung fetner
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eigenen 'Berfönlidjfeit, fonbern er oerfdjattet bie Stellung

unb hemmt bie SBirtung unb Ausbreitung bes ftatboIijis=

imis im ©eiftesleben.

SBBii leljnen jebes Diftat anberer ©eiftigfeit bis auf
gorm unb 9Jietbobe ab; roir befennen uns $u ber 'Aufgabe,

eine llnincrfalpoefie auf bem geiftigen ©runbe unferer

uniocrfellen ftirdje ju erfdjaffen. Aber gerabe im Beroufot»

fein ber ausfcbliefjlidjen ©ültigfeit unb Eroigfeitsbauer

unferer •JTellanfdjauung müffen mir unter uns jene granbiofe

Unbefangenheit erringen, bie letjrlid) aus ber unbeirrbaren

Sidjerbeit einer ftarfen ©Iäubigfeit, aus ber »Ruhe in (Sott

in jeber ^tiiepoäft felbftoerftänblidje .Uraft unb §altung
erhält."

Tito 93iirfi0rmpTt
XVIH

'

4 u 5
-
3" {einem ffluffaä

geht Sernharb »2ld)termann auf Bonfels' religiöfe

Stellungnahme ein. 9tidjt ohne Befremben lieft man:
„Bonfels' Schriften, bie ben Ebarafter perfönlidjer

Befenntniffe tragen, finb burdj unb burd) problematifdjer

Ratur, roie ihr Bcrfaffer. 3n fid) felbft ganj Problem, geben

fie, rote er, auch faft ganj in Problemen auf. Diefe roerben

im roefentlidjen burd) bie brei SCorte : SBeib, lob, ©ott ge*

fennjeidjnet. Er ift nid)t Ebrift, nid)t Bubbfjift, nicfjt Braf^
manift, aber oon allem etroas. 2Bäre Ehrift, roer t>iel r*on

Ebriftus rebet unb in feinem ©oangelium lieft, baneben aber

in bunteftem JBedjfel auf feinen Elitär ju ergeben oermag

:

bie Siebe in allen Sarianten com ©ros bis jur Benus
vulgivasra. in ©eftalt ber theofopfiifcfi oergeiftigten Asja
bis äu ber brutal erbr;aften Ra\a unb 9Ifra ; roer fid) als

Don Juan fein Sehen berart jroifdjen ben beiben 'Iltorgen

.l;in>mlifdjer' unb irbifdjer Siebe einridjten barf, einjig mit

ber Berpflidjtung, fidj jeroeils bereiten oon biefer Ios$u=

Jagen, um fein Eigenftes nicht an fie ju oerlieren, bann
roäre aud) er (Tt>rift. Sßäre 3Subbt)ift, roer fid) jut Selbft»

erlöfung mebitierenb oon ber ÜBelt abfonbert, ohne bod)

in peffimiftifdjer Abfehr bie .Haftungen" an ber SBelt auf»

zugeben, bann roäre er aud) bas, benn mcbitiert roirb genug

in feinen Büdjern, unb man f>nftet jugleidj an ber Erbe
mit flammernben Organen. "Jim ebcften tonnte man ihn noch

als Brabmaniften anfpredjen, ba fid) in feiner Sehens»
roeisheit mnftifdje Befdjauunq unb jügellofe Sinnlichfeit

bcftens oertraqen. 3n "fPafjr fjcit ift er ber Ünpus bes

mobernen Stimmunqsmenfdjen mit bem angequälten ©e=
haben bes Übermenfcben, ber *roifdjen befinnungslofer, roenn

aud) gebanflid) oerbrämter fiebensbejahunq (lies: Gebens»
genuft.) unb fcaltlofer, wenn aud) trofaig oerleugneter Sehens»
ocrneinung, »roifdien 9?aufdj unb ftaVniammer bin unb her

taumelt. Seine Beqriffe oom SBeltroefen penbeln jroifdjen

Deismus unb Bantbeismus, nehmen aber nirgenbs flarc

gorm an. .©lauben ift alles. 9Boran? frage nidjt.' SBer

möchte fid) loldjen .Auserroäbltcn' als flebensbeiiter unb
=führer erroählen! ftbnlid) ©oethe: .. . . fo ginq es allenfalls,

bod) macht es nach unb brechet nidjt ben §als" roill aud)

Bonfels feinem raten, feine 'IBeqe ju geben; es mödjte ihm
bas 2üid)tiqfte fehlen, Aud) roer fid) oom Bbilifter frei

roeifo, bebarf, glaube ich, foldjer JBarnung nidjt."

Tlio f\tTfö 1^20, 10. Sehr anerfennenb äußert fidj §ans
JJVC (=f„ rm f,f,Pr pP0 eternbpra-

,,jebes neue s2Berf ?cigt feinen ununterbrochenen Willen
'ur Ietitniöolid)en 3!olIenbunq. 3'" .SBeltqefang' tönt feine

finpenbe Seele mit. *IDie norbiid)c 2?ranbunq rond)tcn feine

^allnben babin. 35ie J^rieqsoifionen roeifen binaus über
unfere arme, fid) ielbft oenchreube 3eit roie ein ftanal ,^ur

Ehre bellen, ber Irieb unb .'^iel qibt allem Erbenqcfd)chen.
3n Sternbergs *Jl'crf bcrrfdjt eine beftimmte, bird) ein»

beit li<bc innere Einitellunq bebinqtc ©efct)Iid)feit. Er roill

Benign ^roblemnfif als oielmehr neues Etf)os. Er tritt

nicht an gegebene Realitäten heran, [onbern ridjtet oon einer

etnaqenen ©runbpofition fein Weltbilb auf. ©ähreub er

in leinen erften ^üdjern nod) oom Erleben nun SPttttjfp bes
Erlebens oorbranq, lo baf) Wotio unb gorm fid) nidjt

immer rcftlo:. beeften, ift er nun feiner ©runbpofition firfjcr

unb oollauf beroufjt unb fucfjt in feltener Einbeutigfeit 3u»
fammenbang unb ©efetj alles Seienben ju erroeifen, unb
jroar roie er es fieht."

T)t<» P5ff»mpti 1921
-
4

- 3n c{ner einge^enben SBürbigung
^uvk wu;uiei,v D on Emil Ermatingers „Deutfcbe ilnttf"

frfjreibt Ernft §trt:
„Eine foldje Scbau in bie oerroirrenbe Jülle ber Er»

fdjeinungen ift nur möglidj oon einem ©runb geflärter
3been aus, bie reidjes Erleben fid) nad) unb nad) errungen
bat. 3n einem erften Sinne f>at ber SJcenfd) nid)ts s2lb»

folutes als fid) felbft, fein eigenes Geben. 3e reiner er

nun in biefem feinem Erlebnisftoff 3been ju erfdjauen oer=
mag, befto eber f)at bas SUunber ftatt, bafj biefelben ^been
aud) bas Sßefcn ber JJcitmenfdjen bauen; baber, ift er jur

Sefinnung berufen, barf unb mufj er auefj bie ©efd)idjte

nad) 3been richten ; bas ift ber roarjre §iftorifer. 2Bir
beutigen bürfen es fagen: oon 1800 bis 1900 lebten bie

SJienfdjen in einem ibnllifdjen ©eiftesfosmos, unb bas Ebaos
ber franjöfifdjen 5?eoolution roar nidjt oon foldjetn Umfang
unb foldjen ^Ibgrünben roie bas unfrige. Eine ftarfe §anb
ans Steuer! Ermatinger ift fid) ber gorberung ber 3eit

pöllig beroufjt, oerroirfiidjt fie für fein üeil, b. b- er lehnt

bie geiftlofc Häufung oon Daten ab; er formt nadj ©runb=
fäben."

\

„fieffing — unfer greunb." Son ^erbinanb ©regori
(Die Sjene XI, 4).

„fieffings ^ugenbbrama .Die 3 uoe11 '-" s-ß°n SBtUn
Eotjn CJlIIgemeine 3eitung bes 3uDentums CXXXV, 9).

,,©octbe, Romantif unb Ratfjoli ität." [SBrief an Ernft
SRidjel.] 35on Ebriftopb glasfamp (Die Zat XIII, 1).

„bleues über ©oetbe [Emil Subroig]." S8on SUlai

3oIIinger (SBiffen unb fieben XIV, 1*2).

„Sßas ift uns ber gauft?" 5Con ^ranf 2byief3
('Blätter ber Sd)roäbifd)en Solfsbübne II, 9).

,,gauft in Sa)roaben." Sßon JBilbelm SBibmann
('Blätter ber Sdjroäbifdjen SBolfsbübne II, 9).

„Die 2PecbfeIbe'iebungen oon pfndjologifdjem Äonflift

unb förperlidjem Seiben bei Sdjiller." J!on griba 1 eil er

(3'mago VII, 2).

„Unbefannte Didjtungen gidjtes?" 33on Dcarimilian
9JcüIIer = 3abufcb (3eit"fdjrift für «iidjcrfreunbe XH1, 2).

„Die Romantif unb Eidjenborff." 93on gri^ ©ernot
(Der äCädjter IV, 4).

„Ib^obor Storms §eimatliebe." 'Bon £>ans Sdjön»
roetter (Ditbmarfd)en 1921, 6).

„gerbiuanb ©reqorooius unb Jftnlien." 'Bon ^5aul

Sieht (Dcutfcbe «Run'bfdjaii XLVII, 8).

,,21? ic roir ju SUartin ©reif famen." Bon JBlabimir
Sdjinbler (Allgemeine 3eitung,' SOTündjcn CXXIV, 17).

,,Äurt Eisner unb bie Bolfsbübne." Bon Julius Sa»
liffi ('Bolfsbübne, 'Berlin I, 5).

„Das Dramatifdje in granf SEßebefinbs .'Büdjfe ber

'Canborn'." Bon ©eorg Oniftao 'iBiefjner (Die Sjene
XI, 4).

„Earl .Hauptmann, ber Dramatiter." Bon Osfar
STBaljel (Das bcutfdje Drama IV, 2).

„Johannes ^geriebner." Bon löcinrid) g eber er

(Die Sdjnjeij XXV, 4),

„Der 'Bropbct bes Untergonges [Spenqlcr]." Bon .Hurt

Bienfia ('^ellwqen & ftlafings MonatsI)efte XXXV, 9).

„Ein 3eitfd)riftfteIIer [Osfar »21. §. Sd)initil." Bon
.^erbert Eulenbcrq (Das laqcbud) II, 16).

„Die Dramen Osfar Worofdjras." Bon §ans 'Bcn>*

mann (Das bcutfdje Drama IV, 2).

„Eine fauftifdjc Didjtunq gram, Werfels." I. Bon
SHJatte» Beljreub ('JIcue Blätter für 5hinft unb Literatur

III, 9).

„$)auns C>oi)ft." Bon §ans grand (Das bcutfdje

Drama IV, 2).

„Seo Sternbergs neues Budj .O feiet SWeufdjen !'" Bon
i'eonie OT e rj e r f> o f - § i l b e cf (SBeftbcutfdjc '2üodjenfdjrift

III, 17).
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„(Eine Preisfrage." [§ans §cnnn 3ab'ins Drama
.^ajtor (Ephraim SERägmis' rourbe mit bem SUeiftpreis aus»

gejeidjnetl. üßon SJaul gerbt er (Deutfcbe sJhinbfd)au

XLVII, 8).

„Der Sammler." [^rjärjluttg oon Süftor gleifcber.]

Sion 5Ufreb SB int c t ft ein (3'"ago VII, 2).

„3or;anna 9?abemacber." Sion 9?id)arb (E Isner (Das
beutfdje Drama IV, 2).

„S*aul (Elaubels .Der laufch/." SSon Ceo gelb (Das
beutfdje Drama IV, 2).

„3bfens 3 0ea li5mus -" * on 9?uboIf ftrauf? (Blätter

ber Sdjroäbifdjen Siolfsbübne II, 11).

„Siom SJuppenfpiel jur 95tenfd)beitstragöbie." Sion
s43aul 9IIfreb 95! erb ad) (Stattet ber Schroäbifchen Siolfs--

büfme II, 9).
« *

«

„3um 2l)ema Dilettantismus." Sion Slbolf SBe^ne
Oüolfsbüfjne, 93erlin I, 5).

„Spenben aus ber SBeimarer üanbesbibliotfjtef IX
bis XI." Sion SBerner Deetjen (3eitfd)rift für 93üd)er»

freunbe XIII, 2).

„3ur Skoblematif ber 3u 9en0 -" *on Bellmuth, gal»
fenfelb (Die neue Siunbfdjait XXXII, 5).

„Ratbolijismus unb mobeme ftultur." Sion 95?ai

gif eher (Die Xat XIII, 1).

„Die Senbung ber fatftolifdjen 3ugenb." Sion 9?omano
©uarbint (Die 2at XIII, 1).

„Der neue gauft." Sion 3?. ©. §aebler (Die ©lode
VII, 4).

„Sierftaatlicbung bes geiftigen (Eigentums." Sion

3uftus (Die Sßage II, 15).

„Die geiftige ©runblage ber neueften Dichtung." 95?it

93emerfungen pr pbänomenologifdjen 95fetb
/
obe. Sion §. SB.

fteim (3eitfd)rtft für Deutfcfjfunbe 1921, 3).

,, Selbstbiographien, Denfroürbigfeiten unb felbftbiogra»

pbifdje Romane." Sion Älaiber f (3eitfcbrift für

93ücberfunbe XXXV, 3).

„Die ,©aben' ber £iterarifd)en Siereinigung SBinter»

tf;ur." Sion §. 95c.»S3. (Die Scbroeij XXV, 4).

„3um ,ÄuIturprobIem' ber fatfyolifdjen ftirche." Sion

(Ernft 95cichel (Die Zat XIII, 1).

„Der öiterat." Sion 5Robert 95? ü II er (Die neue

iRunbfcfjau XXXII, 5).

„(Ein 53Iid auf bie Sibilofopbie ber ©egenroart." Sion

SMer SBuft (Deutfcber Pfeiler I, 1).

„Die fran?.öfifd)e Literatur nad) bem ftrteg." Sion

Sllfreb S3ü^ (Öfterreidjifdje 9?unbfcbau XVII, 2. Slprilb/eft).

(Engltfdjer 23rief

attjerine 9Ji a n s f i e I b ift eine Sdjriftjtellerin, bie

einem oerljältnismäfjig fleinen ftreis oon fiefern fdjon

längft befannt roar, aber er 't burd) if>re jüngfte sJio=

oellenfammlunq (.Bliss. and other Stories". donftable,

9 s.) rourbe it)r 9tame über bie engen ©renjen ber £itc=

ratenroelt getragen, unb aud) in ben Spalten ber Xagespreffe
mit 9Inerfennung erreäfmt. (Es ift aber faum roaf)rfd)einlid),

baf? fie com englifcfjen fiefepublifum jemals nad) Sierbienft

gefdjätjt roirb. Dafür ift if)re Runft ju gefcbmadooll, ir)re

Sßar;rf)eitsliebe 3U unerbittlid), ir)te SBeltanfdjauung über»
fjaupt 5U unenglifd). (Es toefjt eine feine, manchmal 3U

Bitternis gesteigerte 3ionie aus biefen 9!(ooenen, beren

Stil unb 3nbalt oielfad) an Ifd)ed)ou> erinnern. Scfonbers1

in ihren Schilberungcn aus bem Kinberleben nähert fid) bie

(Englänbcrin bem puffen, ber it)re Arbeit 3tueifeIlos beein»

flufjt t)at.
s2lber manches in ifjrer föftlidjen Sdjreibart 3eigt

aud) eine SBefensoerroanbth/eit mit £erman Sang, ben fie

fd)tucrlid) gelefen haben bürfte. Sdjon bie Xitelnooelle

„Bliss" ift Spangs „91m SBege" in mandjer §infid)t auf»

fallenb är>nlicl). 93eruunbernsroert ift ftattjerine 95cansfielbs

gäbjgfett, auf einigen Seiten eine 9UItagstragöbie fad)Iid),

ob,ne S?atf)os unb bod) tief erfd)ütfernb 311 ei^äb/Ien. So
befd)reibt fie 3. 93. etreo brei Stunben aus bem Ceben einer

altcrnben unb arbeitslofen Sdjaufpielerin, — rciberlid)es

3anfen mit ber SBirtin, oergeblidjes sJ(ad)fragen in ben

überfüllten Stgenturen, fdjliefjlid) bas 3u f
amm entr effen mit

einem biden ©robian, mit bem fie fid) aus fiangeroeile unb
Sier3roeifIung einlädt. Die gan3e öbe ^Banalität biefer 93e»

gebenbeiten rourbe mit roenigen Strichen angebeutet, roie

es benn biefer Sdjriftftellerin überb-aupt oor3ügIid) gelingt,

mit 3roan3ig SBorten einen 9JJenfd)en lebenbig ju geftalten,

eine Stimmung 3auberb,aft roieber3ugeben. — 23emer!ens»

roert als (Erftlingsromau ift .Forward from Babylon' 1

oon fiouis ©olbing ((Efrriftopbers, 8s. 6cl.). Der nod)

gan3 jugenblid)e ©olbing, ber bisher f)auptfäd)Iid) als firjrifer

befannt roar, bietet in feinem Vornan 'S^elbeiten aus bem
(Entrcidlungsgang eines jübifdjen 3"nglings. Die betrübten

95?otioe, — Kinbbeitserinnerungen, Sdjuljabre, lob ber

9JJutter, 3 rc 'ft'flfc 'ten m't bem Siater ufro., — finb nicfjt

gerabe ungeroör>nIid). ©olbing fjat bem allen jebod) eine

neue Seite baburd) abgeroonnen, baf? er bas fieben im
3ubenoiertel einer norbenglifdjen gabrifftabt fd)ilbert, unb
er bert ein Äulturbilb entreorfen, bas mandjen unreifen 3ug
aufroeift, aber trotjbem im ganzen ungemein roirlungsooll

311 nennen ift. SBäfyrenb nun ©olbing, ber nod) 3iemlidj un--

erfabrene (Er3äb,Ier, es oerftanben bat, feine Cfjüraltere an»

fdjaulid) unb glaubbaft ju 3eid)nen, tonnte 3- 93 eres»
forb, ber feit oielen 3Qbren auf bem ©ebiete bes Romans
tätig ift, unb ber aud) einige redjt anfpredjenbe 93üd)er ge»

fd)rieben 'f>at, in feiner letjten SIrbeit, .Revolution" (Eollins,

7 s. 6 d.) nur mecfjanifcfje Siuppenmenfdjen oorfübren. Sßabr»
fd)einlid) roegen feines „aftuellen" Ibcmas (9Irbeiteraufrur;r,

9?äteregierung, Straf^enfraroalle ufro.) rourbe ber Vornan
oon ber unfritifdjen Äritif günftig aufgenommen, aber 00m
tünftlerifdjen Stanbpuntt bebeutet feine farblofe, mübe unb
fdjleppenbe Darftellung einen fläglid)en 9^üdgang in 93eres=

forbs bisherigem Sdjaffen.

§ter fei auf einige Skofarcerfe oermifd)ten 3nb;alts

bingeroiefen. Unter bem fonberbnren Xitel „And Even Now"
(§einemann, 7 s. 6 d.) fyat 95lax 23eerbor>m eine neue

Sammlung feiner geiftreieben unb liebensreürbigen glaube»
reien oeröffentlicbt. Siiele biefer glän3enb gefebriebenen

Kleinigfeiten finb eben nur ftleintgfeiten, aber großes Iite»

rarifdjes 3n tete if« befit^en bie föfilid)en (Erinnerungen

an Srcinbume, bie ein rübrenbes 93ilb bes greifen

Diesters in feiner §äuslid)feit feftb/alten. Diefe meifterlid)en

9Iuf3eid)nungen bieten eine unentbebrlidje (Ergäm.utrq alles

beffen, roas über Sroinbume bisher gefdjriebcn rourbe. 9lls

S!,robe oon 93eerbobms feffelnbem Stil bicne fclgenbe Stelle:

„Unb nun febe td) flarer nod), ba id) es in biefen fpäten

3abrcn febreibe, bas (E^immer in .The Pines'; bas lang»

geftredte reeifje Xifcbtud) mit Sroinburne unb SBatts»Dunton
unb einem anbern am reeiter hinten liegenben (Enbe. SBatts»

Dunton sroifdjen uns tief gebeugt über feinen Xeller, bequem
bafitjenb unb mit oerrtilbertem 5>aar. Dem Siebenfd)Iäfer

an jenem großen Xeetifd), rceld)en 9IIice in SBunberlanb

fanb, nid)t unäbnlid). 3^ Tef>e mich bafelbft mit roeit

offenen 9Iugett fi^en, fo rcie 9llice fafe. Unb roäre ber §afe
ein grofjer Did)ter geroefen unb ber §utmad)cr ein oor»

nebmer §err, unb roäre feiner oon ibnen oerrüdt geroefen,

nur eben jeber fet>r feltfam unb lebensfräftiq, fo fönnte

id) Sroinburne feben als einen oerflärten 95lifd)ling biefer

beiben."

Xrotj feiner fabelbaften Xätiqfeit als 5?omanfcbrift=

fteller, Dramatifer, ftritifer, Ratgeber über Sebensfübrung
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ufat. Ijat Wrnolb Vennett nod) 3 e 't gefunben, ein Jagebud)

311 führen, aus bem nun 2Iusjüge erfd)ienen finb. („Things
tliat have interested me", Ghetto anb SBinbus, 9 s.). ©s
ift jaiar mandjes Üriuiale, ja and) Vanale barunter, aber

bicfe bunten Vetrad)tungen über allerf^anb Vorlommniffe
haben ben SBorjxig, bafe fie uns Vennetts rcybegierige,

tolerante, aufgercedtc Vcrfönlidjfeit näherbringen. Vefon»
bers fct)arf rcenbet er fid) gegen bas englifdje ^3f;iliftertum,

bell bureautratifdjen Gigenbünfel unb fleinlidje Ünrannet,
tcie fic [ich befonbers toär>renb bes Krieges breitmachten.

Über granlreid), roo er fid) jahrelang auffielt, fprid)t

Bennert mit Vegeifterung, roenn and) mit DoIIem Verftänb=

nts für bie roeniger angenehmen Seiten bes franjöfifdjen

libarafters. Der fd)on früher gcroonnene Einbrud, bafj

Bennert ber fra^öfifdjen ftultur ungemein niel 311 Der»

banfen ha', rtirb hier Dollauf betätigt. (Sin Jagebud)
Don gan3 anberer 2Irt ift ..A Last Diary" oon 3B. 9t. V.
33 ar bellt on (Ghatto anb VSinbus, 6s.). (£s enthält

eine rcei':ere 9Iusroar)I aus bem 9tad)Iaf3 eines 3frürmerJtor=

benen, beffen .Diary of a Disappointed Man" Diel Stuf»

leben erregt hat (ogl. ßffi XXI, 1452). Varbellion, ber in

2Birfltä)feit Sruce greberid Gummings hiefj, ro<ar ein junger

3ooIoge, ber, am 7. September 1889 geboren, faft fein

gati3es £eben fnnburd) mit einer Iangroierigen Slranfheit

i)M lämpfen fyatie, ber er am 22. Öftober 1919 erlag.

Seine !Jagebudjblätter, bie übrigens bebeutenb gefügt unb
ad usum Delphini 3ugeftutjt roaren, ftehen mit ihren frei»

mutigen Vefenntniffen unb grüblerifctjcn Selbftanalnfen in

ber mobernen englifd)en fiiteratur einzig ba. Das frühere

-Tagebuch W°k am 21. Oftober 1917 mit ber Vemerfung
„Selbftefel", ber hinzugefügt tourbe, baft ber Verfaffer

am 31. De3embcr besfeiben 3ahres geftorben roäre. Das
mar aber eine Heine SJcnftififation, benn Varbellion erlebte

nod) ben (Erfolg feines Vudjes. Später crfcfjien ..Enjoying

Life", eine Sammlung üon Sluffät^en, 311 benen fein ..Last

Diary" eine reürbige (Erqän3ung bilbet. Vefonbers inter»

effant unb be3eid)nenb für Varbellions 2Befcn finb feine

bämifdjcn 9?nnbgtoffen ju ben fritifdjen Vefpredjungen feines

(Erftlingsroerfs.

9Ji. Storm 3 Q m e f n , beren SRomane im lebten

„Gnalifdjen Vrief" ermähnt rourben, f)at nun eine

fritifdje Arbeit ge|d)rieben (.Modern Drama in Europe".
Gollins, 10 s.), bie fid) burd) bie fampfluftiqe unb nidjt

immer einuianbfreie Stellungnahme ber Verfafierin aus»

jeidjnet. So roerben 3. V. Shero, Veats, ©ranoille Vorfer,

Vrieui unb Verlieren abgelehnt. ..Emilie Verhaeren" heif^

es, .is bad enough as a symbolic dram^tist. Mr. Yeats
is infinitely wnrse". 2Bns bas beutfrbe Drama betrifft,

fo fonrmen folgenbe Dichter hm'Ptfä^l'd) i'1 Betracht

:

Sdinihler, Subermann (abgelehnt), Hauptmann, §artleben

(abgelehnt), £>ofmannstbal, Stuclen (abaelebnt), Sdjmibt»

bonn. Über Studen lieft man: ,,(Sr fyai eine Dramen^Serie
über bie ©rallegenbe gefchrieben, aber feine Charaftere

finb hohle Statuen, bie fich fteif in einer toten SBelt be»

rocqen." Jroti ber hartnäcfiq Jtlt Schau getragenen Vor*
liebe ber Verfafferin, bie ferjeinbar in Wersches Spuren
aianbeln möchte, gerabe bas als unantaftbar (Seltenbe

herunteruireifien, jeugt ihr 33ud) non roeitgehenben ftennt^

nifien, bie in anregenber 3ßeife oerroertet roerben.

9?uffell (fireen, oon bem fchon früher bie 9?cbc gc
rocton ift (oal. 2<£ XXI', 1425) hat feinen er[ten Crjrifbanb

enblirf) crfdjoincn laffen. Das 5flud) rourbe im galten un=

giinltia aufgenommen, (ftreens Stellung als §erausqeber

oon Cnterie". eirer 3eitfd)nft, bie roeaen ih r er oermeintlid)

rabifnlcu Tenbeiven mehr $Sohn als 9lnerfennuna gefunben

hat, muhte, bie OTöglidiTeit einer obiettioen Sefprediung

ftitens ber lonboner Rritif oon oornherein ausfrf)lief?en.

3n>ar roeilt fein 9'nd) einige Verlegenheiten auf, aber

man hat es hier mit einem Didjtcr )U tun, ber über eine

eiqentümlirtV SBorlhinft, eine melandiolifdie SR^nt^mlf oer*

fiia», bU feinen hftdift Jufveftioen 3'erfen fo 130113 anaepa^t

iinb. (fs gelinqt ihm, [einen jimaen J?eibcn ergreifenbe

löne abjiigeu/innen, mit benen bie platten Reimereien

feiner Äritifer fid) nid)t meffen fönnen. Cr)arafteriftifd) für

©reens mufitalifd;e Sdjrcermut ift folgenbes ©ebicht:

.Qloom

Now is the veil of my soul's temple rent.

Now darkness lies along the silent land.

For beauty has gone,

And love hangs crueified on Golgotha.

Now has the sun departed from my noon.

Now are the tontbs of older sorrows broken,

And time has Stolen his own antidote.

Year before year ränge in a Single line,

No more foreshortened by oblivion,

And their wordless tongues sigh forlh in unison

How they remember me before love came,
How they remember my felicity.

And so remembering, remembering,

They sink again into the living graves

That time has ddved in the deserts of my mind.

And I shall sit still and see the lofty cross

Immobile in the anguish of the dead."

Die nachgeladenen <Sebid)te oon Sßilfreb Oroen, bie in

einem formalen, oon Siegfrieb Saffoon eingeleiteten 23anb

erjd)ienen finb („Poems", ttbarto anb SBinbus, 6 s.), laffen

erfennen, rcelchen Sßerlujt für bie englifd)e Voefie fein früh5

3eitiger 2ob bebeutet, ürotj feiner 3u gen^ ^ Oroen, ber

an ber SBeftfront als Offi3ier roährenb eines Eingriffs am
4. 3ior)ember 1918 gejtorben ijt, ©ebid)te oon einem auf3er=

gcrcöhnlich oollenbeten unb rouchtigen Stil gefd)rieben. 23e=

merfensroert ift feine häufige 9Inroenbung oon 3lffonan3en.

Diefe ©ebid)te atmen eine hcr^e Refignation, ein menfd)=

lidjes SJiitleib, bie, in SBerbtnbung mit ihrer fünjtlerifdjen

lechnif, einen oft überroältigenben ©inbruef crjielen. §ier

fei roenigftens ber Einfang einer büfteren, ergreifenben Vifion

roiebergegeben (.,The Show*):

„My soul looked down from a vague height with Death,

As unremembering how I rose or why,

And saw a sad land, weak with sweals of dearth,

Qray, cralered like the moon with hollow woe,

And filled with great pocks and scabs of plaques.

Across its beard, that horror of harsh wire,

There moved thin caterpillars, slowly uneoiled,

It seemed ttiey pushed themselves to be as plugs

Of ditches, where they writhed and shrivelled . . ."

Über ben SBert oon 3. £. Squires Üprif gehen bie

SJceinungen auscinanber (ogl. ß© XXII, 1422), aber bafe

er als ^arobift Vortreffliches geleijtet hat, unterliegt gar

feinem 3roeifeI. Den roefentIid)en 3nl>an feiner brei paro»

biftifd)en Vüdjer — „Imaginary Speeches", .Steps to

Parnassus" unb „Tricks of the Trade", — ha^ cr nu" in

einem Vanb herausgegeben. (.Collected Parodies", Jobber

anb Stoughton fitb.,

N

7 s. 6 d.). Vcim nochmaligen Durd)»

lefen biefer Arbeiten erlennt man, ba?3 fie nidjts oon ihrer

urfprünglidjen ^rifdjc eingebüßt haben. Die oerfdjiebeuften

Stileiqentümlid)feitcn vueift Squire in gleid) berounberns»

roerter JBcifc 311 farifteren. Die „berühmten 9Jhtfter",

benen er befonbers gerecht roirb, finb Sjcnen aus (Eunpibes

in ber mUttanf^en Umbid)tung, VMlbe unb arcaetcrlincT,

SBtU^ftüde eines fo3toIet1 9?omans oon §. ©. 3ßells, unb

einer berb=realiftifrf)cn Vcrser3ählung oon 9JcafeficIb. 'Jlud)

bleiben führenbe Staatsmänner nid)t ocrfdjont, unb bie

rebnerifdjen 5ülerfmale eines lMoijb ©eorge ober eines Val*

four fopiert er mit [eitertet ©eruanbtheit. Vielleidjt ben

Wipfel feines ftönnens bilben bie 3itate aus bem fieb-

jet)nten (Sefanß oon fBniotts ,Don Juan", bie bei ihrem

erften Gh-frbeinen fogar manchen 0fafr)mann auf bnronifdjcm

(Sebiel (jetäufrrjt r)aBen. überhaupt befiten bie meiften

biefer JÜaftproben einen unleugbaren Iiterarifdjeu 2Bert,

unb finb offenbar bie 5Vud)t einer bebeutenben Velefenheii.

3m 9lnfd)Iufj an ben Vcrtdjt Im lerjten „(£nglifd)cn

Vrief" über bas (£ücri)man=Ihcat" läfit fid) jeljt mit«

teilen, bnfj es ber Ccitunq gelungen ift, bas Unternehmen

aufred)t ;u erhalten, ©eqcnmärtiq finbet ein Shauj^ntlus

großen 'JIntlong. Was bas cnglifd)e Drama fonft betrifft,

fo oerbient „The Circle
a
,cin Dom fdjlagfertigen W. Somer«
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fet Waugbam berrübrenbes, unb im >>at)iiuufet=Ibeatcr

aufgeführtes Stüd befonbets heroorgcboben roerbett.

Drei 2lfte binburd) uirb einer 5tau - °' e üorbat, ibren

Wann 311 ocrlaffen, am beifpiel ibrer nadj breijjig 3aliren

reuig 3urürfgefebrtcn Sdju iegermutter flargemadjt, roeldje

bcflagensroerten folgen hiefet Sd)ritt nad) fid) jieben roirb.

Waugbam fdjeiut aljo burdjaus im Sinne ber gefellfdjaft=

lidjen Woral 311 prebigen, aber im entfdjeibcnbcn Woment
löfet er mit braftifdjer Sd)ärfe bie £janblung eine ent=

gegengefetjte Wcnbung nebmen. Das fdjulbige ^aar madjt

fid) nämlid) unter ©iüduiiufcben Der Sdjroiegermutter, bie

mit ibrem Siebbaber jugegen ift, auf unb baoon, roäbrenb

ber bater bes betrogenen fid) cor £ad)en fd)üttelt, im
ffilauben, er babe burd) feine Sd)Iaubeit unb Cebenserfab15

rung ben ©ntfübrungsplan ocreitelt. Über biefen 3t)nifd)en

3d)Iufj tpradjen bie mafegebenben .Uritifer i t>rc Entlüftung

aus, aber bas Stüd ift nodj nidjt com Spielplan Der»

fdjrottnben.

Sonbon ^8. Seiner

laube An et bat einen neuen Vornan, .Ariane", beraus=

gegeben, ber in einem 3abr einen Abfatj oon 25 000

(Exemplaren erreichte. Das ift oielleidjt roeniger bem
fünftlerifdjen Jßert bes budjes pjufdjreiben — obgleich- bie

(Vübrung ber §anblung gut, bie (i^araftcriftif lebenbigunb

farbig ift unb man überall ein geübtes ftönnen fpürt — als

bem2npus ber §auptgeftalt, ber jungen 5Ruffin Ariane, bie fo

rcijDoII unb perfönlidj betont cor unfere Augen geitellt

roirb, baf; mir uns gern einige 3 e't m^ il>r befchäftigen,

gern tt>r neue fiefer^reunbe 3ufübren. Ariane ift ein

intelleftuell unb menfdjlidj fouoeränes junges ©efdjöpf,

bas unbetümmert um ibren 5Ruf unb bas ©erebe einer

gan3en Stabt ibr fieben einridjtet; als Stubentin gebt fie

nad) Wosfau K lernt bort im ibeater einen Wann fennen,

ber (gefallen an ibr finbet unb ibr in burdjaus unfentimen»

taler jßeife eine be ibnifaVfröbIidje fiiebesoerbinbung für

bie fur3e 3eit feines Aufenthaltes in ber Stabt oorfdjlägt.

Sie folgt feiner erften ©inlabung, roirb feine ©eliebte, unb es

beginnt für beibe eine 3eit bitteren ©Iüds, bie nur burd)

Arianes Wanie, beftänbig oon ibren früheren Abenteuern

unb fiiebbabern 311 reben, getrübt roirb. 9rad) findet

Trennung fud)t ibr greunb oon neuem Arianes ^Räbe. Sie
oerleben ein paar Sommerroocben in oölliger ©enteinfam=

feit, unb aud) nadjbem Ariane in ibre §eimat jurüd«

gefebrt ift, folgt ibr ber greunb rtadj einiger 3 £it bortbtn.

3e mebr er fid) an Ariane gefeffelt fühlt, je mebr ift er

aud) burdj ibre ftrioolität, ibr betonen bes oöllig lln»

feelifd)en ibrer be3iebunaen oerIet;t. Gr oerfudjt fid) burd)

eine anbere grau oon ibr 3U löfen — oergeblid). ©r be=

fdjliefet enbtid) feine befinitioe Abreife. Am Tage cor ber

ennuna. ber Ariane fd)einbar gleidjmütig entgegenfiebt,

entbedt fie ibm — rrrie beiläufig, baf? nodj nie ein anberer

Wann als er fie befeffen hübe, baf; er ibr erfter unb einziger

©eliebter mar. Sie bat ein gan3es 3abr, um oor feinen

Aunen nidjt ein großes ©efübl an ein Heines begehren 3U

oerfebroenben, bie Äomöbie ber leicbtlebigen unb leidjt»

Iiebenben Demi=oierge gefpielt, bat fid) aus Stol3 begra»

btett, aus Stol3 in ibm bie 35orfteIIung erlogen unb road)=

gerufen, baf? fie eine cbarmante, befeuernbe 23acd)antin,

nidit aber ber Ciebe teerte ©efäbrtin fein fönne. Die ©nt=

bedunq, bie er je^t, beftätigt an bunbert fleinen, bisber

überfebenen 3 il(:'en madit, bringt ben felbftbemu^ten unb
felbftfidieren Wann ooltftänbiq aus ber Raffung. Sein

Süeltbilb, fein 3djqefür)I. feine Sorftellung ber erlebten

Crfabrung qeraten ins SCanfen, unb er finbet fid) u*ib fie

erft roieber in bem Augenblid bes Abfdjiebs auf bem 23abn=

bof, als er fie mit bem legten §änbebrud — 311 fid) in ben

abfabrenben 3u g 3'ebt, um fie nidjt mebr 3U laffen.

(Ein bud) ooll pfndjologifdjer ^ßitanterie unb geinbeit,

bas einem ein £äd)cln auf ben ßippen unb eine 3a rtüd)teit

für bie Heine ,,§elbin" sutüdtäfjt.

3n bemfelben berlag ift 3ofepb Caillaui' neueftes

93ud) erfdjienen: „Mes prisons". I)er Abfatj biefes Sudjes
in breifjigtaufenb (£iemplaren ift nod) erftaunlid)er, roeil

biefe Sdjrift aus politifdjen ©rünben non ber grofjen

parifer treffe tobgejdjroicgen roorben ift. 2ßeber bie fran»

3öfifdjen Tagesjeitungen nod) bie 3 e 'tfdjtiften ba °en aud)

nur eine An3eige, gefdjroeige benn eine SBefprccbung ge»

brad)t. lfm fo erftaunlidjer unb gletcfjjettig fel)r Iebneid}

für Verleger ift biefer ©rfolg. Auf ben ^n^att bes 23ud)es

fann in biefem blatte nidjt näber eingegangen ruerben.

3um 3U)eitenmaI f>at „La Sirene" einen Sdjlaraffen»
falenber, „L'Almanach de Cocagne pour 1921" beretus»

gegeben, ber oon fübrenben Sdjriftftellern rote A. Salmon,
Claube Anet, ^ierre Wae Orlan, ©rif Satie, 3, Gorteau,

Henriette dbaraffon launige ^arapbrafen über bas gein»

fdjmedertum enthält. I)a3u fommen bunbert neue ^Re^epte

fransöfifdjer ftödje unb jablreidje 3 e ' cI)Tnin gen unb §013=

fdjnitte oon Watiffe, I)ufn, Warguet, Signac, ^tanbrin,

Saboureur, griefj, £bote u. a. X)er berlag bat bem
büd)Iein eine föftlicbe Ausftattung jnteil roerben laffen unb
bringt ben Almanadj in einer befdjränften Auflage für
15 gr. in ben §anbel.

Der bertag ©corges ©res & (£ie, bat einen neuen

Vornan oon Cbarles Waurice ©fjenu berausgegeben, ber

im oorigen Raffte für fein 23ud) „Totoche, prisonnier de
.eiierre, journal d'un ebien ä bord d'un tank" einen

^ßreis ber Acabemie fran^aife erbalten ^at. Diefes erfte

SBudj bat in einem ^af)tt fiebjefjn Auflagen erlebt. Der
neue, foeben erfdjiencne Vornan bes Didiers, ..Le bracelet
romou" ift eins ber fd)önften büdjer, bas feit ftriegsenbe

in granfreidj erfdjienen ift. (Tbarles Waurice (Ebenu erfdjeint

nad) biefen beiben büdjem als eine ber ftärfften Hoffnungen
bes gegenreärtigen granfreidjs. Wit Spannung roirb man
feine roeitere ©ntroidlung nerfolgen. „Das 3erbrodjene Arm-
banb" ift ein ftriegsroman; aber nid)t im Sinne bes ,.Feu"

ober oon Clerembault". Der ftrieg ift in biefem 23udj

nur bie 2fOlie, oor ber fidj bas Sdjidfal 3toeier ßiebenben

entroidelt. (Ein junger, abiiger ftranflofe aus alter, be»

güterter gamilie lernt im 3abre 1914 in einem frangöfifdjen

babeort bie lodjter eines fran3öfifcben Kaufmanns fennen.

Sie oerliebt fidj in ibn. !jf)m bebeutet biefe Steigung ein

(Erlebnis unter oielen. Die furje ©uifobe am Stranbe
roäre obne Solgen geblieben, roenn rticfjt ber ftrieg ausge=

brodjen roäre. 3n biefem Augenblid ber (Erbebung aller

Herfen roagt Simone fidj Jacques nod) einmal 311 näbern,

um Abfdjieb oon ibm 3U nehmen. Dicfe Stuube oerbinbet

bie beiben ^eqen. sJradjbem Jacques eingerüdt ift, bebenft

Simone ibn täglidj mit briefen unb Siebesgaben. 3>n ber

auf^ergeroöbnlidjen Äriegs3eit nimmt Jacques biefe Ctebe

bin unb roeibt fidj ibr intenftoer als es fonft feine Art roäre.

SBäbrenb feines erften Urlaubs gibt Simone fidj ibm bin-

Jacques glaubt unb begreift nidjt, baf) er ibre erfte unb
grof3e ßiebe ift. ©ine Zeitlang glübt fie ibm gan3 ent=«

gegen. Als fie aber fpürt, baf; er nidjt roeif; unb
glaubt, roas fie ibm geaeben bat, als fie fpürt, baf}

er eine §eirat für unmöqlidj t>ätt, oerfudjt fie in bitterer

(Enttäufdjunq ibn eiferfüdjtig 311 madjen. Der berfudj mif;=>

Iingt. ©r felbft bat neben ibr anbere grauen. 9run oerfudjt

fie, rafionaIiftifd)er getoorben, fidj eine ^ofition im Ceben

3U oerfdjaffen, gibt fidj einem 3roeiten aus Neigung unb
einem Dritten für Selb bin. Als Jacques baoon an ber

$ront bört, erroadjt fieibenfdjnft p ibr. ©r fudjt ben Tob,
oerliert aber nur ein Auge unb bas Armbanb, bas fie ibm
fdjenfte. Sofpital fe^en fie fidj roieber. ©r fagt irjr,

baR er alles roiffe. Sie erroibert ibm, baf; er an allem

fdjulb fei. 9cur berweiflung babe fie m ben oerbängnis»

oollen Sdjritten gefübrt; fie liebe nur ibn. Jacques aber

feblt bie ©abe bes ber3eibens. 2Bobl fönne er niemals

bie glüdlid)en Stunben ibrer fiiebe oergeffen; aber 311»

fammenleben fönne er nidjt mebr mit ibr. So enbet bas

budj in einem melandjolifdjen ÜTrennungsfdjmer3. Der Vo-
rnan ift reid) an feinen beobadjtungen ber grauenfeele, be=
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bcutenb burd) roeite unb tiefe 9J?enfdjIid)feit, farbig butcf)

bie fd)öne gorm ber Sprache.
s2Inbre STfaurel, ber fd)on eine ftattlidje 9?eif>e oon

9tcifebüd)ern burd) füblidjc fiänber unb Stäbte oeröffent»

Iid)t tjat, hat im Berlage oon ©eorge (£res & (Sie. ein Sudj
herausgegeben, „Le Tour de l'Angleterre", bas burd) oiele

rcenig befannte ©egcnben ©nglanbs führt, 'ilufjer Sorf,

Ganterburn, ^coruid), gbinburg, Oiforb, Stratforb on

5loen finb aud) fleine Stäbte in SBalcs, bie Seegegenb,

"Jlrunbel, (Eieter, ©aftbourne, ^Ifracombe unb anbere fleine

Crtfdiaften nidjt nur lanbfdjaftlid), fonbern aud) fultur»

biftorifcb djarafterifiert.

Tie Keine, jetjt im 3rcciten 3 ar)r erfdjeinenbe ^eüffbjif1

„Images de Paris" ijt eine unpolitifdje, freiheitliche ^ÜU
fcf)rift, bie £nd)tungen in SSerfen unb Srofa, (Sffais unb
§ol3fd)nitte junger ftünftler oeröffentlidjt. X)ie SJcärj? unb

'ilprilnummer enthält ©ebidjte oon 2riftan Dereme, 9lobert

Soubrrj, 3°fePb X>elteil, X)oro £of/ari), £ouis ©ratias;

ferner oon ttmile 9tid)arb, „Le cocu magnifique". Sianmonb
Irjiobere, „Reflexions d'un independant", ©abriel Urfin

Sange, „Moniales". (£tie 9Jidjarb, „Les mythes de Mont-
martre" unb aftuelle 9iad)rid)ten aus bem Runftleben.

£>ie letjten Sümmern oon „La revue critique des idees

et des livres" enthalten: graw;ois Sosca, „Le centenaire

de Puget"; gernanb gleuret, „C'est du fils ä l'enfant

prodigue" ;
§enri SRartineau, „Stendhal et sa soeur

Pauline"
; C^tQ 1165 9?ennaub, „Louis Mercier"; Sicrre

Sarillon, „Sur Gabriele d'Annunzio"; fiouis Xl}omas,

„Les lignes de la main".
Otto ©rautoff

5Romane unb (£r3äIjIuTtgen

2)a$ 99?ärd)enbrieffmd) betr ^eiligen 9täd)te im
3aoanerIanöc. Son 9ftax Dauttjenbcn Umfd)Iag=
bilb nad) einem Aquarell bes 3Md)ters. STUinchen 1921,
Gilbert Uanaen. 250 S. OT. 18.- (26, ).

9Ils Dautfjcnben fidj auf feine Ietjte 2faf)rt begab, ba

bat bie tieine üore in Altona ihn gebeten, ihr bod) ein

felbftgefdjricbcnes SLJiärdjenbud) oon ber Weife mitjubringen.

Unb ber braoe Onfel 9J?ax hat fidj ben 2Bunfd) ber kleinen

gut gemerft unb überall fleißig nad) 9/Jdrd)en ausgefdjaut,

felbft bei ben sJJ!enfd)enfreffern in Neuguinea, roo bie bunten

Gebern ber Sarabicsoögel bic SJcärrhen gan
(̂

oon felber auf

bie ^almblätter fdjreiben. So reenigftens berichtet uns ber

Xidjter in bem reijenben Briefe au bie fleine i!ore, ben er

feinem Sud) oornufd)idt. Mber erft in ^aoa, in ber $t\t

ber ,?roöIf heiligen 'Jlädjte, oon ber SBcifjnaajt bis jutn

Xreifönigsfcfte, finb ihm rcirllidje 9Jiärd)engeftalten cr=

id)ienen, unb alles, rcas er mit ihnen in jenen sJcäd)ten er»

lebte, hat er ber fleinen beutfd)cn ftreunbin gleichfalls

trculid) beitellt. Wher er burfte feine Xräume nid)t oollenben.

91ur brei iUfdrdjcn hat er gefdjrieben; aber fie gehören getfrij]

fü bem 2d)bnitcn, iuas Xautbenben uns je gefdjenft. SBieber

hat fein ©enius an ber Womantif bes Ijei^cieliebten Oftens
fid) entjünbet; in freier 9Jiärd)cnform, bie alles unb nidjts

einfdjließcn fann, bat er ein Ieljtcs Sefcnutnis feines SUlcn»

idien unb Xidjterglaubens abgelegt. liere unb "Bflanjcn,
." u'ier unb (£rbc unb üuft fprcd)en ^u ihm tue ju einem
'•1'crtrautcn. (£r hört feine eigene Seele aus ihnen reben.

(£r fuljlt (id) eins mit ber Xcnfart ber urfprüuglidjcn SRett«

jdien, bie i f>n umgeben. Tic fleine üore roirb geioif? au
allen (BefAcbniffetl, bie ber s

JJf nrdjciionfcl ihr beridjtct,

großes (Gefallen finben, unb bie C£rtond)fcncn merben fid)cr

nimmer mühe toerben, an biefen tief erbadjteu, innig emp»
funbenen, fnrbctif rolven "JJ(en|d)eu> unb liergejdjidjtcn |id>

3u entlüden, hinter benen ber ganje ©lanj unb bie oolle

ÜBeisheit inbifcher gabelroelt fid) aufjutun fcheint. 23e»

fonbers lieb finb uns biefe 9Kärd)en burd) ihren Ieidjten,

funftlofen Vortrag gercorben, aus bem fo oft ber Schalt
unb Spottoogel ju uns rebet. 2Bie föfttief) ijt etroa bie

unoergef3lid)e gigur bes roaeferen §errn lauer, Spiet
fartenfabrifanten aus Chemnitj, ber peinlich nad) ber Uhr
lebt, bis er fd)liefjlid) oor ben Slugen bes J)id)ters in eine

Sdjilbfrötc 3ufammenfd)rumpft. ©in befonberer Sdjmucf
bes oor3üglid) ausgeftatteten Sud)es ijt bas Umfchlagbilb
(5Bultan auf Cvioa), unferes 2Biffens bie erjte SBiebergabe
eines jener farbenfräftigen Aquarelle, bie ber 2JJaler=Dicbter

oon feinen fernen SReifen h^'^ubringen pflegte.

3!Bür3burg 2BaIthcr Sifdjer

5>euftC(ficr. Momart. 33on SJcai Surf Darbt. £eip3tg

unb SBien, 93erlag bes 58tbIiograpr)t(d)en Snftituts.

223 S. ©eb. SR. 21,—.
Salbuin §eufted)er ift ber Sohn bes „Sarbiers, gri=

feurs unb §aarfünftlers" Cyprian §cu]ted)er in 3feufd)öne=»

bürg. Xieroeil ber 9llte ein ©igenbrötler ift unb gute

©enien bem jungen bie 2Bege ebnen, roirb Salbuin nid)t

etroa aud) grifeur, fonbern er foll 9J?ebi3iner roerben, lanbet

aber roährenb bes StuiDiums, bas fein oäterlid)er greunb,
ber fchnau3bärtige Hauptmann a. X). oon ftalfofen lenft,

bei ber 23otanif. 2Birb ^Brioatgelehrter, „berühmter Sohn"
feiner 33aterjtabt, unb l)eitatet §ilbe 3'mm*> Iocf)ter bes

Sarbiers, ber einft Safer Cyprians ©ehilfe roar. Xas
alles ift red)t unwichtig, taufenbmal bageroefen fd)einbar,

— aber es ift mit fo föftlichem §umor erjählt, bafj man
bas Xageroefene barüber oergif?t unb fid) mit greube ber

behaglichen Erjähtungsfunft bes bisher nur als Sftufifer

heroorgetretenen Serfaffers ergibt. £>iefer §euftecher ift

ein Xyv oon raabefchem ©epräge, roie es bie anberen

Xt)ven biefes Sudjes finb: bie §errcn §onoratioren bes

Briedens, bie Stubentenmutter in ber fleinen Unioerfitäts»

ftabt, bie Korpsbrüber, befagter Hauptmann a. D. u. a.

Unb oon Baabes ©naben ift bie Stimmung in biefem

Sudje, bas roeitab ift oon bem, roas heute „Citeratur" ge=

nannt roirb, unb aus einer gefunben Rraft 3ur greube

ftammt.

Serlin §ans 3:ef3mer

Hnl)eilicic SBeltbibel ober: fiuftiger §of« unb 5Regenten=

Spiegel. 9?eu an ben Üag gegeben oon SBerner 3anfen.
S0?it 3roan,3ig 3el<finungen nach 9B. d. ftaulbad) oon Crnft

Serchau. Sraunfchroeig 1920, ©eorg 9Beftermann 139 S.
933erner ^anfen fetjt in biefem Sud) feine Senüifningcn,

alte beutfehe T)id)tung in neubeutfehes Sprathgeroanb 3u

flcibcn, mit ebenfooiel ©efdjmad roie ©lüd fort. <r>kx fyat

er fid) bie alte fatirifrfje Xierfabel oon 9?cinecfe (?ud)s oor=

genommen unb erjählt bie SRättfe, Ärttffe unb ©aunereien

bes roten Räubers unb bie immer mif^Iingenben Scrfud)c

feiner ©egner, ihn 3ufd)auben 311 machen, in einer fnappen,

fernigen unb bilbhaften Sprad)e mit berbem Schagen, bas

auf ben üefer feine iffitrfung nicht oerfehlt. Sefonbcrs glüd=

lid) ift ihm bie Xarftellung ^Jcinedes felbft gelungen, ber fid)

als oerfannten Siebermnnn unb §elben 3ugleid) gibt. IBenn

er bebauernb fagt: „es rounbert mid), baff bie ißelt nod)

fteht, trotibem [ie fo ooll böfer SBunbcn ijt", ober roenn er,

ein leifes Saugen im Innern, an ben jfSof fomint unb mit

gehobener Stimme 311 ©rimbnrt fpridjt: ,,^d) hab's ge»

ruagt" fo fann mau fid) einer geroiffen Sympathie für ben

(Saunet nid)t ermehren. T)as alte Sud) ift in ber neuen

ftorm unterr)attfam 311 lefen. Serdjau hat StauIIwxdjs

©raphif mif ©cfdjid in oolfsbudjiuäfu'ge öoIjfdjnitt'Xerbheit

überfetjt.

§ am bürg (£ a r I WülIer =
sJ?;aftatt

gitfcl) (ftetrtii. (Ein bergifdjer Seibenioirferroman. Son
SBalther Schulte oom Srflhl. ©Ifen, 2B. ©irarbet.

391 S. SU 7,- (8,25).

X>ie ©efd)id)tc eines bergifdjen 3u "fl cn »
ocr

i
oem

armfeligen i.'ehmhäusd)en feiner cI)coerIaffencn SRuttet auf-
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toadjfenb, unter bcm (Einfluß eines oerftänbig gütigen

Sdnilmeifterleins in Sahnen fommt, auf benen feine einge»

boreue Begabung unb "Hrbeitsluft fid) frei, für if>n unb
anberc nutjbringenb, entfalten faun. Cr führt bas 3;öd)ter»

djen eines r)od)faf)renben gabritanten als Sraut heim,

übernimmt im Auftrag einer anberen girma bie Direttion

bes nertradjteu Unternehmens roie bie fieitung einer SBeber»

[dnile, bie
s2lrbeitertinbcni bie 9Jiöglidjtcit 31U s21usbilöung

in ihrer Srandje unb 3um Slufftieg erfdjliefjen foll. Die
gca>erffd)aftlid)ctt unb politijchen s.!irbeitertämpfe ber (Segen»

roart roerben nirgenbroo aud) nur mit einem iBort geftreift.

3n engen, inbioibuellen Sd)ranten fpiclt fid) bas Sd)idfal

ab, bas ber 3Iutor, päbagogifd) im (Seift unb Sinne feines

odjulmcifterleins 3U all fertig bcfricbigcnbcm Ausgang leitet.

Dod) roirb man gegen ben Serfaffer nidjt ben Sorrourf
tenbensiös tonferoatioer Schönfärberei ergeben bürfeu. Sein
Optimismus fliejjt aus ganj perfönlidjer Stimmung, ber eine

gefällige, ntd)t geroöhnlid)e Darftellungsgabe 3ur Seite

ftefyt. 3m Gahmen ber fimplen gabel, bie alle romanhaften
Serroidlungen oeridjmäht, beroegt fid) eine 9?eif>e mit iaft
unb fidjerer 9Jcenfd)enfenntnis ge3eidjncter (Seftalten. (Sut

gelungen ift oor allem bie gigur ber fleißigen, in ihrer

frommen Sigotterie arg r;err)d)iüd)tigen 9Jiutter, roie bie

bes Cnfels Äaubus, bes Srubers ihres burdjgegaugenen

(Ehemannes, ber, roie jener ein luftiger fiieberjarjn, auf
feine alten Jage als greiersmann fid) allet'hanb gottfelige

Sprüdjlein aus ber Sibel 3ulegt. Das IBohlroollen, mit

bem ber Serfaffer bas Sdjidfal unb bie einjelnen be»

trad)tet, färbt auf bes fiefers Stimmung ab. 3un 9 en
Seuten, bie in fid) fiuft unb (Sefdjid 3U praftifdjer s2lrbeit

fpüren, mag bie fieftüre Sporn unb görberung geben.

(Efjarlottenburg (Eonrab Sd)mibt

3)as Sud) 2cibcnfd)oft Slmelungenroman. Son JBerner

3anjen. Sraunfcoroetg 1920, (Seorg SBeftermann. 277 S.
Seinem 9iibeluugen= unb (Subrunroman t)at 3anfen

nun biefe eigenartige Did)tung folgen laffen, in ber er bie

um Dietrich, oon Sern fid) gruppierenben (Epen ber alten

§elbenfage 3U einem grofsen 5Komangebilbe oerfd)mu"3t. $lud)

biesmal roieber ift es 3<mfen gelungen, bies ed)te Solfsgut
mit feinem [turmbämonifdjen (Einfdjlag in eine Iebenbige

gorm 3U gießen, roof)l t)ic unb ba mit ben grellen garben
ber Vorlagen, aber bod) immer in fräftig anfdjaulidjer $lus»

brudsroeife unb mit grofjer (£r3äf>Iungsfunft, bie bei ber

jid) überftür3enben §anblung unb bem quellenben Stoff»
reid)tum aud) in bas Seelifdje 3U tauchen oerfudjt. 3^)
überfdjä^e biefen mobernen 9iieberfd)lag ber mittelhodjbeut»

fdjen (Epen nid)t, aber idj geftefje gern, bafj id) ben (Er*

folg ber janfenjdjen 9?omane begreife, roeil fie fo gan3 aus
beutfd)em (Empfinben ftrömen.

Serlin gebor o. 3°& e ltit}

I>er umgcftür3tc £>ui>er. Silber aus ber banerifäjen

SBeltreoolution. Son Julius ftrets (3"ftus (Sudtnb'luft).

Umfdjlag unb 3 e 'a)nun9en DOm Serfa|fer. 9Jiund)en

1920, 5- 9Jüd)ael Müller Serlag. 175 S. SR. 8,40

(10,80).

333er ober roas ift <$ub«r? (Ein neuer bes

Spießers, eine Spielart bes banrifdjen Sfjiltjters. Unb „ber

umgeftür3te §ub«r" ift ber burd) bie Jteoolution umge»
frempelte Shiüfter, ber fid) aber bod) in feinem innerften

ftern gleichgeblieben ift trot} aller reoolutionären garen
unb nad) roie oor nadjbenlt, nad)betet, nad)id)reit, roas ib^m

oon anbern oorgebad)t, norg«betet, norgefdjrien roirb. Diefen
„umgeftür3ten §uber" §at ber 93erfaffer, Sdjriftiteller unb
©rapln'fer pgleid), nidjt blof3 in literarifdjen, fonbern aud)
in 3eid)nerifdKn Äarilaturen mit ed)t bajuoarifd)er Derb»
l)eit feftg-eb,alten. Der 9Bi^ nerfagte irjm nid)t fo leidjt, fdjon

e^er b«r geläuterte (Sefdjmad. Seine Satire trifft jeben

unb jebes, fie madjt oor feiner politifcfjen 93artei ober
9Jid)tung fjalt, roenn fie fid) aud) fd)on«nber gegen bas alte

9?egime erroeift als gegen bas neue; letjteres ift ja aud)

bas fpe3ielk 2f)ema bes S8ud)s, bas bas erfte 9ieoolutions»

jähr 00m Scooember 1918 bis 311m 9coD«mber 1919 umfajjt.

3roifd)en bie ben Rem bilbenben ,,Spa3iergänge" finb

(Eharafteriftitcn, SHomcntaufnab,men, ^'itördjcn unb 5Inet»

boten eing«fd)oben, unb bie fdje^tjafte £aune bes Tutors

fdjlägt mand)mal aud) in 3ornigen (Ernft um, ber fid) in

träftigen Strafprebigtcn £u|t mad)t. Die (Etnb,eit.ii}feit bes

2ons roirb baburd) freilief) unterbrochen, unb überbies merft

man bem Sud) gar 311 beutlid) an, ba'ß «s aus cin3elneu

3eitungsbeiträg«n 3ufammengeftoppelt ift.

5Ro&r»Stuttgart 91. Äraufe

Unfcr mattet bie greube. S3on Carola oon Gratis»
heim = 9?üglanb. Stuttgart, R. Ih'enemanns 33erlag.

200 S.
(Ein Sudj im 3 u 9 e"bfiil, toohl aud) nidjt gebadjt für

Grroadjfene, fonbern für junge 9Jtäod)en, Sad|ifd)d)en, beren

93h«ntafien oom fieben ber harmlofe mit rofa ^ßinfel gemalte

9ioman fid) anpaf3t. .Urieg unb Hnglüd ift brin, aber alles

roirb gut. Unb alle 9J?enfd)en finb ebel, fanft unb ergeben,

unb es ift eine oolltommenfte ber SBelten. Die §aupthelbin

träuft (Süte unb fiebensroeisheit aus ihren neunjefm 3;ahren

heraus auf alle greunbinnen unb beren (5efd)ide. (Es finb

nid)t fold)e Südjer, bie uns nottun je^t; es ift nid)t biefer
(Staube an eine freubige 3ufunft, bie aufbauen hilft. Denn
fdjöne 233orte in gepflegter Sprad)e fräftigen nicht. Sie

roideln ein. —
Serlin 3XnfeIma§eine

Iife Stnöcrc. (Ein 3 e iiroman aus bem SJhcinlanbe. Son
(Eail31itit)elm Doemens. ftölnl920,Salm=Serlag. 200S.
Die 2itel oerraten ben Inhalt. Die erfte Überfd)rift

läfet eine £iebesgefd)id)te ((Er, Sie unb bie Rubere) rermuten.

bie 3roeite Überfd)rift beutet an, baf3 man als 3 u 9aDC ^uf°
jd)Iuf3 über bas SRheinlanb erhält. Seibes finbet man
anbersroo beffer. (Eine Seite üh^obor Storni, ein Kapitel

Clara Siebig enthalten bas, roas tfiex auf 3roeihunbert

Seiten 3U fagen oergebens oerfud)t roirb.

Düffelborf § e i n 3 St I3

Der 9Bonberer am Strirf. 9?oman. Son Zfyo 9Ma»
labe. Serlin 1920, ^ugujt Sd)erl Serlag (5. m. b. §.

183 S. ©eb 9Ji. 12,—.
„. . . unb fetste fid) (bas fiid)t) enblid) in Ieud)tenben

3/upfen auf bas blonbe, feibenglän3enbe §aar ber Dame,
beren roeif3e ginger eben nad) bem geröfteten Srötd)en

langten, roährenb an ihrem fdjmalen §anbgelenf bie Spieen
bes pfirfid)roten 9JcorgenfIeiDes in ooalen galten riefelten.

Über bem 3;ifd) aber oermählte fid) reiner unb ftarfer

9Jcottahaud) mit bem Duft ber 3iga reU e .
bie fid) 3roifd)en

ben gingern §errn 9iof3fottens oer3ehrte, unb träntte bie

ßuft bis 3U ben entfernteften ÜBinfeln in föftlidjem 3 roies

gerud)."

3d) geftehe, id) bin malabe; mein Organ für biefe

3roiegerud)spoefie ift mir oertrodnet.

Düffelborf §. 2B. Äeim

93enus, bie geinbin. 9cooeIIe. Son Sruno (Ertler.

Übten unb Serlin 1921, SBtener fiiterarifd)e ^nftalt

(5. m. b. § 123 S.
Senus im ÜHorgen. 9tooeIIe. Son Sruno (Ertler.

(Ebenba. 83 S
3roei fd)iuale Sänbd)en, bie für ihren Serfaffer 3cugen,

ber, nod) nid)t frei oon Ronoentionellem unb großen Sor»

bilbern, (Sefchjd unpft)d)ologifd) entroidclt: hier aus Segleit»

umftänben, bort aus bem 3uiammen ^an9 m 't ber 9latur.

3m erften gall ftirbt einer, roirb gemorbet oom oerftridten,

erftidenben Serroirren politifdjer unb perfönlidjer Dinge,

im jroeiten gall leben 3toei roeiter, getrennt, nod) nid)t 3ur

(Erfenntnis gefommen. SJIIte Cieber, bod) jur neuen 9J?e=

tobie. 3roe i Süd)er, bie nid)t tüfjl laffen, bie Spannung
tjaben ohne 9?abau: fieben. — Crtler ift fein Anfänger

mehr: h' et ober jeigt er 3um erftenmal, auf %b-- unb Um»
roegen, bafj er gehen fann.

9Jlannr)etm Saul 91ifolaus
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gemctens Sünöe. 9cooeIlen. (Die neue Büberei. 3. Bb.)

Bon 3ulius 3 c 9 cr- Augsburg 1921, §aas & ©rab=

b,err. 136 S. ©eb. SD?. 10,-.
(Ein toter 9lutor, ein Tfcheche, ber, laut 2Ba[d)jetteI,

bereits in bie Süßeltliteratur eingegangen ift. Dafj, mir ihn

bisher nid)t lannten, ift lein SDcanfo; er ift bombaftifd),

laut, fcfjroülftig unb Jelbftgefällig : es fehlt ihm ein leifes,

felbftoerftänbliches '(Eingeben auf bie Eigenart feiner 9Jcen=

fcben, bie er ftets in ein graufam grelles 9lampenlicht

jerrt. llnheilig bleibt bas ihm llnoerroertbare; er ibeni»

tifijiert es mit ÜBertlofem, rooraus eine fchiefe Berfpefti'oe

refultiert. ©ut fonftruiertes 9Jiilieu intereffiert, unb bie

9Jceitfd)eu laffeu talt. 'Ein gefchidter Dreffeur jeigt f)ier,

nicht ohne Begabung, ftuuftftüde, unb ber Dichter, beffen

feiften,^ man uns 3ujcf)roört, fct)njeigt fich aus.

9Jcannhetm tyaul 9cifoIaus

Qlrnolö 9lmfin<f. 9toman. 5Bon Ulbert Sßeterjen. §am»
bürg, §an|eatijtt)e Berlagsanftalt. 313 S. ©eb. 9Jc. 20.—.
(Es ift bie £ebens= unb £eibensgefchichte 9lrnolb 9lm=

jincfs, bes t)amburger ©rofjfaufmanns, ber ju 9lnfang bes

fic&3ct)nten .Jabrhunberts oom ^er^og griebrid) III. ooü
©ottorf bas SKedjt erfaufte, bie um bie ^nfeln Spellroonu

unb 9iorbftranb t)erumliegenben £anbftredett einsubeichen

unb für fid) 3u geroinnen. Der Borrourf ift oon Jchlesroig»

boIfteinifct)en Sd)riftfteIIern fcbou mel)rfad) behaubeH roor»

ben; es fragt fid) alfo nur, ob Gilbert Beteifeii über fie

binausgetommen ift, bem Stoff neue Seiten abgewonnen
bat unb ob baher eime 9iotroen!bigfeit oorlag, biefes

Bud) 3U fcbreiben. Die grage mufo oerneint roerbeu..

Sin geroijjes, allerbings red)t altbaden anmutenbes Cr»

3äblertalent ift bem Berfaffer nicht abjufpredjen, aber mau
Jpüit nichts (Eigenes, fonberti auf Sdjritt unb Iritt 9Ib=

fjängigfeiten unb ^roar nid)t oon gro|en, guten S5oi>

bilbertt, fonbern oon Xtnterr>altuiigsfcr)rtftftellern, roie fie

oor breifng bis oierjig 3ar)ien auf roirfliche Dicht«

fünft nicht B3ert legenben 3 e ' I
f
d) r 'flen 'f>r 2Befeu trieben.

Bon allen (Eden unb Enben roirb ber Stoff 3ujammeu=
getragen, ohne ge.nügenb oerarbeitet unb in gegenfeitige

Bejieftung gebracht 3U rocrben. So herrjdjt in bem Buch
ein roilbes üoburoabohu, es fehlt bie große flare £inie,

um bie [idj alles runben f o II unb ohne bie fein 9Iufbau
möglid) ift. (Es ftedt feine innere (Entroidlung barin, alles

roirb oon ftufjerlidjfeiten beftimmt, unb biefe 2tuf3erlid)=

feiten fiub oft oon einer im alten gamilienblattromanftit

beliebten füfjlid)en 9?omantif, bafj auch bas bann unb
roann auftaudjenbe ©ute reftlos erfd)Iagen roirb. 91m be»

beiiflidjften ift nod), baft ber Berfaffer ben Xon ber 3 C^
nid)t 3U treffen roeifj, fonbern, trotj einiger Berbrämung
mit lateinifd)en unb anberen Säljcu, feine ©eftalten roie

moberne ©rof'ftabtmeufchen fdjroatjeu läßt, bereit 3 ar t9 efü r>I

fogar fo rocit get)t, baf} fie feineu glud) ausjufprecrjen

roagen, fonbern nur 3U #ufjerungeu roie „oerb— !" ober

„gottuerfl— !" fommeu. — Siein, eine 9iotroenbiglcit, biefes

Bud) 311 fdjreiben, lag nicht oor.

Kiel 2öilf)elm £obfieu

Die iRoten läge. 9?oman. 5Bon 91. 3 eis. Serlin,

CEricf) 9?eif?. 202 S. SR. 15,— (20,—).
(Ein 9?eüoIiitionsroiunu, ber mit allen geiuljeiten 1110»

berner Sdjreibfunft uub Sjifijdjologie gefdjmiidt ift. ffir

ergreift aber bod) nid)t, beim bie neue SUi b e ftefjt iljm nid)t

gatl] 311 ©cficfjt. Man roirb nidjt gan j iiberjeugt, beim biefer

rctolutioiiicrcnbe „2d)riftfteller", ber bie §(iuptgeftalt ifl,

lommi uns nid)l ual) unb bie mobifdje Spradje ftöfjt ab.

VJlimdjcn § a 11 s (E b r i ft p r) 9t b e

Summclpact. Bon WdjarbKurtngcr. Stuttgart=§eilbronn,

»JUnlter Seifert. 29fi S fficb. SUl. 25,-.
3d) roürbe inid) freuen, rocini biefes !)iibfd)c ffie«

id)id)tcnbii(I) eine roeite 2!erbrcituiig fiubeu roürbe. Der
Wtrfnffer (ber uieljr Tidjter ift als SdjriftfteTler) cr^äfjlt

fet)r eigcnroillig unb frifd), unb es ift ein t)er3lid)es 31er»

giiügeu, biefe 2ätjc 311 lefeti, aus beueu ein 9J(cnfd; 311 uns

fprid)t, ber eine reine, muntere unb fjelle Seele r)at, ber

Iad)en unb roeineu fauu uub ber nidjts fd;eineu roill, fou»

bem fein.

SD? ü 11 d) e n $ a n s (£ Ij r i ft p 1; 91 b t

Schölt (Eisbctl). 9?oman. 93on 51. 5. ftur3. 9Jlünd)en,

Ullbert Üangen. 234 S. 95c. 10— (16, - ).

Das 93ud) ift oielleidjt ein roenig 311 breit geraten.

9lber roas roill bas Jagen, ba es in feinen §auptpunfteu
bod) ergreift unb 3ur liefe t)iufür)rt. <£s ift ein ftleiuftabt*

roman unb fjaubelt oon flehten fieuteit. 5tujjeres aber ijt

23erf;üIIung. Dura) alle Stäube tjinburd) geljt bas innere

fieben, unb gerabe bies t)at R. g. Äurj ^erausjufj'eben

geroufjt. Die 9J(euJd)eu roerbeu aus 9Jerbitteruug 311 inuerjter

9lufroüb.lung geführt, ttal;e an 9Jerbred)eu uub Untergang
t;eran. 9lber bann fommt bie (Erfüllung, unb Jo Jd)lief3t bas
©ejd)erjeii in Siebe, roo 3ttoor nur ©Ieid)gültigfeit, Stumpf»
fjeit, Schatten unb £eere roar.

9Jf ü n d) e tt $> a 11 s IE r) r i Jt p t) 91 b e

©ütr)ernarr, 93on ©ujtaoe glaubert 9Jitt brei

£itt)ograpl)ien oon 91lfreb Kubin JSetpjig, 93erlag bie

Silbergäule tyaul Steegemann. 34 S.
i 3°^ ann Srerfing t)at biefe Heine 9]ooeIIe „Biblio-

manie",bie 3uerft im erften 23anb ber „Oeuvres de jeunesse
inedites"' erfd)ienen ift, oortrefflid) oerbeutfd)t. glauberts

gorberung, bafj ber Did)ter feinem Reiben gegenüber „im-
passible" bleibe, ift t)ier ftreng erfüllt. Das ift bemerfens*

roert, roeil bie fleine ©efd)id)te ooll innerer unb äußerer

Spannung ift uub burd) Stoff unb Darfteilung ein fjeifjes

Temperament glütjt. Der ^db ber 9?ooeIIe ift eine romau=

tifd)e (Erfinbung. Die abfonberlid)e 23üd)erleibenfd)aft ©ia=

comos füfjrt ju 93ci:rb, 93ranbftiftung unb Diebftar)!.

Deutfd)e Sd)rift[teller fönnen aus ber fuappeu unb ftraffeu

Normung, fprungljaften, aber bod) umfaffenben Sdjilberung

oiel lernen, roenn fie nad) 23rober (Er)riftianfens 9JJetf)obe bie

Dispofition ber 91ooeIle t)erausjd)älen. ilubiits £itt)ogra»

pbjeit mad)en bie Did)tttng nod) aufd)aulid)er.

Berlin Otto ©rautoff

^iftatur bes SDa^nfinns. Bon §onote SRtouffe.
' 9lus bem 5tQn3öftja)en überfc^t unb eingeleitet oon

(Earrn Btad)oogeI. fieipäig 1921, §iftorta=Berlag Baul
Sd)raepter. 120 S. ©eb. Ott. 12,—.

'Eine 3eigemäf}e 9lusgrabung! §onore 9?iouffe ift einer

berjenigen ©ironbiften, bie unter ber 3 a r°6inerl)errfd)aft

Jd)roer ju leiben tjatten. Dieje Sd)rift enthält (Erinnerungen

aus feiner ©efattgeitfd)aft. 3" ber 5lerferr)aft rourbe er

mit einer ©raufamfeit, bie mau als fraii3öfifd) be3eid)ueiii

. fann, gequält. Der 9Iusfd)uitt aus bem poIitifd)en £ebeu

granfreid)s, ber fiter gegeben ift, gleidjt ben (Einbrüdeii,,

bie beute aus 9hifjlanb berichtet roerbeu. gür Kultur»

biftorifer unb alle, bie nadjbenfeu unollett, enthält bas

Bud) oiele roertoolle Bemerfuugen, Beobadjtuugeii uub

Sdjlufcfolgcrungen. (Earrt) Bracboogel bat ber Schrift eine

taftuolle (Einleitung uorangeftellt.

Berlin Otto ©rautoff

ßitcraturtotnenfct)aftU(i)es

Dcutffheo Dontc 3oä)vbud). fünfter Banb. $rsg. oon

§ugo Daffncr. 3ena 1920, ttugen Dieberichs. 375 S.
SLW. 20,— (30,—).

9lnftatt im §erbft 1914, I>gt ber neue Banb bes

Jahrbuches ber 9!euen Dantc»©cfcllfd)nft in Dresbeit erft

1919 erfdjeineu rönnen. (Er ift 373 ©rojjoftaojeiten ftnrf.

gaft bie §älftc füllt eine im 91ad)laffe bes 1890 in Sßten

ocrftorbeneii Dcutfdjbölmien Seligmann §eller gefunbeiK

Überje^ung bes „Paradiso". 3"m übrigen 3ul>alt bnben

ttufier beut §erau«geber oornel>iulid) 9IIfreb Bnffcrniann,

Baul Bod)f>ammer, 91. 9JJerbadj uub ©. Jhcbs beigefteuett.

Bon erfterem fiubeu roir auficr beut ©efellfcl)aftsberid)t unb

einer umfangreichen 9Mid)erfd)au furje 9lufjätje über „bie

lonfunft bei Dante", bie Bertonmug üon„Nessun mamfior
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dolore" ufro. bei ÜKoffini, bic „gleichartigen Strafen in

Dantes §ölle unb in geiftlidjcn Segeuben" unb über bie

Scrgleidjungcn 3ioifd)en ©oetljc unb Dante. Die unfidjeren

©runblageu unb bürftigen (Etge&iwffe biefer Sergleidningen

haben jid) fdjon aus (E. Sulgcr=©ebings Stclleufammluug
ergeben

;
Daffner betont bie baraus b;eruorger)eube, nidjt

unintercffante aatfadje, bafj ©oethe nur oberflädjlidje fteiwit«

nis oon bem großen Florentiner befafj unb rocnig für if)n

übrig I)atte. Als Anregung 3ur vErroeiterung unferer Rennt»

aiffe uon ben ©runblagen ber „©öttlidjen ftomöbie" foll

ber §>inroeis auf einen anjdjeinenben 3"famiuenhang 3roifd)en

ber Segenbe vom Untergänge ber Salome ober §erobias
unb ben Strafen bes uuterften §5llenfteifes bienen.

3n einer Dorneb,m gehaltenen übeqeugenben Spolemif

gegen Arturo garinellis „Dante e la Francia" oerteibigt

Saffcrmann bie 2atfäd)lid)feit ber 9?eife Dantes burd)

Sübfranfreid) gegen bie At^roeiflungen. 9Jian fann ben

©ruubfätjen nur 3uftimmen, nad) beneu ber funbige 23erfaffer

oon „Dantes Spuren in 3talien'' beftimmte Ortsfdjilbe»

rungen ber „©öttlidjen ftomöbic" als Seroeife für bie

perfönlidje Seaugenfdjcinigung burd) ben Dichter anerfennt,

beffen burd) garinelli beftrittene Anroefenheit in Arles jeben»

falls nidjt be3roeifelt roerben tann.

Saffermann I>at audj eine Überfetjung bes oierten unb
achten ©efanges bes „Paradiso" beigefteuert, bie nad)

feiner Meinung „gute Seifpiele bes innigen 3u f
ammens

Ranges bieten, ber 3tDtfd)en Dante unb Albertus Magnus
befiehl". Diefer 3u f

ammen^an 3 $ na &) feiner (Enibedung

fetjr feft unb oielfältig unb 3eigt — roas oielleidjt mandjen
überrafd)en roirb — bafj „oiel mehr als man glaubt,

oon jeinem (Dantes) ©ebanfenreidjtum nidjt fein perfön»

lidjes (Eigentum . . . fonbcrn als Sdjulgut oon feinem Meifter

übertommen ift", anbererfeits aber aud), „mit roeldjer Souoe»
ränität Dante alle biefe iReidjtümer beb^errfdjt unb fidjtet,

auf ben fnappften Ausbrud 3ufammenpref3t unb mit unfehl»

barer fünftlerifdjer Sid)ert)eit in feinen ©au einfügt". Dem
9!ad)rDeife biefes engen 3ufammenr)anges bient ein umfang»
reicher unb grünblidjer Kommentar. — SBenn id) einen

geringfügigen ©inroanb gegen bie Deutung einer fefyr befann»

ten topograpf)ifd)en Angabe im „Inferno" oorbringe, fo

ermutigt mid) ba3u ber eigene Augenfdjein. (Es b,anbelt fidj

um ben 23ergftur3 bei S. Marco im irentino.

Saffermann fdjreibt (S. 122, 123) : „SBon ber ^ör)e,

oon ber ber 23ergftur3 ausging, 3ur (Ebene iit bie gelsroanb

fo [teil, bafj fie bem, ber oben märe, feinen *ßfab geben
roürbe, roenn eben ber S8ergftur3 nid)t roäre."
Die oon mir gefperrt gegebenen ÜBorte finben feine 23e»

grünbung in ber Örtlidjfeit unb in bes Didjters SBorten.

Saffermann überfeljt (Inf. XII, 7—9):

„Denn wo er losbrach oon ben (öipfelfdjroffen,

Dort fällt fo jät) ber JJels ab nad) bem Sanbe,

Daf3 fonft fein Ißfab oon bort tjerab su f)offen,"

unb erflärt im (Eintlang mit biefer mifjoerftänblidjen ffiieber*

gäbe, bie Serge bes linfen (Etfdjufers oon Serraoalle bis

S. Marco 3eigen oöllig unroegfame Abflüge, unb erft bei

Ietjterem Orte lege fidj „oon ber gelfenljöfje ber 3u fl
natorta

jene 2rümmert)aibe in mäßiger Sceigung 3ur Sbene hinab, fo

baß man roirflidj fagen fann, baß burd) fie erft ber Abjtieg

oon ber gelsroanb 3iiftanbe fommt". 3n 2Baf)rr)eit gibt es

feit bem Sergftur3 unb gerabe infolge besfelben feinen
Slbftieg oon bem Serge nadj ber (Etfdj h'", unb genau biejes

fagt Dante. Seine 2Borte lauten:

„Che da eima del monte, onde si mosse,

AI piano e si la roccia discoscesa,

Che alcuna via darebbe a chi su fasse;"

roas in genauer iBiebergabe Reifet

:

„Denn oon bem SBergesgipfel, roo fie
1

) Irsbradj,

3|t bis 3ur (Eb'ne a\]o fteil bie ftdsroanb,

Dafj, roer bort oben, feinen SHbftieg fänbe."

') Die Irümmermaffe (la ruina) in ißers i.

Dante fagt alfo nid)t, baß burd) bie Irümmerhalbe ber

?lbftieg ermöglid)t roorben fei, fonbern bas ©egenteil baoon.

3nbeffen roolle man tiefen (Eitiirs entfdjulbigen ; er foll nur
als §inroeis barauf bienen, bafj man es bei Dante mit
jebem ÜBort genau 311 nehmen hat.

Slus bem übrigen 3nhQ It bes roertoollen 2?anbes feien

nod) ermähnt: bie s
2tuffätje über „Dante unb bie ÜBillens»

freiheit" oon 3ofef Äohler, 3roei 23eatrice=Stubien oonHarl
gebem unb (Engelbert ftrebs, „Dante in Deutfdjlanb" oon
5ß. W. sJJcerbad) unb „Dante als Sd)öpfer neuer 2Berte"

oon spaul ^ochhammer.

2Ius bem i8erid)te bes Herausgebers ift 3U entnehmen,

bafj bie sJieue Deutfdje Dantegefellfdjaft, beren in Charlotten»

bürg am 14. ^u\i 1914 erridjtete Satjungen S. 367—369
abgebrudt finb unb bie ihren Sitj in Dresben hat» ihre

(Ertuedung aus bem langen Sdjlafe, in ben fie nad) 1877
fanf, namentlich ben Anregungen oon ©rauert, 5- £• Äraus,
Scarta33ini unb fiocella 3U banfen lyat. Dem oerbienten

Herausgeber fann man nur roünfdjen, baf3 bie heute bas

erfte §" n °ert nod) nid)t erreidjenbe 3ar>t °er SOlitglieber ber

©efellfdjaft fidj tro^ ber llngunft ber. 3 e 'ten rafdj unb
ftetig mehre, inbem „alle, benen Dante §er3ensfadje ift",

in bie ihnen „3ur gemeinfamen Pflege bes erhabenen
©enius" entgegengeftredte §anD einfdjlagen.

Safel IReinholbSdjoener

<5efd)id)te ber niebetbeutf^en ßitcratur oon ben
ältesten ^tittn bis auf bie ©egentoort. 5ßon

SBolfgang Stammler. Üetp^tg unb Serltn 1920,

S. © leubner 128 S.

Da es bisher an «iner auf roiffenfd)aftlidjer ©runblage
beruhenb«n ©efd)id)ite bes nieberbeutfd)en Schrifttums ge=

fehlt h fl t, ift biefes 23üd)Iein, 93anb 815 ber Sammlung
„Aus SUatur unb ©eiftesroelt", als erfter Serfudj mit

Danf unb greube 311 btgrüfjen, obroohl es bei ber notge»

brungenen Knappheit ber Darftellung in allem 33Jefentlid)en

nur 2atfachen, aber feine ober bod) nur 90113 fui'3 an»

beutenbe 23egrünbungen geben fann. s21udj fonnten mit

9tüdfidj.t auf ben 5Raum Ieiber feine (Ei^elnachroeife über bie

Literatur geboten roerben. 3n feinem Aufbau unb in ber

Ausführung ift es burd)aus gelungen, roieroohl es im Ab»
fdjnitt über bie neue 3e>t et roas ftbrt, bafj bie einjelnen

fianbfd)afien nidjt für fid) behanbdt roerben, fonbern bie

chronologifdje SReihenfoIge ber ^|3erfönlid)feiten 3ugrunDe ge=

legt ift, unb es erfüllt beftens feinen 3ro 'ect\ w"* gebrängte,

3UTjerIäffige Überfidjt über bas grofee, roeiten ftreifeu meijt

red)t ünbefaimk ©ebiet 3U oermitteln. Sei ber „alten 3 gtt"

hätte bodj oielleicht bas Sorhanbeitfein ber fogenannten

„kleineren altfädjfifchen Sprad)benfmäler" (herausgegeben

oon SBabftein, Horben 1899) erroär)nt roerben tonnen,

obfdjion fie nur fprachlid)e, faum lüerarifdj'C 93ebeutung haben.

5?ed)t ausführlid) ift bas Mittelalter behanbelt, beffen be«

beutenbfk (ErfMeinungen, ©ife oon SReppoto unb bie Ijanft»

fdje Literatur, oerhältnismäfjig eingehenb bebadjt finb.

Die 3 eit bes fieb3ehnten unb ad>t3ehnten 3a^r^unberts

bietet nidjt oiel, aber mit bem Seginn bes neuujehnten

^ahrhwnberts fetjt bann als eine grudjt ber rotnantifdjen

Scroegung bie neue 3tit ein, beren Slüte in ter lätigfeit

ftlaus ©roths unb gri^ Deuters befteljt. Semerfensroert

ift es, bafj Stammler bie herrfdjenbe Anfidjt oon ber fünft«

lerifchen Überlegenheit ©rotl)s gegenüber Deuter nidjt teilt

unb ©roth als 'Srjäfjler höher fdjätjt beim als finrifer.

Sehr banfensroert unb anjieljenb ift bie Darftellung ber

neuen 3*ü (feit 1878), aus ber er bie roirftidj begabten

unb großen ©eftalkn mit ©efdjid unb ©efdjmad hlcrD>or»

hebt. 3n ber allgemeinen £itcraturüberfidjt hätten neben

ber 3 e'tfd)rift „llcieberfadjfen" audj bie „$Rieberfadjfensi

biidjer" (1914—20) ©rrrähnung oerbient, fdjon roegen ihres

reichen büdjierfunblidjen ^nfiitts (ogf. bie Ietjte An3eige im

ß© XXII, 1082).

Sreslau §. 3 a n tj e n
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Deutfche Altertümer im QBanbel ber 3at)rl)urt=

berte. Bon Otto fiauffer. £etp3ig 1920, Quelle

& Diener. 45 S.

3n großen, fdjarf umriffenen 3u9 en burdjeilt ber Ber=

fajicr, einer uuferer beften Weimer auf biefent ©ebiete, bas

weite gelb ber beutfdjeu Altertümer. 9iad)bem er turj Begriff

unb 3nhalt bicfc5 'Juisbruds erläutert, fütjrt er uns rafcb

bind) beu Sauf ber ©efd)id)te, oon ben Denfmälern ber

germanifchen Bovert an über bas Mittelalter bis in bie

letjteu %afftf)Mt'btTte. liberal! bebt er mit grojjem ©e[d)id

f,eroor, aorauf es anfommt, unb rok bie cinjelnen Denfmäler
in ben ©eJamtjuifamm«Til)iang ber Wulturentrcidlung nach,

gorm, Stoff unb Bcrrtcnbung einjuorbnen finb. — Das
y>ef t bilbet ein Bänbcfyen ber „Deutfchfunblidjen Büdjerei".

Breslau §. 3 an ^ en

ülsgarb, bie (Söttermelt unferer Sinnen. Bon ßeo=

polb ^Beber. Stuttgart 1920, Ä. Stnenemanns Berlag.

136 S. ©eb. M. 15,-.

3u ben jetjt fo jafjlreitf) auftauchmben Bearbeitungen ber

alten (Ebba in Bers' unb Brofa für roiffenfchaftlidje unb ooIts=

tün.lidje Jroede gefeilt fid) aud) bas oorliegenbe Bud), bas

freilid) nur als 3ugenb[d).rift nerroeitbbar ift. Ilm etroas Sehen
unb Beroeglichteit in bie übergroße gülle ber sJiamen unb ©c=

ftalten 311 bringen, fleibet ber Berfaffer bie ganje uorbifdjie

©otterler)« in bie gorm einer fortlaufenbeii (Er3äf)luug.

Ein norruegifcher Häuptling berietet in einer bem finb=

Iidjen Berftänbniffe angemejfenen SBeijie feinem So^ne 0011

ber Schöpfungsgcfcfjichte unb ben ©eftalten unb 2ateu

ber ©ötter in engem Anfdjlufj an bie alte Überlieferung.

Das Buch, ift für feinen ^wed roorjl geeignet unb roirb

an feinem "Zeil ba$\i beitragen, bie Äetmtnis ber germani=

fdjen Borrcelt bei iuiferer ^ugenb roieber lebeubig 3U machen.

Breslau f). 3 11 11 Ö c 11

Aus 5Babtfä)en äalenbem. Ein Sammelbanb. 3"=
jammenge|tellt unb eingeleitet oon Otto (Emft Sutter.
Mit Dielen alten ftalenberbilbern. (Die gelbroten Bücher.

Bb 7.) ftonftaii3 i. B. 1920, SReufj & 3lta. 365 S.
©eb. M. 15,-.

Cbgleid) Babeu mit 9ted)t für bas flaffifche fianb ber

Walcnbcrliteratur gilt, befitjeu roir bod) noch teilte 3ufammcn=

faffeube ©efd)id)te bes babi|d)cn Kalenbers. Diefe Südc roirb

burd) bie umfangreiche (Einleitung 311 obigem Sammelbanb,
bie allerbings mehr feuillctoitiftifdje ©clegenheitsarbeit als

fuftematifche Darftelluug ift, roeuigftens bis 311 einem ge*

roiifcn ©rab ausgefüllt. 3" oer Stoffausurahl ift Sutter

barauf bcbad)t geroefen, roirflidjc (Einblide in bas oolfs»

tünilicljc ttalcnberroefen unb hier)! blofj flüdjtige Unter*

haltuug 311 geroäl)ren. Au bie Spiije ftellt er ©rimmels»
häufen mit feinem ,,l£tuigu;ähreiibeit Walcnber", ber jebod) 311

Babcn feine anberu Bc3icl)uitgeu gcljabt hat, als bafo er

feine letjteu Scbcusjahrc im beute babifchen, bamals aber

311m Bistum Strasburg gcl;örigcn SKcnd)cn ücrbrad)te. Der
babifdje unb 3tigleid) aud) beutfdjc Jvalcnbermanii flaffifdjen

©epräges roar natürlid) Sofcnn Beter §ebel, ber in ilarl

Jittcl, Bertf)olb Auerbad), Ulbert Bürflin 3tr>ar nid)t eben»

bürlige, aber bod) feiner nidjt uutoiirDige sJIarf)folgcr gc»

funben hat. Unb als rcligiöfeu Walenbcrfdjrcibers barf fid)

Baben eines Alban Stol} rül)inen. Unter ben Mitarbeitern

bes „Üabrcr §inleuben Boten" foeoie bes „
sJU)eiiiläubifd)cu

£ausfrcunbs" begegnen roir bem iiiiocrgef'Iidjen (Emil ©ött;
ber BMeberabbruc! feiner 5\alcitbergefd)id)tcn (S. 333—343)
üt um fo banrensroertcr, als ber 4. Banb ber oon Vornan
AJörncr bernusgegebeneu ©efainmelteu Jüerfc ©ötts, in bem
jene eine Ztcllc fiubeu follcu, nod) ausftcljt. (Ein ilalcnber

ohne Bilber ift uid)t beufbar, unb fo iitufjien aud) in biefer

Ausroabl 3II»Htattonfpto6etl gegeben ruerbeu, bie 3iiletjt in

etroas fo ><öftlid)cs roie 9ya\\5 Il)omas ,,3mnieru)äf)rcnbcn

Bilbcrfalcnber" eininüiibcn.

*K ohr/ Stuttgart 5J. « r a 11
f)

yjiövifc=©ebicf)te. 9JJit neun Scherenfdjnttten oon 2Raria

3utj. Stuttgart, Streder & Sctjröber. 178 S. ©eb.
Uli. 16,—.

Die oorliegenbe, oou §ans ^einrieb &)i\ex mit einigen

hptnifcheii Sä^eu eingeleitete Ausgabe ift eine Ausroahl
aus SDiörifes £nrit. Das Buch roill oor allem als „fd)önes

Buch" gelten unb ift ein folches nad) Bapier unb fonftiger

Ausftattung. Sein befter Sdjmud finb bie 3ierlid)en Scheren»

fchuitte noii Sliaria 3'ut}-
Sie finb oon moberner (Eigenart

ber Auffafftiug unb roirten fehr bilbhaft unb ftimmuugsooll.

Sern SarrnSWannc

(£mtl (bött, fein Anfang unb fein Snbe. Aufseid/

nungen |einer 9Kutter ÜJiarta Urfula ©ött. äUfinchen,

©. ö. Bedfdje Berlagsbud){)anblung Ostar Bed. 84 S.
©eb. 9M. 9,50.

Eine Mutter er3ät>It. (Er3äf)It nott ib,ren Sd)mer3en unb
ibren greuben am Sohne. Seinen Morgen unb Abenb er«

3äblt fie. Denn nuT Winbheit unD Sterben gehören ber

Mutter gan3; um bie Mittags3eit roill ber Mann, ber

Suchenbe unb Sdjaffenbe im Cithte aufred)t flehen, ohne

Sdnitj unD §aft liebeooller §änbe.

Bor etroa brei Safyxm ftanö eine SBeile CEmil ©ötts
2Berf unb ÜBoIIen im Borbergrunbe bes literarifchen Iages=

intereffes. SRoman SBoerner hatte in brei Bänben Iage=
büdjer unb Briefe bes Mannes h/erausgegeben, beffen

gan3es arbeitfames Sehen — oier3igjäI)rig nur — bem
©lud unb bem Jßohlgehen anberer geroibmet roar; ber feine

reichen ©aben 3U SLßerfelfron oernu^te unb nur nerftohlen

in geierftunben, bie er feiner ©efunbf;elt unb feiner über*

lafteteu 3 e 'l ctbftahl, an jenen Dramen [chrieb, bie bann
nach feinem 2obe ihm fiorbeeren brachten, in benen ©eift

unb ^^antafie ifire gefte feierten. Die Mutter aber fprid)t

dou bem, roas it>r gehört am Sohne: oon feinem ^e^en,

feinem Irieb 3U bebingungslofer ©üte, feinem oiel ge=

täufd)ten ©Iauben an bie Menfd)heit, oon all bem Unbanf
unb Unoerftänbnis, an bem er Iangfam r;iitcoeIfte. Sie

ftellt oor uns ben blühtttben ©arten auf, ben (Emil ©ött

broben über greiburg pflan3te unb begte unb ben er, grem»
ben 3uliebe, roieber Derroüftete. Unsählige Brojette, beren

Ausfübrungsoerfuche tb,n all fein fauer oerbientes Selb

fofteten, entftanben uno vergingen. Die Mutter fat>, fürdj»

tele unb fdjroieg. 3» örmlichfter lagesnot fämpfenb f;at

fie bennod) immer nur bas eine oor Augen: ben So^n
an ben Sd)reibtifch 3urüd3ufül>ren, in bie SBelt hineilt, in ber

es feine 3iegelbrennereien, ©infterfpiiinereieu unb fonftige

3UoI)Itätigfeitserfinbuugen für bie unbaufbaren anberen gab.

Aus ben Seilen aber, bie biefe tapfere unb feelifd) reid)e

grau if>rem Sohne roibmet, tritt uns neben bem ihres

§elben bas eigene Bilb farbig unb roartn entgegen. Alles,

roas man oon jeber unter Deutfchtum oerftanb, ift oon ihr

umfdrjloffen : Zxeue, Arbeitsfraft, bie unfinnige Schnfud)t

nad) üid)t, Berfteben unb (Emporfliegen 311 ben Sjimmeln.

Bon ihrem Bater eqählt fie, ber feine flcinen Mäbdjen,

bie fid) fürd)ten, an einen Berftorbenen f)inanführt, bamit

fie „bas Sehen tennen lernen". Aud) ber junge (Emil fagt

oft, roenii man ihn roegeit feiner unbefonnenen 4ßot)Itatcn

tabclt : „(Einen Armen erfreun —, bas finb bie großen

Dinge ber siLkIt." Unb immer roieber oerfidjert er: „(Elenb

unb Sdjanbe feitncnlernen, bas crjt ift Sehen." 2Bcnn roir

grau Urfulas Büdjlcin Iefen, roiffen mir, oon roem biefe

Anfdjauung [tammt.

3d) meifj nid)t, ob unb roieniel ber Berlag an bcn

Aufjetttjnungen ber alten fraitfcn grau ftiliftifd) geäubert

l)at; auf jeben galt ift ber roabrhaftige Ton, bie bilbtyafte

Sd)ilberuiig 0enKtr)ri morften unb jene unbeumfjl bid)teri|d)e

(\iinft ber AusmaW, mie roir fie an ,,grau Watl)" lieben.

Mit bereit fiiobeutfd) Iebensftarfer Art bie forgcnbelaftctc

uub bennod) immer mieber neu I)offcitbc greiburgerin eine

geroiffe Bermanbtfdjaft 3iigt. —
Berlin A n [ e I in a § e i 11 e
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Ctii 2>id)tcr ber 3"*- literarifd) fitltnrpolitifdjer

(Effarj über §ermann J\eff;r. SSon SHalter 93ct)renb.

£eibelberg o. 3., §ermann ÜJcifter. 46 S. M. 3,—

.

Sfa einem „(Ebelmann beutfdjer profafunil" bie JloU

roenbigfcit ber — allju 3eitüblid)en — (Entroidlung „vom
reinen Dichter 311m beraubten SLuitocrbeffcrer" 311 er»

roeifen, ift überbetonter §Re&$fl$tped ber Scfjiift, bie ir)r

SBerfaffet von „analntifdjer (Ebarafteriftif" bes uier3ig»

jäbrigen, in bie 3djroei3 eingenmijelten, an ncubcutfdjcr

poütif leibenfd;aftlicb Anteil uchmenben s.!)iünd)eners §er=

mann iieffer aus „aufgliebeTt". Die ftiirjjeitige SÖinbung

biefer cii^elcffanifiifcben, mit bnmniidjem paufcballob nir»

genbs fargenben »Äußerungen in ein fhid) roärc feibjt bann

anfechtbar, roemi bas (Ergebnis über bie öiemlid) nngejtal»

tete »Hufjeigung eines fchöpferifdjen »2lufmarjd)gebietes fi,tn=>

ausginge, beffen jerceilige »-Bladjfeiber, nad) fcblagroortc»

leerem Schall, romantifdj, mnftifdj, realiftifcf), Inriftifif), fub=

jeftiuiftifd), ffeptifd)=inte!lcftualiftlfd), Iabil»impreifioniftifd)

benannt roerben. Sie roirb es in erhöhtem äRajjj, fobalb

ber (Erhellung eines bebeutenben Sttliften gräulicher Sd)toulft

ftilroirrer ©efolgsmannfcfjaft bienen [oft.

„Öier beginnt, ftärfer pebalifiert, bie Äontrapuuttif

bes (Effans 3ur Didjtung, eine eigenmächtigere Subjeftir>i=

tat, bie in foldjen SRomcnten bas ibeafe spoftulat ber

Cbjeftioität bes literarifrben 33crfud)s, bas bie 'äi ftT>elif

am (Enbe felbft als unerreichbar r)injteltert muß, über»

baupt nidjt beachten fann." 3f15 n '^)t oer fdjroarjerifche

geuilletonismus, als beffen frudjtbaren (Sntlaroer unb 23e»

tämpfer gerabe Sefn'enb feinen we|fet richtig erfennt?

Die banalftcn Vergleiche: bes boffelnbcn Diesters mit

einem ©olbfrbmieb
;

Jubilier Profa mit löfilid)em alten

SCein. Stilblüten aus aller ©eneralanjeiger Spalten. Die
bombaftifd)e piattitube als <prin3ip. 2Bas, leiber, ber

£iterateu3eitfd)rift aÜ3u red)! geroorben ift, foll bem brauch»

baren 23ud) nid)t billig roerben; mithin ift SBalter Ser)r<nbs

Darftellung unbrauchbar.

Sie .gibt, ein3ig in ber Ausfd)älung politifdjer ©runb»
linien löblidj flar, ben IBcg eines ftrengen Formers, ben

fel)erifd)e .Rritif an beutfd)cr ©egenroart altem Artis»

mus roeitbin entfdjlcubert, aftioiftifdje (Erfaffung ber Mnft=
lersoerpflirbtung jur, religiös uutermörtelten, politifdum

Dichtung antreibt. Die Strafe füf>rt uon ber genießerifchen

5Racb3eid)nung uergangener »Keoolutionen 3ur geroiffen»

erregenben licitgeftaltung oorausgefünbeter, im tätigen ©eift

bis ans Qhl fortentrcideltcr SBeltaufrubre oon fjeute,

uon übermorgen; unb trägt ben S^onelliften bes „£ufas
fiangfofler" in bie Strubel bes 3 e'trornan5 oon ..Martin
3od)ner", ber, börbft geroidjtig, bann nod) ins ©etriebe einer

feinen Jragifomöbienrjanblung einfpielt, als aud) ber Dra»
matifer, ber ftoftümtragöbie feiner „ftaiferin SOJeffalina"

entftiegeu, bie „Summa fummarum" 311 3ief)en ernftlid)

befliffen ift.

X)er Stimme fjermann Keffers gebührt reblidjes Df)ten*
merl, ba er, nad) Sebrenbs 3eu9n '5

! , ,Te^ Tl 9toBes Ser 3

in feine 2Berfe legt." Deren Sßerftän'bnis aber roirb es roenig

frommen tonnen, bafj ein belanglofer Verehrer aud) feinen

fleinen ©eift t)ineinbettet.

ftattoroitj 5ran3 ©raet^er

X)tamaturgif^e ©Ioffen. S3on ?IIroin ftronadjer.™ (Die fleinen Saturnbüdjer 5Rr. 45/46.) 5eibelbera, Hermann
OTeifter. 27 S. SR. —.80.
Diefes§efld)en mödjte irr) mit ber unlängft im £(E (XXIII

206) ange3eigten ^Ipborismenfammlung non Voller in

parallele fetten. Dem £ef)rer unb Übeoretifer übers Xfye*

ater, ber fiefefrücfite aus ben ^Tutoren feiner 3 e 't 3ufammen»
trug, ftefjt in .Uronacfter ein OTann ber felbftfdjöpferifdjeu

^ßraiis gegenüber. Iiis nacfjbenffamer unb helläugiger

3?egiefüuftler, ber getDorjnt ift, feiner Aufgabe auf ben

©runb ^u geben, notiert er ©ebauten über Drama, Scfjau»

fpielfunft, 91egie unb ftritif, roie fie fid) ir)m in langjähriger

Arbeit aufgebrängt h^ben mögen, fo baf; fich tiefgrüubigen

^Beobachtungen manche leichteren ©ebanfenfplitter anreihen.

gür bie frf)lid)te ilüaf)rheitsrid]tung Mronadjers Beugen biefe

Söorte: „W\t ben titappftcu unb einfachfteu iUlittelu bie

ftärffte äBirtung unb ben höchfteu 9Iusbrud 311 erreid)eu,

bas ift für jebeii Münftler in jeber Miuiftgattuug bas grofie

3iel".

§alle (EbgarSrof]

©ebonfen über gronf 'JBcöctinbs Jyrüfjlings (£r=

tsjod)cn, (Evögctft, Sie Siid)fe ber *ponbora.
(Sine literarifd)e Klauberei uon Äurt &erbft. Ceip3ig,

£enien=33erlag. 72 S.
(Eine literarifchc ^lauberei? — 5DJau erroartet ben 23er»

fud) eines Siteraturbefliffenen, eigene ?lnfd)auungen über er»

lebte Didjtung 311 tlären unb roeitere Greife in SBebcfinbs Dra»
ntattl, für bie bie genannten brei Stüde ja bejeichiiienb genug

fein tonnten, etnäiifürjren. 9JJan fdj'lägt bie Sdjrift auf unb
begegnet juerft einem poetifd)ien ©eleitroort bes JCerfaffers,

SPiatjnüitg an bas beutfcfjie 93oIf 3uv '•ILMeberertDeduug feiner

feelifd)en .Uräfte, Ijöcfjft bilettnutifd), aber — fo bentt mau
— gut gemeint. 93can flieht aus beut fulturpfnchologifchenl

©eftammel ber '(Einleitung in medias res Drei Seiten „^tuf»

tlärimgcn" über 2&ebefinbs £eben, nadte iatfächltdjfettotti,

bie aus — SJlcners Monoerfatiouslcrifon gefdjiöpf t fiub

!

3d) ntuf; geftehen, baf3 id) bie folgenben 2Inalnfen ber brei

Dramen, oon beneu gerabe bie roefentlidie £ulutragöbie am
tür3eften abgetan roirb, nur nod) burdjblättert hebe. 9!id)t,

bafj aus ber trüben j^Iait teils i nfjaltlictjer, teils äfthetifdjer

23em-erfungen 1 1 1 er) t hier unb ba ein f(eines (Eilanb auf»

taud)te; uid)t, bafj id) ben !l£inu>enbungen gegen bie (Ein»

feitigftit bes Sßeltbilbes bei 2BebeIinb, unter anbern ffie»

fid)itspunften freilid), nicht collauf 3iiftimmeu möchte. 2tber

§erbft fehlt jeber fefte Stanbpunft; man ro-eifj, nidijit, roi-U er

SBebefinb als Dicht'« r ober als Jenben3fd)riftfteller d)arat»

terifieren, fprid)t er felbft als 5^ritifcr ober als SÖolfs»

päbagoge, — bis bas Srhlufjroort geroünfd}te fttatfjeit

bringt, ms ÜBortfüIjrer eines neullaffifchen 3o«aI5 » übet bas

ein pnar geheimnisvolle ^Phrafen oerbreitet roerben, läuft

er Sturm gegen ben jerftörenben „3eitgeift" unb bie ,,ge»

fühlsfd)roangere 9tomantif als ©runbftein aller ^Soefie" unb
enbet mit einer ganfare 2tboIf Sartelsfch-er ionart. —
93ielleid)t benft §erbft einmal über bie ^apiernot „in

unferer kibfehroereu 3 e't" nad).

§alle (EbgarSrofj

Site Ü^eoterorgonij'otton ber Sufunft. 33olfsbüI)nen=

beroegung unb So3iaIifierung bes 2f) eaiers - 33°n

S. 9ceftriepfe. iBerlin 1921, §. SBibter &©o 48 S.
Die 33oIfsbür)nenibee ift ein ^ßrobutt bes Proletariats

ober genauer gefagt : berer, bie fid) feitterjeit nidjt 311 fd)abe

roaren, bem Arbeiter ein 3;h eaIer 3" organifieren. 3ciemanb

roirb bem Proletariat ben 91uhm oertleineru roollen, fid)

ein fo fd)önes 53ühnenhaus aus eigenen Spargrofchen hin»

geftellt 311 hnDen - ro ' e °' e berliner 33oIfsbür)ne es befi^t.

Hnb gaii3 geroiß ift ber ©ebanfe ber SBoIfsbüfme ober jeber

fonft irgenbroie ausgeftalteteu „5^onfumenten»Organifation",

um eine gorniulieruug Snbs auf3unehmeu, aus roirt»

fd)aftltd)en ©rünben {ebenfalls ber JCegroeifer für bas

Ifyatex ber ^itfinift. 9tn cerfdjiebeuen Stellen feiner

53rofd)üre legt nun 91eftriepfe offenbar 2Bert barauf, baf]

bie 53oIfsbühne aud) roeiterr)tu bem Proletariat in (Erbpacht

erhalten bleibe. 2Beuu er, roörtlid), bie (unfüiift(erifd)e)

gorberuug ftellt, „bafj es Sache ber 93oIfsbür)ite ift, in

erfter £inie jene 2Berle Mir Aufführung 311 bringen, in beneu

ein Didjter ber Set)nfud)t nad) Freiheit, nad) fo3ia!er ©e=
red)tigleit Ausbrurf oerleiht", fo po_d)t er auf bie Üenben3,

bie er, fobalb fie ein anberes 2?or3eid)en r)at, bem Sühnen*
oolfsbuub mit „d)riftlirh»beiilfd)er" Eichtling nicht 3ugeftehen

möchte, roenn er ihm aud) nicht gerabe „oerroehren" fann,

ben 93oIfsbül)nengebanfen aufsiinehmeu. OTan fieht immer
unb überall gleich eine ©efahr für bie fo3iaIiftifd)e Partei!

2Bas bie f[eine Sd)rift au Intfarhen, au praftifd)eu 23or»

fd)Iägen, au '(Einrid)tungspläneii für neu 3U grünbenbe Sßolfs»

büf)neii bringt, ift fnapp gefafjt unb roirb für entftel)enbe



1077 flutäe Slnjeigen: gianf, Siupp, §ausmann 1078

Vereine biefer 9lrt nüjjliches iinb binucfibnres SRaterial

hergeben.

93 e r I i n = Steglifc §aus ftnubfen

Xürftfd)e (Er3äf)ler. Überfefct unb f)tsg. oon Carl granf.
(ftl. S*oIanb=93üd)er. 93b. 15.) SRünd)en 1920, Siolanb»

93erlag. 71 S.

9lls roährcnb bes IBeltfrieges bas 2Baffeubiiubuis mit

bcm §albmonb nucf) literarifd)e SBejiefjuiigeu Jtu SBelt bes

3ilams fniipfte, rourbe bas türfifdje Schrifttum taxfrei uub
in 23au)d) unb 33ogen auf bas Siioeau erhoben, bas oer»

gleidjenbe ftritif fonjt als ftaffifd)e ,,2Belt!iteratur" emfig

jii beroadjeu pflegte. Tiefe oft roahl» uub fjaltlofe SSro»

paganba, tic ba glaubte, ein 93olf mit fd)led)ten Solbaten

müffe roenigftens gute Xicf)tcr aufroeifen, bat fdjöne Erfolge

utib fdjledjte Erinnerungen jurüdgelaffeu. ^Ilign oft würbe

bie ^oefie ber rcdjtgläubigen Kollegen überfdjätjt, roärjreub

manches ftille Tidjtertum ohne 9tnerfennung blieb, nur roeil

^olitifcr) abgeftimmte SBcrbung beu 9Baffeugefä!jrteii als

©enie, beu Gegner aber als Untalent braubmarfen voollte.

SRan barf fid) in Teutfdjlanb roabrlid) ntcfjt befcbroeren,

baf; rjier bie Kenntnis miifelmauifd)en Schrifttums uer»

fchloffen blieb.

Tas oorliegenbe 93üdjlein fommt eigentlich postfestum
unb bod) nicht ju fpät. Tenu es cermittelt in gebrängtefter

gorm eine jefjnmal gefiebte 9lusroaljl unb bie 93efanntfd)aft

mit §allibe ©bib §annm, bem begabteren unb natür»

litfjften Romancier ber iflamifdjen 2ßelt, ber, roas

ben 9luf;enftebenben am meiften überrafdjen muß, eüie

haremsentfprungene, turanifd) benfenbe grau ift. 2ßenu

ein 93ergleid) 3u einer befaiinten fiiteraturerfrheinuug ge»

fudjt roerben muß, fo fanu nur eine parallele mit ©eorge
Sanb möglich fein. 9lud) §alibe Sbib §annms p'oetifd)es

güljlen ift ftarf, faft männlich, baju fed, ja ungeniert gegen»

über bem ©efjeimnis allerletzter Dinge, bajj tfjre „läge»
budjblätter einer fünbfjaften grau" nur an jenes SRemoiren»

roerf erinnern fbnueu, bas bem fjerrlidjen Siamphlet SRuffets

bie 9Introort nid)t fdjulbig blieb, ©erabe aber bie 93er»

breituug biefes erotifdjen SReifterroerfes tjat bie feufd)r)eits»

bebaohte 3 cll
f
lir }M oerbiuberu geroufjt. Tie uorliegeube

Siooelle jebodj bietet feinen SRafrftab juiu bid)terifd)eu

Rönnen ber intereffanteu grau. Über ben engen §orijomt

uatiotiattürFifdjeu Schrifttums ragt aufjer §alibe (EMb
nur !$alub ftabri fjeraus, beffen pftjrhopathologifche 93e»

fjanblung fernerer Sojialprobleme bie Kenntnis mit roeft»

lirfjent (Europäertum nerrät unb gleichzeitig auf feinitifcf)

begabte 9lbftnmmung fdjliefcen läfet.

Sonft: bie 9Iusroaf)l ift fritifcf) uub farg, roas einer

9lutIjologie niemals 311111 Schaben gereicht. 9lucf) biefer nicht.

93 er Ii n (Erif Brünes

Verriebenes

3nl)rbud) ber 23üd)crprcife. ©rgebniffe ber 93er(1eige=

rungen in Deutfdfjlanb, Deutfd)»Öfterreid), §oIIanb, Stan=
binaoien unb ber Grljroei3. 93earbeitet oon g. 5Rupp.
XIII. unb XIV. 3af)rgang (1918 unb 1920). Ceipjig

1920, Otto öarrofforoirj. 539 S. ©cb. 93?. 40.

Ter ctroas oeräuberte litel ift barauf jurüd3ufiir)rcn,

baft ticsmal bie 93üd)erauttionen in ben roiuanifdjen fiän»

bern fortgclaffen rourben, rocil autf)eutifd)e 93erid)te bar»

über nidjt 311 crreid)cu rcaren. Italien unb Spanien fpielcn

feit längerer Qttl für ben 93iid)ermartt feine er b,eblirf)e

olle mehr, ^rantreid) befirjt feit einigen 3 n ') r c n fc'bft einen

«Annuaire des ventes de livres", ber 2<erluft ift olfo 311

Derid)incnen, 3111110! er anbererfeits ber Erftrcbuiig mbglidjfter

Cfiaenloffgfell bei ben 9(uttioncn in ben germauifd)en

Staaten zugute fommt. Ter Toppeljaljrgang umfafjt benn
and) nidjt ibeniger als 539 Seiten unb behnnbelt 67 93er»

fteigcriingeu, oon benen 55 allein auf Teutfrhlanb fallen.

Tie bcbfiitenbften unter ihnen roaren bie 9<erfteigcrungen

(inrl 2d)iibbcfopf bei OTartin S^rcslaucr iu 9?crlin unb
Csfar '^ilotn bei (Emil §irfch in SRündjen, bereu litcl fid)

in ber lat „roie ein roter ?jaben" burrh bas 9Mich 3iehen.

Taju treten nod) einige 9tuftiouen bei 93aul ©raupe,
Sraenfel & Co., Martin S. graenfel, ©fellius, fiepte,

9J(ai s^erl, fämtlich in 93erlin, bei 93angel in Jranffurt
a. 9Jf., 93rudftein in Tan3ig, 9JJaIota in SBien, Stobbe in

SRündjen unb eine ganje 9In3ahl bei Osroalb JBeigel in

fieip3ig. 9lber auf oielen biefer 93erfteigerungen tarnen

läufig nur moberne fiuiusbrude unter ben §ammer, bie

bas 3a*) r&uch nerftänbigerreeife nicht berüdfichtigt hat,

roeil ihre greife 3umeift oon 9Iugenblidsftrömungen ab»
hängig roaren unb bei einer regulären 93reisbemeffung
burd)aus nicht mitfprechen tonnen. Tagegen fann mau
roohl fagen, bafe bie für ältere fiiteratur auf ber 93ilotr;»

9luttion unb für bie bes tlaffifchen Greifes auf ber Sdjübbe»
fopf=9Iuf1ion ge3ahlten greife noch für längere Seit maß»
gebenb fein roerben. Sie finb teilroeife bebeutenb fjöher als

bie ber griebensjeit unb Ijeute fogar hie unb ba übertrumpft
roorben, aber bas ftauffieber „um jeben ^reis" bat fid)

bod) fdjon gelegt, unb bie 9lngebote beroegen fich roieber in

Dcrniinftigen ©renjen. 9lls Sticfiproben feien einige 9?or=

mierungen aus ber langen ©oethe=5teihe roiebergegeben

:

Schriften, ©öfchen 1787—90, ad)t 93änbe, 370—500 SK.;

mm. Sarneoal 1793, 5600 9Jc.; ^auft 1790, erfter Trud
1205 M., sroeiter Trud 1100 3«.; ©ö^ 1773, erfter Trud
1650 SP?.; Hermann unb Torothea, erfte 9Iusgabe 680 9J?.;

SBcrther 1774, 805 9W., 3roeiter Trud 340 SK.; ^Sropnläen
400 SR.; Jaffo 1790, 170 SR. Sehr hoch besohlt rourben

bie meiften Cinjelbrude ber ©ebichte. 9In cergangene
2age barf man bei Turchficht bes intereffanten 93uches nidjt

benfen. ©in Vergleich: bas „9J3unberborn" in ber©rftansgabe
braute 1918 500 SR., 1898 notierte es ein fübbeutfeher

ftatalog mit 36 SR.; Schillers „Räuber" 1781 faufte ich

cor runb fünfunbbreifeig 3a r) r ^n 6 e > SRampe in 93erliu

für 60 SR., bei ©raupe rourben 1918 für ein ftodflediges

Eiemplar 1550 SR. gesohlt. Tie Reiten finb teurer unb
bie 93ibliophilen anfeheinenb reicher geroorben.

93er.lin fftboT v. 3°f) eltit)i

53ud)eret bet Jlultur unb ©cfcb,id)tc. §rsg. oon
Seb. §ausmann, S5rtoatbo3ent an ber Unioerfität

SRündjen. 93b. 3: (Einführung in bie Urfunbenletjre bes

beutfdjen SRittelalters. 93on g. 'ißljilippi, ©eh. 9Ird)io=

rat, Hmoerfitätsprofeffor in SRünfter i. 9)3. VIII, 256 S.
SR. 12,— unb 20°/ 3ufd)Iag. — 93b. 5: Tie Äreu33üge.

93on Gilbert oon 9?uoille, Unioerfttätsprofeffor in Salle.

VII. 370 S. unb 1 ftarte. SR. 21,—. — 93b. 6: Tas
3eitalter ber Slormannen in St3tlien. 93on 9BilIr)

Cohn, 93reslau. 213 S. SR. 10,—. 93onn unb £eip3ig

1920, fturt Sdjroeber.

9llle brei 93eiträge 31U fdjroeberfdjen Sammlung oon
§anbbüd)ern für Stubenten unb gebildete fiaien seichnen fich

burth bie überaus glüdltche 93erbinbung grünblichen gach»

roilfens mit bem nichit gerabc f;äufig<n ©efchid aus, bics

gebiegene 2Biffen einem größeren 93ublifuiu fchmadbaft 3U

madjen. SUjilipps ,,Urfunbenlel>re" barf in bkfer §infid)t

gcrabeju als 2'orbilb fjinfleftcllt roerben. SR'ir ift jeben»

falls fein anberei 93eifpkl gcgenroärtig, roorin ein am fid)

fo fprbbcr Stoff fo gemeinüerftänblidji, ja anisicljenb be»

hanbelt roärc roie bier. Schon bi< ©inleitung mit ihrer

feinen Tefinition bc> 93<griffs ,,llrfunbc'
f nimmt einen

gefangen; unb biefe angenehme ftcffelumg bcujäbrt fid), bis

jnm €nbe. 9luf S. 215 lies: sJ?otl) »• Sdjrcdenftein, auf

S. 241, 3eile 2 t>. 11. lies 89 (ftatt 92), auf S. 242 lies

in 3eile 4: 92, iu 3eile 6: 94! — SRuuiiles „Rreuäjüge",

iu mttndjem iBettad)it eine Slusröirfung feines inerfroürbigem

9^ud)es „Ter ©olbgrunb ber 2ücltg<fchid)tc" (1912), be-

grübe id) als gelungene 9ß<rtung ber großartigen 93e»

roegung sroifidjeu 1095 unb 1270, ber S. Weltmann (in

ßatttnann« „9üeltgefd)id)te") nidjt entfernt gercdjt gft'

roorben ift. ©eroiffe (Eigenheiten einer fpcsififrhi iatholifdjen

2^ctrad)tungsrocife Iaffen fiel) ertragen, ba feine 9[pologetif

fid) nirgcub5 fo roeit uerfteigt, bie üblen SBegleitetfdjietnangefl

einer überholt nltteftomeiitarifdjcu 9lnfd)auung (o^on ge»

roaltfamer Öelebtung 9lnbersgläubiger u. a.) etroa leugnen

}ti roollcn. 91uf ber ttartenffijje ftbren Schreibfehler roie
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Selbfdjoilen unb ilRontrogal. 3" bei Literatur oermiffe

ich bie Arbeiten oon El. ftlein unb bt< Abtjanbluitg Snbels

über ben jrociten .Ureu33tig. — 3>m SLIiitt cIpxinFt bes lul»

turell fo interefjanten Ausfdjnitts aus ber ©efd)id)te Siziliens

fielt Mo periönlichteit bes Normannen iHogcr II. „Ein

Rechner, fein äBoget": btes — nad) (Iol>n — bas beben»

Jdjenbe präbitat. Ein Rüttler .ruijchen'ifangobarbcu, ©rie»

eben unb Arabern, jwi|<^en 8et}'ns= unb 23eamtcnftaat,

jtDijd;en jroieftxiltigetn Crjriftentwrn unb 3pam: f° t) nt

biefet veoohilionärc Emporfömmling auf frembem 23oben

feinen sJiorbmännern ein gut oerroaltetes iKeid) gefdjaffeu

unb bintcrlaffen. Doch ber beiße £aud) bes Sübens rjat

ftrafl unb 3J(arf aud) tiefet ©ermanen rafd) ausgebörrt.

Auf 3. 194 lies: 53eltrami, auf S. 210: Serrabifalco,

auf 3. 211 : Starrabba.

©ruueu>alb»23erlin § a n s g. § e I m o 1

1

Sic follen i^n nid)t fyaben! Jalfachen unb Stimmtm»
gen aus bem 3°f)re 1840. Eine Stubie. <öon SBerner

Deetjen, Direftor bec fianöc sbtbIiotr)el in SBeimar.

SBetmar 1920, &erm. Söhlaus 9lad)f. 67 S. 4R. 6,—.
Sine literarliiftorifdjc SRonograpbie, roie fic fein foll.

Ein i'orrourf, ber bie Ausjeicbnung einer Sonbcuinter»

fud/ung nad) 3 e'* un^ Umftänben burebaus oerbienit, roirb

frier fd)Ied)th,in erfd)öpfenb oorgenommen. Das ©ebid)t

felbft, feine 23orgefd)jd)te unb fein 33erfaffer, feine Stuf*

nab/me im 2>ns unb im Auslanb, fein fd)ließlich-es Scbidfal,

feine parallelen unb feine Entgegnungen: alles liefert

Deetjen ebenfo juoerläffig roie gefihmadooll. Da3u lein

unangebrachter Gbauoinismus, aber eine gut beutfrfje ©e»
finnung, roie roir fie uns nid)t oerefelu 3U laffen brausen.

©runeroalb = 23erlin §ans g. £j e l m o 1
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©cneralfelEmtarfchaU ©rof oon <5a)Heffen. 6ein
fieben unb bie Sßertoertung feines geiftigen Erbes im
SBeltftiege. S3on greiberrn oon grentag = £oring =

Ijooen, ©eneral ber Infanterie a. D., Dr. h. c. bet

Unioerfität '-Berlin. SDitt bem Silbnis (fehlt!) unb einem

fatfimilierten SBriefe bes ©rafen Sthlieffen. (Eine SReihe

ißiographten, hrsg oon Dr. 3oh. §ohffeIb [23anb 1].)

fieipjig 1920, §iftoria=33erIag paul Schraepler. 153 S.
©eb. UR. 20,—.
2Bie Königgrätj unb Seban mit bem 9camen 9JioItfe,

fo roerben ber glanfeneinfall in ^Belgien unb bie erfte

IRarnefchlacht immerbar mit bem Flamen Siblieffen oer»

fnüpft bleiben. Dort ber oolfe Erfolg, t)rer ber Sd)lüffel

3um moralijcbeu unb militärifdjen 93erlufte bes Hkltfrieges.

9IIfo roäre ©raf Alfreb o. Sd)Iieffen (28. Februar 1833
bis 4. 3anuar 1913) ein unbcilooller äRann geujefen?

Äeinesruegs. Denn bie (Einbe3iebung bes Durd)marfd)es
burd) ißelgien in unfere ftrategifdjen

s2lufmarfd)pläne mar
eine 3Jotroenbigteit, ber fid) feit JGalberfee lein (£t>ef bes

©eneralftabes ber ?Irmee ent3ier>en tonnte; bafj [ie oon ber

9ieid)sleitung — Süloro roie SBetrjmann — politifd) nidjt

oorbereitet unb gebedt, fonbern fd)eu ignoriert roorben ift,

barf man nidjt bem ©rafen Sdjlieffen in bie £d)ur;e fdjiebem.

Cbenforoenig bie Gcfjulb am 9ftid3ug oom Ourcq unb ^ßetit

SWorin: fie liegt lebiglid) an ber unfeligen 33erroäfferung

bes fd)lieffenfd)eu gelb3ugsplanes burd) SWoItfe II. 23etrad)tet

man bie Dinge alfo oorurteilstos oon biefem Stanbpuntt
aus, fo oerliert fid) bie oben angebeutete 23elaftung or>ne

roeiteres. Unb 5reotag=£oringt)ooen bringt es bariiber

binaus fertig, aus Sdjlieffen eine überaus geroinnenbe ^3er=

fönlid)feit 3U rnadjen. iatfadje: id) babe biefe £ebens=

befdjreibung unb barauffolgenbe 2?etradjtung 3toeimaI bittter»

einanber mit toadjfenbem ©enuf3 gelefen. 33on ber Ciebe unb
33erer>rung, roomit fie iid)erlid) abgefafjt ift, roirb man balb

erroarmt unb fortgeriffen. Sd)on bie roieberr;olte 2tn=

füf>rung ranfifcfjer Urteile bringt es mit fid), bafj fttcijtciQ*

fioringbooen es feinesroegs an Äritif f et)len läfjt; aber fie

ift fo fongenial'oornefnn unb pofitio aufbauenb, baf? als

©efamtergebnis bas eines oollfommen barmonifd)en (£r)aral=

terbitbs r)erausfommt. — 2Eenn id) burdjaus etroas monieren

foü, fo roäre es bie ungleichmäßige ©enauigfeit im 3itiet^n
;

bem tonnte in einer jmeiten Auflage ruofu* Icid)t abgeholfen
roerben.

©runeroaIb = S8erIin §ans g. § e I m 1
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Sie Deformation in ber bentfd)en Sd)mei3. 93 on
fieopolb <Ranfe. 93afel [1920], W)ein.33erlag. 111 S.
©eb. SR. 8,50.

Gin natürlich, cor allem für bie beutjdje Sd)toei3 bered)=

neter Jceubrud ber Ulrid) 3 ro 'n 9l's iaten umfaffenben
Jlbfchnittc aus bem britten 33anbe ber ,,Deutfd)en ©efchidjte

int 3 e 'taMer ber iReformation" (erfte 'Auflage 1840) ohne
bie Anmertungen. 3iad) adjtjig 3al)ren, nad) brei ©ene=
rationen gelehrter gorfd)ung ! 2BeId) tröftlid)er Triumph
bes unoerjährbaren sü3eiterroirfens eines Zitters oom ©eifte!

33erItn*©runetDalb $ansg. §eImoIt

2)er gcfjlfprud) oon 93erfailles. Deutfdjlanbs gret»

fprud) aus belgifdjen Dotumenten 1871—1914. 31b=

fd)lief3enbe Prüfung ber 23rüjfeler Attenftüde. 33on Oberft

93ecnharb Schroert feger. 33erlin 1921, Deutfd)e 33er»

Iagsgefellirhaft für ^olitit unb ©efd)id)te m. b. §. XVI,
215 S. SR. 20,-.
2Cer bie aufjenpolitijcbe fiage, in ber roir uns befinben,

aud) nur einigermaßen 3U beurteilen oermag, bem ift fein

3roeifeI, bafj rcir eine aufjerorbentlid) fd)roere, aber auch

außerorbentlid) lohnenbe Hauptaufgabe haben: ben 2lrtifel

231 bes oerfailler grietensoertrages, ber unfer erpreßtes

Sd)iilbeingeftänbnis fd)roar3 auf reeifj oereroigen foll, 3U

entruur3eln. 3'1 biefem harten Kampfe, ben roir nad) allem,

roas nir erlebt haben, bem s21usroärtigen ?lmtc nid)t allein

überlaffen bürfen, ift jeber Streiter berälid) roillfommen.

Ob es fid) babei nun um bie founbfooielte 93eleud)tung ber

gefamten roiIheIminifd)en Süra ober nur um bie ber Dreizehn

läge oom roiener Ultimatum an 23elgrab bis 3um Kriegs«

ausbrud) hanbelt — b'" beißt es: alle SRann an 93orb!

§eute tritt Oberft 6d)roertfeger auf ben ^lan, ber fid) feit

3ahren bes belgifd)en Problems angenommen fyat. i&c

roeift felber barauf hin« baß bas Auslanb in ihm ben SyaupU
fd)ulbigen für bie beutfd)e ftriegspropaganba gegen 33elgien

entbedt 3U haben glaube. 93ielleid)t roäre es beshalb im

3'ntereffe bes 91bfarjes feiner jüngften Ausarbeitung, bie

feinen foroiefo in anberem 93erlag erfd)ienenen günfbänber
„3ur europäifd)en Politif 1897—1914" 3eile für 3etle

fommentiert, angebrachter getoefen, roenn er biesmal bie

93erfafferfd)aft oerftedt hätte; es roar birett ein Sdnilfall

für ein foId)es Verfahren. 9Kan roäre neugierig geroorben

unb hätte bas 23'Ud) febon um besroillen gefauft. 9tun,

hoffen roir bas SBefte! — Ein paar 23efferungsoorfd)läge

mögen mein ^ntereffe an ber Ceiftung belegen. Der Unter»

titel ,,Deutfd)lanbs greifprud)" birgt einen bebauerlid)en

Sdjniier. ,,greifprud)" hat ausfcfjließlid) aftioe 93ebeutung;

roas Schroertfeger hier unb auf <3. 151 meint, heißt: grei»

fpred)ung (paffio). Elemenceau fdjreibt jid) ohne e; genau

berfelbe gehler (e) begegnet burdjroeg in ber Verausgabe
ber ftriegsreben bes „Nigers". Auf ber legten Seile von

S. 3 muß es ftatt „Konfereu? oon 1877" heißen: Kongreß

oon 1878. 3U 3- 21 (unten) fei angemerft, baß ©nglanb

1887 gan3 unb gar nid)t allein ftanb ; fierje Pribram ! 3n

bicfelbe Kerbe haut auf 3. 29 bie «Behauptung, 23ismards

SBemübungen, burd) §eran3iehung Englanbs bie Stellung

bes Dreibunbs ju befeftigen, habe feine greifbaren Erfolge

ge3eitigt — bas ©egenteil ift roahr : im De3ember 1887 tarn

burd) iBismards 23rief an Salisburn oom 22. 3cooember

(fein 23ünbni5angebot, roie §ammann mill!) ber englifd)»

öfterreid)ifd)»italienifd)e SBalfanbreibunb 3uftanbe. Der fran»

3öfifd)e 93otfd)after 3U St. Petersburg in ben Siebftigerjabren

(S. 25) hieß fieflö.
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Die 23ered)nung ber ©ef^iä)te unb Dcutfcftlanbs
3ufunft. 93on SOlax Kemmerid) (SRünd)en). Dieffen

oor SRünchen 1921, 3of. G. öuber. 26 S. SR. 3,50.

Das 93üd)Iein enthält 3roei gefunbe unb richtige ©e=

banfen: ben §inroeis auf bas organifahe 2Bad)stum ber
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Sölfer, benen fid) 311 gegebener (Sntfaltungs3eit ber güf)rer

cinitcllt, unb ben anberen auf bic SchidfalgebunDenheit ber

uölfifdjen (Entroidlung. Was barüber ift: tote gefamte Se=
redjnung ber ©efd)id)te unö Sorberbeftimmung ber 3ufunft

ift Dom Übel; fef>r r>om Übel.

2Bas f>ier aus (Eigenem unb an SBiebergabe oon

Stromers „Sutern" geboten roirb, tft burd)aus als Spielerei

311 roerten. Hnb ooll^ögc fid) rc'uflid) bic (Entroidlung ber

Völler nach bem Stunbengang gleicbgeftellter Ht)ren, —
bie ftinberr)änbe, bie fiier am Jßerte finb, roären aud)

bann nidjt befähigt, bem Stanb ber 3 ei9er uadßutaften.

Wichts als ältefte ©efd)id)tsmed)nnificrung fpricht aus biefer

jidj geizig renolutionär gebärbenben Sorgeftrigfeit.

Berlin CErnft§eiIborn

9lu3 bem füDjlaoifchen JRiforgintento. Son §ermann
SBenbel. ©otfia, gebrich 9inbreas Serums 91.=©. 199S.
W. 14 —

.

SBenbel, ber roie feiten einer bie ©efd)id)te bes Süb»
jlaocnooltcs tennt, f>at in biefem Sud) fieben, iBirfen,

2Iufytieg unb Sebeutung oon feerjs äflännern aufgejeidjnet,

bie, jeber für fid) unb alle für bie gleidje 3& «e lämpfenb, ben

9Bcg bereiteten, ber in unferer Weuolutionsgegenroart 3um
Triumph ber jugoflatnfd)en 3°ee uno 5ur ftaatlichen Ser=

einigung bes breinamigen Solfes geführt r)at. 2>n biefer

3eit, bie eben oorüberging, haben im flaoifdjen Süben
nod) 9Jiänner bert ©ang ber Solitif beftimmt, unb bie

9J?affe 30g f)inter ihnen fjer, roie 1789 bas gra^ofcncolf
3U ben Tuilerien. Denn roas [id> eben jet?t cor unferen

9Iugett abfpiclte, roar nichts anbetes als bie bürgerliche

(Erhebung unb nationale 9?eoolutionierung jener Sölfer, bie

ein unvernünftiger Serlauf f)iftorifd)en ©efdjefiens burd)

©ren3e unb Sdnit?engräbcn als feinblidje Srüber von*
cinanber getrennt hielt. Der Tag, um biefes SBerben

fübflaoifchcr ©egenreart gefd)id)tlid) 3U fanttionieren, roirb

erft bann aufgeben, roenn fid) bie 91ttualität ber

91ugenblidsgefd)id)te im Srluffe ber 3 e't abgefüllt l)at.

rtür beute fonftatiert SBenbel in feinem Sud) ben erften

9luftaft 3ur Weoolution bes Sübflaoenoolfes, unb 3eigt in

gläu?cnb geiebriebenen, fonturenfidjeren Sonographien bie

9ll)nf)erren unb Serfechter biefer 3b ee > M< c^n i"

ben Screid) bes Xatfädjlid)en, bes 2Birflid)en ^inaufftief?.

"JUcr bie Dinge im Süboftcn (Europas fennen unb erfaffen

roill, foü 3uerft bas Sud) SBenbels Iefen, bas, biftorifd)

nad)red)nenb unb fritifd) überprüfenb, ben 9Beg roeift, ben

bas Sübflaoentum geben muffte, wollte es feine gcfd)id)tlid)e

^enbung erfüllen.

Dabei l)at JBenbel für bic tote Stcaterie feine Iebenbig=

blüfyenbc, oft burfd)ifos=urroüd)fige Spradje fo jidjer ge=

roanbelt, baf; fein Jßerf, bas bie 91rbeit eines bienen*

cmfigcu (Seleftrten barftcllt, in fuqroeiligcr, niemals er=

niübcnber ober nod) roeniger: langroeilenber (Epif oerfließt.

3d) benfe oft : alle ©efdjicbtsbüdjer ber Deutfd)en follten in

fo gläti3enbcr, lebenbiger Darftellung oerfaßt fein. Dann
tonnte es nidjt ineF>r fein, baf; unbiftorifdjes ffüf}len ein

Sormurf biefer felbftanllagcnben ©egenroart roäre.

93 e r I i 11 (g t i f 51 1 ü tt c s

Drei OJlonatc in Sonijct^Unfjlonb. 93on QIrtfjur

Öoliticher. »erlin, S.frfcb«. W. 15, - (21,—). 255S.
(£s gibt eine föftlidje ruffifdjc D?cbensart: „wtiratj

otschki u „einem eine 93rillc einreiben". Die Über-
ietjung ift id)[cd)t, aber man oerftef)t, roas gemeint ift. 3n

biefer Hunft finb bie Muffen oon je
sJJ(eifter geroefen, unb audj

Vlrtfmr §oIitid)er ift i F»r teilroeife 311111 Opfer gefallen.

91id)t in bem Waffe freilid), roie Alfons ©olbfdjmibt (,,9/!oS'

fau 1920"), ber bic Weite nad) Solfdjeroiftien fd)on mit ber

Frille auf ber MJafc autrat. öolitfdjcr I)nt gottlob fdjärfere

9fugcu, er fdjielt aud) ab unb 311 über bie Wrillengläfcr

f)inu)cg unb idjlicj^lid) finb niandje lErfdieiiiungeu in *.Huf^

lanb eben fo grell, baf) man fic aud) burd) ein trübes ©las
ridjtig fef)cn faun. Hnb fo tft ein fein fcüclnbcs Sud)
entjtanben, fcifclnb oiellcidjt gernbe burd) bic »iclen

•Jl.'i6criprtid)c, bic es entftfli. Tenn um 9{nf)Ionb roirllid) 311

fennen, genügt es nid)t, fid) brei SKonate bort auf3ur>alten,

es genügt nid)t, mit ben beuten ju fprcd)en unb ifmen bei ber

9Irbeit 3ii3ufel)en; man muf? mitten unter if)nen gelebt

fwben unb mit i^nen gearbeitet b/aben. §at man bas, fo

fartn man bei §o!itfd)er 30113 gut unterfdjeiben, roo er burd)

bic if)tn „eingeriebene" Srille unb roo er über fie fjinroeg

fdjauf. Hnb bann erflären fid) aud) bic nielen SBiberfprüdje.

Seltfam genug finb fic ollerbings. Rann man crnftf>aft

00m fommuniftifdjen Wufelanb reben, roenn man fief)t, roie

ber Staat bie ©elcf)rten — pfynfifd) unb geiftig — oer=

jungem Iäf3t (man lefe bie erfd)üttcrnbe Sdjilberung §0=
litfd)crs 0011 feinem Sefud) im Petersburger „Sd)riftftellcr»

unb ffielef;rtenf)aus") unb roie er SUillionen für glan30ol!c

Salletauffürjrutigc'n fjinausroirft. 9Benn §olitfd)er bie Ser=

bietifte ber 23oIfd)eroiften um bas Solfsbilöungsroefen rür>mt,

fo roeij? er nidjt, roas auf biefem ©ebiete bereits in ber

3aren3eit unter ben fcbroierigfteu Serb,ältniffen oon Den

fogenannten Semftroos (ben Iänblid)en Selbitoerroaltungen)

gelciftet roorben ift. Der 93oIfd)eroismus 3et)rt bloß bon
biefem (Erbe, bas er basu nod) ocrr>urtjt bat. ftöftlid) ift,

roas §oIitfd)er über ben genialen Sänger Sdjaljapin unb
bie 9?oIIe, bic er in Wufjlamb fpielt, berid)tct, — aber biefe

Sdjilberung ift ber fdjlagenbfie Scroeis bafür, baf? Wufjlanb

00m 3 oca l 0e5 Kommunismus nod) roeit entfernt ift, unb
es bürftc fef)r 311 befrocifeln fein, ob ber 2Beg 3U biefem

3beal roirflid) burd) bie mosfauer üür gebt, roie §olitfd)er

am Sd)Iuf} feines 93ud)cs befjauptet. Hnb eine allgemeine

grage brangt fid) bei ber fieftüre nid)t nur biefes 23ud)es

auf, fonbern aud) un3äf)liger anberer, bic uns bas letjte

3af>r gebracht rjaf. 2ßir befinben uns gegenroärtig in einem

Stabium ber 9?uffenbcgcifterung, bas eine grofee ©efarjr

in fid) birgt. Die ©efat)r nämlid), baf3 mir uns gan3 ans

!Ruffcntum oerlieren, if)m 3uliebe unfer 93eftes, roenn nid)t

gan3 aufgeben, fo bod) geringjd)ätjen. ©eroif? fönnen toir

mand)es oon ben 9?uffen lernen, geroifj follen mir uns non
ibrem ©eifte befrud)ten laffen, aber foll aus ber 93efrucf)tung

neues ßeben entfter>en, fo fann bas bod) mir aus ber

Sereinigung, bem 3 u
i
Qrnmcnro ' r ^cn 5Q>eier gleid) ftarfer

(Elemente gefd)ef>en, niefit aus ber ©rftidfung bes einen burd)

bas anbete. S3enn man beute fo mancfje begeifterte ©rgüffe

über bie „ruffifd)e Seele" lieft, möd)te man Dsroalb Speng»
Icr reebt geben, roenn er befiauptet, roas roir Wuffcntum
nennen, roäre nur bas 93ilb, bas roir uns com Ohiffcntum

mad)tcn, unb bas notroenbig falfd) fein müffe, rocil uns alle

9Dtaf5ftäbe fefilen. ©crabe roas jel^t in 9?ufslanb oprgefit,

3eigt uns — roas jeber, ber in ^uftlanb gelebt bat, längft

roeif? — , baf? biefes Solf ber Träumer unb ftünftler mit ber

IGirflid)feit nie fertig 311 roerben uermag, baf? ihm bie ^cifiip, 5

feit 311111 9Iufbaucn (aufier oon Cuftfdjlöffern) uöllig ab*

gebt. Dafier aud) ber neuerbings immer lauter roerbenbc

Sd)rei tiad) bcutfd)cr .'öilfe. ffierotf? follen roir fielfen, aber

roir follen uns oorfefien, baf? es nid)t roieber fo fommt, roie

oor 1914: roir bauen bem SRuffen feinen Staat, roir fefiaffen

ifim georbnete i.'ebeiisoerfiältniffe — unb er ficht bann oon

feiner olninpifd)cu 5fit)e ocrädjtlid) lädjclnb auf ben „Hein»

lidieii" Deutfcficn ficrab, ber nichts als arbeiten fann. Das
Hingt fefir rtücfitern, oiclleicht fognr hart, ober es muf?

einmal gefagt roerben.

8 e i p 3 1 g 91 r t h u r C u t fi c r

©cfd)id)tc ber beutfd)en Uhifit in 3u>ci Vönbcn.
I. Son ben 9lnfängen bis 3um Seginn bes Dreifjig»

jährigen Krieges. Son 5ans 3oa*im Sofer. Stutt«

gart iinb Scrlin 1920, 3. ©. ©ottafche Suchhanblung 9?ad)f.

8°. XVI, 518 S.

Der ©ebaufe bics großangelegten 9Ucrfcs ift oortreff»

lid): „(Eine ©cfd)icl)te ber beutfdjen 9/cufif tft nid)t eine

fo!d)c aller je in Deutfchlanb eifluugeneu, fonbern eine ber

beutfdjgcartetcu DJinfiT." „Sic muf? fid) bemühen, unferc

SJJufif in all ihren Äußerungen aus beut 9Ucfcn bes beutfd)cn

9<olfstums heraus 311 cntroideln." Der Scrfaffer gliebert

feinen Stoff in folgeubc §nuptabfd)ititte : loiifuuft ber

©älbcr (uoit beu »nffingen bis 800 tt. (Ehr.); lonfuuft ber

bcutfd)cn .Ulöfter (500 1500); Sonlunft auf Sd)Iöffcrn
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unb Surgen (1150—1420); btc ÜJtufif bcr beiitjdjen Dörfer

(1350—1550); bie Sonfunft ber mitteIoIterIid)eit Stabt

(1400—1520); Sonfunft in i\ird)e, Sdnile unb §aus
(1517-1618); älfufif an gürftenl)öfeu (1517—1618).
„Man roirb l)icr alfo faft mehr mufifaltfdje Kulturgejd)id)tc

als ©cfd)id)tc bcr jeweils äüjjetften fompojitorifcbeu gertig»

feiten finben." Die Darftellung bejrocdt, „febem gebilbe»

ten ober wenigftens bilbuugfudjenben Deutfchen, gleidj»

gültig ob ÜJhifiter über ÜJhififfreunb, eine r)anblid)e, gut

i.crftänblid)c unb 3U eigenem ÜBeitereinbringen anregenbe

©efd)id)te unierer beimatlidjen Sonfunft bar3ubieten". 3 lir

üöfung biefer Ülufgabe bebarf es grünblidjer r>iftor ifd;er

unb mufifwiffcnfd)aftlid)cr Kcnutniffe fowie eines tiefen

tünftlerifd)en (Empfinbens unb einer anfd)auud)en Dar»
ftellungsgabc. SUiofer ift fid) wol)I beuntfet, baß fein 33 lief)

in feiner jeijigen ©eftalt trorj aller barauf oerwanbten

ßiefee bod) eigentlich nur ein erfter (Entwurf fein tonnte,

ber fid) mit ber 3 C ' 1 in erneuten ^Bearbeitungen ausroadjfen

unb oertiefen muß. ÜBas ift beutfef) ? Die SDiufit als

ÜBefensausbrud, als Künberin tieffter feclifd)er (Erlebnifj'e,

tiitfjt als blofees topiel lunftretcfjer formen. ülber ber

Deutfdje oermag frembe ©ebilbe nad) gorm unb ©ehalt

fid) berart ai^ueignen unb umjubilben, bafj fie fein oolles

(Eigentum roerben. ÜJfan benfe an bas italienifdje ©eroädjs

ber Oper in ber ©eftalt, bie fie bei ÜBeber unb 'ÜB agner

annahm, gür bie fpäteren 3af)rl)unberte liegt reifer Stoff

oor, für bas SUittelalter unb bie Ursett befitjen mir nur

bürftige, unfid)ere Überlieferung. Die „Sonfunft ber ÜBäl»

ber" fdjilbcrt Utofet oorneljmlid) auf ©runb oon Üßaftors

^3l)antafiegebilben über ur3eitltd)e SJcufif. ÜBas über £uren,

§ömer unb Warfen gefagt roirb, mag einigermaßen ftimmen.

ülber roo ÜJiofer fid) 311m germanifdjen £ieb (er fprid)t

nod) immer oon ftabreimenben germanifd)en (Epen) unb

feinem Vortrag roenbet, ift er oon oeralteten 33orfteIIungen

aus 3toeiter §anb abhängig. 3er) rjermiffe u. a. Kenntnis

ber I)ierl)er gehörigen Ülbfjanblungen oon Neuster bei

§oops im SRealleiifon ber germanifdjen Ütltertumslunbe.

ÜBir müßten fucfjen, 3U einer ÜJorftellung 00m Vortrag bes

£eid)s, bes SReigenliebes unb bes (Eii^elliebes er3äl)lenben

3nf>alts mit (welcher?) §arfenbegleitung oo^ubringen.

(Ein Diufifer, ber aufs genauefte mit ben fpradjlidjen unb

gcfd)id)tlid)en 3 eu 9 n ifien oes germanifdjen Ülltertums oer»

traut roäre, tonnte oielleidjt 3U einigen (Ergebniffen ge»

langen, greilid) roirb uns bie ÜJiufif felber, il)re gertna»

nifd)e unb beutfdje (Eigenart immer oerborgen bleiben.

Der ütbfd)nitt über ben STCinnefang muf3 00m Vergleich

mit ben Sroubabors unb Srouoeres, ben prooe^alifcfjen

unb ftanjöfifcfjert Vorbilbem, ausgeben. 3roe 'f e^0S haDen

bie erften beutfdjen Sliinnefänger junädjft nur nad)geal)mt,

3U franjbfifdjcn ÜBeifen beutfdje Sexte gebid)tet unb bann

erft felbftänbig fomponiert. Das beutferje Volfslieb mag,

roie fidjer bei ÜBaItl)cr, ben Sänger 5HT Verinnerlidjung unb

(Einbeutfd)ung frember ÜIrt geleitet l)aben. ©ottfriebs be=

tannte Iiterart)iftorifd)e Stelle im Sriftan beurteilt bic

ÜJiinnefänger wefentlid) mufifalifd), nidjt nad) ihren üBorten.

ülus ber (Einrid)tung ber £ieberbüd)er unb <rjanbfd)riften

nad) Sönen u. bgl. laffen fid) Folgerungen gewinnen. Ülud)

fner finb felbftänbige pfjilologifcfjc 5\enntmffe notroenbig.

(Eine ©efd)id)te ber Söcufif gemeinoerftänblidj; 3U fchreiben,

ift nid)t Ieid)t. hieben ben fulturgefd)id)tlid)en Ülbfdmitten

nehmen bie rein mufifroijfenfd)aftlid)en einen großen 9?aum

ein. 3°) fernlag bem ÜJerfaffer auf biefem feinern eigen»

ften ©ebict nid)t mit bem nötigen fclbftänbigen Urteil 311

folgen. 9hir fooiel glaube id) fagen 311 müffen, baj? bie

rcünfdjensroerte anfd;aulid)c Überarbeitung unb Ü3erfd)mel3ung

ber b.iftorifd)en unb mufifalifdjen Xeitc nod) nid)t eiuroanb»

frei gelang. Ülbcr ia^ [teile biefe Ü3ebenfen gern surüd

im §inblid auf bie ©efamtleiftung, bie oon ernftem ÜBollen

unb reid)em ÜBiffen, oon Derftänbnisooller Siebe unb cd)t

fünjtlerifdjem Cmpfinben überall 3eugt. 3m feiten Ü3anb,

bem oon ber Ü3forbtens Deutfdje aiiufif (1916) bis 311

einem gcroifien ©rabe oorgearbeitet bat, roirb "iölofer feine

Ülufgabe Ieid)ter beroäItigen_, roeil f>ier üatfadjen oor»

liegen unb feine Vermutungen über oerlorene ober nur

fefjr mangelhaft befannte ^ongebilbc uorgetragen ruerbeu

müffen. <

Das fd)öne Ü3ud) roirtt aud) in feiner Ütusftattung

bmdjaus uornebm unb gebiegen unb ftellt fid) febenfatls

als eine roidjtigc (Ergänjung ben bisherigen allgemeinen

äRufifgefd)id)ten 3ur Seite.

S
J? ft d ÜB. © 1 1 f) c r

Subtoig II. unb 9Jtd)arb Sßagner. 3u,e ' t <': 2etl: bie

3af)re 1866-1883. iüon Sebafttan 9?ödl. 9JJünd)en

1920, G. §. Ü3edfd)e Ü5erlagsbud)t)anblung Osfar Ü3ed.

8°. 226 S. ©eb. -JJl. 18,—.
Der erfte Seil, bic 3af)re 1864 unb 1865 umfaffenb,

würbe im S'ffi XV, 1225 f. ange3eigt. Äricg unb
Umftur3 f)abeu bie Ütusgabe bes 3roeitcn Seils fünf
3al)re ocrjögert. Der erfte Seil beljanbelt bie 3eit bes

unmittelbaren, perfönlid)en Serfetjrs }toifd)en bem Ä&nig
unb 9iid)arb ÜBagner, ber jroeite Seil bie weiteren Ü3e»

jiebungen bis 3U ÜBaguers Sob. 91m 22. unb 23. ÜJJai

1866 b'efudjte ber .Hönig ÜBagner in Sribfid)en, bie Ur=
auffüt)rung ber „ÜJceifterfinger" am 21. 3uni i868 oet=

einigte bie beiben greunbe in ÜJiündjen. Die oom Äönig
befohlenen, von ÜBagner oerurteilten unb nid)t gewollten

münd;ener '(E^el^ütuffüljrungen bes 9?f)eingolbes (1869)
unb bcr ÜBalfüre (1870) bebrob/ten ernftlid)i bie greunbfd)aft.

Das baijreutfj'er geftfpiel oon 1876, beffen Hauptprobe
unb britte ÜIuffüb;rung ber Mönig befudjte, oermittelte bas
erfte bebcutungsoolle ÜBieberfefjen nad) ad)tjäf)riger Sren»
nung feit ben „ÜJceifterjingern". Ülm 10. Üiooember 1880
roofynte ÜBagner an ber Seite bes Honigs in ÜMndjeti
einer Üotjengrinauffüfjrung bei; am 12. Ücooember bradjtc

er .bem ftönig bas ü3arfifaloorfpiel mit bem müntfjcner

Ord)efter 3U ©el)ör. Der „ÜJarfifal" fte^t im Wittclpuntt
ber letjten Ü3erl)anblungen mit bem ftönig, ber bem ^roeiten

geftfpiel oom 26. 2fuli bis 29. üluguft 1882 fern blieb

unb ju ÜBagncrs tiefftem Sdjmerj eine Sonberauffübrung
im müudjener §oftf)cater tDünf:d).te, bie im ÜJJai 1884, alfo

nad) ÜBagners Sobe juftanbe fam. ÜJcit biefen §aupt=
ereigniffen befdjäftigt fid) ÜJödls 23ud), bas oiele bisfjer

unoeröffentltd)te llrtunben, namentlid) aus ÜBagners Ü3rief»

Derfeffr mit bem Kabinett, ber §oftf)eaterintenbanj unb
mit 3. grobe! entfjält. Die Darftellung ift ftreng fadjltd)

unb bietet bar>er eine fidjere ©runblage jur Ü3euirteilung

biefer einzigartigen greunbfdjaft, bereu (Ergebnis bie ÜBorte
bes Königs nad) ÜBagners Sobe 3ufammenfaffen : „Den
Äünftler, um roelcfjcn jetjt bie gan3e ÜBelt trauert, habe
id) 3uerft erfannt, fjabe id) ber ÜBelt gerettet." 9Kit roeldjem

Hnoerftanb bes Königs Ü3egeifterung für ben ÜJJeifter 3U

tämpfeu f)atte, roirb aus Dielen 3 eu 9ni rfen $• ®- aus bem
Sagebud) eines ungenannten Hrtioerfitätsprofeffors unb
bes bamaligen ^uftijmtrttfters 0. 93oml)arb (S. 221) ober
aus ben Grinnerungen bes ÜJfinifterialrats 0. ÜSölbernborf
(S. 223) erfd)rcdenb beutlid). $ans 5Rid)ters mannhafte
ÜBeigerung, bas „Ü?t)eingolb" in ber ungenügenben müncfjc«

ner 3nUer|i«ung 3U leiten, gereicht if)m 3U Ijofjem ftufym,
roäbjenb Verfalls sroeibeutiges unb hinterhältiges benehmen
fo unerguidlid) ift roie Ü3fiftermeifters unb o. b. Ü3forbtens

feinbfeliges 9iäntefpiel. Der König unb ÜBagner ftanben
ganj einfam inmitten einer fleinlicrjen, oft erbärmlidjeii

Umgebung, bie feines ütuffd)roungs fähig roar, aber alle

ÜJJittel in Ü3eroegung feljte, bas f)er)re Sünbnis ju trüben, am
liebften 311 ^erftören. 9?ödls 23u dp. führt uns ooruehmlid) bie

Umroelt oor Ülugcn, in ber bie hodjfliegenben ftüuftlcr»

träume oerroirflid)t roerben follten. ÜBir befinben uns
meift in ben TOeberungen, oerhältnismäßig feiten ifi uns
ein ülufftieg unb Ülusblid 3,11m ©ipfel oerftattet. Üiod)

fehlt bie §auptfad)e: eine oollftänbige Veröffentlichung
bes gefamten Ü3riefroed)jeIs 3roifd)en fiubroig II. unb
9?. ÜBagner. SJcau follte erroarten, bafj h^ute feine unüber»
roinblichen §inberniffe mehr entgegenftünben. s3iad) §. 0.

Ü3ülorcs Ü3ricf an 3- ^ aff »om 12. Üruguft 1866 empfing
feine grau oierunboie^ig föniglid)e ©riefe, bie fie beant»
roortete. 3^' (Eingreifen in ber münchener ßdt unb hernad)
beim geftfpiel ift überhaupt 311m Verftänbnis ber 93erl)ält»
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niffe unerläftlid). Ciue Sammlung oon Vriefen unb ©e»

bieten aus ben 3 at>tcn 1864 b'5 1883 tonnte ben greunb«

fd,aftsbunb jroifdjen ftönig unb SLReifter oon innen I>cr

beleudjten, uns in reine §5f)enluft führen. Der oerftorbene

jenaer Aiiterarbiftorifer
sJ?ubolf Srfjlöffcr entroidelte mir

brieflid) im SUtärj 1917 ben Vlan ju einem foldjen 2Berf,

bas er oorbereiten roollte. Vorerft greifen mir mit Tanf
ju iRödls fleißigem unb bislang erfdjöpfenbem Vud), bas

nur für ben roiffenfd)aftlid)en ©ebraudj burdj tarnen»

unb 2adiDcrjeid)nis foroie bnr cf) genauen Verroeis auf bie

anberroeitige Siteratur fjätte Jorgen follen. 9cid)t einmal

ein 3nr3a 'I5ücrdc i c^n ' 5 fommt ber 23equemlid),feit bes Sefers

entgegen. Ter «llnfjang oon S. 209 bis 226 bietet 9caa>

trage unb (Ergänzungen, meift 311m erften Vanb.

9? ft d 2B. © 1 1 f> e r

^fnd)o=patrioIogifci)c Sortimente. Selbftbefenntniffe

unb grembjeugnijfe aus bem feelifdjen ©renälanbe. Von
ftarl Strnbaum. SBerlin 1920, 3ulius Springer. 322 S.
SR. 42 — (49,-).
Sin intereffantes unb für ©eiftesarbeiter ber oerfd)ie=

benften Wartungen brauchbares Sud)! (Ein 5lr3t, Vfndjiater,

rjat fid) ber äRülje unterzogen, aus einer fefyr mannigfad)en

Siteratur aller pfndjopatbologifdjen Tofumente t)ab traft 311

roerben, bie befonbers auf bas SBefen bes fünftlerifdjen

Schaffens, aber aud) auf rcligiöfe (Erlebniffe mandjerlei

£id)t 3U roerfen geeignet finb. Er teilt feine Tofumente
unter pfnd)iatrifd)em ©cfid)tspunft ein, reif>t nebeneinanber

„Sinnestruggebilbe", „Traumhaftes unb belirantes (Er=

leben", ,,2Babngefd)eben", „Abnorme (Empfinbungs» unb
©ebantenoertnüpfungen",

,
Abirrungen bes s

^3erf bnlictjfeits=

beroufttfeins", ,,93i)ionäre unb pr)antaftifct)e Veranlagungen'"

lifo). 3<b 9 £be nur ben Einfang einer langen ?icir)e non
Kapitelüberjdjriften, um ben ^n^ilt 3U tem^cidmeri'. —
Vielleicht fann man ber SRcinung fein, ber Verfaffer trabe

metjr „Multunr' jtatt „Multa* geben follen; aber er tanu

bem mit s
3iuf)e erroibern, baft ein einbringenbes otubium

nur au £>anb ber Originaltexte möglid) fei unb baft feine

iMteraturangaben am Sdjluft aud) bafür ilnfyalte genug

böten. Tas Vudj Virnbaums roirb oon oielen als roertooller

Dicifcfüfircr ins feelifdje ©renslanb begrüftt roerben.

Öalenfee «Ridjarb SR ü lle x-- g r e i e nf e Is

£er SBcrt bes 3n>c(fIofcn. Von ÜJZoti^ ©olbjtein.
Tresbenl920, Sibnllen^Verlng. 144 S. SOI. 8,50 (12,50).

Das gut gejdjriebene, Icfensroerte SBerfdjen ift eine

Wuseinanbcrfetjung mit «Rieftjdje auf ffirunb ber 3roea%

erfenntniffe heutigen Hüffens unb greift in bie ©runb-
probleme ber ©egenroart, foiteit fie ben pI>iIofopt>ifd)eu
sDienfd)en betreffen.

Tie legten 3roeitaufenb 3 ab" 3ufamment)ängenben

Tcntcns traben bie ©ren3en 3roifd)en Vfulofophie ""b

Viifenfdraft oerfd)oben, fo baft ©ebiete, bie cinft im 9?cid)

bes ^büojopben lagen, tjenie bem Veobad)ter 3ugänglid)

jinb. fragen, über bie ttant nad)bad)te, Vrobleme, aus

benen Wctjfdjc neue V3erte 311 gcroinneu trachtete, erfdjeiueu

in ©olbfteins Veleudjtuug als ©Teilgebiete 3roifd)en beiben,

in benen Tentfehjer auf Teuffebler bie SBcItüiifdjauuiig

uerroirrten. 3" feinem fpanneub gefd)riebenen (Effai fielyt

Solbftein einen Wusrocg in ber überrafdjeuben (Ertenntnis,

baft uns bie Tinge ungeborfam finb, nur roeil tuir if)nen

befehlen mödjtcn. Tie 3" uberformcl bagegen lautet: „löte
beinen 9Sfl(en, lö(d)e bas Segebren aus, befreuube bid) mit

bem sJiid)ts, 9lirroana." Sanfte ö[tlid)c
sJBeisI)eit, mit ber

Wejleuropa nod) nidjts anzufangen aiciß, beim es muft erft

aus ber l>itt ortfd>en Sclaitung Uim ioirfIid)cn üeben cor»

bringen, ef>e ifjm ber Tob bie ..Sinnlojigfcit bes martenben

*U(ciiicf)eu" lebren barf.

3JI ü n d> e n 9t. o. © I c i d) e n < '•l? 11 ft u) u r in

Über Ulcrjünnunfl unb Vcrlänncrung beo perfön*
Heben ücbens. 50on *PauI Äammerer. Stuttgart

1921, Tfut|d)c Slerlagsanftalt. 5t) S. 501. 7,50.

3n Tcutid)lanb beitebt nod) immer nid)t ber uolle 1111b fo

nottoenbige ftontaft 3tDifcr)en bem Sßolfe unb ber JBiffen*

fd)aft. Tro^ mandjer offiziellen 9?eben ftef>t man ifjr

DoIIfommen fremb gegenüber unb r>atte für fie, ganz im
©egenfatj 3U ben Vereinigten Staaten, nidjts übrig, felbft

in ben 3eitcn, als in Teutjd)Ianb nod) blütjenber ÜBof)[ftanb

t>erifcf)te. Gs fei benn, baft man bie formen t)öf ifdjer 9ie=

präfentationen toäl>Ite, roie bei ber ttaifer^SBilEjelmgefeU--

jdjaft, beren gorfdjungsinftitute barum freute aud) unter ber

Ungunft ber neuen 3c' irj erf>ältniffe unb ber ©elbentroertung
311 leiben t)iben.

Ter ©runb, toarum ber J^ontatt jtDifcr)en SGiffenfd}aft unb
bem ertoerbstätigen Volfe fcf)It, liegt nicf>t 3um roenigften

baran, baft, nur gan3 toenige ^"tungen SRitarbeiter rwben,
beren 9Jamen in ber roiffenfdjaftlidjen JBelt einen ftlang

baben. Uno bies ift ber ©runb, roarum aud) in roiffen»

fd)aftlicr)en Tingen bei ben 3eit"nge'n alles auf Senfation
geftellt ift. 5Ius biefem ©runbe tjai aud) bie fteinad)fd)e

Entbedung, tneldje ben alten Traum ber Verjüngung auf
roi[fenfd)aftlid)em SBege als realifierbar erjd)einen lieft, in

ber Tagespreffe eine fenfationelle ?lufmad)ung erfahren,
befonbers ba bas ftets auf bie SUJenge roirtenbe erotifd>e

SJioment t)ier eine roid)tige 9?oIle fpielte. Obroof)! es aus
Bielen ©rünben oor3U3ief;en roäre, roenn bie fteinad)fd)e

(Entbedung oorläufig im 5Kabmen ber tr>ijfenfd)aftlid)en gor^
jd)ung unb Tisfuffion bliebe, fo ift gegenüber ben 9Jcit--

teilungen ber Tagespreffe biefes ernfte unb im guten
Sinn roiffenfd)aftlid) gehaltene 2B e r t eine er =

freulidje (Erfdjetnung.
Ob bie Theorie unb bie Vorausfeftungen Steinaus 311«

treffenb finb, fann t)kx n\i)t erörtert roerben. Ter glud)
bes 93c"enfd)engefd)Ied)ts ift, baft if>m fdjlieftlid) felbft

grofte {Entbedungen meift nid)t 3um Deumen gereid)en. 3Ber
neulid) in ber berliner Unioerfitäts^grauenflinif bie burd)

bie fteinad)fd>e Operation erotifierte alte grau gefefjen ^at,

tann fid) eines geroiffen ©rauens nidjt erroet)ren, roie bie

2ßelt ausfeljen roürbe, roenn bie Operation 3ur Siegel roerben

füllte. Unb ebenfo traurig erfdjeint mir bas 93ilb bes Saft»

tiers, roeldjes auf biefe Jßeife, roie 5\ammerer in 9lusfidvt

ftellt, 3U oerlängerter s2Irbeitsleiftung gebrad)t roerben foll.

(Es finb bas Vorftellungen, 3U benen bie oerjüngten 9iatten=

mannten nod) nid)t bie ausreidjenbe roiffenfd)aftlid)e ©runb=
läge geben, 'über angenommen, es fei alles gans fo, roie

es biefer Mitarbeiter Steinaus annimmt, fo erfdjeint es

uns bennod) fraglid), ob gerabe biefe (Entbedung ba3u be*

red)tigt, Ulrid) o. Huttens befanntes 2Bort an3uroenben:
„(Es ift eine fiuft 311 leben!"

SBerlin "21. iß If f
= (E i s n er

Tobesuad)rid)ten. Sopl)ie (Elfan ift nad) einer

U'ielbung uom 18. ilpvil adjtunbfedjzigjäbrig in ©oteburg

geftorben. Sic ift unter bem Vfeubonnm §utft sJioert als

Verfafferin oon SRomonen unb (EtjöMungen berannt ge«

roorben unb hat in bem ÜRontan ,,Von Oft nad) 3Ueft" auto'

biograpbifdje (Erinneningeii niebergelegt.

9Jubolf Unger ift als orbentlidjer Vrofcffor für neuere

beiitfdjc Citeratut nad) .Uönigsberg berufen roorben.

iKalbemar Vonfels „3nbienfal)rt" ift ins granjii'

fifd)c übertragen roorben unb roirb im Verlage ber „Nou-
velle Revue Fran^aise" im §crbft bes 3;al)"5 erfdjeinen.

Tie Sdjleiermad) er« Stiftung bat für 1921 fol»

genbe Vrcisnufgnbc für bie in SBerlin Theologie Stubieren»

ben nusgefebriebeu : ,,Verhalt fid) bie
s2lntI)topofopI)ie "Jinbolf

Steiners neutral zur «Religion, befonbers 3iir d)iiftlid)en
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Religion, ober ift [ic felbft eine neue Religion? 2Benn
letjteres, quo roeld)en Quellen ijt biefe neue Religion ge<=

floffen?"

3n ©rauben* ift ein beutfd^es .Uulturunternebmcn, bte

„Deutfdje Sühne ©raubenj" gegrünbet roorbeu, um bie

Scrbinbung bei beutfdjfpredienbeu Scoölferung mit bem
beutftrjen (Beiftes- unb Shtltuileben cfufre^tjuetr)alten.

T ic R le

i

]t" St i f 1 u 11 g bat einen neuen ftunftrat, ber

fid) aus ben iperren Julius Sab, Diefyenfcfjmibt, ^Ifreb
Döblin, Siontn 3 ac °bs, ßeopblb 3ef}ner unb Herbert
3bering jufammenfetjt, geroäfjlt. Sertrauensmann für bas
3afjr 1921 ift Julius Sab.

Der „Serbanb beutfdjer Grjä^Ier" fjat bie

©rünbung einer 93erbanb&ge)cf)ä|ts)tellc auf genoffenfd)aft=

lieber ©runblagc porgenommen jroeds görberung aller rotrt=

fdjaftlidjen, redjtlidjen unb fünftlcrifdjen Sejüge ihrer Stil»

glieber; insbefonbere in §inblid auf bie Überfettung oon
Sßerfen beutftrjer (Erjäbler in frembe Spradjen. Den per«

einigten Urbcberperbänben ift es gelungen, pon ben fd)ön=

roiffenfd)aftIid)eTt Serlegern ben Serjid)t auf bas Über=

fetjungs» roie aud) bas Serfilnratngs» unb ©rftabbruds»
red)t eines SBerfes oor beffen Seröffentlid)ung in Sudjform
ju erreidjen.

Unter bem Sorfit», bes £>ofrats Srof. Dr. Dsroalb
9?ebltd) F»at fid) eine Sereinigung oon namhaften öfterreid)i=

fd}en ©elebrten gebilbet jur Verausgabe eines biblio*
grapbtfdjen SRonumentalroerfcs unter bem Ditel

„9ieue Üfterreid)ifd)e Siograpfyie 1815—1918", bas hn
Serlag ber SBtla (Sffiiener fiiterarifdje

s
2lnftalt) fyetaus'

gegeben roerben roirb. SJIls (Ergebnis ber Sorarbeiten, mit

benen unter fieitung pon Srof. Dr. SMnton Settelfyeim

fdjon oor längerer 3 e '* begonnen rourbe, roirb junäd)ft ein

Siograprn'idjes ©runbbud), ein Äatafter aller für ben ge=

nunnten 3 e'traum in Setracht tommenben bemerfensroerten

Serfönlid)teiten, erferjeinen. Die erjten Lieferungen bes

Ratafters roerben nod) in biefem ^yafyre nebft einem Sanb
Zeit mit jroanjig aus ben Quellen gefd)öpften Cebens*

befdjreibungen erfd)einen.

Die Iübeder Stabtbibliotfyef roirb im Gahmen
ber sJiorbifcrjen S3od)e (1.—11. September) aus ihren Se=
ftänben eine lübifd)=norbifd)e Sud)ausftellung oeranftalten,

in ber bie ältere Drudgefdjidjte unb bie gefd)id)tlid)en Se=
5tebungen fiübeds ju ben norbifdjen fiänbern unter fpejteller

Serüdficbtigung ber fulturellen unb banbelspolitifdjen Se=
»iebungen befonbers betont roerben föllen. Sebeutfame
Sriefe, bie roertoollften f>anbfcf)riftlidjen (Ebronifen Üübeds,
benfroürbige gfrübbrude mo feltene ältere norbifdje harten
unb Stäbtebilber, foroie eine SJIusroabl norbtfdjer Stüde
aus bem SRünjiabirtett ber Stabtbtbltoth/et roerben biefer

SUusftellung befonberen "iRei*. perleiben, ber eine nieber»

beutfd)c SHusftellung für ben Serein für nteberbeutfdje

£prad)forfd)ung ooraufgeben roirb.

Son ©oetf)es ,„5au[t", unb jroar junädjft uom
erften Jeil, ift eine tslänbifcfje Überfettung im Drud er-

jd)iencn, bie oon Sjarni 3 a "ffon fra Sogi fjerrüfirt. gür
bie Überfettung bes erften unb bes nod) in s2trbeit befinb=

lieben <roeiten 3>ils roar eine ftaatlid)e Unterftütjung oon
10 000 bänifdjen Äronen jur Serfügung geftellt roorben.

Der Überfe^uug als foldjer roirb oon Rennern \)o\)a 2ob
gefpenbet.

Rarl Äonrab, Sreslau, fdireibt uns: „3" bem Sud)e

.Stubentenroitje oon fibelen beutfdjen 9JJufenföl)nen ge=

rijfen, gefammelt, herausgegeben unb allen burfdjitofen

§äufern geroibmet, oon einem Sruber Stubio', jroeites

Sdjod, §ersfelb, im 3 ni)U
i
tr 'e=ö:omP to ' r 1830

-
f'nbet fid)

auf S.15f. ein ©efd)id)td)en, bas E. 5- 9Jiei)ers £r$äl)lung

.Der 3d}uf5 oon ber Ranjel' in (Erinnerung ruft. .Der (Ean--

bibat 3. ju 3- !°^ie c 'nes Sonntags für feinen Sater in

C prebigen; oor bem 'ilnfang ber 5\ird)e bringt i()m ber

Süd)fenmad)cr feine Siftolen, roeldje berfelbe reparirt fjatte.

- S. [tedt foldje in bie iafdje, als er fid) beim erften

(öebet in bie ftaujel tniet, roill er nad)fel>en, ob bas fd)ab=

bafte Sd)Iof? gefjbrig reparirt ift — er fpannt ben §al/U,

bie Siftote ift gclaben unb gebt ir>m auf ber ftanjel los.

Hian tann fid) ben Sdjreden bes SRebners unb ber antäd)=

tigert ©emeinbe uorftellen, bod) er lief? fid) nidjt irre

mad)en : »SKetne anbädjtigen greunbe umb 3u^örer
,
begann

er, feine Srebigt fortfetjenb.' — Demnad) fd)eint 9Jiei)er

einen betannten Sorrourf ju feiner 9iooeIle für bas 3ürid)er

2afd)enbud) 1870 geroätjlt ju tjaben, roorin er .etreas s3lmü=

fantes, bas ju gleidjcr 3 e 't m oer §c'mat fp ielt"
,

geben

follte."

Urauffübrungen. Sremen, Sd)aufpielbaus

:

„^ubas 3fcf)anotb" (unter bem neuen 2itel „Das Sid)t ber

Sielt") oon (Elife Sd)mibt, bearbeitet oon 3°bQnrie5

2Bteganb. — (Eifenad), Stabtt^eater : „Der ©eäd)tete",

Sd)aufpiel in brei '•Htten oon §ellmutt) Unger. — jam«
bürg, Homöbienbaus : „Seter Soft, ber sJJiillionenbieb",

bramatifiert nad) bem gleidjnamigen 5?oman non Seeli =

ger. — Naumburg, Sd)uubübne: „'Stuf gerabem S5eg",

Sdjaufpiel in brei bitten oon 51. Staub. — 9ioftod,
Stabttbcater : ,,3m 3'er SarIen"i (Sinatier oon SJalter

oon Siolo. — S3eimar, ?lrmbruft=Saal : „Das Älee=

blatt", Diebslomöbie oon S ai| l Quenfel.

3u ber im §t)perionoerIag, Siünd)en, erfdjeinenbeu

„S f an b in a o i f
d) e n S i b I i o t f? e t", begrünbet von

©uftao af ©eijerftam, fortgefetjt oon (Elfe oon §oüanber,

finb erfd)ienen: §erman Sang, „(Ein t>errlid)er 2ag" (<Er=

jäblung); ©uftao af ©eijerftam, „Die ©efd)id)te eines

Hnglüdlidjen" (5ioman); 3tage oon Ä o I> I
,
„Die roten

Stamen" ((Er^äblungen)
; 3 0ila5 ß' c

» i.^" 5 Urgroftoaters

ijaus" (SRoman). 3eber Sanb, in gefdjmadooller s2tus^

fübrung unb auf gutem S aP'er gebrudt, toftet gefjeftet

W. 10,—, gebunben SOI. 15—.

S)er ^Büchermarkt
(Unter bieler SKubtit er^etnt bas Serseicfjnis oller ju unierer Kenntnis
gelongenben literarijcpen SJieub^eiten bes SBü(5ermotties, gleidjoiel ob fte ber

iRebaftion jur 35e(pre<f)ung 3ugeh,en ober nid)t)

a) Romane unb ^ooellen

Solbt, (Ert^. ©pveu. (Stimmungen unb SIt33cn. £resben=
SBeinböbla, Serlag Slurora. 24 6. ffieb. SR. 5,—.

Diers, äRarie. DieSRöte im §aufe Spietermann. ttine 5amtlien=
gefd)id)te. Bresben, 3Rai Sepfert Ser!agsbud)banblung 2038.
2R 15 — (21,—).

Dill, ßiesbet. Sefenntniffe ber Saronin Srionnc. Stullgart,

Streder & Sdjröber. 326 S.
Dunfen, Saul 3ebermann ber uiebifcöe 9J!enid). (Ein Sdjrei

in bte 3e 't- 'Pfncboanalptildjer SRoman. §amburg, ftomab
§anf D. Vß. S. 358 S (Beb SR. 25,—.

(Brautoff, (Erna. Uta(£ureiis. SRoman einerEnlfallung. etnifgart,

Deutjd)e Serlagsanftalt. 498 ©. ©eb. ÜR. 25,—
§arms, SIBtlln. Sage unb SRädvte bes §allerr)nfes. fieipätg,

©retbletn & (Eo. 327 S. 2R. 16,— (24,-).

Serrmann, 2Ra2E. Der (Jlüdjtling. 3?oman. ^otsbam, ffiuffao

ftiepenbeuer. 137 S. 3R. 12,—.
§enmann, 5Robert. Don 3UQn unb bie geilige. SRoman aus
bem 2Rnftertum bes oerlorenen sparabiefes. fieipsig, Serlag
ftrömer & Co. 138 S.

§ollanber, SBaltberoon 5Rar3iffos. (Eine fiegenbe oomOTann.
<Pot5bam, Sans geinrid) lillgner. 32S.

Öuelfenbed, iRid)arb. Doctor Sillig am (Enbe. gin SRoman.

9Jlit adit 3etd)nungen oon ffieorqe ©rofä- SlRündjen, fturt

ffiolff Serlag. 129 S. ©eb. SIR. 30,—.
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Sulbfdjiner, SRidjarb. SBcalus. 2lus bem 23ud) eines ßebens.
dJlüncijen, ©eorg 35tü(ler 23erlag, 244 S. 51U 22,— (28,—).

ftrane, 'Unna greiin von. 21m trijtailenen Strom. <r>eiligen=

legenben. ftöln a. Mt) , 3. 53. 23ad)em. 206 S. 951. 34,— (40,—).
ßangfammer, 95iargarete. Der Xanjmeifter unb anbete alte

Liener ©efct)id>ten (9cooellenreif)e ber2Bila 3. 23b.). 2Bien,

2Biener ßiterarifd)e Slnftalt ©. m. b. §. 252 S.
ßantau, 3of)anna 9JJ. 93eter 35tud)el. ©efetjictite einer 3"9en&-

Dresben, Oscar ßaube ©erlag. 155 S. ©eb. 35e. 15,—

.

ßauterer, ftarl. Der fctjlafenbe Quell. SRoman. SBien, (£. SBatt^

23erlag. 293 S. 95i. 15— (19,50),

ßilienfein, §einrid). Der Sd)atj im Siefer. (Ersäfjlungen.

Stuttgart, Streder & Sd)röber. 108 S. SDI. 5,— (11,—).
SDcolo, 2Balter oon. Das 23olf roadjt auf. SRoman. aJiüncfjen,

Sllbert Sangen. 247 S. 9Jt. 15,— (23,—).
9iad, Sans iRegina. ftrante ßuft. (Ein 23ud) oerirtter Siebe.

"Brag, ©uftao ganta 9!ad)f. 84 S. ÄC 20,—.
O&orn, Sintern. 3m 3ölibat. (91oüellenreit)e ber 2Ma 2.93b)

UBien, SBiener ßiteiatifdje 9In[talt ©. m. b. &. 184 S.
Sdjroaner, 9lbolf. fleute aus ber Slrt. Denlroürbige ©eftalten

aus ber §eimat (Stooellenreilie ber 3BiIa. 4. 23b ). SBien,

SBiener ßiterarifd)e 21n[talt ©. m. b. §. 180 6.
Sterneber, £ans. Der 23auernftubent. SRoman. Ittelbilb

oon §ans Xtjoma. fieipjig, ß. Staadmann. 388 S.
Unger, £ellmutt). 35lorells 95lilliarben. JRoman. ßeip3ig,

Xljeobor 9Beitfjer. 257 S. 9Jc. 12,— (16,—).
3tegel, Srid). 2ob unb Xeufel. (Em ©efebjctjtenbud). 95lünd)en,

©eorg OTulIer SJerlag. 254 S. 951. 20,—.
3oIltnger, SJIlbin. Die ©arten bes ftönigs. ßeipjig, ffiretf)=

lein & So. 260 S. 9Jt. 12,— (20,—).

23ertranb, fiouis. Sanguis mariyrum. (Die neue 23üd)erei,

5. 93b.) Slugsburg, §aas & ©rabf)err fflerlag. 396 S.
©eb. 9JI. 18,—.

b) £i)ti|tf)es unb (£pijd)es

(Smfters, ßubroig. 93unter ©arten. ffiebia)t= Sammlung
Dresben 9Beinböt)!a, Söerlag Slurora. 182 S. ©eb. 95i. 10,—.

§eimat= unb ßiebeslieber. ©efammelt unb teilsaus alten

gormen übertragen oon loni Sdjroabe (9Ilte ßanbl)ausbüd)eiei,

6 23be.). 3ena, ßanbl)aus=93erlag. 130 S. ©ib. 351. 6,25.

Seubner, iRubolf. Das Sieb oon SRofemunbe. ßeip3ig,

ß Staadmann. 186 S. 991. 12,— (18,—).
Siltbrunner, Sermon. Das gunbament. (Eine Didjtung.

4c(enbad)=3'iria). (Eugen SRentfd) 23erlag. 72 S.
SDJener (Edf)arbt, 93ictor. Der 23ilbner. ©ebidjie. 3ena,
(Eugen Dieberid)s. 128 S. 351. 15,— (23,—).

c) Dramattf<f)es

91 ri, (Eäfar oon. Die 9?ot Scf)u>iäerin. 23olfsftüd in oier Sitten.

üeipjig, 9Bilf)eIm Sd)unfe. 79 S. 331. 7,50 (10,—).

DB r mann, gelii. Der £err oon 3Ibabe|fa. Dramatifd)e

93allabe in brei 2IIten. 9Bien, SBiener ßiterarifcfie Slnftalt

©. m.b. £. 64 S.
Common, SHubolf. Der jüng[te lag. Dramat. Didjtung.

grantfurt a ÜJI., Siebener 93erlag. 118 S. 951. 18,—.

ftajper to §us. Der alten ftalperfdjrcänte brilter Ztil. ffie-

jammelt unb für ben „Quidborn" in Hamburg f)rsg. oon
3ob,s. (£. SRabe. (93b. 27 ber Quidbornbüdjer.) Hamburg,
r.uidborn=9JerIog. 58 S. 951. 2,75.

d) Citeraturtoijlenf^aftli^es

93od, SBerner. Die äftl)etifd)en 9In[d)auungen 9Bielanbs.

'Berlin, (Egon gieijdjel & (£o. 124 S. 951 10,—

.

Die 93riefe ber Diotima. 93erbffentlid)t oon griba 9lrnoIb.

§rsg oon (£arl DiHor. fieiptjq, 3n(eI=9Jerlag. 78 S.
Dornjeiff, granj. 'Binbar. flberfe|t' unb erläutert. Ceip3ig,

3nfel Verlag. 262 S.
'r>raai), tyau\ ffierljarb. iRidjarb 9Bagners bramatlicljer (Entojutf

„3efus oon iJiajaretf)". (Entftef)u'nflegefd)id)te unb 93erfud)

einer lurjen SBürbigung l!eip,iig, 93reilfopf & öärttl. 91 S.
9Jt. 8,40.

yjerrmann, ©uftao. 95laulroürfe. Der Spoltbid)ter als Pionier
be» gortldjritts. (33b. 50 ber 3ellenbüd)crei.) t'clp^ig, Dürr&
9Bebcr m. b §. 96 ©. ©eb. SR, 7,—.

Streder, ttarl. (Eine I;umorifti[d)e lafelrunbe. Streifjüge
burd) bie luftige UBeltbidjtung (93b. 36 ber 3ellenbüd)eret).
£eip3ig, Dürr & SBeber m. b. 92 S. ©eb. 951. 7,—.

3öllner, 9?ub. Die r)ot>e Sanblung. (Eine Xedjnil ber bra=
matifdjen Didjtung auf organifdier ©runblage. Ceipjiq,
3eenien=93erlag. 372 S.

e) 53erf^tebenes

93lüf)er, <r>ans. Die SIriftie bes 3e[us oon SRajarettj. *jßt>iro=

fopf)ifd)e ©runblegung ber £ef)re unb ber (Erfcljeinung Ctjrijti.

93rien (Obb.), Äampmann & Sdmabel. 325 ©. 351. 85,—
(105,-).

93ornf)al, (Eonrab. Deuifdje ©efd)id)te unter ftaifer 9BilI)eIm Ii.

üeipäig, 91. Deid>ert[d)e 33erlagsbud)I)anblung Dr. SBerner
Sdjoll. 360 S. 35t. 27,— (35,—).

Didel, Otto. Die Sluferftefjung bes Slbenblanbes. Stugsburg,
©ebrüber SReidjel 93erlag. 320 S. 931. 28,— (35,—).

Dre&Ier, 21. Über ben beutfajen Offijier. Dresben=9Bein=
böt)Ia, 23erlag 2lurora. 100 S. ©eb. 951. 10,—.

galjrenbe Sänger oon f)eute. (Erlebniffe beutfdjer Did)ter
auf ifjren 23ortragsreifen. 23on if)nen jelbft erääf)lt. £>rsg.

oon ftarl 2Injengruber mit einleitenben 9Borten oon gran3
Äarl ©inäten. 2Bien, 9Biener fiiterarifdje 91nftalt ©. m. b.

360 S.
©rolman, 2Ibolf oon. g. 9JI. §efjeman (granffurter £ebens=

bilber §rsg. oon ber b,i[tori|djen ftommiffion ber Slabt
grantfurt a. 95c., 23b. 1). granlfurt a. 95c., (Englert & Sdjloifer.
104 S.

Sei Im er. (Ebmunb. §ugo 2BoIf. erlebtes unb (Erlaufenes.
35lit 3toei 23ilbern. 9Bien, SBiener ßiterarifa)e 9Inftalt

ffi. m b. $. 164 S.
§urrotc3, (Elias. 3U^ 9?eform bes polili[d>en Dentens.

3Jcünd)en, Drei 35casfen=93erlag. 103 S. 951 9,—.
3afpers, Äarl. ajlai 2Beber. 9"tebebeiber oon ber £eibelberger

Stubentenfdjaft am 17. 3uli 1920 oeranftalteten Ürciuetfeier

gefjalten. Bübingen, 3. (E 23. 95!ol)r (23aul £iebed). 30 S.
951. 6,—.

Äretfdjmer, (Ernft. ftörperbau unb dc)arafter. llnter=

fud)ungen 3um Äonftituiionsproblem unb 3ur £er)re oon ben
Temperamenten. 93erlin, 3ulius Springer. 192 S. 951 56,—
(66,-).

9Jlüller = greienf eis, Seidjarb. <Bf)iIofopI)ie ber Snbioibualität.

2eip3ig, gelii 3Jieiner 23erlag. 272 S. 99t. 36,— (45,—).
9?eue Öpern= unb Sd)aufpielfül)rer 9er. 21, 22, 26—32.

Sd)önl)err „ftampf" (Düfel). — Sbfen „23eer ©nnt" (Derpn).
— 9tef)fif(I) „(Etjauffeur 95?artm" (Düfel). — §afencleoer

„3enfeits" (prl). — SBilbgans „fiain" (93irf). — giand
„©obioa" (23rües). — ßaudner „SBofjnfdwffe" (93irl). 2t)(mcr
i. Xtjür., SIbIcrs 23ud)bruderei (Ä Gljrtjtel). 3e 12 S. 3eie
9er. 9JI. 1 —

.

9tüf)fel, 3°f£ f- ^ e bre ' Seornen. (Ein 23eitrag 3ut germani=

f^djen 9JJnloIogie mit befonberer 23erüdiid)tigung fübbeutidjer

Überlieferungen. Dresben=9Beinbbt)Ia, 93crlag Slurora. 148 S.
3e 951. 10,-.

SRu^, Ottmar. 9Jlenfd)t)eitslnpen unb «unft. 95iit 27 ülbbil-

bungen. 3ena, (Eugen Diebertdjs. 136 S. 351. 30,— (42,— ).

Sd)irmad)er, ftaetfje. giammcn (Erinnerungen aus meinem
ßeben. (23b. 51 ber 3ellenbüd)erei.) ßeipjig, Dürr & 9Beber

m. b 95 S. ©eb. 9JI. 7,—.
Stapel, 2Bilf)eIm. Das geiftige Deutjd)lanb unb bie 9?epublil

Offener 23rief an «onrab Sänifd). (23eruf — 93oIitiI —
fieben l.) Hamburg, §anfeatifcf)e 93erlagsanftalt. 9 S.
35? 1,40.

2BiIa = 2lImanad) auf bas 3at)r 1921. 9Bien, SBiener ßiiera=

rifdje Slnftalt ffi. m. b. §. 24G S.
SBortc oon griebrid) 2BilI)elm goerfter. ffiefammelt unb fjrfp.

oon §. 93eine. 23erlin, getb. Dümmlcrs 2ierlngsbud)l)anblung.

64 S. ffieb. 351. 7,50.

f) -ftataloge

93üd)er aus allen 9Biff ensgebieten. 9Intiquariais 2Ur
seidjnis 9lr. 92. 23erlin=griebenau, Oslar 9?autf)c.

23üd)erDcr3eid)nis 3al)rgang 1921 9Ir. 1. 23erlin=9Bi!mcrs

borf, 93bilipp 9?atf).

Livres Ancicns et modernes. Nr. 464. La Haye, Martinus Nijhoff.

«eba!tionsfd)IUB: 7. ORai

«»rou#B»l>rv: Dr ffrn|l fietlborn, Berlin. Vfranttwortltdi für ben lert: Dr. (Etnft fcellborn, Berlin; fflr bie Onjelgen: Sflon

8l»U4«t * ffo.. Berlin. Vm-I««: ttgon ßlelfiftel * ao. - JlbfclT«: Berlin W 9, JMnf|tr. 18.

rrr<1|flnrni8»n»'»r«: monatllil) jroelmal. - $rm0»|>rri*: Dlcrtcl|abrl(<() 12 Bfftfltl; bnlblaljrlld) 24 Warf; |abrli(f) 48 Vlart.

Jufnibuiio unter Urmibonb Dlfrlrllilhrlld): In X)»ul|(blonb unb Ocjlerretd) 13,70 SDJarl. — i>n|i't-»tr : Biet.

c
| p a 1 1 c 11 e 9loiipar(llle-3(llt 80 VI n. Beilagen nadj ßberelntunft.
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23. 3abraang: f>eft is. 15. Juni 1921

©nbe uni> Slnfang

95on SRene Gcf)t<fele (33abenu)eiler)

ie 3eitung „Garte", bas parifer Organ
ber gleichnamigen internationalen ©ruppe,

^at in ihrer Kummer 54 biefcs Jahres eine

l£rf:ärung bes 3 ;nterria ttortaIen Direftions=

fomitees oeröffentlicfjt, burd) bie (Harte 311 etroas

ähnlichem roie einem 3ntcllcltu-cl!cnfliigel ber 5lom=

muniitt|cf;en gartet gemacht roirb. Die entfcfjeibenben

Stellen lauten (im fran3ö)i[rhen Original nicht flarer

als hiev in ber Überfetjung) : „Clarte tft feine Partei;

bie polttifdje Partei, bie ihren Slnfdjauungen ent=

fpricfjt, befteht frfjion, es tft bie 3nternationak Äom=
munifttfcf;e Partei, Clarte bleibt 3ur Seite unb aufrer=

halb ber polemifchen, polittfcfjen unb boftrinären Or=

ganifationen. Daburd) tft fie in ber Sage, bie Aufgabe

ber ftommunifttfcfjen So3ialiitifd)m Partei burd) eine

befonbere intelleftuelle Änftrengung 3U unter[tütjen.

9ln }tcf) unfähig, bie ge)d)f;d)tlid)2 Entroidlung 3U be=

jdjleuntgen, ftellt fid) biefe intelleftuelle Aftion, bcr

bie ru]fi|cf;en Weoolutionäre bie größte Slufmcrlfamfeit

icfjenfen, als eine 23ebingung felbft bes Erfolges l)er=

aus." ?tud> befommen alle anbern internationalen

So3iQli|ten, Weformiften,
<

tßa3tfiften unb 5Inard)iften

bie Meinung gejagt, nid>t fur3, aber bünbig, roie fie

es oon ben 2)iosfauer Xelegraphiften nid)t anbers

geroormt finb.

„Etroitement intransigeant", als mefferfd)arf rabi=

fal folt Clarte fid) in 3utunft erroeifen. So roill es

§enri 33arbuffe, unb ba bas parifer Sefretariat

fein perjonltdjes 33ureau i|t, fyat fid) bort fein 2Biber=

fprud) erhoben; außerhalb bes 23ureaus aber ift

niemanb gefragt roorben. Es toar ein fleiner Staats*

ftreid), bie 3n i3enierung bes ruffifcfjen Oftoberfturms

im SBafferglas auf bem Sureautifd) bes 23ouIet>arb

St. Söiarttn — feine grofre Sache, aber bod) bas ©nbe
einer Sache, bie uns groj? erfcfjiiene.t roar.

Dann hat es ^rotefte unb Demijfionen geregnet.

2>n ber folgenben Plummer bes Slattes tft ber famofe

Dichter 33aiIIant=Couturier, ber jüngfte unb rabtfaljte

3Ibgeorbnete ber franäöftfcfjert Cammer, als 23e=

idjroichtigungsapoftel aufgetreten mit ber r>erblüffen=

ben (Eröffnung, baß bas <pronun3iamento nur für bie

SDiitglieber bes Direftionsfomitees binbenb fei, mtt=

nicbten für bie geroöhnlichen SOiitglieber ber ©nippen.

2ßieberum aber erhalten roir SDcitglieber biefes Di=

reftionsfomitees, bie roir bie 23inbung abgelehnt unb

bemiffioniert haben, Dom oerehrten §enri 23arbu|fe,

als ob nichts gefcfjiefjen roäre, bie Einlabung 3U einem

Äongrejj, roo Clarte auf ©runb jener „Er="
f l ä r u n g" neu organtfiert roerben foll.

'(Einmal mu| bas roenig fpajjfjafte Spiel ein Enbe
haben, es hat fein Enbe gefunben mit ber Erflärung

ex cathedra bes <rjenri 23arbuffe. Ein Äonjjtl, bas

nur fo oerlaufen fönnte, bafe, roir uns unterroürfen,

ober aber, roenn roir in ber Mehrheit blieben, ben

23ater oon Clarte, ben Stifter bes Orbens, aus*

fdjlöffen, eine folcfjie 23erfammlung oerfttefre aud) bann
gegen unfern ©efd)macf, roenn fie nicht burd) bie

oorausgegangene geftlegung oöllig finnlos geroorben

roäre. Sollte ber ftongrefj, ftattfinben, fo roerben

9?ollonb, Duhamel, »ilbrac, fieon 2Bertf), «abgelte,
Colin, um nur ein paar Warnen 3U nennen, fehlen,
unb roir aus Deutfchlanb aud). ©ine geiftpolitifche

Seroegung, oon Dichtern, t£r3tet)erit, ©elehrten ein=

geleitet unb mit beifpiellofem Erfolg über bie gan3e

Erbe geführt, tft in eine Sacfgaffe eingebogen, aus

ber es feinen anbern Slusroeg gibt als bie Hmfebr.

Darauf mag toarten roer roill. 2Bir anbern, bie ben

?fbmarfd) ber parifer feit anbertfjalb 3a^ ren fommen
fahen unb trotjbem, um bei uns handeln 3U fönnen,

immer nod) auf bie ©eroifrheit hofften, bafe er am
Enbe bod)- niä)t gefd)ähe, roir haben lange genug

geroartet. 2Bir fangen oon oorn an unb biesmal

ohne SRanifefte, ohne Programme, ohne 3eitungs=

noti3en.

Uni 3U roiffen, roas roir jetjt tun follett, brauchen

roir uns nur 3U überlegen, roas Clarte hätte tun

fönnen.

SBas hätte Clarte tun fönnen? — id) meine, über

bas rein famerabfd)aftlid)ie 2Berf hinaus, als öffent=

liehe Wftion? 2Bas hätte fie — nid)t ben näd)iten

Jreunben unter ihren Sttitgliebern, fonbern ben ltn=

befannten, ben namenlos Angerufenen — geben

fönnen?

Dies: bafo eine Sad)e, bie in ber SJcitte bes

polittfrh/en Kampfes, bes ^Sarteifampfes ftef;t,

angerannt oon ben heftigften unb jäheften ^nftinften,
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oon ftärlften ©egnern burd) bcn Rot gerodet, rooljin

bic Anbänger ihr notroenbig folgen müffen,

eine Sadje, 3errebet, oerquatfdjt, in fieitartifeln

unb SBablreben gesplittert unb 3U banblicben „An=

benten" oerarbeitet, roie fic in Äu rotten, beiligen

unb profanen, abgefegt roerben als Sriefbefcbroerer,

Amulette, Stereoftope mit See= unb ©ebirgslanb»

febaft, Schirmftänber unb Dolcfjgriffe,

eine Sadje, fo allgemein in ifjrem 2ßefen, baß

fie gemein roerben mu & unb bas 5RüIpfen oon Derlen

mit eilenbogen nicht minber, fonbern mehr, als 2Bort

unb Schrift oon felbftlofen ©laubigen,

eine Sache, bie in ben 9Jlülleimer fliegt bei

gutem SBetter, um bei fcblecbtem roieber ausgegraben

5U roerben mit bem ©ifer hungriger §unbe,

eine Sache, bie bas 3beal Wßt> oic iebocfji,

3U ftleingelb geprägt, alle 90tärfte abläuft, unb mit

ber man jucfjfjeijjat, fpefuliert, ein eigenes §aus

erft, bann bas feiner greunbe erbaut,

ein 3beal alfo, bas allen Seroegungen eines

Segelfd)iffs ausgefetjt ift, ber ©eroalt ber {Elemente,

ber ungebunbenen unb ber oon SJlenfdjen gebunbenen,

im ftampf mit bem 9Billen unb ber Klugheit ber

güfjrer, unb bas längft oerloren gegangen roäre,

roie jebe Sd)Iad)t einmal oerloren geht, roäre es nicht

mehr unb anberer Art, als nur ein ftampf 3roifd)en

jd)rcanfenben Gräften, nämlid) bie inner ft e Se =

ruf ung bes 2Jcenf d>en,

baß bas ^beal feine Seele n t ct> t nerliere
an ben §anbroerfsmann ber ^olitif; oieb

mehr rein unb beftänbig Ieud>te im üumult bes

täglichen §abers unb in ber Serfinfterung ber ©e=

müter burd) bie ©eroalttaten.

Dafür hätte (Elarte, bie in erfter fiinie eine 93er=

einigung oon Mnftlern unb ©laubigen roar, überall

in ber 2ßelt forgen follen. ©einige sJJienfd)en, Dichter,

£v3iel)er, (fitem hätten fid) 3ufammengefcb;!offen, um
fdjaffenb bas 3beal am fieben 3U erhalten in ben

Sernicbüingsftürmen bes unabfefjbaren Krieges, in

ben ©uropa 1914 eingetreten ift. Siein 3roeifel, bafe,

(Europa bie gan3e übrige 2ßelt ^ineinjiefjt in ben

(Entfd)eibungstampf 3roifd)en ©eftern unb 9JJorgen.

Rein 3toeifeI, baß bie gönnen bes Rampfes bie

geläufige ©raufamfeit aller tämpfenben Rreatur um
oieles überbieten roerben. Die giftton ber „anti=

fcptifdjen ©uillotine", bie 1914 bis 1918 mühsam
aufred)terf)alten roorben ift, roirb 311m alten ©erümpel

fliegen, roo fdjon bie „bürgerlichen 3 oe°I°9ien" Don

greiheit, ©Ieid)l)eit unb Srübcrlid)teit liegen.

SBeldjes ift bie fiage ber ©eiftigen, ftlaffenlofen,

©eroaltlofen, bie trachten, bas 3bea\ mit geiftigen

SRttteln 311 oerroirflid)en?

<£s ift nid)t iljre Sad)j, pausbärfig in bie ge*

fd (
rouugenen SIBaffen 311 blafen, fonbern oon bem, rcas

id;öu unb menfd)enroürbig, ben größtmöqlidjen Seil

ober toenigftens bas ©eferj feiner Sd)öiil)eit unb

feines Abels 311 bcroaljren, 3U111 minbefte.i bas 3Befent=

lid;e, bas «Einzige, bas Schönheit immer toieber unb

au<\) bie feruftc, ungeahnte Ijeroorbringt : bas un«

3roedf)afte ©efüfjl, ben reinen Süd; roas ben Rünftler

ausmacht 3U allen 3citen, in allen 3°nen: bie Cffen=

fjeit oor ber Schöpfung, Untergang in ifjr unb Auf=

erftefjung mit if)r.

Äünftler ift, roer bie 2ßelt immer neu fiet)t, roie

3um erftenmal, unb ber es oermag, baß aud) anberei

fo fefjn. An ihnen roäre es, 3U oerfjinbem, baß an

Stelle ber bürgerlidjen eine fo3ialiftifd)j ftonoention

fid) feftfeße (bie überbies nidjts anbres fein tonnte

als ein 3errf>ilb bes bürgerlichen ©efidjits, irgenb*

eine Art Sourgeois=©rfatj). S8e3eid)nenberroeife fpredjm

greunbe ber ruffifdjen Sorojets unb bie 23olfd)eroiften

felbft bereits oon ber „neuen Sorojet=23ourgeoifie",

unb feinesroegs mit Srjmpatljie. 9lun, biefe neue

üöiittelflaffe tommt überall Ijerauf, unb nid)t erft

burd) bie 9?eoolution. Sie nimmt natürlid) bie Allüren

unb bie 2BeItanfd)auung ifjrer Vorgängerin an —
aud) für ben ftlaffentrieg gilt bas 2Bort, baß oft bie

23efiegten ben Siegern ifjr ©efe^ auferlegen.

SBelje, roenn bie neue Wittelllaffe 3ur geiftigen

§errfd)aft gelangte! ©s roäre bie reftlofe Sarbari»

fierung ber (Erbe, nid)ts bleues, bie gortfe^ung bes

Gilten oielmel)r bis in Sumpf unb 93erfomment)ett.

2ßer aber lönnte bies oerf)üten, roenn nid>t bie

reinen .3 b e a 1

c

n ?

3u it;nen gehören alle Wenfdjen, bie roillens

unb fäfjig finb, bie Dinge fo an3ufd)auen, bie !l£r=

fenntnis fo in tätiges fieben um3iiferjen, bafe, a>as

üielleid)t erft nur ein 23egrtff roar, eine recfjit irbifd>e

Sad;e roirb, greifbar, mit garbe unb ©efd)imad, faftig

— fieben. Da gibt es 3um 23eifpiel ' fooiel Äinber,

unb alle fjacen ©Item! $Bas tun uur bie ©Item mit

ibjen ftinbern, ba es nid)t oorroärts gefjt mit ben

SJienfdjen, trotjbem alle breifeig 3 fl f) re e 'ne neü *

©eneration eintritt in bie SBertftatt bes menfdjlidjien

Sd)idfals? 2Barum oererben fie immer nur ifjre

Letten, ifjre Singfte, it)re 5Rot? 2Beil man 3 c i t

l)aben müßte, um ein befferes (Erbe bereit3uftellen,

unb es baran feblt. 9Iber aud), roo 3cit genug übrig

roäre für bie Rinber, felbft ba fel)lt es an ber

feineren Selbftliebe, ber ßiebe 311 feinem Doveren

3d), bas im 5linb eines jeben Saters, einer jeben

SUhttter fdjlummert roie bie Xraumgeftalt bes Rü\\]U

lers in ber Watur. 2Benn man ermeffen roill, roie fel)r

ber 9J?enfd) ein ?lffe ift unb nid)t einmal ein guter,

fo braud>t man nur (Eltern unb ftinber 3U betrad)ten

bei il)ren Aufführungen, oon benen man nid)t fogen

tann, finb es Soffen mit Dreffureinlagen ober blutige

üragöbien, roo in ben 3tfifd)eitatten rüf)rfelige SBeifeu

erflingen.

sJiid;i ^Jindjit unb SBaffcn erhalten bas 3bta\ am
fieben, fonbern bas fefbftlofe ©emüt, nidjt bie Seitfd)e,

fonbern bns äßort, nicfjt ber 3roang, fonbern bas

Scifpiel. S3al)rl)aftig, (Elarte, eine Sereinigung 0011

.Uüuftlem fo3iaIiftifd)en ©laubens, Cer)rern, Stubenten

unb jungen Arbeitern mit ausgefprodjm geiftigeiT

3ntereffen, Ijätle 311 tun gehabt, genug für bas Ieoenb«

unb bns folgenbe ©efd)Icd)it, iuel)r unb Scfferes, als

fie jet]t oollbringen fann, roo fic lebiglid) einen (gc«
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rupften) 3ntelleftuellenflügel ber Äommuntftifdjen

"gartet grantreid)s barftellt.

Du meinft, bic ben ©eifrigen al|o gestellte 9luf=

gäbe fei bestenfalls eine 9tebenbefd)äStigung? 3a.

Leiber tonnen bie allermeisten 9Jtenfd>en bie 93e=

fd,äftigung mit ben roiebtigften Dingen nierjt 3um

Hauptberuf machen, leiber, Sage id>, bu roirft mir nidjt

rciberfpred)en, roenn irr) Jage, baß es genau umgefebrt

Sein Sollte. Darin haben es bie Tiere beffer als

mir. Äein Sier muß; für feine 9cotburft fooiel ar=

betten roie mir. Aber füt)rt bas niebt erjt recfjit bal)in

ju forbern, bafj bie paar taufenb SUtenfcrjen nidjt aus»

Sterben, bie nid)t anbers leben fönnen, bie 311 nicfyts

anberm taugen als 3U jener 9cebeubefd)äftigung?

2Eir glauben, baß ber So3ialismus, eine riefige

23eroegung ibeeller 9catur, ber 9tot entsprungen unb

getrieben oon ifjr, bie äJienfdjen betlaffiert um tes

9.1ien|d)en roillen. ©r nimmt ihnen ben 23eiitj, bamit

Sie fid) enblid) felbft befi^en. 9cicf)t „mein" Sjaus,

„meinen" ©arten, „mein" 2Berf3eug, Son°eru nur

fooiel, roie es meinesgleichen oon mir abhängig mad)t

anbers, als aus freiem Sßillen.

2Bir träumen nidjt oon „fo3ialiftifd]en Äatb,ebra=

len", roofjl aber oon einer ©emeinScfraft, beren teä>

nijcber unb ftnftfetiföet Ausbrucf ihrem SBefen fd)ön

entfprädje.

©eroiß genügt bas alles ntd)t für einen 23oIfs=

mann, es läßt fid) ntdjt oerfüttern, es ift ntebt

altofjolifd), es fetjlt it)m §anb unb 2fuß bes SPcannes,

ber fjungert, nad> ©ffen unb aud) bamad), anbere

feine 3LJiad)t fpüren 3U laffen, nein, 3U einem po=

littjdjen Programm reicht es nidjt. Aber bas roollten

mir ja aud> niebt, als toir (Harte grünbeten, gerabe

bas roollten toir nid)t. 2Bir roollen es beute roeniger

tenn je, barum haben mir (Harte oerlaffen, barum

beginnen toir oon oorn.

Die 9?t)r)t^mtf im Drama
SSon (£mft ^eilborrt (^Berlin)

nterfudjungen über bie innere 5?t)ntt)mif bes

Dramas, benn nur um biefe baixbett es fid)

fjier, greifen ins Unberoußte hinüber. Selten

nur roirb ber Did)ter biefe 3?t)ntf)mif in tiarer

(Erfenntnis eines tunftlerifdjen ^rin3tps erftrebt haben,

fie roirb faft immer aus inftinftioen Regungen heraus

geboren fein. Seltener nod) roirb ber 3ufd)auer anbers

als rein gefühlsmäßig unb in buntlem grgriffenroerben

ihre SBirfung oerfpüren.

Gs ift, als begäbe man fid) in eine 23ergl)öl)Ie

hinein. SRan roirb fein Ot)r bem g'dje" nähern unb

eine . feltfame SRelobif erf)ord)en. ©leicfygültig, ob

fie oon ber 23ranbung bes unfernen Speeres herrührt.

SDian ftefjt unb laufd)t.

23orübergefjenb taud)t bie grage auf, ob biefe

Untersuchungen ben fd)affenben ftünftler in feinem

bercußten ©eftalten förbern fönnten? 2J?an tpünfebt

beinahe, es roäre nid>t ber gall.

I. 31 n t i g n e

Die 9? t) r> t f) m i f ber Smpfinbung

1

3eber S3ene in Sopbofles' „Anttgone", fofern

man ben 23egriff ber S3ene nid)t an Auftreten unb

Abgang einer beftimmten ^erfon fetten, fonbern als

£anblungseinf)eit begreifen roill, folgt ein (Erjorgefang.

31. 2B. Sä)!egel nannte ben (£t)or im antifen Drama
ben ibealen 3ufd>auer, unb er traf bamit ein 2Befent=

lierjes. Dod) ift biefer ibeale 3ufdjiauer hier aud)

in bie §anblung einbe3ogen, es fallen it)m aud)

Aufgaben ber bramatifd)en Sipofition 3U.

3m §tnblicf auf bie 5Rt)ntI)miI bes Dramas
geroinnen ber (£f)or unb feine ©efänge anbere 93e=

beutung. ©r Iöft bie Spannung, ©r befänftigt bas

©efüt)I. ©r bringt bas Abebben ber t)od)aufgefd)äum=

ten SBoge. ©r ruft bie Seelen 3UU1 23efinnen auf fid)

Selbft.

©s ift fein 3u>eifel, baß er 3ugleid) 3^uHons=
entlaftung herbeiführt. Solange bie Ijanbelnben 'per»

fönen in ihrem SBiberftrett gegeneinanber ftanben,

bebeutete it)r 2Bort unb Xun für ben 3"fd)auer

gegenroartslaftenbe 2Birflid)feit. 9cun ber (Ef)or mit

feinen ©efängen anbebt, ift es, als rüde biefe 9läf)c

ferner; 3ctt unb Ort haben irJ rc 93eftimmungsfraft

oerloren, bie ^nbioibualitäten fid)- in geiftige 5träfte

geroanbelt; 00m lauten 2Biberftreit ber SBorte ift

nur ein ©d)o geblieben, bas tönt in ber Seele, bie

fid) auf fid) Selbft befinnt.

Die S3enen als fold)e finb burd)aus rr^ntbrntfcl),

gebaut, berart, bafr längeren 3Iusfüf)rungen bes 23e=

fjauptenben nabe3U ausnabmelos faft ebenfo lange

Ausführungen bes 2Biberftreitenben entgegengestellt

finb; 3toifd)en bie'en ausrollenben 2Bellen bebt bas

fd)nelle unb harte ^piätScfjiern ber haftigen ©ntgegnun=
gen an. Das ift burd)gel)enbs feftgebaltene ©lie=

berung, aber oon ber 5Regel forbern gerabe bie 3lus=

nahmen 23ead)tung, benn fie führen 3ur ©rfenntnis

beffen, roas id) bie 5Rhbtl)mif ber ©mpfinbung nenne:

ber legten 5Rebe ber 3tntigone folgt — ihr 2ob;
an bie le^te 9?ebe bes Xiresias S^Hefet fid) feine»

©ntgegnung bes ftreon, fonbern beffen Sinn;sroanb=

lung, ober, roenn bas Sßort 3U hoi) gegriffen fd)eint,

beffen Umfehr; ber legten Webe bes 33oten roirb

3tntroort aus bem Selbftmorb ber ©urnbife. Das
Ausbleiben ber ©ntgegnung bilbet alfo gleid)fam

Gaefur. Die rhnthmifd)e Spannung ift aufs böd)fte

geftiegen, ber Smpfinbungsftur3 baburd) oorbereitet.

2Ber aber Kenntnis oon ben Vorgängen im eigenen

Innern bat, roeife, baß fo!d)e rbntbmifcfje §od)=

fpannung ben ©mpfinbungsftur3 gefühlsmäßig nid)t

Steigert, fonbern fänftigt. Der feelifd)e Sd)imer3 fommt
nunmehr als £öfer ber Qual, ©r roar hanblungs»
gemäß notroenbig geroorben. 9cun er eintritt, erfcheint

er beinahe als roillfommener 23Iitj in unerträglich

geroorbener ©eroitterfchroüle. Diefe 9?hbthmif ermög=

licht es, baß ber Schmers heilt, inbem er fd)Iägt.



1097 (Ernft öeilborn, Die 9?^gtf»mil fm Drama I 1098

2

Gin tiefergehenbes SBerftänbnis ber fopI)ofIeifcf)en

„?lntigone" fd;eint unmöglich, legt man fid) nitfjt

oon oornherein ^ecfjeitfdjaft barüber ab, warum

ftreon, oon bes xirefias Seherroort getroffen, ein»

[enft. Sliebe er ber Starre, ber er mar, fo mürbe

bas am Serlauf ber $)anblung ntdjts änbern, feine

Gfmrattermasfe roahrte — aufteiltet) betrautet —
ben feftet gefchloffenen 9lusbrucf. Sßarum alfo tritt

bieie SBanblung in ftreon ein?

Gs fällt nicht fdjroer, ©rünbe bafür ausfinbig

ju machen. 3n^em ftreon, 3U fpät 3mar, bem Seher»

roort getjord)t, fernlägt er einen 2Beg ein, ber aus ber

©efafjr herausführen fönnte, in SBafjrheit aber ins

§er3 ber ©efafjr ftrebt: bie tragifetje fronte, bie ein

2De;entItd)es bes antifen Dramas ift, roirb bamit ent»

tunben, ber SRenftf) ift roillenlofere Seute in ben

gängen rätfeloolleren Sdjidfals gemorben. 2Bäre

ftreon felbftherrlidj geblieben, ber er mar, — fein

Untergang fjätte gemütsfarge, eitle ©enugtuung r)er=

oorgerufen; jetjt löft er alle Stauer ber Xragif

aus.

Sielleicht mar es aud) notroenbig, nad) bem legten

Eingang ber SIntigone bem 3ufd)auer eine 05eftalt

auf ber Sühne 3U Iaffen, an bie fid) fein Mitgefühl

Hämmern, an ber es neu emporranfen fonnte?

Die 3meite §älfte bes Dramas hätte ohne bas nur

nod) ben niebereit 3n ftinften, oen "Kctdjegelüften bes

3ujd;auers jur Sefriebigung oerholfen.

Das finb bie 'Mntroorten, bie fid) 3unädjjt ein»

[teilen. Sielleid)t aber ift bamit nictjit alles gefagt,

Dielleidjt aud) führen biefe fragen meiter?

3

(Seht man - mit 3lntigone ben <?)od)pfab ihrer

Gmpfiubung, fp beroegt man fid), ihr ins 5luge

blidenb, fteigenb unb roieber fteigenb, bis ber tiefe

(Sefühlsfturj erfolgt. 'Mntigone plant bie Seftattung

bes Srubers, bie Mahnungen ber Sdjroefter prallen

an ihr ab, bewarfen fie in ihrer feelifdjeit 3"oerfic^t,

fie oollbringt bie Xat, freubiger Stol3 erfüllt fie,

fie betennt fid) 311 -ihrem Xun, ber Xot) ftrjßinit feine

Sd)reden für fie 311 fyabzn. Aufwärts miift bie ßinie

ber Gmpfiubung. Grft, ba Wntigone ben letzten (Sang

an3iitreten hat, tritt ber ©efül)Isftur3 ein. Gr ift jäh

unb führt bis in bie Xiefen ber Ser3weifluug. Wber

aud) bies ift nietjt bas ßetjte. 9iod) einmal ftrebt ber

Gmpfinbuugsflug empor, unb es ift il)iu uid)t geringe

Erhebung gegeben. Seoor Wntigone gegangen ift,

hat fie |id) barauf befonnen, baft fie tat, was bie

Stimme in ihrem 3nneru uon I^eifcfjte.

2rf;ou bas Quf unb Mb unb wieber $ittan biefer

einfadjen ßinie barf auf eine gemiffe Gmpfinbungs»

r[)i)thmil beuten. Dod) wirb biefe ßinie mit ihren

harten Srüdjcu 311 harmonifd):r TOelle, fobalb mau
nid;t ttntigone felbft, fonbern ben ^$nfrf>aue

r

f
ber

Stttigoites ßeib mitträgt, nad) feinem Gmpfinbungs^
er'c'mis befragt.

3» ber Seele bes Witerlebenben roirb biefe fteil

anfteigenbe Gmpfinbungslinie gleid) eingangs ab»

gebogen: Sdjon 35mene gegenüber fetjt fid;
<,,

Inti=

gone ins Unred)t; mcfjit baburd), baft fie auf ihrer

Xat befteht; roohl aber in ber %xt, ro'.e fie bie

Slnbersbenfenbe abroeift. Gs ift §nbris in ber X\-

tanibe, aud) roo fie bem ©ebot bes ©ottes bient.

Sie überfliegt bie hoctjragenben Saftionen bürger»

Iidjer, oielleidjt menfd)Iid)er ©efüf)!e. Der 9Jtit»

erlebenbe folgt ihr; bod) nidjit ohne Sd)eu. Seine

Teilnahme ift burd) guretjt getrübt roorben. Der {teile

9lnfatj ber Gmpfinbungslinie ift oon Anbeginn ar.

entfteilt.

Sie erfährt in eben bem 91ugenblicf, ba fie ben

höcfjften Sunft erreicht 3U haben fdjeint, bie roeitere

9Itbiegung. Diesmal tritt 3smene f° *) ar t neben

SIntigone, baft fie fie beinahe überragt. 35mene
hat bie Xat oon fid) geroiefen, bem ©efetj ber Stabt

gef)ord;enb. Da es aber bie Sch/alb 3U fühnen gilt,

nimmt fie bie Serantroortung in freier Siebe auf fid).

Das ift feelifche ©röfje, bie ?Intigones ©ro^heit be=

einträchtigen mufe, — roie neues ©eroicfjt fällt es in

bie SBagfdjale, bafe SIntigone, bie Sühne, bod) aud)

ben 9fuf)m für fid) allein in 2In>fr>rud) nerjmenb, fid)

ber Sd)roefter gegenüber erneut in U:ued)it fe^t. gür
beren ©röfje fehlt ihr ber grofte Sinn. Sie roirb bem
9Jciterlebenben frember.

Sebarf es nod) ber 5 ra9 e
>

meltfjiim 3ro^tf oas

alles bient? SBurbe bie Eingabe bes SJciterhbenben

aus unbebingter 3U bebingter, fo rourbe bamit gleid)--

3eitig ber Gmpfinbungsfturs gemilbert. ?lun fafj man
ihn als ein Sftotroenbiges ooraus. 9luu burdjmaf}

man nid)t bie le^te Xiefe, im eigenen 2Befen bas

grembe in ber Xitanibe empfinbenb unb fid) barin

oon ihr fdjeibenb. Gin jähes 9Iuf unb lieber ber

©efüfjle mar 3U Gmpfinbungsrhnthmif abgebämpft.

SRan blidt auf Rreon, unb es roieberfjolt fid) ber

nämliche Ginbrud. 'Mn Kreons eigenem fee'ifdjim Gr»

lebnis bemeffen, beroegt fid)» bie £inie feiner Gmp^
finbung 3unäd)ft burd)iaus in anfteigenber Dichtung:

es fcfjroillt fein Stol3, fein ^errfcherberoujjtfein roäd)ft,

ein fidjeres iUiad)tgefül)I burd)blutet ihn. 3nniittcn bes

©efpräri;o mit Üirefias biegt bie ßinie um. Sie

fentt fid), es erfolgt b;r g all, ber jähe, tiefere Stut'3.

9hir ein furjes Sdjluforoort bes Ghors fdj;int ab=

3ubämpfen.

Sehr anbers aber fdjroingt bie Gmpfiubiingslinie

Kreons in ber Seele bes Witerlcbenbcn. 3 C m*^r i'^

ih-eon oerl)ärtet, befto mehr büfot er an leilnalimo

ein. D"i auffteigenben ßinie entfpridjt alfo hier

unb eben auf ben 3ufd)auer fommt es au! eine

abroärtsgcueigte. Die nun erfährt bind) främons

Sluftreten bie erfte Sred)iing. SZBas ftteon nid)t fieljt

ober nid)t fchen inifl, ber v]ufd)auer roeifi es mit

untrüglicljet ©emiferjeit : ßämon roirb feinem Dnfciu

ein Gnbe fetjen unb bamit bie Mit an .Kreons L'ebens»

rour3cl legen. .Hrcon prahle rociter: bem „juffljauer

erfd)eint er fortan als ein ©C3cid)iieter. Unb eben

barum roenbet fid) ihm Xeilttar)me 311; wie jebem
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Vcibgetroffenen; oielleid)t tri err)öf)tcm Stflaße, roeil

bie'eu bunflen SBeg ein SItnber ger)t.

Hub bie (Empfinbungslinie roirb abermals ab=

gebogen, toieberum 311 Kreons ©unften. ©eroiß,

luefias ift ftreon gegenüber nt<f)it nur in feinem

9?ed)t, bas 9?ed)t ber ©ottfjeit fpridjt aus if>m. 3n oer

(Empfinbung bes SOJtterlebenben aber fetjt fid) Xirefias

ftrcon gegenüber, in ber Ulrt, tote er fid) burd)

©er)äffigfett 311 ©ebäffigfeit fortreiten läßt, ins Un=

red;t. Sritt nun Kreons Sinnesroanblung ein, ge=

l)ordit er, 311 fpät vErroad)ter, nadjträglid) ber roedenben

Stimme, fo roirb bie Üeilnabme für tfjn oerftärft,

ncrtieft. 9iod> liegt ber tiefe Schatten auf ir)m,

ber itm feit Slntigones 53i n9ang umbunfelte, aber er

üterroäd))t ben Statten unb bringt ans £id)t, bis

(etjtes Dunfel ifyn, nun beinahe barmfjersig, umfängt.

2lus foldjer 9?f)r>tfjmif ber {Smpfinbung b,nau$

begreift man, baß, bas Sd)Itißroort bes (Ef)ors nur

tur3 fein burfte.

Kreons Umfebv mar als tompofitorifdjes ©egen=

geroirf)t 3um breiten 9lnfd)roellen ber 3Intigone=Xra=

göbic notroenbig geroorben, man fönnte fagen, bie

?Intigone=Xragöbie fei in eine ftreon=3:ragöbie über»

gegangen, roäre bas nicfyt nur ein anberes unb uer»

febltes SBort für ben tragtfct)crt, nun aber breit»

geglieberten rbntbmifdjen Slbgefang.

Seibe ßinien, bie Slntigones unb Kreons, fdjnei»

ben unb ergän3en fid) 3U r)Grm°nifd)em gortgang.

i^ämons Auftreten, feine Xobesbrobung roar bafür

entfd;eibenb geroorben. $n ber $ämon=S3ene liegt

ber Stfjnittpunft. 5Rod) beoor Slntigone in ©rabes»

furdjt 3ufammengebrod)en, ift 5Ueon oom Sd)idfal

gejeicrjnet
; ift ©eroißljeit gefdjaffen, baß für Sinti»

gones 2ob Süfme roerben roirb; ift aber aud) Seil»

naf)me für ben erroedt, ber folcfjer Süfjne 311m Opfer
fallen muß.

9)lan fann bie gefamte Slntigone=:Xragöbie in

tfjrer (Empfinbungsrbntbmif unter bem Silbe einer

Doppelroelle begreifen; fo nur roar letjter Stusgleid)

3u fdjaffen; roaren aber einmal alle Diffonan3ert

gelöft, roar jebe rbntbmifd)e Seroegung burd) bie

©egenfceroegung 3ur 5Rube gebradjt, fo mußte bas

Scfjlußroort bes ©f»ors freilief) fur3 unb beinahe ton»

los fein.

4

Die ferjr polnpfjone £mpfinbungsrf)ntt)mif ber

„Slntigone" ift in ein eigenes (Ebenmaß oon ftlang

unb Sßiberflang eingebettet, als roürbe burd) alle

rfjrjtfjmiid) oerfcf;lungenen ©efüblsroellen immer nur

e i n (Edjo geroedt, unb biefes eine (Ed)o fennt nur

3roei Stimmen. Darüber reben, t)eißt» |id) ber Snm»
bolil bes tragifdjen Vorgangs näfjern.

güc bie religiöfe (Empfinbungsmelobif ber £ra=

göbie roar burd) bie Xat\aä)z bes oon 23rubertmnb

getöteten, ben unteren 9Jiäd)ten oerfallenen, un=

teftattet unter freiem §immel liegenbcn £eid):iams

ter ent|d;eibenbe Xon angefangen roorben. Darauf
[teilt fid), roie in ungefprodjiener 2Bed)felrebe, aber in

beftimmt unb regelmäßig roieberfebrenbem ftlang unb

©egenflang eine monotone, aber Derfd)roebenbe, aus

letjter gerne bcrübertönenbe 3?b)r)tt)mtf ein. Sie gilt

einer fnmbolifcfjen Sergegenroärtigung ber beiben

roiberftreitenben, in gleicher SBeife aber bas Sftenfdjien»

jcfjidfal beftirnmenben SJZäcfyte, ber überirbifcbeu unb

ber unterroeltlid)en.

So gebt es 3roi|d)en ft'ang unb 2Bibertlang

:

Den unteren ©ottfjeiten l)at \iiy ?Intigone an=

oerlobt unb beren letjte Sntfdjeibunig über äRenfcfjen»

bajein gepriefen — Der (Etjor roenbet feinen ©efang

an bie Sonne.

Rxeon beruft fid) auf 3eus, ber aus Rimmels»

bö^en alles erblidt Der ©f)° r weift auf ben

9Jlenfd)en, als ben §errfd)ier über bie (Erbe.

Der 2Bäcfjter fdjilbert jene furd)tbare SCinbsbraut,

bie um ben ßeidjnam bes ^oluneifes in bem 5Iugen=

blid entftanben ift, ba bie Sonne in 5Ictt)ers üötttte

aufgeftiegen roar — Das (£l)oxlkb ferjt bie Unter»

götter in ©egenfarj 3U 3eus.

§ämon fjat fid) auf bies eigentümlidjie, im „Dun=

fei lets umbergebenbe" ©erüd)t 3ugünften ber 3Inti=

gone, ber §abesanoerIobten, berufen — Der oierte

Gborgefang preift (Eros, als 23e3roinger ber 50cenfd)'en

unb ©btter.

SIntigone roirb oon ben Stauern ber Unterroelt

gepadt, fie nennt fid} felbft bie Unfelige, bie nidjt

auf (Erben, nictjt im Sjabes, im ßeben rticf)t unb nicfyt

im 2obe ^eimifcf) ift, ©rab unb §od)f5eitstammer

roerben 311 tarnen eines Segriffs — Der CEtjor

gebenft ber ©ötterfinber in ber Wiafyt ber Unter»

irbifdjen.

Üirefias roirft Äreon oor, baß er bie Rimmels»

gbtter burd) Xobesfdjtatten oerfd)eud)t t)abe, tünbigt

it)m an, baf? bie (Erinnnen bes §abes im §interbalt

feiner fyaxxen — Der Q,b]ox ruft Sadjus an, eben

jenen ber §immelsgötter, ber in gebetmnisooller,

mnfterienbunfler Serbinbung 3U ^3erfepI)one ftebt.

Xs ift, als roäre bamit ber mrjfttfcfjc 9?tng gefdj'offen;

nidjts bleibt, als baß ftreon belenne, ber $abes t)abe

ir)n in feinen 5Rad)en binabge3ogen.

So roirb bas 9Jlenfd;eufein mit feinem unenb=

liefen Stuf unb 91b ber (Empfinbuigen 3roifd)en ein

bartes 3a m^ geteilt. (Es ift aber 3ugleid)',

als bilbete eine ©d>oantroort in einem überaus me=

lobiöfen (Empfinbungsroed)jel bie immer roieber=

febrenbe (Eaefur.

Man erlebt bie „SIntigone" bes Sop^ofles als ein

SOunberroerf polt)pboner 9?t)r)tf)mtf, aber man oermag

oon bem (Erlebnis nur bu ifle 5^unbe ja geben, aud)

blidt man nid)t ins ßetjte. (Es bebürfte einer um=

faffenben, jeber Sdjroingung 5Red}iung tragenben

5lontrapunfttf ber (Empfinbungsrf)i)tbmit, um ab=

fdjließenb fagen 3U fönren: bas ift bie 9Tf)t)tbmif ber

„Stntigone" bes SopboHes.

5

9Jian fagt, es fei bie (Eigenart bes gried)tidjen

Rimmels, baß fid) bie fiinien ber ßanbfcfjaft in burd)=
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ficfjtiger fiuft fefjr flar unb bis in feinfte Schwingung

3eicfmen.

(3roet weitete Auffätje folgen)

9ü<I)arb 5toIa

(£in ßtteraturbilb aus Öfterrettf)

33on gran^ Sdjnürer (Sdjlofc #otrt)

eeit einiger Seit, etroa feit Kriegsenbe, fann

man beim ßefen ber SBiener !Xages3eitun=

gen öfters auf ben tarnen 9üd)arb Kola

ftofe.cn, freilief) 3umeift mer)r in ber oolfs»

roirtfcfjaftlicfjen unb 23örfenrubrif, als in bem ber

fiiteratur geroibmeten Xeile. SR. Kola mar oor

bem Kriege unb in beffen erfter 3eit 3n^a^ er

eines 23anfgefd)äftes, eines jener tleineren ©efdjäfte,

roeldje fid) hauptfäd)lich mit ber Durchführung ber

Aufträge ihrer Kunben befaffen, beren 23erater in

finanjiellen Dingen fie meift juglcicf) finb. Da biefe

girmen nur bann Seftanb 3U haben pflegen, roenn

it)re Inhaber fid) burd) befonbere ©eroiffenrmftigieit

bie 3 ll friebenf)eit unb bauernbe s2lnf)änglicf)?ett ihrer

Kommittenten 3U fidjern oermögen, ift anzunehmen:,

bafe aud) bas Sanffjaus Kola fid) fold) ftrenger 5Red)t=

lid)feit befleifeigte. Stärkeres hierüber ift bem Sd)rei=

ber biefer 3eilen, ber fid) — Ieiber — gar feiner

33e3ier)ungen 311 ginan3freifen erfreut, ntcfjt berannt.

Aber in ben 3eitläuften bes ÜZBeltfrieges unb ben auf

ihn folgenben 3ahren begann ber Stern bes Kaufes

Kola in erhöhtem ©lan3e auf3ugehen; unb toie es

ja roobl aud) am aftronomifd)en Gimmel oorfommt,

bafe manchmal ein bisher faum beamtetes Sternlein

an §elligfeit unb ©lan3 rapib 3unimmt unb balb

bie ©eftirne umher an £eud)tfraft überftraf)It, fo mar
in ber fürjeften 3ett ber 9came Kola ber eines 33örfen=

tönigs geroorben, ber in mandjerlei Unternehmungen
an ber Spitje ftanb unb nad) -beffen ©ang unb £auf
Diele ber Heineren ©eftirne ihre 2Bege richteten.

©eroifj hat ber Krieg in feinem *3luf unb Ab
fo mand)e (£iiften3en an bie OberfIäd)e unb barüber

emporgehoben nur besfjalb, roeil fie eben leid)t genug

roaren, bafj eine rafd)e SBelle fie tybtn unb fallen

[äffen tonnte. Aber es roäre irrig, alle, über bie

ber Kriegsgott bas güllhorn feiner golbenen ©aben
ausgegoffen, furjerhanb als Kriegsgeroinnler, im üblen

Sinne bes Sßortes, rjinjuftellen. bitter meiner

^reunbe, ein ftiller ©elehrter unb allen ©elbfpefu»

lationen abholb, ber fein mäßiges Vermögen 3U

itrieasteginn 3iifällig in fdnoeizer ftranfen um»
gctt)ed-,'elt hatte, ba er mit ber Abficf/t umging, fid)

in ber beioetifdjen Wepublif anfäffig 311 innchen, ift

burd) ben üauf ber Dinge 311m mehrfachen IRillionär

geworben, ohne 311 roiffen roie. 2tuf roeldje Art Kola
bie b°d)ragenbe 3inne bes ©rofjbanfiers im Sturm
genommen, ift mir nid)t befannt, es ift aud) nicht

Sad)c bes üiteraturfritifers, biefer JJrage nachju»

gehen; unb nur als fiiteraturfreunb habe id) mid) hier

mit SRidjarb Kola 3U befaffen.

3um erften SWale las ich, fooiel mir beroufet, ben

Flamen biefes 9Jiannes im Sommer bes ©ergangenen

Jahres unter einem fleinen Auffüllen in ber „9ceuen

greien treffe", bas oon ber fiiteraturnot in £)fter=

reich handelte unb mich aud) besfjalb intereffierte,

roeil ich Sur felben 3eit, faft auf ben Xag genau,

in einer anberen roiener 3eitung bem gleichen ©e»

banfen Ausbrud gegeben hatte. Unb es mar — unb

ift — allerbings eine Sache, bie jebem ans §er3 geht,

bem bas literarifd)e Schaffen unb bas gefamte geiftige

fieben in unferem 93aterlanbe eine Art perfönlid)er

Angelegenheit bebeutet: bauern bie 3uftänbe, tote

fie fid) herausgebilbet haben, an, fo flehen mir oor

ber ©efafjr, bafj roir oon ber Literatur fo3ufagen

gan3 abgefd)uitten roerben unb bafe bas geiftige £eben

oerfumpft. Diejenigen Kreife, bie bisher bie Präger

bes literarifd)en SRarftes roaren: bie ibeal gerichtete

^ugenb, ber gebilbete, lern» unb Iefef)ungrige iUcittel»

ftanb, bie gelehrten Berufe — fie alle, bie bisher bie

©ucrjläben füllten unb ein fidjeres Abfafygebiet bil»

beten für Sßerfe ber fd)önen roie ber roifienfdjafüidjen

fiiteratur, flehen cor ber brutalen Unmöglichfeit,

an ben Gcrroerb oon neuen ober auch nur im Antiquar»

budjhanbel erfct)einenben 23üd)ern 3U benfen. Die

©ud)hänblerprofpefte betonen 3toar, unb mit 5Red)it,

baf) bas Such immer noch bas roohlfeilfte Kaufobjeft

fei, ba fein Sßrets nur auf etroa bas Siebeneinhalb»

fache bes Sortrtegspreifes geftiegen fei — bas

Sänbchen ber Unioerfalbibliothef, bas man oorbem

mit 20 Pfennigen be3af)Ite, foftet je^t 1,50 Warf —

,

toährenb Lebensmittel, Kleiber, 2ßäfd)2, Sd)uhe ufro.

bas 3roan3ig=, 5ünf3ig= bis §unbertfad)e bes früheren

^reifes erreicht haben. Das gilt für Deutfdjlanb.

2Bie fteht es aber in ßfterreid)? §ier foftet bas

5Reclambänbdjen (früher 24 §eller) mit ben oer=

fcfjicbeneu 3ufrh'ä9en 18 Kronen, alfo bas günfunb»

fieb3igfad)e bes 93orfriegs=, b. h- 33orfriebenspreifes.

Ein oor mir Iiegenber 'iprofpeft fünbigt etliche neue

©üdjer an: ein Vornan „3uft §aberlanbs 5ahrt ins

©Iücf" oon 2. Schricfel, 1 93anb, 30 — 93carf, „Der
2ßerbegang ber Wenfchheit" oon §. Klaatfcfji, 1 58anb.

40,— 9Jcarf ; bas bebeutet bei uns 360- unb 480

Kronen. 2Ber fann bas erfd)roiugen?

Kola fud)te einen 2Beg aus biefen — in letjter

fiinie auf ber 93alutabifferen3 berul)enben — Sd)toie=

rigfeiten in berfelben 9?id)tung 31t finben, in bie aud)

id) getoiefen hatte: bie (£r3eugung oon 93üchiem im

eigenen £anb, alfo ©rünbung eines grojjen öfter»

reid)ifd)en Seringes. Aber Kola mar in ber glüdlid)cn

£age, onjulünbigen, baf?, biefer ©ebanfe fid) bereits

ber Scrumflidning nähere unb er felbft bie Scljaffiiiui

eines Scrfages in grofeem Stil ins Auge faffe.

Dicfer ift bann injtDiif^en bereits ins Üebcit ge*

treten, unb jtoat als Artieiumteniebnien mit einem

Stammrnpital oon 50 äftiHionen .Uronen, ber SR i

f I n ©etla g. Au ber Spi^e ftel)t als Sräjibent

bes 93ertoaltungsrates 9?id)arb Kola, gefd)äftlid)cr
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Leiter ift ©eneralbireftor Wlexanber Sfuf)ra, bem

mehrere Direftoren als Sorftänbe ber einjclnen 3tb=

teilungcn (für SBiffenfcbaft, für Literatur, für ttunft)

beigegeben finb. Das lebenbige ^ntereffe °es einen,

bas Sacfjoerftänbnis unb bie 9?üf)rigfeit bes anbern

roerben fid) nun 311 erproben Ijaben. Jjoffentlid) roirb

bas aiis|d}Iiefe,!i(f)i2 3tcl bes !£^rgci3C5 nid)t bas fein,

bobe Dioibenben 311 er3ielen, — eine flippe, „an ber

and) bie gefdjeitern <3d)iffer gerne fcfjeitern". SJiöglichft

gute ftapitaloerjinfung, bas mag bas 3iel fein, too

es fid) um £>erftellung unb Sertrieb irgenbroelcher

gleidjgültiger SBaren fjanbelt. Die <£f)rc unb ber

Stol3 bes beutfehen Sudjfjanbels ift es alle3eit ge=

roefen, baft er fid) beroufot blieb, ber Träger einer

großen ftulturmiffion 3U fein, bafo fein 3IItioum fid)

nid)t erfcfjöpft in ber ©^ielung möglidjft fjorjer ©e=

roinne, bajj 3U allererft an ihn bas 2Bort unfres

Ticfjtcrs gerietet ift: Der SPfenfcrjfjeit SBürbe ift

in eure £anb gegeben. — 5ünf3ig Millionen finb aud)

in unferer 3^it, bie mit Millionen unb SOcilliarben

gangball fpielt, nod) eine Summe, mit ber fid) oieles

unb ©rofces Ieiften läfet. KRöge ein guter Stern über

bem neuen Unternehmen malten

!

Tem ©eneralbireftor Sfufjra geht ber 9?uf einer

langjährigen gefdjäftlidjen (Erfahrung unb großer

:Jüd)tigfeit ooraus; aber in roeld)en 23e3iefmngen

fleht Wcfjarb ftola 3ur Sudjiroelt, roeldjes tiefere

3ntereffe oerbinbet ben Sanfier unb ginan3tnann

mit ber Soefie unb ben ©r3eugniffen ber Literatur?

Sef)on als id) ben tarnen Äola unter bem oor=

ermähnten 5Iuffatj in ber „bleuen greien treffe" las,

roolfte mir ber ftlang biefes Samens nicht unbefannt

fcfjeinen. fah im „ftürfd)ner" nad) — er oerfagte;

unb id) liefe roeiteres auf fid) beruhen. STber unter1

alten 23ücf)erfcr)iä^ert framenb — SBerfen, bie id) fett

fahren 3urüdlegte, um fie 3U gelegener 3cit, etroa

in Urlaubs» ober ben erfehnten 9?uf)eftanbstagen

ror3unehmen —
,

ftiejj id) fürjlief) auf ein fdnnales

Süd)Iein : „3) i e © u ft i." 2Biener Vornan oon
9? i d) a r b ftola, bas im 3afjre 1906 bei ^aul
Änepler in 2Bien erfdjienen toar. Unb ber erfte Satj,

ben id) 3U Seginn bes Sucres fanb, lautet: 3<f)

bin Srofurift ber „2Biener San!". — 9Ilfo bin id)

auf ber richtigen Spur.

Es ift nid)t 3ufaII, bafe bie ©rftlingstoerfe fo

häufig Objeftioierungen eigener innerer Erlebniffe

finb; bas gilt ebenfogut oon ©oetfjes „SBertljer" unb
Sdjillers „^Räubern", roie — si parva licet componere
magnis — con ftolas „©ufti". Der ©eftaltungsbrang
fd;eint 3uerft barauf ausjugefjen, bie eigenen ©emüts=
fcereegungen irgenbroie nad) aufeen 3U projizieren, beoor
er ba3u gelangt, frembe (Empfinbungen unb Srfjidfale

3u formen. 5s ift barum jener 3lusfprud) eines

literaturfenners geroife richtig, baft bie meiften fünft*

lerifd) oeranlagten OTenfdjen imftanbe roären, einen
Vornan 3U fcfjreiben, ben bes eignen fiebens. Sei
ber 5Jcehr3ahI ift aber mit ber bidjterifcr)m ©eftaltung
ber eigenen Empfinbungsroelt ber Vorrat an ©r=
finbungsgabe unb ber geftaltenbe Trieb erfrf/öpft,

unb fie begnügen fid) bes weiteren, re3eptio bie

SBerfe anberer, nun freilich mit gefdjärftem Süd
unb tieferem Serftänbnis, auf fid) ro'irfen 3U Iaffen.

5Ius ihren Leihen gehen benn jene feinen Kenner ber

ßüeratut herDor » benen man ab unb 3U, im fieben,

in poftfmm ausgehenben Sriefroedjfeln unb auf äljn=

liehen SBegen begegnet. Sei ftola, oon bem nad>

jener „©ufti" fein roeiteres Opus befannt ift, fdjeint

fidj bas 3ntere
iie an ber ßiteratur in ein mit gefcr)äft=

liehen 9J?otiüen cerfnüpftes 9Jiä3enatentum, in bas

Seftreben geroanbelt 311 haben, bas literarifdje

Staffen mit bem 2Berf3eug eines großen 93erlags=

Unternehmens 3U förbern. Son biefer Seite aus

barf man alfo bie Hoffnung hegen, bafe ber 9?ifola=

Serlag ben ibealen Xenben3en, bie jebem berartigen

Unternehmen inneroofmen follen, aud) 3?ed)inung tragen

toirb.

Den — übrigens mit grofjer Sprad)= unb feiner

Stimmungsfunft gefd)riebenen — 5Roman „Die ©ufti"

tonnte ein oberflächlicher Seurteiler in bas 3U jener

3eit fo beliebte ©enre ber Süj3ien=9[RäbeI=©efchicr)ten

einreihen. Klean roürbe aber bamit ber §elbin roie

bem Slutor Unredjt tun. ©eroife trägt bie ©ufti, bereu

fiiebesglüdf unb Snbe ber Serfaffer er3ät)It, manche

3üge ber — oon §aus aus untoahren unb barum
©ott fei Dan! Iängft feiig entfd)lafenen — Xreib=

hausblüte bes tnpifchen „füfeen ^Röbels" an fich-

?lber roas bei biefem Oberflächlicrjleit unb £eid)tfinn

roar, ift bei ftolas ©ufti Xiefe unb Schmerblütigfeit.

Der Ronjeffionen an ben ©efefnnac! ber 3eit r>or

fünf3ehn 3a f) re 'i — roie raftf) roechfeln boch bie

literarifd)en SCRoben !
— finben fidj ba genug, aber

ber 9?oman geht bod) nid)t auf im £agesge)d)macf,

er fudj't bem reichten %on ber Lebensführung jener

nun fd)on fo roeit hinter uns liegenden 3eit eine

ernftere, ethifd) oertiefte Unterlage 3U geben, unb biefe

9Jiifd)ung oerleiht bem Suche einen eigenartigen 9iei3.

©s ift ein Dolument unb ein Rinb feiner 3eit, bas

aber bodj fd)on in eine oon ernfteren Problemen er=

füllte 3u!unft ahnungsooll hinüberbeutet.

Der eigentliche, romanhafte 3nh a lt °er ©efd}id)te

ift rafd) er3ählt: Der junge Santbeamte lernt auf
ber Strafe ein junges 9Jcäbdjen, faft nod) ein ftinb,

fennen, bas erft oor !ur3em oom „ßanb" als 2Baife

nad) SBien gefommen ift unb hier in einem SJtieber*

falon als Näherin arbeitet. ®r benlt 3uerft nur

an ein flüchtiges galantes Abenteuer, aber bie Un=
fchulb unb feelifd)ie Unberührtheit bes Stäbchens fIö^t

ihm ein ©efühl, oon ^rfmd)i unb Witleib gemifcfjt,

ein, bas fid) balb in roir!lid)e, ed)te ßiebe loanbelt.

©r Iäfet bem begabten Rinb eine „beffere ©r3iehung"

3uteil roerben, läfrt fie im ©efang ausbilben unb führt

fie in Sarietes, oon benen fie fo ent3ücEt ift, bafe fie,

mit feiner 3uftimmung, felbft ©hnnfo nette ju roerben

befchliefet. (§ier fpürt man einen falfdjijn Xon in

ber Xabulatur: bie ©ufti, roie fie ber Dichter ge=

3eidmet, mü^te fid) in if)rer länblid)en, gefunben

grömmigfeit unb Feinheit oom Sarieteflitter inner»

lief) bod) eher abgeflogen fühlen.) 9cacf) Sollenbung
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ihrer Wusbilbung nimmt [ie ein (Engagement an

einem 3roeifelf)aften Unternehmen in fiemberg an,

roo |ie nad) Sdjluf} ber Sorftellungen nod) als

s2lnimierbame ben Offaieren ©e)ellfd)aft ju leisten

Fjat. — Der ßiebhaber erfenttt, nun fie it)n oerlaffeu,

immer mehr, toie ftarf bie fiiebe 311 it)r oon ifjm Sefitj

ergriffen, unb er befdjliejjt, allem 311m Xrot), fie

311 rjeiraten; er telegraphiert it)r biefen {Entfcb/lufo unb

bittet fie, fofort 3U lommen. 9lber in ber 9caä)t oorrjer

haben bie Sarieteofföiere bie burd) (Efjampagner

roillen= unb befinnungslos ©emadjte in ein Separee

gebraut, roo fie fid) am Sftorgen erroadjenb finbet.

Unb ba fie nun bod) nid)t mehr bes ©eliebten 2ßeib

roerben unb aud) orme tr)n nid)t leben lann, gerjt fie

freiroillig in ben Xob, in ben ir)r ber ©eliebte —
,,3d) fjabe fo lang com ©lüd geträumt, bis idj's

oerfdjlafen habe" — nadjfolgt. — Ser)r gefdjidt

hat ber Serfaffer als §intergrunb, oon bem biefe

fiiebesgefd)id)te fid) abhebt, unb 3ugleid) als 9ceben=

unb ©egenfpiel ba3U, bas fieben unb gefcft/äftliche

treiben in ber Sanf, in ber er als ^Srofurift tätig

ift, mit ber Stählung oerrooben, fo baf} bie t>er=

icrjiebenartigen Zone 3U einem Döllen ^fforb oer=

fd)mel3en.

SIber es foll hier feine pofthume 9?e3enfion über

ein cor fünf3et)n 3ar)ren erfdjienenes Sud) gefdjrieben

roerben. 3Jlan roeifo nid)t, foll man bebauern, bafo ber

Serfaffei fid) nidjt gan3 ber fiiteratur geroibmet fjat,

ober baf3 er bem Sanffadj treu geblieben ift unb fo

bie StRöglidjteit fdwf, einen großen Verlag ins fieben

311 rufen, oon bem man manche fruchtbare Ernte

3U erwarten berechtigt ift.

giämtf^e unb meberlänbtfdje Literatur

23on Xont) Stellen (Stuttgart)
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bereinigte Überlegung Don (El|e Otlen. SBerlin, (Ernft

Womobll SBerlag. 256 <3.
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ftollnnbil^en oon $ilbe Xe[d>ou>. L'eipjlg, 3nfeI 93erlag.
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011 ber großen Segeifterung für bie 3(amen,

bie in ber Sjöl)c\3eit bes Krieges fogar ben

beut ftfjcii SBicrpolititcr ergriffen f)a!te, ifl

nidjt uiel übrig geblieben, aber ber fiite»

raturfrcuiib freut fid) ber iöjtlicbcn 93 ü cfj c r , bie il)"i

aud) jcl)t nod) aus jenem ^(n(af) jugänglid) geniadjt

tuerben. SDRi ber 2?crbriibcrimg ^coifrfjcn "Deutfdjeii

unb Flamen, mit ber man etroas Dorjeitig begonnen

hatte, ift es einftroeilen oorbei; bas belebenbe Slemeut,

bas fid) aus ber perfönlidjen gühlungnahme 3roiidjeu

Stammoerroanbten ergibt, ift gefd)uninben, bod) fyabtn

je^t oiele gelernt, ihren 23lid über ben 9lieberrheiu

hinaus auf bas gefamte ©ebiet ber ehemaligen Weber*
[anbe 311 richten. 2Bir unterfcheiben babei in ber

nieberlänbifchen fiiteratur: 1. bie flämifdje Xtdjtimg

in Belgien, 2. bie eigentliche nieberlänbifd)e I)id)tung

im Königreich oer 9^ieberlanbe. Sei elfterer finb

roieberum bie 3Berfe ber flämifd) unb bie ber fran3öfifd)

fd)reibenben Flamen ju unterfd)eiben. Wud) roenn bie

„flaminganten %lamm" oon benen, bie fich ber fran=

jöfifchen Sprad)e bebienen,, nid)ts roiffen toollen, für

uns finb be Softer, ©efhoub unb I)emoIber ebenfo

glamen rote Gonfcience unb Streuoels, 3umal in

hod)beutfd)er Übertragung ein Hnterfd)ieb faum 3U

merten ift.

£>a finb oorerft jroet oerroanbte 93üdjer, „I)as

^efusfinb in glanbern" oon gelix Iimmer =

mann 5 unb bie „ßegenben oon 2)perbamme" oon
2) e m I b e r , bas eine aus bem glämifcrjen, bas
anbere aus bem gmnjbfifdjen überfetjt, beibe gleichen

©eiftes unb gleicher Stilart. 2Ran möd)te oon einer

Nachahmung fprechen, roenn es fid) nicht um eine ben

glamen feit alter 3eit eigene '?rnfchauungsroeife fjan 5

belle. So roie bie alten flämifd)en OTeifter bie Sjenen
aus ber biblifdjen ©efd)id)te, bie fie malten, in flan=

brifdje fianbfd)aften oerlegten, roeil ihnen bas §eilige

fianb, bas fie nie gefeljen hatten, oöllig fremb roar,

fo taten es aud) bie alten flämifd)>en Dichter, bie bas

^efusfinb, Sftaria unb 3°feph, bie hl- brei Könige

unb all bie übrigen ©eftalten ber 23tbel nicht anbers

auffaffen tonnten, als ob fie auf ftanbriferjer Erbe

umhergeroanbelt roären. Das entfprad) bem naioen

©cmüt ber Flamen, bie fid) nidjt ber überflüffigeit

50fühe untergehen roollten, fid) bie 'Ereigniffe ber

Sibel in einem ihnen fremben OTilieu oorjiu [teilen.

Mcan roei^ manchmal ra-djt: fyabtn fidj bie Dichter

burch bie Waler ober bie 9JiaIer biird) bie Diditer

beeinfluffcn laffen? 9??an tonnte ein fö[tlicf)es Such
jufiammenftellen, roenn man eine "Jiusroahl alter flämi=

fd)er Silber roiebergäbe unb ihnen groben ber alten

unb ber neuereu flämifdjen Didjtitng beigäbe. —
3n biefem Sinne finb beim aud) ber Überfettung ber

,,fiegenben oon 9)perbamnie" Üafeln mit Silbern

flätnifcher 5Dcei[ter beigefügt.

„Das ^efustinb in 51a 11 bern" ift ein töftlid)es

Sud), an bem ©läubige unb Ungläubige in gleicher

2ßeife ihre 5reube haben muffen. §ier ift, ein Üfus*

fd)iiitt aus ber Sibel frei ins glämifctje überfe^t. Wan
fühlt fid) anfänglid) eigenartig berührt burd) bie

feltfanien Wnadjronismei^ bie gleidj auf ben erften

Seiten auftauten, aber man roirb fofort gefangen

oon bem bejaubernben SRctg biefer geiiiütlichciv Sd)il=

bening, biefer ed)t nntüvIidKii Darftellumg, bie bas

$eilige fo menidjlid) roiebergibt unb alles 5Wenfd)=

liehe "fo rein auffaftt, ba& aud) ein [trenger Theologe

enttoaffniet roivb unb fiel) gang bem ;]auber biefer

fhimiieheu jJaBuIietfunfl hingibt. Son ber erften

reijenben Sseue ber Sertüitbigung 5Diariä roirb uns

in behaglid) cpifcljcr Sreitc bäs fieben 3efu bis utl

^iidfehr und) Na^arctf) er
(̂

äf>It. Cs ift eine fo reine

poctifd)e Schönheit in biefem Sudje, bafe man fie

nidjt mit wenigen Worten }U lennjeidBnen oeriuag;

man müfite ein ganzes Kapitel als $robe baraus
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wiebergeben, um bem ßcfer einen Segriff baoott 31t

ocrmitteln. SDton muß ftippenberg Danf bafiit wiffcn,

bafc cv bem beulten Sublifum biefes einjig fdjönc

XPud) jugänglid) gemadit hat, bas — fo feltfatu es

and) Hingen mag — wie toenig anbere uns ben

Eharaftcr bes flämifdjen Solfes fennen lehrt, unb
nidit 3UI11 wenigften werben es bie Dielen Jaufenbe,

bie in tflanbern im Sd)ütjengraben ober im Quartier

lagen, mit befonberem ©enuß lefeu, weil es in itjueii

Erinnerungen an bas fdjöne Gaub unb [eine Se=
wohner wedt, Erinnerungen frieblidjer ülrt, bie in

feltfamem ftontraft ju ben Srfjrerfeu bes Krieges

fielen.

Tas Sud) oon Demoiber, bas übrigens älter

iit, ba bas Original fdjou 1896—97 crjc^ien, ift nicht

fo einheitlich, aus einem ©uß. Es finb mefjr lofe

aneiuaubergereirjte (Erjäfjlimgeit, allerbings in bei

Sauptfadje aud) 3r bfdjnitte aus bem Geben 3 e
i
l! > a°er

nid)t cf^ronologifcf) georbuet. Demoiber ift tealiftifdjer

als Jimmermanns; if)m fehlt nuri) ber feine fd)alf*

hafte §umor, ber biefen ousjeidjnet, aber in ber Se=
icfjreibuug ber „im ©olbe erftorbeuen Stabt" erhebt

er H cf) ju ber lauteren 3rfjöur)eit. „Der ftiiibermorb

ju Setf)lehem", „Des ©lödners SBarjngeftdjte", „3airi

Jodiertem", „Der oerloreue Sot)n" finb p-adenbe

Scrjilberuugeu. iJfll biefe Ereigiiiffe aus bem .Geben

3efu finb in bie ©egenb oon Sperbamme unb anbere

flaubrifctje Ganbfdjaften oerlegt. Diefes Sperbanuue
ift eine oou Demolber erfunbene Stabt, bie in fid)

bie SBefensart ber flanbrtfd)en otäbte oereinigt. Die
iilbergrauen Sftebel ber norbifcf)en Scheibe iimfpinneu

bie alter)rwürbigeu biblifdjeu Gegeubeit, unb tuaudje

Svenen erinnern uns au bie fd)limmften 3^itett bes

ftämifdjen Solfes. Süfan fiefjt aud) hier, wenn aud)

nicrjt im felben SCTiaße wie bei be ©öfters wtttlen>
fpieget", baß bie glanteu bie Geibeu if)rer Vorfahren
nie uergeffeu föiuieu. Offenbar ift Üiniiuermanns
burd) Demolbers S3erf augeregt roorbeu, bas Geben

3efu im 3ufammenhaug ti i cf) t bloß in flämifdjer

Sprache, fonbern aud) nötlig aus flämifd)er wn.*

fchuuung heraus ju fd)reiben. 3" ben 3er)n Kapiteln

Demoibers t)nt bie Überfetjerin elf Silber altflümi»

fcrjer SÜceifter ausgewählt, bie oorjüglid) in Gid)t=

brucf wiebergegeben finb. Da3u foimut, bafj ber

Drud auf breitranbigem Rapier bem Sud) ein feft=

Iidjes 3Iusfeheu oerleiht.

iXuä) ©eftjoub bebient fid) ber franjöfifcfjen

Sprache, obfd)on er burcfjaus ftämtfcr) benft. Sein

„ftees Doorif", ben icfj bereits 1893 überferjt fjabe,

war in Deutfcfjlaub leiber ju wenig beachtet worben.

Jlutt ift ihm burd) bie Srufuahme in bie 3'M2l=®iifh ei
'

ei
'

eine Verbreitung in weiteren Greifen gejichert. l£s

ift bie ©efd)id)te eines 5lned)tes unb feiner ßiebe ju

feiner SJceifteriu. ©ine herbe, rauhe fiuft weht burd)

bi<?fes Sud). 2rile Sjeneu tragen eine eigene £ofaI=

färbe an fidj unb mad)en ben Montan ju einem ©e=

mälbe, bas in feine anbere Sanbfrtjaft verlegt werben

fönnte. Dem DReubrud fyabe ich nuch biesmal eine

furje 3tubie über Gefhoub niib fein 2Berf beigegeben.

Die Überfetjung ielbft fyahe ich "eu burchgefeheu unb
an manchen Stellen fpradjlid) oerbeffert; er ft wenn
man nad) fo langer 3^tt einen ie.tt wieberlieft,

merft man, wie in ben lerjteu 3 at
) l 3et)nten llll

!
e[

fühl für reine Sprache unb un[er Sinn für Sprad)=

feinheiten gewad)feu ift. So wirb ,,ilees Doorif"
in biefer neuen ©eftalt hoffentlich nicht unwürbig

neben ben oielen anbereu 93ceifterwerfeit fteheu, bie

bisher fcfjoit in ber 3'M e r=5S ilc^ eret oereinigt finb.

Eben|o realiftifd) wie (Eeffjoub ift ber flämifdj

fd)reibenbe Stiju Streuoels, aber er erjählt rrief

breiter unb umjtänblidjer; bei ihm üerfdjwinbet bas
Ginjel[d)id[al faft in ber umfaffenbett Sd)ilberung bes

SRilieus. Sein „SJiiniiehanbel" finb all bie £iebes=

hänbet ber 3u 9 e,l ° eines ganjen Dorfes,- aus beneu

|id) bas Sd)idfal eines einjelneit Saares heraushebt.

Max Sannefte, ber Sohn eines Sauern ober Dielmehr

eines Säd)ters, benn faft all bie Sauertl bes Dorfes
finb nur ^ßäd)ter unb oon ben Sefitjeru in ber Stabt
abhängig, ift ein ziemlich unentfd)Io|fener <St)arafter,

etwas flüd)tig, ber gern mit allerlei Söcäbdjen lieb=

äugelt, aber fid) nid)t recht jur §eirat eutfchliefeen

fann. iWnTiette Demeqere liebt ihn aufrichtig, ba fie

jebod) feine SCRitgift erhält, nerjtcfjtet fie auf ihn.

9Jiü£ hat fich enblid) mehr ober weniger für ftlaarfen

Sauwels entfd)Ioffen, aber als er fid) au bereu Sater
wenbet, erflärt ihm biefer, erft miifjte feine ältefte

2od)ter 5^lotieIbe heiraten. 9cun .mad)eu bie beiber=

fettigen ©Item bas ©efdjiäft perfeft: fie Derbrängen

Demenere oon feinem Sad)thof, bamit bas junge

Saar biefeu erhält, unb fo heiratet beim Wlax bie

.ftlotielbe. Das Sud) 1 fd)Iiefet mit ber §od)jeit, aber

bem fiefer ift es flar, bafe ber eigentlid)e Vornan erft

beginnen wirb, benn wir wiffen nidjt, wie bas Saar
fid) oertragen wirb unb wie fid) ihre ©h e wirtfdjaft5

lid) geftalten wirb, benn fowot)I ber alte Sannefte
als ber alte Sauwels haben if)re Serf)ältnif|e weit

giinftiger bargeftellt als fie wirflid) finb unb für

fid) unb bas junge Saar Serpflid)tuugen übernommen,
bie fie wohl faum erfüllen tonnen-. Der ganje Vornan
umfaßt nur fed)s umfangreid)e Kapitel, in benen bas
Geben unb treiben bes Dorfes ausgemalt ift. Son
befonberem 3 l1I ereffe ift bie Sd)ilberung ber Sitten

unb ©ebräudje, ber Seluftigungen wie ber täglichen

Arbeiten, aber ber gewöhnliche Jtomanrefer wirb bariu

bie Spannung oermiffeu, benn bie 3ah/I ber Ser=

fönen, bie alle forgfältig gefennjeid)net werben, ift fo

groß, baß bie eigentlichen „Sjelben" im herfömmlidjen

Sinne bes SBortes fid) faum baraus herDorheben.

Dies oerringert bas Serbienft Streuoels aber burd)=

aus nid)t, benn es ift auch eine ftunft, g!eid)fam ein

ganzes Dorf 3um Sorwurf eines Jiomans 311 machen
unb fo einen Seitrag gur Sfndjologie bes Sauern,
fpejiell bes flämifc^en, 3U liefern. Die Überfetjung ift

ftellenweife etwas fcfjroerf ällig ;
baß Sortmener niaudje

Sprad)eigentümlid)Eeiten bes Originals beibehält, fann

man nur billigen, aber 2Benbungen wie ,,3h r follt

mid) erftaunen", „Er heiratet mit einem- Räbchen",
„Sor unb nach (ftatt: allmählich) ging bas Sommer=
feft ju Enbe" fann man nicht mehr als richtiges

Deutfd) bejeicfjnen. äfnfdjeinenb ift bem Überfetjer

bitrcf) langjährigen 'ifufenthalt in Se rgien bas §och=

beutfeh etwas fremb geworben.
Son einer ganj erffaunlid)en grudjtbarfeit ift

Gouts © u p e r u s , ber meiftgetefeue ber nod) Ieben=

ben niebertänbifdjen Sd)riftfteller. Es hat faft ben

•2fnfd)ein, als ob er bie ganje 233eTtgef<f)tcf)te in 9? 0=

maneu oerarbeiten wollte, ^ach bem ÜRoman „Xer.xes",

b ef fett beutfcfje Ausgabe ich °or einem 3a hr 6e=

fprocheu haBe, finb fcfjoit brei weitere Romane er=

fd)ienen: „Säbel", „Der oerliebte Efel" unb „'2Tphro=

bite in 9'tgnpten". OTau muß es ihm jugeftefjen, baf]

er fid) fefjr gut in bie üerfcfjiebenfteu 3etten 3U Der»
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fetjen oerftefjt. Gr prunft nicfjt unnötigerroeije mit

ard)äoIogifd)>em SBiffen, aber er fdjilbert meift [eEjr

gut bas jeroeilige SÜdilieu unb es gelingt it)m bura>

roeg, lebensroatjre ^erfoneu ju 3eidjnen. '21llerbin<gs

begnügt er fid) in biejen Romanen mit einer ein*

facrjen gabel. Gs ift faft, als ob bas fjiftortfcfje

StuDium ifjn fo bean}prud)t fjätte, baf] er für romau*

Ijaftes ©efdjetjeu, für 3n tr ''9 ei1 uno überhaupt für

alles, roas einigermaßen fomplijiert ift, nichts mefjr

übrig fjätte. „Sa bei" ift übrigens nicfjt neueren Da*
tums, benn es ift ber erfte h/iftorifcr)e Cornau, ben

Gouperus 1901 oeröffentlidjt fjat- Gnrus, ein ftuabe,

beffeu Sater gürft ber Sirtennölter ift, gerjt uad)

Säbel, roeil ju it)m bas Gerüst gebrungen ift, bafj

bie Saumeijter bort toeiter bauten, nad)Dem bie 2Ir=

beit im Saufe ber .Jafjrfjunberte mef)rfad) unterbrochen

roorbeu roar. Die iTrbeit am Üurm, bas Sölfer* unb
Spracrjeiigetoimiitel fiub in einem gerabeju Inrifdjeu

Zon ge|d)ubert, aber bas ©anje ift fo oer|cf)iroommen,

baß mau fid) roeber ein flares Silb oou beut auf

alle gälle fetjr mertcoürbigeu Üurm, nod) oou beu

getjeimnisDoileu Grlebuiffen bes jungen ^rinjeu

machen faun. Der Dloman, fofetn man bas 2Berf

überhaupt als folgen bejeid;uen fann, mutet beu

£efer an roie eine s
J?eir)e roirrer, juiammeuhauglofer

Xraumbilber. Gs ift ferner ju fageu, ob Gouperus
biefen Ginbrud fjeroorrufeu toollte ober ob er bnbei

eine befonbere fünftieriidje Mbficht oerfolgte, bie

{ebenfalls uicfjt leitfjt ju erraten ift.

Süiit mehr ©enufc roirb man jebenfalls ben „Ser=
liebten Gfel" lefen, beffeu SDiotio bem „©olbeneu

Gfel" bes iJTpuIejus entnommen ift. greilidj roirb nur

ber feine greube baratt haben, bem bas gried)ifd)e

Altertum nid)t fremb ift unb ber aud) ein Sud)
roie etroa üüielanbs „5lbberiten" nod) mit innigem

Scfjmuujelu lieft. §ier iuufj mau, roie Gouperus felbft

Jagt, „alle bie eiuft für utiDerineiblid) gehaltenen

Tinge roie Naturalismus, Realismus, StjmboliE, ^3fn*

djologie über Sorb roerfeu unb geineiufam in ber

überroiegenb antif gefärbten Unroahrfcheinlidjfeit

fdjroelgen, bie ein moberner ^omanfcfjrif tftcller ju

eriinueu oermag." giir biefeu 9iomau t)at ber Ser*

faffer bie 3d)fortu geroäb/lt, iuberu er beu reifenben

Kaufmann Gbarmibes felbft feine 2lbeuteuer unb feine

Serroanblung in einen Gfel unb feine SKüdtefjr jur

menfd)[id)eu ©eftalt erjäfjlen läßt. So geroöfmt fid)

ber moberue £efer leicfjt au bas autite 5Diotio, jutual

bas Trum unb Drau mit jeuer naturaliftifdjeu itontif

betjanbelt ift
;

bie au 9?abelais unb Suljacs „Contes
drölatiques" erinnert. 9lur ein fo nielfeitiger Scrjrift»

fteller roie Gouperus oermag uns fo rounberbare Gr*

lebnifie aus Ürjeffnlien, beut .Canbe ber fte*eu, $\\

fcfjilbern.

„Mprjrobite in 'flgijpten" ift eigentlich roeniger

ein 9?oman, als eine breit ausgefponneue Nooelle,

Der reidje Körner Sublius Sabiuus fiueius fährt

auf einem Sdn'ff uad) ftgnpten. Seine ©eliebte, ^\ia,

ift cor einigen s.Uionatcn ücrfdjrounbeu. Sic roar jroar

nur feine Stlaoiu, aber fie felbft tjatte Sflauen unb
2tlaninneu unb fie befaf} ben Sdjinud einer Maiferiu

unb fie trug bie ©eroänber einer ©öttin. Gr betete

fie an, unb feit iljrcm 5?crfd)roiubcn ift er fdjrocrmütig.

Gr Ijofft nod) immer, fie roicberjufiuben, aber er fanu

nirgeubs eine Spur oon il)r entberfen, obfdjon er

gan^ 'iignpteu WnauffAbtt. 3" feiner Umgebung roeifj

man, bafj ^lia mit bem SUatrofen Garus, einem

39Prioten
;

burd)gebrannt ift. fiueius glaubt aber,

Sp'tjrobite road)e über ifjn unb roerbe fie if)tn roieber

5ufüf>ren. 3" ^gnpten fyat er ©elegentjeit, bie Set)ens=

roürbigfeiten bieier römifd)en ^rooin3 fennenjulernen.

Gr fätjrt oon Stleianbria über Ganop-us, SHiempfjis

unb 2r)eben nad) Äthiopien bis an bie Säulen bes

Sefoftris. Unterroegs befud)t er bie ftultftätten unb
befragt bie Oratel, ot)ne aber eine befriebigenbe illus=

fünft 3U erfjalten. Gr oerfd)imäf)t 2amnris, bie be=

rüfjmte §etäre, bie ficr) felbft if)m anbietet. Gben=
foroenig bead)tet er ftora, feine Stlaoin, bie fo fdjön

fingt unb bie förmlid) nact) ib,m fd)mad)tet. iUm
Gnbe feiner Keife ben 9ti( t)inauf erfährt er, baß
ber Äaifer 2iberius fein ganzes Vermögen für oer=

fallen erttärt t)at, fo bafe er nur nod) befitjt, roas

er auf feinem Sdjiff t)at. Obfdjon er Roxa oorteil*

paft oeriäufeern tonnte, roill er fie behalten, roeil

it)re uneigennürjige £iebe unb treue '2Tnf)iängIid)-feit

ifjn gerüfjrt t)at. So tjat ^pfjrobite it)m in %npten
bod) nod) ein fiiebesglüd befd)ert. Diefe 3iemlidj

f)-armIofe ©efdjidjte geroinnt ein erf)öt)tes 3» terelN
buret) bie fulturgefd)id)tlid)en Sdjilberungen aus
Stgnpten unb auet) burd) bie Nebenfiguren, unter benen

fid) töftlidje Xnpen roie £ucius' ©fjeim, ber Scf)lemmer
GatuIIus unb ©tj^la, ber ©aft^ofbefitjer, befinbeu.

Die beutfdje Ausgabe ift mit einem Umfdjlagbilb
oerfeben, bas mit feinen grotesfen fiinien unb garben
jroar auffallenb roirft, aber roirflid)> fein anberes
Serbienft t)at. ©erabe für biefes SBud) f)ätte fid)

unter Senutjung ägpptifd)er 9JJotioe ein fcf)önes Um*
fd)l>agbilb fd)affen Iaffen, bas nid)t roie ein fünftlerifdjer

3rnad)ronismus geroirft t)ätte.

Der fleine Sanb oon STrtFnn oan Sajenbel
enthält fiebett fürjere unb längere ©efd)id)iten. Die
erfte, „Die fd)öne 3agb", bie bem SBerf ben 3;itel

gegeben fjat, ift eine feine, be)innlid)e ©efd)id)te, aber
aud) bie folgenben Grjäblungen, meiff aus ferner

93ergangenr)eit unb fremben £änbern, mit iljrert

romantifd)en Greiguiffen finb einfad) unb unter 9Ser=

meibung jeber bramatifd)en ?Iusfd)!müdüng er3äf)lt.

©eroöt)nlid)en fiefern roirb bies 3U blafe unb 3U matt
erfd)einen, aber funftfinnige fiiteraturfreunbe roerben

fie um fo mef)r 311 fd)ätjien roiffen.
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ins ber fcfjönften 3cugniffe für bie 3uneb/menbe JCiebe

jur £iturgie unter ben gebilbeten Hatfyolifen ift bie

gefd)madüoIIc neue Iateinifd)=bcutfd)e ©bittott ber f>err»

lid)en liturgifdjcn leite ber Jlarroodje. Diefe Ginjelausgabe,

bie roeit über bas im SUkfjbucf) oon Sdjott ©ebotene f>inaus=

gef)t, entfpridjt unbebingt einem SBebürfnis. 2jft bodj bie

SBodje cor Oftern bie „große JBodje" bes ftirdjenjafyres.

Tie Xeitanorbnung ber fdjallerfd)en Ausgabe ift ungemein

überfidjtlid) ; bie Überfetjung eiaft unb gefd)madDOli, bie

Crläuterungeit fnapp unb fadjlidj. Die SBudjausftattung

ift für heutige Söerfjältntffe oorjüglid).

©an3 im Sinne ber benebiftinifdjen ^öttn betont

Hermann Spiatj bie SBebeutung ber fiiturgte für bie Sßer»

flärung bes fiebens. Seiber fehlt feinem an tlugen unb

feinen ©injelbemerfungen retdjen Sud) bie rechte inf)altlid)e

unb formale (Einheit.

Sieben ber fiiturgie [tef>t bie SDinftif im SBorbetgrunb

bes ^nterejfes ber fatbolifchen ©ebilbeten. fieiber toirb,

bem Sßeifpiel ber Sproteftanten folgenb, einfettig bie beutfdje

SRnftit beoorjugt, obroohj bie iWnfttf Italiens, grmfreichs

unb Spaniens niel tiefere unb fd)öne ed)t tatb/olifdje SBlüten

aufjuroeifen f>at. 33on ben Herausgebern ber beiben neuen

Sammlungen betont SBruber 33arbo bas X)id)terifdje,

SJllfon's Heitmann bas ©rbaulidje. Die le^tgenannte

Sammlung ift burd) \e\)t gefdjmadDoIIen 3 roe't ar 'Jenbrud

ausge3eid)net. 3n äf>nlid)er ^tusftattung unb oon bem»

[elben Herausgeber ausgeroäh,lt erfdjien aud) eine tattoolle

inftematifdje Sammlung in fid) abgefdjloffener Stellen aus

bem SHIten unb Sieuen Jejtament.

,,Ter brennenbe Dornbufd)" ift ein ©rbauungsbud)
mit überreid)lidjen SBibeljitaten. Der SBerfaffer mad)t ben

anerfennensroerten 23erfud), eine Srjntf>efe non bogmatifdjer

ftlarfyeit unb af}etifd)er ©efüfilsroärme 3u finben. Dod)
nod) gelingt es nidjt ganj.

* *
•

(Einige fatfjolifdje Did)ter, non benen nur einer ber

©ruppe bes „SBeifjen Deiters" angehört, b,aben fid) 311

einer SBudjpublifation neuer SBerfe 3ufaminengefd)Ioffen.

Sl'arum gerabe biefe fünf ^oeten eine innere «Einheit bilben

follen, ift uns nid)t flar unb bem fonjt fo gefdjeiten 33er»

faffer bes Sßortoorts offenbar aud) nidjt. Die tatl)oIifd)e

©efinnung ift bas erri3ig SBerbinbenbe. Temperamente unb
Talente ber ein3elnen Dtdjter bioergieren burcb,aus. 3°feP^

geiten ift ein liebensmürbiger ©pigone mit mand) innigem

üoltsliebfyaften iUang. Sprbber, fdjroerer, gebantlid)er jinb

bie Serfe glasfamps, bie 3iiroeilen oon ferne an ben
Spradjrfyntrjmus ©eorges erinnern. 33 iel ©pigonifdjes ift

aud) in von St ad) 5 allju roortreid)en unb oft unan»
genehm patl;etifd)en SBerfen. Xro% beffen gelingen itjr

einige iüerfe dou ed)t mt)ftifd)cr Stimmung, roie biefe ißorte

Cf)rifti bei ber ixommunion:

„9lun im Donnerroorl oon ©ott gefproäjen

beine gorm bejiegt ijt unb äerbrodjen —
fliege über unb erlenne bid).

©letdjes lomme ju geliebtem ffileitfjen,

fjell auf beiner 6tirne flammt mein 3eid)en —
Du — oerfunfnes Du — bu nur meljr 3d)."

Jtidjarb Änies ijt eine problematifdje ©rfd)einung. SÜnt

reinften unb ed)teften ift er in jenen (£r3äl)lungen aus feinet

rl)eintjeffifd)en §eimat, bereit |tilifierter sJiaturaIismus oon
einem fd)altf)aften §umor burd)Ieud)tet ift. Silber SKidjarb

.Hnies F;at ben (Stjrgeij, meijr 3u fein als nur ein fd)lid)ter

Hcimatbidjter. Unb 3tcar nicfjt etm-a aus ©itelteit, joiibern

reeil in feiner fpröben, ungelöften ITcatur Äräfte latent

finb, bie nad) gröfjeren gormaten oerlangen unb bie,

roenn fie einmal $u bid)terifd)ec Süusroirtung burdjbrodjen fein

roerben, bie befd)aulid)e ^bplHf feiner ©efd)id)tcn 3U fprengen

brol)en. Sßorläufig aber ift ftnies in ber Sefmfud)t nad)

©eftaltung feines tieferen Erlebens in eine Sadgaffe ge-

raten, bie if)m abäquaten SJIusbrutf feines ©rlebens Der»

fagt. Unglüdfeligerroeife tarn ber Did)ter burd) irgenbroeldje

£ebens3ufällc 3ur SBefd)äftigung mit italienifdjer Did)tung

unb 3ur SJiitroirtung an einer Überfetjung ber Sonette
9JiidjelangeIos. ©r nerliebte fid) in biefe Sonettform, in

biefe leid)te, gefd)metbige gorm bes Sübens, bie bas er»

fefmte ©egenftüd bilbete 3U ber eigenen, fpröben Ulatur»

anläge. 3mme r Hang in feinen 9ceroen ber sKf>i)tr;mus bes

Sonetts. Unb ba ergab fid) bas Sßaraboie: er 3roang fein

eigenes Üeben in bie antipobifdje gorm bes Sonetts. Der
©rfolg biefer SBemüb/ung ift unjureidjenb. Denn bie §erbe
unb ©d;tf)eit feines ©rlebens fanb in biefer flingenben

gönn feine organifcfje §ülle. Die Sonette non Änies

finb coli frantpff>after ÜReimerei, coli grotesfer Sprad)»

cerrentungen, non einem lüiangel an Wufif, ber barbartfdj

ift. Unb ebenfo febjt bie über3eugenbe 23ilbf)aftigfeit. So
roirfen biefe Sonette tntelleltuell unb nüdjtern. Das flingt

nernid)tenb. SSber es trifft nur ben .^rtroeg, nid)t bie Äraft
bes Diesters, bie man ab unb 3U aus einer Strophe oon
tüttelnber Stofjtraft glaubt t)ernef)men 3U tonnen, ©in
einiges ©ebidjt ftef>t in bem SBud), bas nid)t in bie Sonett-

form eingefertert ift. ©s r/eigt „2Boge 3um Stranb" unb
ift bas beftc ©ebia^t, bas id) oon Änies tenne, obroobj aud)

bies eine geroiffe nüchterne Sinnlid)feit, eine fiangatmigteit

unb Unfreiheit bes SJIusbruds nid)t überrounben fjat:

„Cine S!Boge, bie im SDieer jäf;

aufbäumte unb gebeimnisnoll,

geljeimnisftarf aus ber Stiefe in bie SBreite fdjrooll

unb mit unoerebbenber Äraft,

Dom ©turmatem aufgeborffener Gefjnfuebt
prall roie ein Segel geftrafft,

nun uferroärts fegt,

fud)t meine Seele, fjinbetoegt

über bie 2Ba|fer ber 3eit,

am Ufer ber Croigteit

Did), ©Ott.

Du felbft aber bift

ber fjarrenbe 3enfeitsfiranb,

bas ureroige SRüd!eb,rIanb,

bas nadt meiner Seele burftig ift.

SBon Dir gesogen, tollt bie 2Boge unb rolrft fid),

füfilt fie, bajj fie am Ufer fei,

aufiteigenb in 6ob,er Säule,
mit einem ungeheuren 3ubelfd)rei

über ben Stranb
ans ßanb,
unb Du, ©ott, trinfft, faugft

mid) bis 3um legten Slropfen Hein
ein in Did),

O, tn Did) ein."
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Der fünfte Dieter biefes .Ureifes, ftonrab 2B e i
, ift

Suglcitf) aud) roieber mit einem garten 23ud)e neuer ©ebidjte

auf ben <BIan getreten. iüie fein „Tantum die verbo' 1
),

fo ift aud) „Die cumäifdje Sibnlle" außerorbentlid) ge=

jcfjmadüoll ausgcjtattet unb mit fd)önen Steinjeid)nungen

oon Marl liafpar gefdjmüdt. — Obroobl ein Äritifus ja

eigentlid) alles roiffen muß unb oor allem beffer reiffen

muf3 als ber Slutor, fo roill ich bod) ganj offen betennen,

baß id) ben ©cbid)ten oon 3Beiß gegenüber eine fidjere

(Einteilung bis beute nod) nidjt f)abe geroinnen tonnen.

Tiefe ©ebidjte finb fo fpröbe unb oerfcbloffen, fo unmufi=
falifd) unb finnbunfcl, baß man fid) immer roieber bei ihrer

ßeftüre jurüdgeroorfen füt)It in bie fieere bes Tiicbtoerftebens.

Unb bann taudjt bod) plößlid) ein ©leidjnis auf ober gar
eine ganje Strophe, bie man oerftebt, oon beren SBilb»

auf bau unb 9?bntbmus man bingeriffen roirb rcie non biefer:

„ftrone ober SKofe, rounbe Walt,
jprid)l ber 2Bäd)ter unb gehört im Saale
nmb bas innerlichjte letjte SZBort,

©ede, bie bu t>inget)ft burd) Sgmbole,
Din^e, oie bu brid)il unb ruf|t äum 2Bol)Ic,

alles roub in bid) oerroanbelt Ort."

Unb nun fragt man fid): ift biefer Dichter, ber roie fein

anberer beute einen Sinn für bie ftraft bes Snmbols hat,

fo tnorrig, fo uermirrt, fo oerframpft, fo oerjd)roben, baß
feine (Sebid)te feine infmltlidje unb bilblidje Älarbeit geben

tonnen unb nur roie jufällig Dafen oon ärcingenber Sd)ön=

beit uns überrajeben? ober aber ift biefer Did)ter oon fo

fübner Steilheit, oon fo unerhörter 'iprägnanj, baß mir

SDienfrben biefer gefcbroätjigen 3en
f
etne berbe Diftion

uidjt einjubringen oermögen? 2>d) roei Ö es nid)t. Unb fo

ftelle id) nur als ttbronijt feft, baß bie 9Jcaffe ber Äritifer

Konrab ÜBeiß ablehnt, roäfjreitb ein Heiner ftreis febr feiner

unb funftoerftänbiger 5DJenfcben ibn mit bödjften £obfprüd)eu

preift.

Der elementaren Didjtung (Ernft 2brafolts gegen*

über tonnen 3 a,cÜ e l nicht obröalten. Sdjon als id) bie

rpenigen ©ebid)te oon ibm las, bie im „IBeißcn Leiter" ab»

gebrudt finb, füblte id), baß bier eine (Stimme jü uns fpridjt,

beren Unmittelbartcit in ber mobernen religiöfen Citeratur

gan3 ein3igartig baftebt 2
). Seine „©ottlieber eines ©läu»

bigen" haben biefen (Einbrud beftätigt unb beftärft. Der
Jitel bes 33udjes ift niebt eben glüdlicb gcroählt. Denn
fein „©laubiger" fpridft ju uns, fonbern ein sJJ}ann, ber

feinen ©lauben oerlorcn I>at unb erft in langem ernften

'.Ringen i\yn fid) roiebererringt. Diefes ikrsbnd) ift bas er»

greifenbc SBefenntnts eines 9Jlenfd)cn, ber fid) burd) fieib

unb Sdjulb oon feinem l£briftenglauben getrennt bat. (Er=

[^Alterungen bes eigenen Innenlebens unb bas Miterleben

-ber sBIutjalue bes ÜJeltfrieges roeden in ibm Qualen ber

J^erjroeiflung, fteigem fid) 311 rcilben oermeffenen 'ilttflagen

:

„Satt bis juni §alfe ift 00m SBlut ber (Eibe SDiunb,

ben (fieiern rourbe itumpf oom OTenfdjenaas ber Schnabel,
bas fttnb fel)rt fid) im äRuttertcboß — Slut, SBlut — ab

oon ber tfJlulter 9cabel,

roas $änbe bat, ergebt 3U bir bie §änbe
unb |d)ieit: mad) (Enbe, £>err, ben TOerten beines SBerfs

mad) Snbe
Rein öenler ift, ber müb bes Utorbens unb bes iBIuis nid)t ift,

bie öblle [elber t)ät fid) 311 ben gierigen, fdiroarjen £d)Iunb,
unb Du, ber bu — fo [agen |ie — ber (Btitige bift,

bu. bu, nur bu
(iehjt lädjelnb 3U."

3Cic unnaio crfrfjeinen neben biefen elementaren Wuf
fdjjreien Ibrafolts bie ©ebid)te ber Stad), .Uuies unb^Beif}...
$)icr i[t feine funftoolle gemeißelte ^rorm. Das grofjc

Erleben fdjafft fid) mit {tPtngetttfet Wmljt ben abäquaten
Sil brud. Der ©cl>alt ber 5<erfe ift fo geroaltig, bie ^orrn

fo febr fc Ibftücr (täubt icf>cr Wiisbrucf, bnf) roir fic oergeffeu,

über bem, mos biefer ilRann uns 3U fagen l)at. Uns er»

') „i;*" xxii, 731 f.

') „litt" XXIII, C03.

fd)üttert bie 3ertiffenbeit eines aRenfc^en, ber fo mit aller

üeibenfebaft gegen ©ott fid) aufbäumt unb bod) jugleid)

mit un3erreifebaren Jäben an ibn fid) getnüpft füf)lt:

„(Es bat einft meine ÜJJutter mia) mit bir genäbrt,
mit beinern 2Bajfer fjaben iie mieb einjt getauft

:

fo lang bas SBlutterblut ned) roallt unb roäbrt unb £ärt
tn mir,

bas 2Baffer aller (Erbe in bas SDieer nod; lauft,

fann id), tomm id), bu alter ©ott, ntdjt los oen bir."

So febr er aud) cor ©ott 3U flürbten traebtet, oor ©ottes
Mllgegenroart gibt es feine 3 u fl"a)1

'

,,3d) flof) unbflob, unb tauebte in bes S8ed)ers trunlne £uft,

unb bein Silb (tarrte an mid) oon fcem bitlern ©tunb,
id) roarf mid) Dirnen in bie beißen 9frme, an bie roeifje Sruft,
unb bu 3tr>ängie[t bid) 3roild)en SBrujt unb SBrujt unb

SRunb unb 3Jfunb
unb immer roarit bu ba."

3roifcben §ölle unb §immel, jtuifdjen Irotj unb Siebe ju

©ott, jroifcben atbeiftifd)er unb d)riftlid)er sißeltanfd)auung

f>at biefer 9JJen[d) ringen muffen, unb er oerf)et)lt es

uns niebt, bafj er babei in 3rrium un0 Sünbe fid) oerloren

bat. Solcbe Spannroeite bes ßmpfinbens, folebe Offenbcit
bes 23efenntniffes ift in ber heutigen fatboIifd)en finrif, in

ber leiber nod) immer bie falbungsoolle ^^rafe roeit ner=

breitet ift, eine befreienbe Seltenheit. Unb fo barf es niebt

rounbernebmen, bafj bie 93Zuder am ÜBerf finb, um biefem

9JJenfcben, ber fo oiel partes burebfämpft unb burd)litteu

hat, ben Cebensroeg nod) mebr 3U erfebroeren, unb sroar im
JJamen ber d)riftlid)en Siebe. Diefe pt>arifäifcfje Citeratur»

fritif, bie im beutfdjen Äatholijismus nod) ein 3äbes £eben

ju baben fdjeint, ift ein ftarfes §emmnis für bie jungen

fd)öpferifd)en fträfte, bie für ir)r biebterifebes (Erleben 9faum
unb Üßeite baben müffen. SBie roürbc man roobl einen

Dante unb (£alberon beurteilen, roenn fie bas Unglüd
bätten, beute 311 leben? 2ßie gar ben föniglidjen

Did)ter ber ^falmen, beffen fiebensroeg über mel>r als eine

lobfünbe geführt b,at? Das ift ntd)t mebr Wunftfritii,

ujenn man, ftatt fiebenseebtheit unb geftaltete J^raft ber

bidjterifd)en iieiftung 3U betrad)ten, fid) jum Sittenrichter

aufroirft unb fieb unterfängt, bie göttliche ©nabe fon»

trollieren 3U ruollen. Der Dichter braudjt fid) im übrigen

burd) bie sJJ!if3gunft unb Seelenbärte feiner Äritifer nidjt

beunruhigen ju laffen: benn 3f)m . ocr ctn oct ^arm»
berjigfeit, ift ein Siiuber, ber söuße tut, lieber als neununb=

neunjig ©ered)te; reäbrenb ber 3öUner naa) oem Schein

rid)tet, urteilt Ur, ber bie Siebe ift, nad) bem, roas wit

im §erjen tragen.

Das mtifjte bei biefer ©elegenl)eit einmal ausgefprodieu

roerben, gerabc roeil es über biefen einen t^f all hinaus

©eltung befitjt. 9In (Ernft 3:f>rafolt tann 93ost)eit unb $<er=

ltnglimpfung nidjt mehr rühren, benn, nadjbetn fein ganjes

Üeben kämpf geroefen roar, fanb er nun, ba fein £>aar grcni

getuorben, ben erfehnten ©ottesfrieben

:

„Unb es oertlingt ber ed)ilber unb £d)roertld)läge ftlang

oor ©lodenge(ang unb ftiller Serben Cäuten unb
Sirten=£d)almein.
2Iufrid)ten aus ber gurdje fid) im Selb unb oor bie lüre treten

ftinb, SBeib unb Wann.
nun laut unb lets ben Slbenbfprud) 3U beten."

©ebid)tc oon yt i Her ©ottinnigfeit bilben ben Susflanjj

biefes rcidjen ©ebid)tbitd)es. 'Jcadjbem Ihrafolt alle Spann»

weiten jn>ijd)en mobernem 3 iue, f e ' 11,10 chriftlidjet ©läubiw
feit fiegreid) burdjrungen hat, "barf er in ber wetten unb

großen giömmfglett bes (Vranj oon s
ilffifi Worbilb unb 3 IC -

erlennen:

„^ooero! bu SIrmer, bu roarft fo roaifen — unb betlelatm,

Unb roarft fo linberfröblld) unb [elig in 9Iol unb §arm.
2Bo ©ottes Stift unb SBafier mar, rourbeft bu fntt,

roo feiner (Erbe Woben ronr, batteftbu 5liiien unbfüße Sagerftatt,

unb roo ein Strand) unb L'aub roar, batlefl bu Äleib,

unb lädjeltcft unb |d)er3tejt in flälte unb Spott unb Selb,
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unb es roar in ber ÜBtlbnfs unb bei Stein unb Xkx
ganj roie bei Sruber unb Scbroelter bir.

2Bo ©ottes 9BeIt war, roarft bu ganj baheim
unb fanbeft froh, unb fromm auf Schroetter Sonne unb Sruber Xob
ßoblteb unb SReim

"

Son ber [apibaten Einfachheit unb ©eroalt ' biefer

SBerf« [teigi man 311 gefänwitjigjftem Dilettantismus herab,

roenn man beu Serfud) marf)t, ben „griebettsgefang" 311

lefen, ben SDt. SJiages — offenbar ein roeiblicf)er Wutor
— mit braoer ©cfinnung, aber entfetjlidjer SSersmadjerei,

3ufammengcftümpert hat, "Die rounberooll prägnanten ©e=

ichichten ber „SJIümleiri bes heiligen granjisfus" 3u breiten

Sänfelfängcn auffdjroemmenb.
» •

*

3afob 2B eilers Such oerfucht, eine religiöfe Sehens»

funbe für bie befonberen Sebürfniffe ber Dorfjugenb 3111

bieten. 3n fünfunbfedjjig Sonntagsiefungen befpricht ber

SBetfaffer bas neuzeitliche Dorf» unb Solfsle&en im fiicfjte

ber fatholifchen ©laubens» unb toittenlehre. Das Sud)

mad)t einen red)t fnmpatb/ifchen (Einbrud; nur fcheint es

ftellenroeife für ben fieberfrei*, an ben es fid) roenbet, bod)

etroas allju abftraft gefdjrieben 311 fein.

s2Ius ben Streifen ber gcbilbeten Stabtjugenb lontmen

bie beiben Sd)riften rjon ©uarbint, $u benen fein "ätuf»

fatj ,,Dic Senbung ber fathoIifd)en ^ugenb 'm .Statrjolifdjen

Sonberheft' ber Dieberid)s'fd)en 3eitfd)rift .Die Zai'" ("ülptil

1921) eine roertoolle (Ergänzung bilbet. Die 3:u S <:ni)ücroe=

gung unferer Xage hat aud) in fatholifdjen Greifen SBellen

gefchlagen. 3n *>cn Greifen ber ,,großbeutfd)eu 3u 9 cno
"

unb bes ,,Quidborn" ftrebt man nad) einer 3?ejeption ber

pofitioen SBerte ber freibeutfdjen ^wgenbberoegung bei Über»

roinbung jebes fiibertinismus aus ber Kraft unb ß\ii)t bes

fatholififien ©eiftes. 9?omano ©uarbint, beffett fieifrungen

für bie 91eubclebung ber fiiturgie unb ber Solfsanbadjt

mir fd)on in biefen Spalten rühmen burften 3
), ift eine ber

fübrenben s^3crfönlicf)f eitert biefer fatfooltfcrjert ^ugenbberoe»

gung. (Er hält ben fatholifchen ©eift burdj feinen Sinn für

bie sHMrfIid)fcit, bie Sßeite feines Seroußtfeins unb bas

©efüt)I für bas 2Jcaß berufen, bie 3u.genbberoegung über

ihre gegenroärtige Krifis hinauszuführen.

Sdjließlid) fei nod) auf einige ^teuerfcfjeinungen jui

©efd}id)te bes Katholizismus fjingerxjiefen. Uber bie für bie

fatholifche Säbagogif fo außerorbentlid) roidjtige fiehre

bes hl. Thomas über ©runblage unb 'Jlusbilbung bes

(Eharafters unterrichtet ^ofeph 30? au sb ad) in einer febjr

gebiegenen unb übersichtlichen Stubie. — Daß ber hl.

Alfons fiiguori in feinem ganzen SBirfen ftarf von bem
jefuitifdjen grömmigfeitstnp beeinflußt mar, merft jeber,

fcfion roenn er nur roenige Seiten non ihm gelefen hat.

So fönnen bie 9JcitteiIunqen, bie 3 an
f
en ü& cr °' e ftarf en

äußeren Schiebungen äveiferjen bem Segrünber bes 9?ebemp»

toriftenorbens unb ber ffiefellfd)aft rsefu macht, nidjt eben

überrafdien. 2Bar es bod) bie hiitorifd)e93cifiion berJlebemp»

toriften, bie ©eiftesart ber lehnten aud). in ber 3eit road) zu

halten, in roelcher ber größere Orben burd) bie päpftlicfje

Autorität oerboten mar, unb in foldjer SBeife bas 2Bort

zu erfüllen, bas Alfons uon fiiguori bei ber Kunbe ber

Aufhebung ber ©efellfcfiaft 3e fu ausfprad): „Dico bensi,

che un solo Gesuita che resti, queste solo e capace a

notter rimettere la ComDagnia." — Dem 3roeiten §ei=

ligen ber 9}ebemptoriften, Klemens 9Jtaria §ofbauer, roib»

met 3°f>Qnne5 öofer eine anerfennensroert facf)iiche unb

ungemein gebiegene 23iographie, bie es geftaitet, in bas

fdjiichte SBefen biefes elementaren, roillensfräftigen W/lan*

nes unooreingenommen einzubringen. D' e
I
cs entfagungs=

noll nüchterne Sud) ift aud) in Dielen tatfächlid)en SRittei*

hingen für ben fiiterarhiftorifer roid)ttg, banf bem ftarfen

(Einfluß, ben §ofbauer auf ben fathoItfd)en fiiteraturfreis

in 2Bien ausübte. 3ad)arias SIBerner fcfjeute fich nicfjt, ben

frommen Crbensgeiftlicfjen in eine fiinie mit Napoleon unb

©oethe 3u fe^en — als bie brei großen Rraftnaturen

ihrer 3 ett.

) „ß(E" XXIII, 598 f.

<&MrrSBfttorm
(5era (5Hcuß)

„Der abtrünnige 3^-" ßegenbe in fedjs Silbern.
Sßon (Eatl Hauptmann. (Uraufführung ^ftngftfonntag,

ben 15. 9Jiat 1921.)

roßes, ja oielleicht §öct)ftes ift mit biefer Dichtung ge=

roollt. Daran fann fein 3 tue 'fe ' f
e i"i aua> wenn

roir nicfjt roüßten, baß ber cntfd)lafene Didjter biefes fein

binterlaffcnes 2I?erf befonbers roert f)ielt. 3 U überjeugenb
rotrft ba bie religiöfe ©runbftimmung, ber oolle §arfen»
griff bes Dichters, bas Serfunfenfein bes Denfers. 'Mus

ber liefe feines beutfdjen SBefens, bas fo feltfam gebilbet

ift aus iräumen unb Denfen, hut Carl Hauptmann
3bee unb ©eftalt feines JBerfes geformt. Die 3bee, btc

fittlidje g-orberung ber eifernen Selbftjud)t ftef>t im 33orber=

grunbe. Der eiferne 3 ar nerjidjtet auf ber §>öhe unb im
©efühl feiner s21llmacf)t auf "Zfyxon unb 5Retch, um in ber

(Etnfamfeit cor ber ©röße ©ottes ju erfchanern, bie Seftie

3ar in fid) ju überroinben atnb nidjts als fcfjlidjter 9Jtenfch

ju fein. Wtter Sari'a, ber macfjtlüfteme, felbfthichtige

SJlenfd), bemädjtigt fid) bes leeren ihxones unb ber jüng=

ften 3 arent°d)ter, ben Herrgott aber, ber als Settier ju

ir;m fommt, fdjicft er fort, ©ütig, liebenb unb oerftefjenb

gef»t ©ott allen benen nach, bie unter ber ©eißel bes neuen

3aren leiben. Da trifft er aud) auf ben ehemaligen eifer»

nen 3aren
i
^er m ^ er (Etnfamfeit mit fid) felbft ringt, ber

aber, als er non ben Jäten bes (Emporfömmlings h'ört,

oon feinem eingeborenen 93?ad)troillen gepadt roirb. Son ber

beuxihrenben Siebe ©ottes geleitet, non roiberftrebenben

trieben gefreujigt, eilt er in bie 3 a"nftabt, um §errfd)aft

unb Iod)ter roieber an fid) p reißen. Sdrjon ift — unter bem
ftreu^c C£l>r ifti — feine §anb 311m Dolchftoß gejüdt, ba
bannt ihn ber SBille ©ottes : er nagelt mit bem Dolch

bie eigene §anb am Äreujesftamm feft unb ruft, 3um eifer»

nen 2EiIten ber Selbftsud)t 311 rüd geführt, bas Solf 31U' ^ux^
f>eit unb neuem 93ienfd)cntum auf.

Sei ber Seurteilung barf man niefit ausgehen ron bem
überroiegenb betonten, bie fonfrete §anblung bisroeilen

überroudjernben ©eiftigen — bas ift darl Hauptmanns biefi»

terijdje ^Cf)n[iognomie, bie man etnfad) anjuerfennen r)at.

Die grunblegenbe grage ift oielmehr, ob ber Did)ter fein

Problem geiöft bat? Son ber 2at bes 3aren
>

^ a5

2Berf fdjließt.unb frönt, müffen roir ausgeben. ÜBoburd)

roirb fie gerotrft? Durd) ben langen, fdjro-eren 2Beg innerer

Selbftzucbt rtiefit — biefe fiinie ift bisroeilen tmterbrod)en,

roirb im jroeiten unb brüten Silb gan3, im fünften faft

gan^ aufgegeben unb oft nm. fnmbolifch roeitergef iifirt.

gs ift jroeifellos ber 9MIe ©ottes, ber i^n bannt trofi

feiner eigenen ?Irt, alfo bod) etroas außerhalb ber Seefön»

lidjfeit SCirfcnbes. ?lun fann man freilief) fagen, baß Fj'ier,

bem Stil ber fiegenbe entfprecfjenb, ber innere ftonflift

burd) bie Serfon bes Herrgotts bargcftellt ift. Dann aber

müßte bie Zat etroas oon ber fanften fiiebe unb ©üte

biefes ©ottes an fid) f>aben. Sie ift aber eine jähe Xat bes

Mugenblids, ber fieibenfehaft, eine üat, bie nur biefer

Stiermenfd) tun fonnte. §ier liegt bie Sd)roäcf)e ber Dich»

tung. Denn roenn bie Hat aus ber alten, noef) niefit über»

rounbenen fieibenfdjaftlid)feit f>erDorbrid)t, fo ift eben ber

SRenfch nod) nidrt überrounben. Damit rüdt bie lat, fo tief

fie ber Dichter geroiß empfunben bat, in bie 9?eth'e ber

äußerlidjen (Effefte. Der Didjter ftanb nor 3toei 9JtögIid)=

feiten, ©ntroeber er mußte bie (Entroidlung in ber gorm
eines umtnterbroif)enen inneren Kampfes geben — bann

mußte er non ber fieqenbenbid)tung abfegen, ober er mußte

bie fiegenbenform beibeljalten — bann mußte bie Xat mefir

bie 3üge ©ottes an fid) tragen. Die <äußerlid)feit bes

Sd)Iuffes 3eigt fid) and) in ber ftarf betonten SKaffenroir»

fung unb in bem Stufruf 3u greif>eit unb neuem 9Jeen=
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fdjentum, ber biefer Waffe unoerftänblidj bleiben mufe.

SBielleidjt fönnte man nun nod) fagen, ba^ bie l^abd,

oor allem ber Scblufe, aus bem ruffifdjen 93oIfsdjarafter er=

flärt roerben müffe — bas aber roürbe mit ber allgemein

menfdjlidjen gorberung ber Did)tunq in SBiberfprudj fielen;

ber Didjter t>ätic bann bas Nationale jugunften bes 5111=

gemeinmenfdjlidien umformen muffen. 93ebenflidj ift aud)

bie Cf)riftusfnmboIif bes SBerfes: Kreujigung, Slbenb»

maftl unb (Sinnig auf rceifjem (Efel. Sie fdjeint lebiglid) burd)

bas SInnageln ber Ncörberfyanb an bas ftreuj gefordert ju

fein. Diefe großen Snmbole leiben unter ben inbioibuellen

Sdjranfen bes SJcenfdjen, an bem fie fidj ausroirfen.

Silks in allem: So ftarf bas SBerf in feinem SBoIIen

unb nieten fdjönen (Einjelbeiten ift, als ©efamtorganismus
ift audj biefe Didjtung feine (Erfüllung. Ncofes fdjaut auf
bem SBerg Nebo bas fianb ber SSerfyeifjung, anbere erben es.

(£. SBennig

Mm
„Die belle Nad)t." Sefiaufpfel in brei Sitten. 93on
SBalter oon OTolo. (Sebaufpielbous am 30. Slpril

1921.) — „Joannes (Eine bromatifebe «Poffion

oon grirj Ned= SJlatle cjeroen. (Slltes Ifjeater am
8. TOai 1921

)

an fennt Ncolo als (Er;>äbler non etbifdjer ftraft,

als gefunben unb für alles (Eble begeifterten (Eba=

ralter, man freut fidj bes (Erfolges feiner oolfs=

tümlidjen, oon gefunbem ^bealismus burdjbluteten No*
mane. (Eine foldje aftioiftifdje Natur perlanqt nad) ber

33üljne, um in banbelnben unb Ieibenben N?enfdjen fein

eignes SBefen, unmittelbarer nod) als im 23udje roirfenb,

fid) offenbaren ju Iaffen. Das ift bie Stätte, roo bie

groRen ©egenfäi^e <?reibeit unb Notroenbigfeit, Sdjulb unb
Sdjidfal, (Einjelmenfdj unb llmroelt, STJatur unb ftonoen»

tion fidjtbar aufeinanberprallen unb roo ber Didjter, ber

if»r tragifdjes SBalten unb ibren Slusgleid) in einer böberen
(Einbeit erfannt fyat, als ftünber neuer SBerte unb neuer

SBeisbeit auftreten roill.

Soldje 9J?iffion meint Nfolo burd) fein neues Sdjau<=

fpiel ju erfüllen. 3n °' e SItmofpbäre einer beiden, monb»
beglänjten Sommernacbt taudjt er ein Sßaax f)odjaefinnter

Wenfdjen, bie allem nieberen 53egebren ir)rer jroölfiäbrigen

(Ebe entlagt ju baben glauben. Nings um fie roebt bas
SInimalifdje: in ben ©äften bes alten ftaftells, bas ber

SPcfitier. ein nerfradjler Slrjt, HU einer Stätte ungejroun*
genen Irieblebens gemad}t bat, im Naufdjen bes Speeres, im
Xantfaal unb unter ben Nofenfträudiern. Der OTann
Infot fid) non einer liebebungrigen ftofette oerfübren, fein

SBcib erliegt inbeffen mit bem gemeinfamen ftreunbe ben

oerlanaenben Sinnen. SIber es fommt nidjt ju bem io oft

bageroefenen gegenfeitigen Slbrerbnen. Die ftrau ift
—

fo fagt SHoIo — unter bem Nofenftraud) ibrem ©atten
nidjt untreu gercorben; in ben Sinnen bes anberen fab fie

ben ein>iq ©eliebten, oerlangte fie nur nad) ibm. Irot?bem
roirb ber oon einem Nerocnfrnmpf gepadt. bie alte, uadj

N?olos NJeinung oeraltete (Siferfurf)t r>nt if)n überroältigt.

Die ftrau roill in ben lob geben; aber ber ftreunb befre=

tiert: „(Es m u f? fein, 3at,e; bu mufet für ibn unb bie

5< inber roeiterlebcn ! (Er roirb fid) erft bann nidjt mer/r oor
ben Nätfcln fürdjten, bat er if)r Übernllfcin erfannt;
fief)t er, bafj bu ibn trot^bem Iiebft, roie bisber." Dann
nimmt er iid) bas i'cben. lor, ber ©ntte, erfennt, baft ber

^freunb ben Cpfertob für fie beibe geftorben ift, bafa in

ihrem (Erleben bas ,,?Bunbcr" gcroirft bat, baf? fie burd)
ihre Sdjulb auf ben ©iufet gelangt finb, baf^ bas Ceben
troll aller ©emeinbeit fdjon ift burd) L'iebe; benn „bas
SMien ift nur ein ... "Jtroo |f orium! Wn muffen
ergeben fdjnufcln im 9111! (Es rjat Sinn!"

Ten finbüdjen (Eiibämonismus sJJioIos fpridjt fein

2rf)aufpicl mit flarfem Slufroanb an uuterftridjenen Korten,
an langen bogmatiidjnt Dialogen aus. Die £anblung ftcl)t

auf fd)roanfenbcn Pfeilern unb brobt an fo mandjer Stelle

in ben SIbgrunb ber fiäd)erlid)feit ju ftür^en, roeil bie

50?enfd)en in ben leibenfd)aftlid)ften (Erlebnüfen immer nod)

bie (5äbigfeit baben, eine fpit^finbige £ogif ifjres luns unb
Caffens ju prebigen unb roeil jumat bie ©egenbeifpiele

ber f)kx gelcbrten fyöfyexen Slnfrbauung gan
(^ marionettenbaft

geraten finb. 3d) möa^te nid)t raten, bies Stüd eines

Didjters (benn als foldjer beroäbrt fidj OTolo gerabe burd)

bie Sftängel, bie ber SJladjer ja meiben roüf^te) oor ein

ffeptifdjeres *)3ublifum als bie gutmütige, rc iiiig mitgebenbe
2f)eatergemeinbe bes leipziger Sdjaufpielbaufes ju bringen.

Deütlidj lebrt SRoIos „§elle <Jtadjt" jrceierlei. (Erftens:

bie bramatifd)e (?orm ift für gebanfenljafte SIbfid)ten nur
unter ftärffter Üfitroirfung lebenbiger §anbIungsfaftoren
braudjbar, unb jroeitens: man folt nidjt glauben, ^3ubli=

fumsftüdc ju fdjreiben, roenn oon CEbebetten, oom „ftummer
ber ©ebärmutter" unb fonftiger Sexualität barin bie 9?ebe

ift. Das roar einmal, als ber Naturalismus in feiner

Sünben Maienblüte ftanb.

Seutnitage oerfurben es bie flüqeren fieute nidjt mebr
mit foldjen oerbraudjten, fdjroadjen Neuen; fie bofieren bie

pifanten 3 utaten — bas umäbliqemal rcieberbolte Sieb'

lingsroort ,,§ure", bie gefpreitfen 93cine, unb, roenn irgenb

möglidj, ein fleiner Notjudjtsaft — fo, bafj baraus bie

erroünfcfjte Sauce für ©eniefier mit abgeftumpften Sinnen
geroonnen roirb. Der eigentlidje, immer roieber aufge=

roärmte SBraten ift bas etr)ifdje. fojiale. roirtfdjaftlidje

(Ebaos ber ©egenroart, bie religiöfe Jjoffnung auf ben

(Erlöfer, bas Spenglertum bes propbejeiten 2ßeltunter=

gangs. Die ausaetretene Spur roanbelt aud) ein Neuling
ber JUibne, gritj Necf^STcallecjerrcn, in feiner „bra=

matifdjen ^affion" „Joannes". Der fröblidje junae

SRann, ber ben ftatfdjenben unb pfeifenden 3 u T
(f><xucrn 1°

aufrieben juroinfte, trägt roeber äuRerlicb nodj in feinem

2Berf bas .^eidjen bes Didjters. (Er ift ein fionieftur»

fpefulant. 93?ag er in Dcüncben ober anberroärts bie oon
töridjten ^bealiften aufgepeitfdjten Staffen erblidt baben,

barauf fommt faum etroas an ; benn nidjt roas ber 5\ünftlcr

febaut unb bört, fonbern roas aus feinem 3nnern toieberge=

boren roirb, bebeutet Sd)affen. ftier ift oon foltbem unter

fdjmcr?baften IPeben erjeugten fieben fein .?jaudj ju fpü»
ren, nur 93ered)nung. Der lintergang ber 9000 ^8cra ;

leute, ber ben Ncönd) Joannes aus ber Älofterftille in bie

laute 2PcIt binaustreibt, bie oon ibm geprebigte 3"=
ftörung ber ftabrifen, bie finblidje Disputation mit bem
blinben, geläbmten, nur oon ©elb= unb SKadjtgier auf=

rerbterboltenen ^nbuftriemaqnaten (ber reaHnmbolifd)

tieften ©eftalt unter ben oielen bes Stücfes), ber 3wfi'"°

menbrudj unb ber Wbfall ber uertierten Proletarier, ber

trcuf;ernac Naubmörber unb bie rein liebenbc, fanfte (Ebel

bure (felbftüerftänblidj !), bie nadj ber Steinigung bes

Joannes bas 3CaI>rfagen befommt unb bie rote fttut mit

ben neuen 9J?ännern oorausfagt — bas ift ja ber Apparat,

mit bem fo oiele in ben jüngften 3 n bren ben (Erfolg in

jroingen meinten.

Nur liehen bie befferen SBorgänget aus beigem,

bumpfein IVüblcn beroorliredjen, ^as liier faltfcfjnäujtg auf

erprobte 91?irfungen bin jufammenaereibt erfdjeint. Daf)

ein foldjes 2Berf auf eine fünftlerifd) geleitete ißüfwie ge

langte, erflärt fid) trotibem Ieid)t.
sKud) ben befteu S3(

berrfdjern ber Fretter roaren oon jel)er bie Stüde roill=

fommeu, bie mit bem ©olbglani bes ftunftroerfs, ob ec&l

ober laltui, bie erprobten Niöglidjfeitcn ber ^ublU
fumsiuirfung tiub ber (Entfaltung tbeatralifdjen Wbn=

neus oerbanben. (ffioetf)« als Weimarer "vuteiibnut

roärc bcifiir bas leudjtenbfte 9?eifpiel). So ift ge=

rabe bort, mo man bie bbdjfte, aus ber (Erfahrung

aeruonnenc Sidjcrbeit bes Urteils ermarteu follte, ber

^rrtum befonbers bäufig, roenn es gilt, Di'.ljter unb yjfadjcr

ju fd)ciben. Sold) ein ftall liegt bicr oor. fciiiesmegs

einer oon ben fdjlimmften, aber bod) eine SBamurig, es

nidjt ueiter mit foldjen ^aftarben oon Munft unb ©efdjäft

ju ocrfiidjen.

ffi e o r g SB i 1 1 o ro s f i
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^Bremen

„Das fiid)t ber 9Belt" (3ubas Sfcbariot). Sdjau»
fpiel. 93on (EHfe Sdjmibt. SBearbeitet oon 3°bannes
SBieganb. (Urauffübtung im Sretntr Sd)aufpielr)aus

am 21. atprtl 1921.)

3ebe folibe SJabtbeit roirb I^ödjytens breifjig ^ahvc
alt. Daf} bcs amarantfyenen 9?ubolf von ©ottfdjall SJcet»

nung um (Elife Sdmtibt jemals eine SBafyrbeit gemein
märe, ift billigerroeife ju be3u>eifeln, unb mir fdjliefjen uns
beute burdjaus §ebbel an, obroobl fein Urteil perfönlid) be=

einflufjt roar. ©enialifebes, SMetapbnfiftfjes bat fie oieIIeid)t in

ibrem menfdjlidjen J&efen gebabt, aber in 'ifyt 9_Berf ift nitf)ts

baoon übergegangen. ©s bleibt trotj alter Slnfä^e lerjten

©nbes eine etroas überfpannte, ctroas Sentimentale unb etroas

frudjtlofe 2lngelegenbeit, bie aus unferem SBiffen um ben
biblifdien «tofr ir>re ceften Gräfte jier)t. Daf; fie ibre

3J(enfd)en an bie ©renken jroeier 2BeItanfd)auungen ftellt,

mas im eigentlidjcn Drama immer ber gall ift, genügt uns
heutigen nidjt, um eine 2}ermanbtfd)aft mit §>ebbel Ijerju»

leiten; alles anbere aber ift um ebenfooiel uon ber uner»

bittlidjcn 2Cud)t bes Ditb/marfd)en entfernt roie biefe 9J?agba=
lena oon bem ganj offenfid)tlid)en Sorbilb ber 3ubitf).

9iad) einem feft angefetjten 33erfud) 311 eigenartiger unö auf»
ftrebenber ©eftaltung, bie ^efurn, 3'ubas unb 9J?agbaIcna
in grofee bramatifdje Sejierjungen 311 fetjeu fdjeint, werben
bie Gbaraftere brüebig, unb bie §anblung biegt gan3 ins

fiegenbäre, ja ins SBunber um, treibt nidjt mcf>r oon innen

beraus, fonbern nad) bem iffiort ber Sd)rift unb näbrt fid)

in ber 3roeiten §älfte, tümmerlid) genug, oon unferm SBiffen

um bie Dinge, ofme uns irgenbroie nar)ejugeb/en. Statt
bes urfprünglid) angefcblagenen Problems ber ^«affenb-en

Üiebe, bie ^ubas, einen ftreng national gefinnten 3uben, gegen
ben antinationalen 3efus treibt, gibt es billige ©ffefte unb
lange 5?eben, in benen 33ebeutfames unb Starfes neben
gladjem unb §or)Iem ftebt. Die ganje OF.nmadjt ber 2)er»

fafferin jeigt fid) in ©etbfemane, reo bie »oefie ber Sibel
in ein paar bürftiqen SBorten unb ©ebärben erftidt. Daf?
bie ©eftalt 3c fu fletn unb matt roirft, ift nidjt ju Der»

rcunbern, benn auf ber SBüfyne ijt fie roabrfdjeinlidj nur in

ber rounberbaren SRaioität ber mittelalterlidjen ^affions»
fpiele ju ertragen. Die Bearbeitung SBieganbs 30g bie

oierjig S3enen bes Originals febr gefdjidt in ein Dutjcnb
Sdjauplätje jufammen unb erhielte bamit eine anfdjeinenbe

©cfdjtoffenbeit, aber über bie innertidje fieere nermodjte
audj feine raffiniert bühnenfidjere §anb leinen ?tugenblicf

fyinroegjutäufdjen.

ftarl 5ReuratF>

Jarbenljören

3m 'Jtnfd)Iuf3 an einen Sluffarj oon ÜBeisrceiler über
ftarbenbören unb Jönefef/en mad)f SBilf/elm Dauffen»
5 ad) (Röhl. 33oIfsjig. 343) intereffante Slusfübyrungen:
„Das garbenbören roirb ja aud) nidjt altein oon ber

Jonart unb ber Xonböhe hexvotQebxaä)t, fonbern not
allem aud) burd) bie Harmonie unb burd) ben Üimbre
ber 3n ftrumen^- S^amentlid) ift ein plötjlidjer §armo»
niercecrjfel baju angetan, garbenempfinbungen 3,u erregen.

ITnfere SDJufifer roenben beioufjt ober unberoufjt foldje

5arbenfd)ilberungen gar nid)t fo feiten an, roie man
glauben mödjte, oorjüglid) in Ordjefterroerten. So 23eet=

fjooen in .gibelio'. 3m erften s
2lft rcerben bie 2Borte fieo=

nores illustriert

:

„Dodj toben autr) roie 5Dleeresroogen

I)ir in ber Seele 3"tn unb 2But,

So Ieudjtet mir ein garbenbogen,
Der bell auf bunflen SCollen rubt."

5löte, Oboe, Klarinette unb Sagott — alfo nur §013=

bläfer — malen ben 9?egenbogcn in fanften Jonen in

bober Sage, unb jroar in C=Dur. — Sdjon früher fyat

§anbn in ber Sd)öpfung (Einleitung 311m 9ßarabies)

nid)t nur bie JJforgenftimmung gefdjilbert, fonbern obue

3rocifeI bat er in bem glötentrio au(fy ma \en roollen, roie

„9lus 9?oFenrooIfen briebt,

©eroedt burd) füfeen Solang,

Der SDJorgen jung unb fd)ön
"

Ifnb in ben 3af>re53etten malt uns ber ?lltmeifter nod)

einmal „bas leid)te ©eroölf in bellem ^Ijur" ebenfalls

mit jarten §ol3bläfcrn (Sommer), unb bann läfjt er uns
bas ftraljlenbe £id)t ber Sonne empfinben in ber mädj»
tigen Steigerung in 9J}enfd)enftimmen unb Ord)efter.

Diefe 23eifpiele laffen fid) nod) reidjlid)' oermebren, aber

fie genügen mob\, um ju beroeifen, bafj aud) ernfte 9Jlu»

fiter fid) mit bem Problem bes gfcir&en I>örcns bcfd)äf»

tigen. 9Jid)t alle SBerfudje — aud) nid)t bie angeführten
bringen eine röllig befriebigenbe £öfung

;
jatbem bleibt

bas garbenempfinben immer fubjeftioe 'Muffaffung bes

einjelnen. Ob fid) ein garbenfanon für bie SCRufif auf»

ftellen läfet, barf man raob'l nod) be3toeifeIn. Aufgabe
ber SBiffenfdjaft rcirb es fein, barin efne fttärung ju

bringen. Daf? eine geroiffe pbnfifalifdje Se'.iebung 3roifd)en

fiinie unb Jon beftebt, lebten bie d)Iabnifd)en Klang»»

figuren, roenn fie aud) für bas 23erf)ältnis oon SJJalerei

unb 9J?ufif obue 23elang finb."

(£ t) r t ft t a n 9J?orgcnftern

3ur SBieberTefic feines fünfzigsten ©eburtstages fd)reibt

griebrid) Äagfeler (SBerl. Jagebl. 211):
„Der unbeirrbare ©rnft unb bie tinblidje fiiebe, biefe

beiben roaren bie klugen, mit benen er bas fieben anfab.

9JJit biefen beiben klugen ftanb er ba unb fragte, fragte

unabläffig, oon feinen 3ü |1 a,I'n 95t ai9 en an bis ju feinem

letjten 9J?annestage, unb feine gfrage lautete: 3ßas ift

ber 9J?enfd>?

„9Bas tjt benn bies nur, roas bu io ooll ßraft
Unb ©rnft unb ftlugbeit einen .SPenidien 1 nennft?
SBenn bu bas ro'ifeteft, roärft bu febon ntd)t mebr
3m felben 9Iugenblid ; benn roer (5ott fterjt

(Unö ©Ott unb OTenfd) unb jebes onbere ÜBort
33on all ben fünsigtaufenb, bie bu fennft,

Sinb eines oor bem Unausfpred)lid)en),

Der ftiibt."

3n biefer ^rage atmete er, fog er ben Duft ber 9Jatur

unb ber Dinge, in biefer Sfrage liebte er, bidjtete er unb
bad)te er, mit unerbittlidjer Strenge gegen fid) felbft unb
mit unerfd)öpflid)er ©üte gegen alle anberen, bis an bie

letzte äuf^erfte ©renje bes Deutbaren; in biefer J^rage

Iäd)elte er, als gefunber junger 9JJenfd) roie als franfer

reifer 9J?ann burd) unfäglidjes fieiben t)inburd) mit jener

alles löfenben unb alle erlöfenben reinen unb fdjtoebenben

§eiterfeit, beren nur foldje 9Jienfd)en fäf>tg finb, bie in fid)

ben fixeren 9PSeg 3ur inneren greif>eit tragen. Unb er

ging roabrbaft ins greie. 9tid)t als ob fein äußeres ffiefen

oon felbftfid)crer ?lrt geroefen roäre. 3m ©egenteil, er

fd)ien in geroiffer §infid)t befangen, beengt, et)er un=

fidjer. SIber fein ©ang roar fdjroebenb, feine Haltung
fer3engrabe, ber Drud feiner §anb oon jener über alles

SBefentlidje in ber 2BeIt berubigenben ^reftigfett, bie 2Bif=

fenbe oerfteben; unb bie anbeutenbe Seroegung feiner ge»

löSten §anb im geiftigen ©efpräd) ober beim b/alblauten

i^orlefen eines ©ebid)tes 3U fo unbefdjreiblid) 3arten Über»

gängen unb 3 ro'fn) en fd)att'erun 9 en befähigt, bafj nur bie,

bie foldje Dinge in ber (Erinnerung beroabren, einan»=

ber anfeb/en tonnen unb niden unb fagen: fo mar es —
SCorte, bie fdjilbem rcollen, gleiten an bem 2Befentlid)eu

oorbei."

»gl. aud): fi. (§amb. 9lad)r. 206 u. a. O.); §ans
SBensmann (Serl. Sörf.»3tg. 205, SRünd). «ugsb. «b.»
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3tg. 189); %xan$ ^einrieb Staerf (91. 23ab. Sanbes»

3tg., 2Ius ftunft ufro. 227).

S e b a ft i a n 23 r a n t

3um oierbunbertftett lobestag am 10. 9Jtai 1921

„Seit 3tDct Sagten roe!)t bie fran3öfifd)e Irifolote roie*

ber über Strasburg unb bie neuen Herren geben fid) bie

größte Süübe, ju beroeifen, baß bas ©Ifaß altfran30fifdj.es

£anb fei, unb baß öer ^rieben oon 23erfailles leine

„2Innenon", fonbern eine „Desannexion" biefes £anbes
burd) granfreieb befiegelt babe. Ob fie roobl aud) ben fern»

beutfdjen 9Jcann, beffen lobestag fid) am 10. 95Jai jum oier=

bunbertften 9JiaIe jährte, 311 ben irrigen redjncn? Ob bas ganje

Wapitel „Straßburg in ber 3 e '* *> e5 Humanismus unb
ber Deformation" am ©nbe gar jur fransöfifdjen ©ejdjidjte

unb nid)t jur beutfdjen gehört? 2Bir fönneu eine foldje

grage nidjt ernft nebmen, benn für uns finb Sebaftian
23rant, (Seiler oon 5taifersberg, 3a^°b Wimpbeling, 3 fls

fob Sodjer, 2bomas 9Jlurner, 3o^anT1es tJiff^att Deut*

fdje; fie finb aus unferetr ©eiftesgefdjidjtc nidjt roeg=

jubenfen ; it>r 23ilbungsgang, ir)re ©efinnuug, ibre Sprache
mar beutfd), mit granfretdj fyaben fie rein gar nidjts

ju tun, unb es ift oielletdjt nod) befonbers b"vor3u=
leben, bafj einer oon ibnen — Wimpbeling in feiner

„©ermania" — bie fid) fdjon bamals regenben franjö»

fifeben ©elüfte auf bas filfaß unb bas linfe 9?bcinufer febr

energifdj jurüdgetr-iefen bat." 2lrtbur Cut ber (fireuj»

3tg. 213 u. a. O.) -
„9JJit einem eigentümlid) lebenbigen ©eifterantlitj, roie

mit oerfdjmißtem 2lugeiutrinfern blidt uns ber ©eift einer 3cit

aus Sebaftian 23rants $auptbid)tung „Das 9carrenfdjiff"

(1494) an, als rcollte er fagen: es ift alles fdjon bage=

trefen, alle menfdjlidje Uorbeit roiebcrbolt fid) in bem einen

roie in bem anbern 3 a brbunbert, faft in bcnfelben formen.
Unb fo altmobifd) unb altfränfifdj aud) bas alleman»

nifd)e Deutfd) bes 15. 3°bjbunberts anmutet, fo oertraut

gcmütlid) unb bebaglidj, fo unmittelbar unfere Sinne unb
Seele feffelnb flingt bie nüdjtern=bausbacfene unb bod)

oon §umor unb Wit}, oon Satire burdjroirfte roarmber»
jige anfd)aulid)e Spradje bes alten Didiers, beffen tief»

ernfte, tieffittlidje beutfdje sJlatur in feiner 3 e '' e Ju "*r=

fennen ift, bem heutigen Cefer ins §erj. 9J?an mag
nirbt Diele Seiten lefen. 9Jiandjes ermübet infolge ber

breiten moralifierenben 23etradvtungen, mandjes bleibt un=
oerftänblid) infolge ber nad) bem ffiefdjmad unb Stil ber

nadjgotifdjen 3cit reid)Iid) eingefügten mntbologifdjen Sc-
hiebungen unb 23cifpiele. 2lber bas mar ja aud) fdion ber 3tDecf

bes23ud)es für feine 3c't. Die 3eitflenoffen rooIltenbas23ud)

nidjt oon Anfang bis ju ©nbe lefen, fonbern nad) Stim=
mutig unb ©rieben in bem 23ud)e lefen, biefes ober jenes

ftapitel, bas gerabe für ben 9J?oment Erweiterung, (5e>>

nugtuung, Iroft unb Cebre oerfprad). Die 3'ti ber ga=
beln, crfjaänfe, goftnadjtfpiele, bie bes 13. bis 15. 3<ibr j

bunberts, battc ja überbaupt eine Vorliebe für bas Heine
©ebidjt, bic 9ioocllc, ben SdjrcanF, für bas ©pos, Das
in abgcfdjloffencu ^ifiorien unb STbeirteuem langfam burd)=

gclefcn roerben fonnte. 3n biefer 3 C '* W niicb nament«
iiri) bas parobifdjc l'cbrgebidjt }UI Bifite gelangt. Die
©otif mar ausgelaufen in einen barodeu, bürgerlid)'

gelebrtcn ^Realismus, ber oon bem auflommcnbcn f)uma=
nismns, oon einem alle l'änbcr umfaffenbeu moralifieren»

ben unb allcgorifierenbcn 3 e '*itil beeinflußt amrbe." .f>aus

Benjmann (ftann. S^ur. 214), aufeerbem: (Serl. Sörf,«
3tg. 213, Dcuifdjc 3tg., t'il. Unifdjau 212).

Sgl. aud): §ans 3cffen (Dcutfdje 2lllg. 3tg., llnt.=

"J'cil. 107); igeinrid) ©ottfrioh ©cngler (gftältf. .Uur.

3om. Rur. 18); "II. Sdjröber (IVip». Mi. SRadjr. 128) ; Äatl
Wilic I r.Uiimd). Vli g-.b. Hb. 3tg. 192); W iüi. (fflSef.«

.{ta. Vit. etil 86); &ant ©dfgen ($eif. L'nnbes ^ei

lung 107).

3llf be u t f cf)cn flttetatut
Uber ^nfob Bobine Ijanbclt auf ©runb ber neuerfdjie

RentH Ausgabe ber 'iüerre im 3«Mo"' lifl Dom")

^aul §anfamer (9?f)ein.»2Beftf. 3tg., Runft ufro. 383).— 3roe ' oergeffenen Didjtern, ßrbmann SHeumeifter
(geb. 1671) unb 2luguft SR abimann (geb. 1771), roib=

mit §ans ©äfgen eine 23etrad)tung (lliünd).^Hugsb. 'Äbenb»

3tg. 198). — Dlit Knigge befdjäftigt fid) 3?. ttauli^
9?iebed (Wannl). lagcbl. 120).

Seine 23ctrad)tungen über bie 3Banblungen bes literari»

fd)en ©oetbebilbes feit b""bert 3afren fe§t Dubolf
Hnger (3J. 3ür. 3tg. 643, 648) fort. - - Über Napoleon
unb ©oetbe fd)reibt ©mil £ubroig (ebenba 660). — Über
Napoleon im £id)te ©oetbes fjanbelt ^aul Sanbau (5TJtag«

beb. 3tg., Unt.=53eil. 307). — 9Wit ©oetbes reellerer 3eit

bcfd)äftigt fid) y. SRartell (Rreuj 3tg., ftunft ufro. 20). —
©oetb.es ©laubensbefenntnis ftellt §ans iaub bar auf
©runb bes Sudjes oon ÄarT ^yuftus Obernauer „©oetbe
in feinem Sßert)ältnis jur Religion" (v£ugeu Dieberidjs,

3ena) (SRünd). 91. 9lad)r. 198). — Die gauftfagc in neuem
fiidjt ift ein Slufffat} oon Clonrab SJcüller (Deidjsbote,

Sountagsbl. 5) überfebrieben. — © ;n Vortrag oon 2Bolff
über bie 93übnengefd)id)te oon ©oetbes „gauft" roirb

(«ieler 9c. 9Jad)r. 102, 107) befannt gegeben. — Sd)il =

lers 9Kutter fd)ilbert 9J?arteIl (9JJünd).=2Iugsb. 2lbenb=

3tg., Sammler 58). — Slusfprüdje oon Sd)iller über bie

Orbnung roerben (Dorbbeutfdje 9?unbfd). 130) jufammen«
geftellt.

Die Briefe oon §ö Iber lins Diotima roürbigt SBill

Sd)eller (Deutfdje 3tg., Unt.=S8eil. 220). — Qu einem

'Sluffalj „93cctf>ooen unb bie ^Brentanos" oeröffentlidjt

§ein?. 21melung (lägt. 9tunbfd)., ^ßfingftbcil. 111) einen

ungebrudten 33rief Srentanos an Scetbooen. — Über ©.

X. 21. §o ff mann äußert fid) §anfamer auf ©runb
ber Siograpbjc oon Sßaltber §arid) (£rid) 9?eiß) (ftöln.

93oIfs,^tg. 334). — 2lusfprüd)c ^einrieb § ein es über ©ng»
lanb ftellt Walter Meters (Deutfd)e lagesjtg., Unt.=

Seit. 210) jufammen.
3u griebrid) Hebbels ü.eb.t-- unb Wanberjabven gibt

geli* §affelberg eine Stubie, in ber er jroei bislang un=

befannte §ebbefbriefe oeröffcntlidjt (lägl. 9?unbfdj., 'ipfingft»

beil. 111). — 3 l'r ©brenrettung ©life fienfings fd)reibt 211=

bred)t ^anffeu (23remer 3t3-i graucn=3tg. 12).

9ciefifd)c unb 9lapoIeon nimmt Sjans §artmann ,511m

2"bemn (91. 3ür.
'

3*3- 661). — ©rinnerungen an ben jungen

Sdjeffel unb feinen greunb griebrid) ©ggers bietet 3Bet»

rter Wremfer („Der Wngbunb") (.Uarlsr. lagebl., ^onra-

mibe 18). — 3n ^ er 2}eröffcntlirf)iing oon Otto ©ilbe»
meifters Erinnerungen fährt ü. Sufemibl=©ilbciueiftc.v

(2Befer»3tg., SBunte Xrafyt 18 unb 19) fort. — Übet

©uftao grentags italienifdje 9?eifc fd)reibt SBoer (Sd)lef.

3tg., llnt.=23cil. 226).

2In Sllexanber. greiberrn o. 2B ar sberg erinnert 2tntou

2^erger (Deidjspoft, SBien 113). — Dein 311 ©eginn ber

neunziger 3 a b r e geftorbenen Didjter ber §arslanbfd)aft Otto
Sdjmibt njibme't W. §off (§ann. Sur. 205) ein ©ebenN
blatt.

9Jiit graut SEBebeftnbs leider 3«'* befefiäftigt fid)

3ßiH SdjcIIer («affeler 3IIIg. 3tg„ 331- f. ftunft 92). -

Über 3Pcbcfinbs 9iad)laß fdjreibt 9?id)arb 9?ieß (log 112).

©uftao i'anb auers „Sb |nrefpeare"=2'enttäd)tnis roür=

big! Vi. 28, «eint (Düffelb. Vot. Jtg. 18). 3n einem

9tocr)ruf oon ißaul Stefan auf 9JJai i\ albcd (91. 3"r- 3tfl-

687) beißt es: „Übcrblirft man ftalbeds fritifd)c 2Birffam«

feit, fo barf nitfjt ocrfdjtuicgen roerben, baß fie in ihre 3e't

gebannt blieb, iinlbecf rourbe roie §anslid ber Ärititev

eines bürgerlid)cn Liberalismus. Dod) überragte er feine

3eitgenoffeu au Sdjärfc bes 2<erftanbes, au Wudjt ber
s^erfönlid)leif unb an ftiliftifcbcn Qualitäten um ein Sebeu»
tenbes. CErfcbeinungen roie ^bfen unb gar Mlidjarb 28ag*
uer blieben ibm roie feiner ^)c\t frentb genug, roeitu er fie

aud) fefnesrwgs in ibrer iBebtfutung oerfannte. 23ennöge
ber u ienerifdjeit .s^eticn unb 2tartehingen rourbe Wal
berf ,\u einem 9hifcr im Streit gegen Wagner aufgetrumpft,

eine 9?o!Ie, bie ihm gor ttid)t lag, bie er aber bennod) übet«

neunten niufjte. Seiner int ©runb gütigen 21 rf taugte es

oiel beffer, für als gegen ,ttt fäntpfen. Unb ber Segen
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feines ßebens würbe es, baf? er eines großen 9J?cifters 93er»

tünber fein burfte. (Er fd)loß fidj an ^otjannes S3rat)ms, an

ben Künftlcr wie an ben Klengen, fo nahe an, baß es als»

balb feinen befferen, feinen über^eugteren jünger unb Senb*
boten biefes gleichfalls itorbifcfj»roienerifdjen 9Jteifters gab

als ftal&eäV'

3 u nt Staffen ber ß e b e n b e n

©tite Shisfunft über ©uftao grenffens Staffen
bietet §onns SWartin elfter ($ann. Rur., Unt.=>23eit. 212).
— Des fünfzigsten ©eburtstages oon Otto g r o m m e I roirb

gebadjt (SDlannr). lagebl. 128). — ©inen furjen Sluffatj

„SEBie Viermann 23abr es fiebt" gibt 9iuboIf Saulfen (Deut*

fa> 3tg. 207). -
(Eine 23etrad)tung über 8fr an.} 933 er fei nnb feinen

,,3picgelmcnfd)" bringt §. 938. Seim (Düff. ßofaI=3tg. 18)

mit ben SEorten jum SIb[ä)lufj: „9BerfeI, ber bisher feine

nahrhaften SBüber ausfd)ließlid) aus bem 9Jlufifalifd)en nabm
unb ber bas ffiegenftänblicbe nur im Spiegel feiner fub=

jeftioen ©efüblsauswcrtung fäffen tonnte, r)at jetjt eine fo

binglidje Spradje gewonnen, baß man jetjt erft ben 23egriff

ber Epif, bes Sagens vom Sein ber Dinge auf feine Äunft
anrrenben fann. StRtt biefem 933erf fdjeint 233er fei fid) aus
ber if>n hart bebrofenben ©efabj einer ^ntelleftualifierung

feiner fiage, feiner Sfepfis, feiner ©rfenntniffe, feiner 23er=

jroeiflung unb Sebnfüdjte ju einer 93ejaf>ung burd)gefunben

}u haben, bic im Stern, im SRenfdjen, im iier, im Saum
©ottes araum erfennt." — 3U Sßalter oon 9JcoIos
neueren Dramen fdjreibt 2B-aItt>er ftüblborn (Ron. §art.

3tg., Sit. 9iunbfd)au 201): „Der tragifdje ftonflift roirb in

[einem Ausgange beftimmt. Durdj bie grage, 00 °' c 9Jten»

fcfjen }ur Erfenntnis ber Xatfacfje fommen, baß fie als

,,§aud) im 9111" immer bas 9totwenbige tun, baß fie niemals

©ottes 233illen entgegenfjanbeln fbnnen unb ftets bereit

fein müffen, ben Sinn bes ßebens im Sd)idfalsgefdier)eu ju

fudjen.— Dies ift bas 2C eltbtfb, in bemSJtolo feine SJcenfcfjen

roanbeln läßt. 9tcu unb erfd)ütternb roar bas (Erlebnis für

ben Dichter felbft, fonft hätte es fief) nicfjt breimal in bra»

matifdjer ©rfd)einung ausgeroirft. 2Beil es jagfjaft unb all»

mäf)Iid) in ihm erwuchs, gewann es nicfjt auf einmal ©eftalt.

grembartig finb bie 9Jtenfd)en, bie foldjes erleben, gepreßt

unb mand)tnal wie im Krämpfe geballt flinqt if)re Sprache.

Die DarftcIIung erforbert Scbnufpieler, bie foldje ©eiftigfeit

nad^uerleben unb }u geftalten nermögen." — Über §er*

mann Subermanns ,,2?aterlänbifd)e Dramenreibe" läßt

fid) eignes §arber (lag 105) Dernef>men: „Subermanns
Dramen finb feine ßefebramen. 2ludj „Das beutfdje Sd)id=

ial" tnill gebort roerben, gefeben, umfämpft fein oom 'gür

unb SUiber einer rjtelföpfigen 9J?enge. 3ft er 00£fi feinem

ftonflift aus bem 2Bege gegangen. 9lid)t bem 23rofeffor aus
bem ^roDin^ialfdjuIfolIegium, ber fein ©ewiffen ruhig mit

einer Denunziation belaftet, um bie grcibeitsfebnfud)t in ber

23ruft eines Sdjutamtsfanbibaten }U fnebeln, nicfjt bem Sinti*

femitismus ober ber übergroßen Sid)erf>eit bes Kapitals.

(Er fennt bie Scf)tagfd)atten bes alten Regimes unb gebraucht

fie. 2Iber er fiebt aud), wooon fid) bas neue glacferfeuer

nährt." — „ftleift unb bas .Erotomanenbrama'" (3abnns,
23aftor ©pfjraim SRagnus) bebanbelt Victor ftlages (3Befer=

3tg. 325) nod)ma!s unb gibt bie Urteile }toeier ftritifer

(5ed)ter unb ©roß) roieber.

©ine 2l'ürbigung oon 'ülbredjt Sd)aefters ,,§eli=

antf)" befdjIie'Rt aiiart'ba (£fyarIotte 9tagel («reu;.=3iq., ftunft

ufro. 211) mit ben Korten: „Sdjaeffers 'Jtaturbefdireibung

ift über allen SJfusbrud ergaben. Sein ©mpfinben ift pflan»

?enf)aft. Unb eigne ^Regungen blüben auf untet feinem

Wort. llnferc gebeimfte Sefmfudjt : im (Elementifd)en p
baufen, lernt burd) ir)n ben Zoo als liebreiche 9totroenbig»

feit begreifen, um einmal einpqeben in bie ©bene, in bie

Hiütterlicbfeit unb, aus ibrem Sdioß rcieber entlaffcn, nur
nod) ein 3au di',er 3u fein im Stil." — (Ein SReifterroerf

üebt «icfjarb Siieß (Serl. 23örf.=3tg. 221) in Ür)omas
SM a n n s vJtooeIIe „SBölfungenMut" nicfjt : „Diefe ^ooelle,

bie fehr reid) an geiftigem ©ebalte ift unb oicle 3 u 3 e auf
3

roeift, bie ben Didjter als 9?idjter, als fdjonungslofen ©nt=
fcbleierer jeigen, biefe 9{onelIe ift burdjaus nidjt, an If)omas
93iannfd)en Sliafjen gemeffen, ein ÜJteifterroerf." — Sluf

9J3alter oon 951 o los ^reufjenroerf („(Ein 93olf roadjt auf")
roeift rübmenb (Erid) gelbfjaus fjin (9Jfagb. 3tg., fiit.

33eil. 322). — Über „Die einfame glamme" oon 9?ubo[f

Jeremias Sreu^ fcfjreibt SBiftor SDßall (Deutfd)öfterr.

3;ages»3tg. SBien 117) : „Diefer Vornan ift eine ftellen=

roeife mit grofjer SReifterfdjaft roiebergegebene Sd)ilberun^

aus ber ÜBelt unb llmmelt bes ßebens in einem fibirifdjen

©efangenenlager, belebt buref) eine gülle mit roenigen

Strichen lebensfprübenb auf bie Seine geftellter SRenfdjen

ber untereinanber oerfdjiebenften SBefensart. Das gräfliche

Sflaoenlos, bas bem JJiittelciiropäer banf ber sJJiebertrad)t

ber Ententemächte befdjieben roar, fommt barin freilid) nicfjt

entfernt }ur ©eltung." — ©ine lobenbe Sefprerfjung bes

neuen 23ud)es oon ©mmrj Pennings leitet Siegmunb
93ing (granff. 3tg. 333— 1 3JI.) mit benSBorten ein: „Diefes

23 ud) (.Das 93ranbmaf. ©in Xagebud) oon ©mmn §en«
nings. (Erid) 9?eif}=93erlag, 23erlin) follte in oieler §änben
fein. SBcjrcingenb als menfcfjlicfjes Dofument, jeigt es fünft»

lerifdj bie reinfte unb jartefte Prägung, ßebensnotburft

bat es gefdjroeif5t. Unb obroobl bie Dichterin efjer fromm
betenb Sie §änbe fjebt als bröbnenb am Strang erbar»

mungslos gebämmerter ©loden reißt, ift itjf „üagebudj"
unerbittlid) geraten." - 3U ^mi> ©rufjtters Vornan
„^flidjt" fdjreibt 3ofef Sceumair (SBiener Stimmen 95):
„©ine neue Didjterin ftellt fid) cor. Sie ift nod) jung

(bas merft man aud) mandjmal), aber fefjr gefreit, febr

gebilbet unb fefjr gehalten
; helläugig blidt fie in bie

2PeIt, beobadjtet gut sJtatur unb bie jJcenfdjen, merft fid),

roas fie tfbxt unb fiebt, unb oermag es treffenb bar»

aufteilen, oermag Dinge unb sBerfonen gut }u runben,

fie nermag bid)terifd) 311 geftalten, fie fann gut erääblen,

fjat föftlicfje ©infällc, oerfügt über 23ilber, bie an Ort
unb Stelle paffen, unb ifjr Deutfdj ift gepflegt; ja fie

.oermag alles fo rounberbar flar }u fagen, in fo reidjen

unb babei ungefünftelten 2Borten', baß man nadj bem
erften 2Berf, bas ma'n oon ifjr lieft, flipp unb fid)er fagt

:

ecce poeta. bas ift eine Didjterin. Unb man freut fid)

bes neuen ©rlebniffes, ber ©ntberfung." — 2MbeIm Sdjar^
relmanns ,,3efus ber Jüngling" nennt §aro!b Sdju»

bert (Deutfdje 3tg., Sit. Umfdjau 202) ein unoergleidjlid)

fd)önes 23ud). —
2Iuf bas 933erf Kubolf fiefym anns: „§erber, Schiller,

©oethe als ©rjieher" roeift 9JJai Sd)neiberoin (Jag 108) mit

9!ad)brud h"'-
— ®'ne roarme 2Cürbigung uon granj

ßübtfes „SJienfdjen um 18" befdjließt 2)caria Regina
^ünemann (©ermania, 24. 2Ipril) mit ben 2Borten:

„9Jienfdjen um 18! Der Jitel ift fnmbolifd) für alle 3U*

genb, bie aus bem fdjütjenöen §/ifen bes 23aterfj ,aufes in

Sturm unb 9tot bes ßebens hinausgeht- ©ine fittlidj unb
bamit audj förperlid) ftarfe ©eneration ber 2I?erbenben,

Äommenben, — bas ift bas 23efte unb ©rößte, roas roir

bem jerrütteten, fo arm geroorbenen 23aterlanb nod) geben

fbnnen. 3n ihr aber ruht ber triebfräftige .Heim ?u neuem
unb befferem 2ßad)stum !" —

3ur auslänbifdjen ßiteratur

Sfjafefpeare roibmet Herbert Eulenberg (23crl.

23örf.=3tg. 217 u. a. O.) „2Borte ber ßiebe". - „Eng*
Ii f che Didjter" oon 9fuboIf ftaßner nennt Sßaul 3. Ere»

mers (Köln, üagebl., 23lätter ufro. 18) eine „funftphilo»

fophifchc 2lrbeit im heften Sinne". —
Einen Sluffatj über „Die greunbc" g I au b e rt » 9JJ a u

»

paff au t fehreibt Ernft 2Peiß (23rag. 33r., 8. 9JJai). —
Eine eingeljenbe 2Bürbigung 23aul Elaubels unb feiner

Dramen bietet 9BiIt)eIm Spael (©ermania 226). — Den
erfolgreichsten fransöfifdjen 9ioman nadj 23arbuffe nennt

gelir Sogt (9c. 3ürd). 3tg. 673) bas 2Berf oon grau
Eolette „Efjeri". — Über bas üfjeater in 9Jaris 6e=

richtet 9Jc. R. (9t. 3ürd). 3tg. 677). —
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Den Vortrag grancesco Cf>tefas über Dante jur

Sedisjabrfjunbertfeier in 3ur 'dj 9'&t 2fr. 3ün^- 3*9-
674) roieber. —

Das Sud) „Aufjeidjnungen eines SJcilitärarätes" oon
Ulbert Sfaroan lobt Said ©isner (Srag. Sr., Sonntags»
beil., 8. 2Rai).

Über neue amerifanifdje fiitcraturfritif b/anbelt

griebridj Sdjönemann (granff. 3tg. 323 — 1 9tfi).

Des fecftjigften ©eburtstages 9?abinbranatb lagores
IT* oielfad) gebaut roorben. Victor Klages (2Bef.=3t9->

2it.=Seil. 86) febreibt: „Gin Dramatifer im fd)Iid)tbin euro»

päifdjen Sinne ift lagore nidjt. Daju fefjlen alle Sbraus»
fetjungen. Scbon ber Abftanb jroifdjen morgen» unb
abenblänbifdjer ©eiftesftruftur entferjetbet. Aber aud) im
befonbereu tft biefer SKann oon einer fo uncnblidjen, &art

gebilbeten ^ntenfität bes ©efür>Is, baf; grobe Sallungen
ber roeftlidjen Jbeaterfunft ibm ganj fern liegen müffen.

Keinesroegs jcborfi briidt fid) barin ein Urteil aus. Wdjt
roeniger gut, mir anbers geartet ift bie Dramatif bes

^nbers. 2T?ie id) bereits früher fur^ anbeutete („SBefer»

Leitung", Citcrarifdje Seilage, 15. Dejember 1920), brei»

ten fid) 5Rut>e unb Abgeflärtbeit über üagores Stüde,
fleucfjtenbe Grfenntnis bes großen Denlers, Sdjrounq unb
Cmpfinbungstiefe bes genialen finrifers roerben ©eftalt,

frijtallifieren fid) ,^u einer unbogmatifd) religiöfen 9iein»

beit unb SJhififalität, bie eben als burdjaus ©igenes —
üölfifd) unb fubieftio Eigenes — ju roerten tft. Dafj trotj»

bem bie Serfpeftioe bes 3r°'fd)en nie außer ad)t gelaffen

trirb, im ©egenteil belebenb tropifdjer ©rbgerudj bie roeite

Ivorm bes ©eiftig»SceIi)"d)en füllt — : barin Iieat legten

(Enbes ber 3ttiingenbe 3 ai' c,et biefer 2Berfe befdjloffen. Da»
mit erreeift fid) aud) eine bramatifd)e Kraft. 3" Gtnjel«

Reiten ift fie oft frappierenb." — 93gl. aud) : §elmutb
o. ©Iafenapp (Deutfd)c «IIa. ^tg. 104) ;

(Säql. 5Runbfcr>au,

Unt.=SeiI. 105); K»a. (ftreibeit, Hnt.=SciI. 211); (91.

3ür. 3tg. 695); O. K. (?trbeitcr=3tq., Wien 124); ftans

Söblmann (^ränf. Kurier. Sonnt.=Kur. 18) ; ©rnft wiitjfdj

(SBotm. 3tg., Sonnt.»Slatt 105); (Wefer=3tg. 323);
Victor Klages (§amb. Tiadjr., 3citfd)r. ufro. 202 u. a. O.).

„©in 91ofofo»Sriefroed)feI" oon §ans Senjmann
(OTagb. 3tg. 334).

„Das alte unb bas neue Wiegenlieb" oon §ans
Senjmann (Sdjroäb. OTerfur 206).

„Didjtcr am Sdjreibtifd)" (©oetbe, Keller, SHörifc,

Ciliencron, SSille, SSartleben, Sicrbaum, Wlfc, Setfyge)

oon §ans Setbge (Wef.»3tq.. fiit. Seit. 87).

„Sdmufpielcr ober Spielleiter?" (Seb/r bebeniaens»

teerte Ausfübrunqen, ben Spielleiter aaid) in fittlidjer

JSiniidit oerantroortlid) }u madjen) oon 2ßulf Sien (Deut»

id)e 3tq. 195).

„©rlebnis unb Did)tung" oon Artur 33 r a u f etoet»
ter (2ägl. 9?unbfd).. Unt.»Scil. 108).

„ffrauen" oon SCilbelm Sreoes (Sremer 3tg. 201).

,,9?ciien unb SPanbcrn in beutfdjcr Did)tuug" oon §ans
©nfgen (Wannb). Ingebl. 129).

„SelbitfriMf" oon ftuit Walter ©oIbfd)mibt (SBert

Sörf.^(£our. 223).

„Siid)cr'eid)en unb X"id)trun|t" oon W. Rrauf; (2Bef>
3tg. 317, 318).

,
"}i:)lfiirf)e ftunft" oon War 991 a u r e n b r e d) e r (Deut»

idje 3tq., Unt.=Seil. 198).

,, idtnuipieler, Mritiler, 3 11 f c,) nucr" ü0" ^ nr '
s^c» =

rn t b OJFel.-^ta. 303).

„Tie 3d)önc t'iterntur unb bas SBoIT" oon 3UiH)clm

Epacl (©ennania 209).

...ÄeinJPort oom 51rieac mcf>r V" oon Osfar 9B a I } e

I

yt. Tfrcic treffe. 9Bien 20 356).

„l'utbors TPirTung auf bie bcutfdjc Literatur" oon
Csfor TOnluI (OTnnnb. Tngebl. 123).

,,3<oni Mninpfc ber ^terleaer unb ber Wutoren um ben

$ 21 bes ScrIagsred)tco" {Ztbft. W. 9lad)r. 119).

Sübbeutf^c WomhW- IZJ^Zt
„Dante unb ©oetr;e" finbet fid) eine banfensroerte

Überfielt über ©oetfyes 33efd)äftigung mit Dante, beren ©in»
gang mir toiebergeben

:

„Ofme 3roe ifc I fannte ©oetbe feinen Dante fef)r genau,

grübe bes 3talienifd)en mädjtig, las er ilm in ber Ur»
fprad)e, in ber SBenetianer Ausgabe oom 3a^re 1739, bie

er fpäter einmal an einzelnen Stellen mit einer neuerfcbje*

nenen beutfdjen Überfe^ung oerglid). So begegnen mir

benn aud) überall, in feinen Dietlingen, ^rofafdjriften, 23ric=

fen, ©efprädjen ben Spuren bes Slliqbieri. ^n bem jtoeiten

feiner Sonette, bie ber jäb, aufflammenben Siebe bes

nabe,',u Sedjjigjäfirigen jut jugenblid)en SUinna ^er^Iieb

gelten, oergIeid)t ber Didjter bie Angebetete ber Saura
Petrarcas unb ber 53eatrice Dantes: ,,©in SWäbdjen fam,

ein §immel anjufdjauen / So mufterbaft roie jene lieben

grauen." Dod) treten balb ben fiidjtgeftaltcn ber ©ött»

Iid)en Äomöbie bie büfteren (£rfd>einungen gegenüber unb in

ben SPorbergrunb. Sei einer lebensgroßen, entbaupteten

Jyigur einer Dante'^Huftration, beren grüne §aut ibn ent»

fetjt, ruft er, ber ©eqner foldjer blutrün[tigen 91omantit:

,,OTobergrün aus Dantes §5IIe / Sännet fern oon ©urem
Äreis!" Unb als fid) So?? unb Stolberg in grimmig
Htcrarifcfjer gefybe jerfleifd)tcn, rcirb ibjn „unfrei unb
unfrofy" pmute, „roie sroifdjen ©tut unb SBelTe / Als

las id) ein Capitolo / 3n Dantes graufer £ölle" —
gan^, fo roie aud) ©ottfrieb Keller bie ©egner §eine unb
Sbrne in ben infernalifdjen üntenfumpf feines romantifd)»

ironificrenben „Slpotbefers oon Kbamounii" aetaurbt b'it.

3n „2ßilbelm 9«eifters 2Banberjabren" (II, 10^ fteiqt bie

Erinnerung an ben legten ^ollengefang, an bie btebt gebrängt

im ©ife ftedenben ©r^oerräter auf; in „Dicbtung unb

2Babrbeit" oerg!eid)t ©oetbe feine eigenen 3 e'^nun 9cn

ben „leidjten Cufttoefen in Dantes Surgatorio, bie, feine

Sdwtten ioerfenb, cor ben Scbattcn roirflirber Körper

fid) entfe^en". 9fatürlid) tonnte aud) bie ,.italienifd>e 9?eife"

©oetbes nid)t oerlaufen of)ne eine Heine «useinanber»«

fetiung über ben genialften Sobu ber apenninifdjeu §alb»

infel, bie mir in ber Xat in einem ©efpräd) ©oetbes mit

einem einbeimifdien Citeraten in Slbbetradjt ju 51om im

Sommer 1787 finben. roobei ber „junge OTann oon Staube
unb Seift unb rcirflicbem Anteil an jenem rrußerorbent»

lidien 95?anne" — erbt romanifd)! — bem beutfdjen Dirbter

erflfirte, „jeber Auslänber müffe Scr^idjt tun auf bas

Serjtänbnis eines fo aufaerorbentlidjen ©eiftes, bem ja

fclbft bie 3'taliener nirf)t in allem folaen fönnten". ©oetb«

ermiberte nad) fur».em Disuut oerbroffen, er babe nie bc»

greifen fönnen, mie man fid) mit biefen ©ebidjten befrbäf»

tigen möge : benn ibm fommc bie §ölle aan^ abfdjeulid)

oor, bas gegefeuer jroeibeutiq unb bas Scabies lang»

toeilig — roas ben füblidjen Saccalaureus in feiner SUei»

nung über ©oetbes Sanaufentum beftärftc. Crnfter unb

überlegter als in biefer poffenbnftcn S^cne, aber bod)

äbnlid) flingt ©oetb.es Urteil in ben Annalen oom $(ifytt

1821, wo er feine IßetDunberung unb Abneigung in einem

Saraboion uifamiuenfaffenb — oon Dantes miberuu'irtiger,

oft abfdjeulidjer ©rohbeit fpridjt. Dielen 9Biber!treit in

ber Seele bes abgcHärten, bumanen 3pbigcuien»Did)ters,

ber ben auf ibre alte Rllltut fo eifelu ^tol'enern fouberbar

genug erfdjeinen mag. fönneu ruir nirfif beffer erflären als

burd) Karl SofUcrs fd)öne Worte: .Die bämonifd)e Ccibcn»

fdiaftlidifeit Danfes, begleitet unb überlyöbt oon einer

unerbittlid)en Selbftjudit, mag es gciocfen fein, bie für

unferen ©oetbe, äbnlid) roie für Alleffanbro Waiuoni,

etroas Hnbeimlidjes bnfte unb ibn oerbinberte, bielcm

fiirdjtbarcn unb berrlidjen Wenfd)cn näber m fommen. Der

croige 9?ingfampf oon ©eift unb Sinnlid)feit, oon oerftan«
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bcsnuißiger Rotte unb heißblütiger Vbantafie muß ihm

ettoas ©otifdjcs. unb Varbarifdjes geroefen fein.'"

UVi -iOmUUlJIlt:.
e{n jc^ r bemerfensroertes Schreiben,

bas Gbriftian 9Jt o r g e n ft e r n anläßlid) bes (Srfchcinens

bes „gortinbras ober ber Änmpf bes curopäifrfjcn ffieijtes

mit ber JRomanttf" an ihn r idjtcte. Darin fjeißt es:

„(Tin SBort roie bas 3»Ias: .2Bir haben alle Snftemc
(tubiert unb oerroorfen . .

.' follte beffer nidjt fo unter-

[trieben roerben. SJtan mag berlei einmal in einer Vrief»

[timmung ^reiben — aber Staat machen läßt fidj bamit

nidjt. 2Bas beißt bas: .2Bir h^ben alle Sijfteme ftubiert

— !'? Das ift eine gallifche Krabe, eine große ©ebärbe,

toeiter nichts. 3°Ia roar nie jum Vb/'lofopben, 3"^ origi»

nalen Senfer berufen, es forbert's aud) feiner oon ihm.

"silber rcas f>ei^t ein foldjer Saß roörtlid)? ,^d) bin tiefer

in bie SBelt eingebrungen als . .
.' — unb nun nehmen Sie

roen unb roas Sie roolten aus ber ©efdjicbte bes rnenfdj»

lidjen Denfens. Über bem allen ftebt (Emile ^o\a unb erläßt

nun feinerfeits fein Hltimatum. Unb biefes lautet fjödjft»

begreiflidjerroeife, ba er juleßt einen roabren §aß auf

bie[e ganje geiftige Sphäre befommen muß, oon ber er im
©runbe nichts oerftefyt: .etiles ift fiug unb Dummheit
außerhalb bes mächtigen perjönlidjen fiebensgefühls.' Aber
man müf3te Vüdjer unb Vrofdjüren fdjreiben, um fid) mit

all Denen auseinanbermfeßen, oon benen Sie als irägern
eines neuen .SBeltgeroiffens' reben.

Unb roie ein morfdjes ©eroebe, fo roürbe juleßt alles

auseinanberfallen, unb man reürbe trauernb unb jule^t

roie gelähmt erfennen, baß Selbstbetrug unb innere Un=
uahrhaftigfeit ihr reahrer 5Rufjm ift.

Vers la *joie — ia, ganz gereift ! Aber Iaffen Sie
ben OTenfdjen erft entberfen, roas eigentlich ben tiefften unb
roürbigften ©cgenftanb feiner greube hüben fann. §at
er bas erft, fo roirb er jene oerbaerenfebe greube nidjt mehr
roollen, in ber noch fo brutalfter (Egoismus fterft. 2ßäre
bie 2Mt roirflidj nur bas, roas bort an ihr gefeben roirb,

bann roäre greube roabriidj Verbrechen unb 2raurigfeit

bis jum SBabufinn bie einzige Sftögtidjfeit."

La Litterature Populaire. LLünnzSyt
g a u b an fieon X) e u b e I lieft man

:

„Am 12. ^uni lief? bie banalfte oermijdjte Nachricht

(faum oier 3 ciien . b>e bie grau eines greunbes bes Dich*

ters las) uns roiffen, baß man ben fieidjnam fieon Deubels
aus ber 9J?arne gejogen habe. Vor bem elenben offiziellen

Sarg ber SJcorgue erfannten bie oier greunbe, roeldje ein

3ufall bort jufammengeführt hatte, mit SJcühe ben fieib

beffen, ber ba oor ihnen lag. Sie hätten fo gern «oetfeln

mögen, fo gern fidj täufdjen; aber je länger bie Vrüfung
rräbrte, befto roeniger 3roeifel blieb möglich. Die tragifdje

SJcasfe, bie im 3iobe bie bunfle unb fräftige Schönheit
einer antifen Vronze anaenommen hatte, roar in ber Tat
bie bes oerirhrcunbenen greunbes. fieon Deubel hatte fidj

getötet. (Er hafte in ber Jafrhe nur bas unperfönlidjfte

alter Ausweispapiere behalten: feinen SJcilitärpaß.

^dj f>atte Deubel länger als brei SJconate nidjt ge»

fehen. Das Ie^temal mar er am 2. SEJJär^ ^u uns gefom»
mcn. (£r fam oon S8rüffcl prücf. naebbem er eine oier»

monatiae SHeife nach 23eIfort, ©efancon unb Deutfdjlanb

hinter fid) hatte. (Eine Heine (Erbfdjaft hatte ihm erlaubt,

ein roenig jenem mübfeliaen Sehen ju eniflieben, bas er jeit

fo langer 3eit führte, fsrb habe oon biefem 3u famm enfein

bie ergreifenbfte unb fdjönfte (Erinnerung bcroahTt. Sie
uar burdjtränft oon einer traurigen Süfje unb roie tron

einer ftoifdjen 5?efianation. 2ßir fpradjen oon nidjts als

oom £ob. fiange fdjon, trot? freunbfdjaftlidjen 2roftes unb
3ufprudjs, trug er fidj mit ber "jbee bes Setbftmorbs, aber
er hütete iidj roohl. an biefem iage baoon zu fpredjen; er

begnügte fidj bamit, in gorm einer Schlußfolgerung JU oer»

fidjern, baß ber £ob nidjts (Erfdjrerfenbes unb 3/rauriges

f;abe. 2Its er uns oerließ, oerfpradj er, uns feine "Jlbreffe

p fdjreiben ober ^u bringen, fobalb er roieber eingeridjtet

fei; ich babc ihn erft in ber SJforgue roiebergefehen. —
SJian roirb fein bidjterifdjes 3ßerf halb ju fdjärjen

tuiffen. deiner hat roie er fo perfönliche unb neue ?Ifjente ge=

funben, um eine höbe unb D'orneh'tne ©efinnung ju fenn*

^eidjnen, unb bas in einer reinen unb beroufjt flaffifdjen

gorm. (Er befaf) unfere Sprache ganj unb gar unb hrmo»
habte fie roie ein SSirtuofe. Sßenige ßobesroortc an biefer

Stelle roärcn ein Satnlcgium ; Stubien über fein 23krf

roerben nidjt fehlen, bas, fobalb es bei ber 3ug.enb betannt

fein roirb, nidjt oerfef/Ien fann, auf fie einen tiefen (Einfluf;

ausjuüben.

9)iex ift bie djronologifdje fiifte feiner 2Berfe, bie rjenle

faft unauffinbbar finb: „La Chanson Bal-Butiande", 1899
— „Vers Ia Vie", 1904, enthaltenb: „Le Chant des
Routes et des Deroutes", 1901, „Sonnets Interieurs",

1903, unb „Evocations" — „Sonnets d'ltalie", 1904 —
„La Lumiere Natale", 1904 — „Poesies", 1906 —
„Poemes Choisis", 1909 unb „Ailleurs", 1911.

TW Tiirmt>r 8 ' ^ß«"" Norries, gretberr
-uki ^uiniKi. Don gfßünchbaufen eine neue ßiterat"r=

gefrhidjtsfdjreibung forbert, in ber oon bem äfthetifdjen SBert

ber SBerfe abpfehen roäre unb beren Verbreitung bafür in

^fnfat? gebradjt roürbe, atfo eine 9Irt bnnamtfdjer Citeratur»

gefdjidjte, fo oergißt er babei, baß bas 3aWen ber Sefer

nodj eben feinen 9J?aßftab geben fann, benn jroifdjen fiefer

unb fiefer ift ein Ifnferfdjieb, unb ber ©enießer oon ©oethjes

„Xaffo" ift bem Durchblättern eines neuen (Eourths=9JcabIer

nidjt nur nicht gleich ju feßen, er fteht überhaupt in feiner

2frt feelifdjen ober geiftigen SSerhältniffes ju ibm, bat
mit ihm fdjletfjterbings nidjts gemein, immerhin mögen
9J?ündjhaufens Ausführungen intereffieren

:

,,3ft es nid)t ein llnbing, baß unfere £iteraturgefd)id)=

ten, bie ben roenigen taufenb Käufern unb fiefern irgenb«

einer fidj literarifdj gebärbenben 9JJobe geroidjtige Kapitel

roibmen, bie am meiften gelefenen Sdjriftfteller unferer

läge überhaupt nidjt einmal mit tarnen nennen ! 2Ber
es nicht glaubt, ber fudje einmal £ourths=9JcabIer ober

9Botbe ober (Efdjftrutb ober 9Jcarj im 3camenoerjeichnis

irgenbeines biefer 2Berfe

!

Diefe Sdjriftfteller ro-ären nicht literarifdj roertooll

genug?
2Bie roürben Sie über eine 23otanif benfen, bie bas

©änfeblümchen als ju gemein unb bie (Erle als forftlidj zu

roertlos nidjt bebanbelte? SBürben roir uns nicht mit 5Redjt

einen ©elebrten oerbitten, ber uns eine 21uslefe r>on

pflanzen nadj feinem ©efebmaef als Votanif barböte! 9cidjt

oiel anbers aber ift bies t)ier. Das Schrifttum ift eine ©e»
famtbeit, in ber feine unb oielfältige Ubemänae oom
SFertooIlen jum SBertlofen, oom kleinen 3um ©roßen t)or=

hanben finb, unb man fann aus biefer organifdjen 9Jcaffe,

in ber jebe ^e\U bie airbere trägt, iebe oon jeber getraaen
niirb, nur geroaltfam !£eile r)eraitslöfen unb als ..roidjtia"

befpredjen. Jm ©eroorbenen follte es für bie 2Biffenfrhaft

feine 2Bert=Urteite aeben, ,roas ift, ift oernünftig', lehrte

£egel, unb bas Schlechte Ij>at feinen .preidjenben ©runb'
nidjt roeniger als bas ffiute. 3!rt biefer ©efamtheit ift, ent»

roicflunasaefdjicbtlidj gefprodjen, jeber Zeil gleichberechtigt

bem anberen.

(Eine roiffenfdjaftlidje Darftelluna biefer ©efamtheit
fann gleichzeitig eine ©efdjmadsauslefe aeben, imenbroie

notreenbig ift bas jebodj feinesroegs. Unb roenn fid) bie

Arbeit zur Aufgabe ftellt, neben ben Arten bie SRenge bes

Vorfommens, neben ber SBürbiguna burdj ben Verfaffer

bie Aufnarjme im Sßolf, neben ben ^nftatten audj bie Auf»
taaenzahlen zu nennen, fo roäre bas, roie idj glaube, ein

rciffenfdjaftlidjer ©ebanfe oon geroiffem 2Bert."

,,ffioethe5 VoIIenbung in ihrer Beziehung ju 25nron
unb (Earlnle." Von ftarl §oII (©ermanifa>romauifdje

93conatsfchrift IX 3/4).

,,fficiftesgruß." [©loffen zu ©oetrje.f Von (Eäfar

ftlaifcbten f (Vreußifche ^abrbücber CLXXXIV, 2).
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„SBogumil ©0U3." SBon (Eroalb Siloefter (Ofrbeutfd)e

SDconatsbefte II, 1).

„Stifter als £anbfcrjaftcr." SBon §ermann 33af)r

(Dos ^nfelfrhifi H 4).

„SHttuellc s3InfüI>runqen aus: §ebbel, ftleift ufro."

(Die SUieiiter II, 5).

„Der ©efrhicbtsfcbreiber ber Stabt iRom." [©rcgoro*

pius.] SBon 5rQnJ £>errcig (Der 2ürmer XXIII, 8).

„Carl Hauptmann." SBon % Älid)e (Die ifieue

3eit XXXIX, 6).

„In memoriam (Earl Hauptmann." SBon SR. IE.

ättufdfjlet (Weimarer «Blätter III, 5).

„Carl Hauptmanns fünfilerifdjc (Enttridlung jmrt Dich»

ter ber 3üigften." Ein äftbetifcber SRefrolog. SBon Wil=
beim SJJceribies (Der Dberfchjefier III, 18).

„Max Dautbenbet)." [SUiärdjeubricftagebud).] SBon — s.

(y>ochlanb XVIII, 8).

„Die SBallabenfunft ber £ulu von Strauf? unb Zot-
nen." SBon §ans Stetger (Jr>od)Ianb XVIII, 8).

„eignes SUJicgel." SBon eignes §arber (Die ©ar=
tenlaube 1921, 19).

,, Wilhelm STiüllersSRübersborf, ein [rhleiifdjcr Dichter."

Son Otto Biebrich (Wir Scblefier I, 15).

„Waltber (Eiblhj." »ort (Errcin 5Reid)e (Der neue

2Beg IL, 3).
* *

*

„Sbellen über poIitifd)e Reformen. I." SBon §ans
§ed)t (©ermanifd)=roniariiid)e Süconatsfchrift IX, 3/4).

„(Eine moberne llnioerfalgefdjicbte." [§. ©. 2ßells

..The Outline of History".] SBon Sßaul Sang (Wiffen
unb Geben XIV, 13).

„SBlaife Sßascal." SBon SJlnatoIe grance (Das go=
rum V, 3/6).

„SUIeianber Dumas auf einer fteirifchen 3 a9°-" (Bo-
[eggers §eimgarten XLV, 8).

„Über Sßaul (Elaubel." SBon SJtnbre fiemoine (Die

Wage II, 16).

,,SRene=£ouis Sßiadjaub." SBon 3 0r)'anncs Wibmer
(Sßifjen unb Geben XIV, 13).

„SBufrhftn." [iRebe, gehalten am 8. 3uni 1880.] SBon

?fjebor Doftojeroffi (Das 3nfelfd)tff II, 4).

„lolftoi." SBon Erid) SB o de müh; I (Weimarer SBIdtter

III, 5).

„Steter ftrapotfin." SBon Walter Ganbau er (Der

-Hufbau II, 9).

„flabinbranatb lagore als Dramatifcr." SBon §eh>
rid) 9LRener = SBenfen (Weimarer SBIätter III, 5).

,,^ür unb teiber bie Süaifionsfpiele." SBon $tarl SMn =

ton (Der Türmer XXIII, 8).

,,SZ%atcrlänbifcf)c SBühnenftoffe." 3 c 'tfll°ffc - SBon SUIeran*

ber oon © l e i d) e n = SR u rc u r m (SBaben»^Babener SBüfc

nenblatt I, 19).

„Das Theater oon heute unb bas oon morgen." SBon

Acrbinanb ©regort (SHIIgemeine ftttnftlet»,3eituttg, &am*
bürg X, 9).

„Das ^mpaniidjc Trnma." 51011 Carl §a genta 1111

(iBobcn = SBnbcner SBübnenblntt I, 21).

Uber bie '-Bebciitung ber Träume." SBofl Stiftet)

'.Prüft (2o>inIi|ti|d)e SJJionatsbefte XXVII, 9).

„Wnordjie unb Weltbürgertum auf ber '.Bühne." SBon

ftriri Troop (SBaben»5Babenet sBühnenblatt E, 24).

,.~>n einer eigenen 2ad)c." 'Bon Slafimir Ebfrbmib
(Tas Tagebuch II, 18).

„Ter ferne Cften. SJJeuc Gitcrntur." SBon 9). ftcb«
lingcr (Tie SReue 3eit XXXIX, 6).

,,Tno eiiropäi|d)c Teuren unb fein Cnbe." 93011 50OU1

tfclbfellcr (Tos neue Teutfd)Innb IX, 13/14).

„Tie 3 ronic ber Tinge." SBon ftugo SSofmanns»
1 1> n I (Tos Tageburf) II, 15).

„Deutfehes Snenfdjentum in SBriefen." SBon §cinrid)

2 iltenfein (Der Üürmer XXIII, 8).

„Deutfrhes SBolfstum unb beutfdje Citeratur." SBon

Spalter 0011 SBJoIo (Oftbeutfche SUconatsf)efte II, 1).

„Der SIEille ber neuen 3"fl^ n °: Der Quidborn." SBon

Hermann SBIatj (§od)Ianb XVIII, 8).

„Der öfterreidjifdje SBerlagsburhb/anbel." SBon ©rete

o. Urbanitjfn (Die ©renjboten LXXX, 17/18).

„3unt 2ßcfcn bes Äomtfchen." SBon SWar 3. 335 I f f

(©ermanifd]=romanifd)e 9Jionatsfd)rift IX, 3/4).
* *

„Sßolfslieb ber Sften." SBon $ans SBenjmann (Oft»

beutfetje SOconatsIjefte II, 1).

9lmertfani[(^er Sxicf

as Iäf3t ftch über eine 3eitgenöffifcbe fiiteratur be*

rid)ten, aus beren äftitte fjeraus immer roieber bas
SBerbammungsurteil bes Äommer3iaIismus 3U hören

ift? SRan lieft's in tritifrhen SHuffärjen, man Iieft's in SRo=

manen, ja fogar in SBerfen, baf3 unfere amerifanifrhe Sd)ttft=

ftellerroelt lebiglid) bem ©eroinn frone, ©anj befonbers

frharf nimmt fidj SD1 öfters feine .Hollegen oor in einem

Sttuffat? im ^Freeman". einer üerrjältttismäfjig neuen

SICocl)cnfct)rift, unter ber SBcarfe AQuestion of conscience".
Seine 5\ritif ift fachlich unb fdjarf, aber es bleibt als öh>

gebnis roirllich nicht oiel £iterarifd)es übrig, toas etroa oon
SBebeutung roäre.

SBielleicht ift bie fiage nid)t ganj fo hoffnungslos, wie

er fie binftellt. Sffienn gute SBüdjer oiel getauft unb in ben

SBibliothefen geforbert roerben, muf? bas fd)Iief3lich auf bie

Äunft, ber ber Dichter unb Sdjriftfteller bient, eine SKüd»

roirfung haben. (Erfteres ift jaicifellos ber fiatt. Sölan fagt,

baf3 Hpton S t n c I a i r s ..Brass check", bie phantaftifdje

ober beffer utopifdje ©efd)id>te einer mobernen 3 c 'iun 9>

einen für heutige SBerbältniffe ungeroöhnIid)en SBertauf ge=

habt haben foll. Über bie literarifdje ©üte besSÜBerfs lief^e fid)

freilid) ftreiten, aber bie ftarfc 9Jad)frage beroeift ooay, baf3

bie 3aW ber Sffiabrfceitsfucher in unferer Union nid)t fo

Hein ift; benn befamitlid) behanbelt bas Sßud) bie 311 ©eilen

fel>r anrüd)igcn SBraftifcn bes SJIadjridjtenbienftes ber Jages«

Leitungen. Erfreulid) ift aud) bic SUadjricht, baf3 SüBaffer»

manns Wahnscliaffe" in ben roenigen SJBodjen feit bem

Erfrheincn ber Ieroifohufdjen Überfetjung fid) eines gan3 oor=

3üglid>en Silbfaties erfreuen foll, erfreulid) um fo mehr, als

es fid) hier um ein SBrobuft beutfdjcn ©eiftes hanbelt. 2Bor)I

uerbient hat feinen
s
.BIati in ber £ifte ber fogenannten „best

sellers" ßetois Sinclair mit feinem SBud) .Main Street".

Tie SJIbbeiiten ftnb feine SBorgängcr; hier roic bort ^anbeli

es fid) um ftleinftäbter, im oorlicgenbcn {^all natürlid) um
araerilontftfie. %üi ben Rennet anieriranifdjen fiebens, für

ben Slmetilonet, flcllt es eine nid)t gan^ uurocfcntlidic

(Gruppe unferer SlXitmcnfdjcn in grelle Selcud)tung. Wie
immer treten babei bie Üinicn fdjarf heroor, einiges erfdjeint

leiber aud) oeqerrt, im ganseii ift aber bas SBilö ber ftletn«

ftabt in ber ÜDeijengegenb SUtinnefotns gut getroffen, aud)

leiblid) uerftänblid), bafi ein grauengeifi nie ber ber .sVloiit

ber (Vabel gegen biefe flciulidje Umtuelt fid) auflehnt. Wer
bie ÄtlegsftimmuTlfl sjlmcriras in (Hnjel^eiten reronftruiert

iehen, roer amerifnitifdjes Geben auftcrhalb ber ©roj^ftäbte

fenueulerncn Brill, bem ift Sinclairs SB-utt) norm 311 imp>

fehlen. Dem Deutfdjeu fdjon besrocgen, roeil barin eine

©eftalt auftritt, bic beutfd)frcitnblid) ift in ihrer SHuffaffuiig

ber Mricgsgrünbc, ohne bah fic bnfür oont SBerfaffcr als

auficrholb bes ©cutis SJJtcitfd) fteheub nngefclKii ruiirbc. SBor

allein aber genicfjt ber fiefer ein roirUid) gebiegenes Werf

eines aiifftrebenbeu ftUliftlet«.
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(Eine getoiffc Beodjtung hut unter bcn SEBiniettomanen

aud) ftlonb Dells „Mooncalf* gefunben, in ben £Se=

fprcdningcii [djon besvuegen, toeil bie einen (er)r günftig, bie

anberen butdjaus ablehnend untren. (Es i|t bie ©cjd)idjte

bes Jünglings, ber fid) 311 finÖen [ud)t unD fid) bod) nid)t

entbetfen fann, unb bes jungen ÜiäDd)ens, bie ben Selbjt»

jud>er liebt, aber ben (»eibftfatten heiratet, iteil er ihr

eine gejidjerte Jufuntt bieten fann. Wein fet)r tiefes "^ro»

Wem, aud) nidjt gerabe febr tierfdjürfeitb bctjanbelt; babei

bleibt fd)leicrbaft, roer oon beiben in 2Üirflid)feit bas
iüionbfalb ift. (Etroas getoaltfam roirb am Sd)luffe £r)iIago

glorifiziert; ausgerechnet im £Rid)igaubabel u,irb ber junge

3eitungsfd)reiber ben junger feines 3 ntellctts 511 |tillen

fud)en.

g-ür ben äL: eibnad)tsti|d) intelligenter £efer rourbe aud;

9Jiari) SDt acaule t)S „Poiterism" oiel getauft. Üiid)t eine

neue siUcltanfd)auung, nid)t eine neue Religion oerbirgt fwfj

hinter bem Ittel. Der englifdje „cant\ roie er in ber ja=
milienatmo}pr)äre ber Holters 3um Wusbrud tommt, roirb

bamit bejeidjnet. Sdjroeftcr unb SBruber tj^aben fid) trotj

ihrer orforber 23ilbung eine liberale 1Beltanfd)auung ge=

fdmffen unb ziehen min gegen ben oäterlidjen 3 c'tun 9s
"

befitjer, bie fcbriftfteüernbe Sßutter unb bie übrigen im
Überfommen erjtarrten gantilienmitglieber öff entlief) ju gelbe.

(Eine nidjt ganj unintereifante Situation für einen JJoman,

befonbers, ba jid) ben beißen nod) roeitere Inpen bes £ibe=

ralismus 3ugefcIIen. $um Siege fommt er logifdjerroeife

nid)t, aber er unterliegt aud) nid)t bem ^otterismus. (Es

roirb eigentlid) überhaupt nid)ts aus ib/m, benn am (Enbe

ber ©efd)id)te oerfebroinbet bie 2jbee hinter bem Sterfönlid)en,

unb ber Kleinfram ber (Er3äf)Iung brennt mit bem Problem
burd). So legt man bas 33ud) ohne grof3e 23efriebigung aus

ber §anb.
Vom einzigen ÜHubme jebrt ©ertrube 51 1 Nerton;

ihrem Sd)riftftellertum I)at ber Krieg unb ihre eigene

Kriegsarbeit gefdjabet. Sie jd)reibt nod) immer 9?omane.

(Einft burfte man f)offen, baß fie neue tünftlerifcf»e 58al)nen

ri/ei|en reürbe, aber fie bat nur ein Sd)ema gefunben, unb
nad) bem arbeitet fie roeiter. Das gilt oon ihrem letjten

Vrobuft „The sisters-in-law; a novel of our time". Die
SBebeutung bes Untertitels ift nid)t red)t erjicbtlid), er jagt

nichts über bie (E^äblung. Die jumge 9lriftofratie San
5ran3isfos birgt 3roei Sdjroägerinnen, bie fid) um einen

(Englänber ftreiten, bas ift ber gabel tiefer Sinn. 9!ur

fd)abe, baß biefe 2Iriftofraten fo gar nicht ariftofratifd) finb,

roenigftens nicht in äßefen unb ©efinnung.
(Einen Vornan, ber über ben Deutfd)amerifaner, b. f).

ben eingeborenen, unb feine beutfd)geboreuen (Eltern, rebet,

fehreibt £iba £. Sijem unter bem Ittel „The fiyphen".
3u>ei jtarfe 23änbe roerben bier angefüllt mit allerlei 9ln»

Hagen unb 23eobad)tungen, bie auf ben oberfläd)Iid)ften

lanbläufigen Vorurteilen aufgebaut finb. Das Ühema
ift ein für fieben roie Did)tung gleidjcrmafjen fd)toieriges

;

ber Deutfd)e, ber in 'ilmerifa feine 3roeite §eimat gefunben

bat, fann baüon ein JCieb fingen. £iOa Sdjem f)it bas
Problem nicht gelöft, toeil fie oon feinen Untiefen unb
Klippen feine 9lf)nung bat.

Skrbältnismäßig äafjlreicfj roerben oon ben Verlegern

Überfe^ungen angejeigt. sJtid)t nur roädjft bie 3a^ °er

fran3öji|d)en Überfe^ungen über Krieg unb griebenscertrag,

aud) bie 9)iemoiren beutfeber §ecrfübrer unö ^Bolitifer

roerben in Überfetjungen eifrigft ange3eigt. 33on befonberem

^ntereffe für ben 23tbIiopf>tIen ift aber eine nadjgelaffene

£r3äf)Iung bes 9?u]jen fieonib ?tnbrejetD unter Dem iitel

r Satans Diary", bie cor bem Original juerft in englifch-

amerifanifa)er Üherfetjung bei SBoni anb fiioerigbt erfdjienen

ift. Ks iit eine Satire auf bie menfcblidje ©efellfcbaft ; ber

jeufel erjdjeint in ber ©eftalt eines amerifanifdjen s
.Uiillio=

närs, ben bei aller Sd)Iauf)eit bod) fd)Iief3lid) bas SBeib

übertrumpft. 'Mngefidjts biefes 3nba^s ift bie Verausgabe
immerbin eine bud)f)änoIeri|che 2at.

3ablreid) roerben aud) bie Überfetjungen ber SBerfe

Knut §amfuns, bes jüngften Irägers bes SRobelpreifes,

oon Verlegern unb Sortimentern ange3eigt. Kritiflos beifjen

bie Kunftrid)ter alles gut, toas oon ir>nt flammt, benn an
bem Urteil bes sJ{obelprei|es roagt feiner 3U rütteln. \Hber

man l)ört aud) fein 'iBort ots ÜeDauerns, Da(3 biefer einftige

d)itagocr Straf5cnbabnfd)üffucr eigentlid) einen empfinö=
lid)en Ü>erluft für bie ameritanifdje Literatur bebeutet.

Der Pflege bes angelfäd)ji|d)en Stammesberoutjtfeins

tonnten bie allerorten oevanftaiteten Dreija^rbunbextfeiern

ber fianbung ber ^ilgcroäter red)t octf)ängnisool[ roeroen,

fie finb aber in ben meiften gällen für bas ©egenteil, b. I).

für bie Pflege bes 'öeroufjtleins ber Stammeseinheit aus=

gebeutet roorben. ber Literatur roaren aufjer jablreidjen

3eitungsartifeln feincrlei bemerfensroerte geiftige Jiieber=

fd)läge biefer (Erinnerungstage 3U oer3eid)nen; oon f)iftori=

fd)em 3intcreffe reäre b'öd)ftens ein sJcad)brud ber erften 33er=

faffuTtg ber jungen 'iBilgerrepublif, beforgt oon 41. ©oob^
roin unter bem Xitel „The Filgnm RepuDlic unD iBilliam

23rabforbs „History of the Plymouth Republic",
bie als ©efd)id)tsroerf tnof>l grunblcgenD für bie 'ilnfänge

ber amerifanifd)en 9?epublif roerben bürfte.

Irotj ber eifrigen Kriegspropaganba ber legten 3abtc

finb bod) einige junge ©ermaniften angel[äd)fifd)en Slutes
ihrer s

J)cufe lreugeblieben. ?tls ein (Ergebnis folcher Irene

ift fiarorence DJiarsben ^ßrices Sud) „Cnglish-Qerman
Literary Intluences an3ufet>en, bas bie Unioerfitn of

(Ealiforuia ^Crefj berausgegeben !t)at. (Es erfchien in 3toei

leiten, 3uerft im Sommer 1919 eine umfajfenbe 53iblio=

grapbie unb ein 3abr fpäter bie eigentlidje Verarbeitung

bes Stoffes, bie ber S3erfaffer befd)eiöcn als „Survey" be=

3tid)net. ^ricc ift mit bingebCTbem gleif3 bis in bie ent=

Iegeitfteu iCinfel faum betannter 3 e iffc') r 'ft en oen ^tgtfy-

niffeit ber 5orfd)uttg gefolgt; er trägt sufammen, roas nur

irgenbroo über bie literarifd)en 23e3iel)ungen ber beiden
sJiationen gejagt roorben ift. '(Einleitenb ftellt er felbft feft,

baf? er im ©runbe nur Sammelarbeit bieten roill; unb bie

bat er laut Kritil unb iBefprechungen faft lüdenlos geliefert.

ilbex roo bie Meinungen ber 5orjd)er nid)t übereinftimmten,

Ijat er 3utoeilen eigene Unterfucbungen angeftellt unb fo

felbft mandjen roertoollen Beitrag 311 feinem If)ema 9^
liefert, fieiber oerbietet ber 3?aum r>ier, bem Skrfaffer unb
feinem SBerf mehr als eine fut^e ÜBürbigung ju 3olIen,

es fter;t aber 3U Ejoffen, baf? man fid) innerb-alb ber ger^

maniftifd)en Kreife Deutfd)Ianbs roeiter bafür intereffieren

roirb.

Derfelbe JGunfd) bürfte einer anberen germaniftifdjen

Arbeit gelten, bie faft gleid)3eitig mit ^ßrices Unterfud)ung

erfd)ien, nämlid) bie §ebbelbbgrapbie oon X. SR. (Eamp»
bell. s2tud) bies 23ud) oerbient roeitgef)enbe 23ead)itung, nid)t

nur toegen ber 3Serr)äItniffe, unter benen es entftanben,

fonbern roegen bes feinfinnigen Urteils, bas biet ein ameri»

fanifdjer fiebrer über bas grunbbeutfd)e Problem §ebbel

fällt. €r bebauptet groar, er fei im roefentlid)cn 2Bal3el,
siCoerner unb anberu §ebbelforfd)ern gefolgt, aber er bat

fie bod) toobl, richtiger gejagt, oerarbeitet unb bann barauf

fein eigenes Urteil befonbers betreffs ber Skoblemftellung

in ben eingelnen Dramen aufgebaut. SJtan fyat jebenfalls

nicht ben '(Einbrud, bafj man in feinem 23udj nur aus bem
Deuffd)en übertragene ©ebanfen Iefe; man freut fid) oieI=

mebt an oielen Stellen bes felbftänbigen Urteils. 9Jiit

SSrices unb ©ampbells Arbeiten fei fd)lief3lid) nod) als

britte %. asm r es „Gutzkow s Short Stories, a study
in the Technique of narration" genannt. Sie liegt 3eitlid)

freilid) roeiter 3urüd unb ift aus einer Doftorbiffertatton

entftanben. ^nb ^!^ bringt fie mand)e fritifd)en 33ergleid)e

mit ben Siooellen Storms unb Kellers unD fur3e fritifdje

sUusbIicfe in bie gerabe in 'JImerifa im legten ßuftrum fo

übermäfjig gepflegte Short-Story-5abrifation.

Dem allmäbüd) 3unet,menben 3n^ere Ii e fur oas
»
mas

bas geiftige Deutfd)Ianb an fdjöngeiftigen SBerten roäbreno

ber Ietjten ^ai)ie gefeiftet fyat unb gerabe gegenroärtig

lefftet, roerben bie 3 e'M ti)riften allinär>lid) gerecf)t. Die

„Literary Review" ber , New YorkEveningPost ',bie jeben

Sonnabenb erfd)eint, fyat für3lid) nidjt nur eingebenbe Se=
fpred)ungen oon Sp englers SBerf unb Keflermanns
neueftem 9?oman gebracht; fie f>atte aud) jxoet eingebenbe
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umfangreiche Aufjärje über bie heutige beutfcfje uttb öfter»

reid)i)d)e Literatur aus ber geber bes jerjt in Deutfdjlanö

lebenben ameritanifd)en Sd)riftjtellers Sjerman ©eorge
3 d) e f f a u e r.

<£ine empfinblidje £üde I>at ber Zot) in bie an fid)

jd}on nid)t mehr ftarfen Leihen ber abfeits ber feilten

viintagsliteratur als roirflicbe Äünftler fdjaffenöen Sd)rift=

fteller gerifien bind) bas Ableben .James Gibbons Tunes-
iers. Gr ftarb am 16. gebruar. Runder entjtammte roie

fo niclc ber ernft jtrebenben Äünftlcr nicht eiubeimifchem

Vlutc, er mar ungariid)=iri|'d)er Abtunft. Ju & e '1 Ickten

^abren hatte er fid) überroiegenb ber SJcujiffritif geroibmet

unb ftanb nad)einanber im Xienfte oerfdjiebener neunorfer

lagesblätter. Gr jeicfjnete fid) burd) eine außergeroöhnlid)e

Velefenf)eit unb einen oft ans 3r0n if £f) e ftreifenben ÜBitj

aus. Als geiftoollcr Gfjanijt hat er ben Amerifanern oieU

fad) bas Verftänbnis fiir bie Literaturen (Europas, befon»

bers Deutfd)Ianbs, bem er oiel oon feiner Viloung i>er=

bantte, ju oermitteln oerfudjt. Als sJ?omanid)riftfteIIer ftanb

er 2h- Greifer unD ben sJiaturalijten nahe,

tteunorf A. Vuffe

granäöjifcfjex 23rtef

$enrn Ghampln, beffen oor einem .Jahr erfd)ienenes

Sud): „Creve donc, societe* jerjt in fünfter Auflage
uorliegt, hQt ,m Verlag ber „Sirene" einen. Vornan ^La
juive errante" Ejeraxisgegeben, ber in farbenreichem Stil

unb Diel beroegter Sjanblung bas Sd)irffal einer ^,,üb\n

entrollt, bie burd) alle Sünben ber V3elt hinburd) fid) ju

tragifdjer ©röße entroidelt. Die £elbin entfaltet fid) in»

mitten ber römifd)en 3Beltr;errfd)aft. ©riedjifdje, römifd)e

unb jübifdje Greife ftitb lebenbig geftaltet unb geroinnen

teilroeife }nmboIifd)c Vebeutung.
§enri §ertj hflt unter oem Zitel „Sorties" neun

©efd)id)ten im Verlag oon g. lieber & Sie. als erjten

Vanb ber 93ücr)erreit>e „Les prosateurs fran9ais con-

temporains" oeröffentlid)t, in ber Vüdjer oon 3?ene

Arcos, Gugöne £e 9?on, Gmile üJcaffon u. a. erjd)einen

roerben. Ihematifd) haben °>e ncun ffir}ät)lungen nid)ts

miteinauber gemein, roohl aber ibeell; fie paraphieren
ben oielfältig gebrauchten Ausruf: „II taut en sortir"

aus Verlegenheiten, aus bem Drua* fixer 3 0een
> aus

einem unglüdlid)en Üiebeserlebnis, aus ben golgen ber

Gitclfeit. „II taut de ces perils m'aplaner la sortie",

heißt es in Gorneilles „Rodogune" ;
„Mais, si les dieux

m'en font par pitie la vie abominable, ils m'en
fönt par pitie la sortie honorable", im „Oedipus"
bes Gorneille. Aud) iRouffeau I>ai im „Emile" einen befon»

bereu 9cad)brud auf bie ©eftaltung bes Gnbes gelegt in

bem gleichen Sinne, in bem ber Gomte be Segur biefen

Vegrift in feiner „Histoire universelle" herausgearbeitet hat.

Unter biefem Wefichtspunft h fl t *>as ncuc ^ ucr) ÜOn Senri

§ertj ein fpradjroiffenichaftlidjes Jntereffe. Stiliftifd) jet»

gen bie neun ©efd)id)ten eine Verroanbtfd)aft mit Jules

"jtomains unb Aleianbre äfeercereau. Sie finb fnapp unb
in fdjncll rocdjfclnbcn Vilbcrn oorgetragen, unb laffen

ioroohl in ber VJortprägung roie aud) in ber Diftion burd)=

fühlen, baß §enri getfe als Ünrifer begonnen hat unb baf;

feine £>auptitärte im ünrismus liegt. (£s ftel)t ihm im

befonberen ber Sinn banad), bie ungreifbaren Jvräfte bes

Lebens ju erfoJTetl unb fiunfällig ju mad)en. Sttm beften

finb ihm bie (£r,}äl)lungen „Ricochets", „Qrand Uieu' unb
„Panorama" gelungen.

3m Üterlag oon (Georges (£r>'s & C£ie. ift ein *Bud)

„C'L-ur double" oon Warcel Srf)roob rrWUtten. Der Verlag

hat in feiner sJ!otU barauf h'i'fietoiefen, ob es fid) um
ein narhgelaffcnes Weil ober um einen sJleubrucf hau»

bell; aud) bas beru 2itel gegenübergcftcllte, fragmen»
tariidjc Betjeb^nie ber übrigen Vüdjer Sduoobs, in bem

rLe livre de Morcelle", „La lampe de Psyche", ..Les

ma*urs des diuroales" unb anbere fehlen, gibt teiuen^luf»

fchJuBbarübtr, ob bie 34 Sli^en, bie basiüud) umfaßt, frü-

her einjeln ober gefammelt fd)on einmal etfd)ieuen finb. 91ur
bie theoretifierenbe Ginleitung, bie für bie erfte §älfte bes
!ßud)es gilt, ift oom 3ahre .l891 batiert. Sie hat pro»
grammatifd)e üBebeutung jür benjenigen Sd)riftitellerfreis,

ber in ^ules Üaforgue feinen gührer fah unb ihm folgte.

SRarcel Sd)roob, ber oon 1867—1905 lebte, rourbe reif

in ben 3ahren bes bifferenjierteften Subjettioismus, ber

in firjrismus ober Steptijismus ausartete. Der Sfi35enbanb
reflettiert beibes in fublimer gorm. „Die Äunft ent=

ruidelt fid) biologifd) unb pfnchologifch; fie muß biefe (£nt=

midlung nehmen, nadjbem Rani bie ilJcetaphnfif getötet

hat," fd)reibt Sd)roob unb flagt bann roeiter: „(£s ijt fon»
berbar, baß niemanb bie Straft jur 3r)ntr>efe hat in einer

3eit, in ber alle oon Snnthefe fpred)en." „Die Eliten,"

fdjreibt SRarcel Schrcob roeiter, „haben bie boppelte 9?olle

bes Schaitberns unb bes SKitleibs für bas menfd)Iid)e Üeben
erfannt. Die übrigen Seibenfehaften treten bahinter 3urüd:
?lit5 bem bebrohten Ggoismus entfaltet fid) ber Sdjreden
aus bem Dulben bas SUfitleib. Die Siebe ift eine ÜJiifd)ung

beiber." %us biefen ©runbftimmungen heraus finb bie

Inrifcfjen Stimmungen bes 23ud)es entroidelt. ben
§eien, ben 3öl'neru, bem 3U9 081 hat Sd)toob bas
Sd)aubern bargeftellt, in SBeatrice, Silith, ben Vforteu
bes Dpiums hat er 2Jcenfd)en auf ber Sud)e nad) bem
Sdjaubern gefd)ilbert. Die Srjählung „Der Dom" führt
ben £efer in ben jtoeiten Zeil bes 23ud)es „La Legende
des Queux" ein, in bem burd) Sjenen bes fieibens unb
bes Glenbs bas 9JiitIeib erroacht. 5luf biefe ÄBeife oerfud)t

ber Did)ter in biefer Anthologie Inrifü)er Sfij3en 311

jeigen, bafe in ben SBegcbniffen ber Außenwelt fia> bie fee»

lifchen (Erregungen roiberfpiegeln.

3m Verlag ber „Sirene" hat Vierre 9? c unter bem
Üitel „Don Juan" eine Sammlung oon 28 Sfijsen

herausgegeben, Begegnungen Don 3uan s mit Ophelia,
Venus, ÜÖJeffalina, einer Sirene, einer Varonin, ferner

Don ^uan unter greubenmäbchen, im Vorbell, im ©aft»

haus ufro. Der Verfaffer roollte jeigen, roie Don Juan
fich ben oerfebjebenen grauentnpen gegenüber beroährt. Das
ift ihm im äußerlichen gelungen; roeiter aber reichte bie

Vfnd)oIogie unb bie DarfteHungsTraft bjrf" Autors nid)t.

Jean Dornis, ber fid) burd) einige 9iomane unb fntifdje

Stubien über bie gegenroartige £iteratur Italiens einen

9!amen gemacht hat, hat im Verlage oon Gros & Gie. unter

bem 3:itel „Hommes d'aetion et de reve" einen Vanb
mit Gffais 3ur Vfuthologie unferer 3 c't oeröffentlid)t, ber

Gharatteriftifen oon b'Annunjio, Alfrcb D'roin, Gmile
Verheeren, £econ<e be fiiste, Rupert Vroofe, gulciero

ba Galboli, SJHItouine Voitd), Alan Seeger, Gharles

Vegui), ©töfue Garbucci enthält. Unbefannt roirb ben Se»

fern biefes Vlattes Alfreb Droin fein, ben ber Verfaffer als

ben größten Didjter granfreid)s feiert. Droin ift ein

leibenfd)aftlid)er §eimfrieger mit ftart militärifd)cm Gin=

fd)Iag. Sichrere ©enerale haben fid) anerfennenb über il;u

geäußert. Rupert Vroofe ift fein englifcljes ©egenftüd unb
Alan Seeger ein amerifanifrfjer Did)ter, ber für granfreid)

gefallen ift. Über I'econtc be üisle h fl t ber Verfaffer fd)on

mehrfach gearbeitet. Die roertoollften Arbeiten finb bie=

jenigen über Garbucci unb Gharles V^gw)-
Die Aprilnummer bes „Monde nouveau" enthalt:

Abrien Ic Gorbeau, „En relisant Dante"; Gharles £)enro

Mirfd), „Sur le banc"; §enrrj Affcliu, „La Hollande et

lesHollandais"; Gmile Watjer, „Foch". — „La revue critique

des idees et des livres" oom 25. April: Jacques b'Angle<

jau, „Sur Andre Clievi illon" ; Albert Ihibaubet, „Les deux
ordres"; gernaub 3ßci)l)er, ..Peines et plaisirs terrestres"

;

Anbre ihürioe, „A propos du style nouveau"; V'errc bu

Golombicr, .L'industrialisation de l'humour."- „La nouvelle

revue franfaise" oom SWai: ©eorges Duhamel, „Le voitu-

rier"; Alain, „Mars ou la guerre jugee"; Jacques SRI«

oiöre, „Notes sur un övenement politique" ; Anbre ©ibe,

„Billets ä Angele"; Albert Ihibaubct, „Le roman de l'in-

tellectuel".

An 91euerfd)einungcn finb ferner heroorjuheben : (5.

W itforosli, „Les licences de Kart cliretien"; gernaub
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gleuret unb Saute ^Berccau, „Les ceuvres satiriques

completes du Sieur de Ligogne" ; (E. 3L 23ecquer,
„Le Christ ä la tete du raorf ; 3ean Woftanb, „La
loi des riches"; Werte ©illouin, „Une nouvelle Philo-

sophie de l'histoire moderne et franc^aise".

Otto ©rautoff

ftu^e feigen
9?omane unb (Srääljlungen

3)ic »rüde. Momart. 5Bon 2habbäus IRi ttner. 5ülit

einer Originallithographie oon £ans SBinbtjd). ißerlin

1920, UilHein & (Eo. 260 S. ©eb. )Ui. 24,—.
Der Ditfjter jeigt uns ben 21kg com Kinbe über bas

„3u>ifchenlanb" jum (Erprattjfenfein, com 3u"9le'n 'n °' c

jähre, ba man bas ©eroefene nun ju fefycn unb $u begreifen
beginnt. (Erft [ab bas Kinb bem (Erroachfenen ju, nun ift

es felbft (Erruachfeuer. Wun bleibt es (£rroad)|"ener bis ins

fpätefte Hilter, £s fann nie mehr jurüd. ©s r)at bie Sßrütfe

hinter fid), bie jroei £eben ooneinanber trennt. Die ©e=
|d)id)te ber Kinbbeit, bie morgen fd)on nie mer)r geroefen

roar. Diejes 23ud) erjählt oon biefen leifen unb bod) ge»

roaltigen Umjchicbtungen ber jungen Seele, bie in ben jroei

SCorten liegen: 3un 9* uno Stltfein . . . So greifbar unb
mit 23ilblid)feit ber iißorte finb bie ©efdjebniffe erjählt, fo

uirtlid), plaftifd), ironifd), unb bod) Hingt in sJJienfd)en unb
lun bie füfte ÜJfelobie ber Sebnfudjt unb Sfepfis. Unb bas
ift boa) Womantif. £Gir haben heute fo manches gute 23ud),

bas bie ©efcbidjte eines Knaben erjäblt, aber Wittner gibt

bod) mel)r als eine Kinbertragöbie, er f)at bas 3 ro ' e=

fpältige ber Übergangszeit mit fixerer Kenntnis jugenblid)

jeelifchen ©efd)ehens erfaßt, bas brängenbe 'itnbersroerben

unb Unrubigfein, bie ^Ballungen bes Körpcrbegehrens unb
,bas ungefüllte Unbehagen, er hat ©rauen unb Süfte ge»

mi|'d)t, Wad)t unb 2ag, Sorge unb 2luferfter)ung, um ju
'eigen, roie bas alles 3um perfönlidjen Sdjidfal ausroad)fen

fann unb bod), in ben Wabmen menfd)Iidien 23erftel)ens unb
ber reinen ©üte gefaxt, £ieb unb £iebe ift. Wittner arbeitet

mit ben feinen Rütteln öfterreid)ifd)er ^oefie. (Er »erfleht

bie entjüdenbe Kunft bes 2lbbämpfens. (Ein jjarter flaroifdjer

linterton gibt bem fietjten unb iiefften Seele unb Sinn,
er jeigt roeite gernen in oerfd)Ieiertcm ©lanj unb uerfldrt

bas §erj, roenn es fd)n>er oon ©ram ift. Das feltfame

unb mit fociel ©rajie gefd)riebene 23ud) ift ber 3u 9eno 9 e=

roibmet, fo lange fie jener or)nmäd)tigen ©eneration ju»

jujäblen ift, bie ben 2lusroeg nod) nid)t fief>t, jroifdjen sroei

ffielteu taumelt unb oor ber Ungeroiöheit bes SBoher unb
2Bof)in ratlos ftebt. Unb bodj finfen bie Webel, unb es

roirb heller Hag.

SBien granj Strunj

©Uten Qlbenb, ÜJiarte ! Wooelle. 23on <Beter Sehr ober.
iUlünd)en 1920, Ulbert flangen. 215 S. UW. 6,— (10,—).
2Bir f>aben einen neuen §umoriften, einen ber ganj

feltenen §umoriften oon ©ottes ffinaben. ^eter Sdjröber

beif3t biefer ftarte, urjprünglidje Dichter, ber ben fdjtmmern»
ben Schmetterling feiner baroden 'iph.antajie anmutig über

ben 2lbgrünben ber menfd)lid)ert Seele bahingaufeln läfjt,

ber £äcberlid)em roie Iragifdjem bie Sd)roere bes Alltags

nimmt unb mit ber Weiteren Souoeränität bes beguabeten

Künftlers fid) feinen eigenen Heitren Kosmos erfdjafft, ein

Üjiberjpiel unferes grofjen 2llls, finnooll aus '

fid) felbcr

heraus beroegt, r)armonifd) in fid) beruf;enb roie biefes. Un»
geroöbnlid) unb taum faf3bar ift bie Sßirlung biefer (5t*

fd)id)te, bie uns in Spannung hält tom erften bis jum
letjten 2Dort. 9J?it unerhörter Äür)nt;eit rührt ber 21utor an
ben Urgrunb bes £ebens, bie £aune feines §umors oer=

flärt ben (Ernft eines Suebenben. ©r entläßt uns in einer

sJlad)benfIid)teit, aus ber ein £äd)eln erblüht, bas £äd)elu
einer <£rtenntnis.

SBeibamntt fei, roer biefen 3lbfatj unoercounoert las!

cerbammt, roer bic|en Stil für meinen Stil nahm! breimal
uerbammt, roer nid)t bei ber Banalität bes erften Sarjcs

tief getroffen au]jd)rie: SLIJünjer, roie hafte bir oeräubert!
SRein, Kenner meiner gebet, biejen s2tb)aö fd)iieb einer ber

Did)ter ber literarijdjen Abteilung bes langenden Berlages.
3d) lief3 nur feebs ödtje aus unb rührte an feinem ftomma.
siL; ollt ^br roifjen, roas ich finbe? 3°) finbc, bafe ^ßcter

todjröber 9Jiut hat, ben feltenen SJlut, bas Unroaf;rfa)ein=

lid)e fo fred) 3U roagen, bafe man es, total oerblüfft, über»
jeugt Einnimmt. sJJJan glaubt itjm ol;ne roeiteres, baf3 ein

grün getleibeter §err mit tolojfalem Wudfad mitten in

einer itfrie in einen grofjen Konjertfaal bringt unb fein

gernrobr auf bie Sängerin anlegt; glaubt it)in, bafr biefe

jelbe Sängerin in berjelben 31ad)t mit bem roilDfrembcn
sJiud]admamt ins ©ebirge f är)xt ufro. 9Jian möd)te ihn um»
armen, biefen Sdjröber, roenn er es fid), oorausfichtlid),

nid)t — oon mir! — oerbäte. ©r fer) ieifat oon einem iUianne,

ber bie Singftimmen jroeier junger grauen liebt unb
baran jdjeitert. Sein &nbe ift ungeroiß. 3 n biefem SDfanne

unb feinem ©egenfpieler, bem s
2Ijfeffor 9cabl, in ben jroei

SKäbdjen tyat ber Dichter — er ift roirflidj einer !
— Jiefes

unb ©er)eimes 00m 9J?en}d>en gefangen. Sein Iäd)erlid)-

trauriger galt roächft 3um ©leichnis heran. Sein ÜBitj,

fein Spott, feine Haritatur glänjen oon jerbrüdten Xränen;
unb roenn man biefes heitere 23ud) roeglegt, ift man traurig.

Iraurig, erjd)üttert, aufgeroüf)It, roie man es ijt beim '2tn=

blid jebes großen Kunjtroerfs, jeber harmonifchen, in fid)

bejchloffenen £anbfd)aft, roo bie 3 err Ufen ^et t oer Seelen
unb bie IBilltürlicbfeiten bes 2llls im UlbbilD gelaffener

Schönheit ihre finnlid)e (Erfüllung fanben. Das foll nun
nicht beiden, baj, bie längliche Wooelle oon '•peter Sdjrbber

ein folches tjofjes Kunftroert ift. £s ift eher roie- bie s
})erfi=

flage eines folchen; aber in bie ^3erfiflage tann fid) oft

mehr 9JJen|d)Iid)feit retten, als bas tlaffifdje 33orbilb ent>

hält. Unö um ihrer roarmen Drenfcblidjfeit roülen, bie ihr

großes fchönes §erj fid) mit £achen abftreitet, ift bie Wo»
celle liebensroert. 33on ben bunbert Klippen Sentimen»
talität, bie in bem Stoff unb bem ^tiisgang ber ©<efdjidjte

lauern, r)at ber Did)ter leine aud) nur geftreift. Dant it)itt!

greiburg i. SB. Kurt SOI ü n 3 e

r

Uta (Euretis. Woman einer (Entfaltung. S3on (Erna

©rautoff. Stuttgart unb Serlin 1921, Deutfcbe 23er=

lagsan|talt. 498 S. ©eb. W. 25,—.
Diefer (Erftlingsroman ber grau ©rautoff, bie fid)

burd) Überfetjungen unb Inrtfct)e ©ebichte längft einen guten

Warnen erroorben t)at, (teilt fid) als ein ©lieb in ber langen
Weihe ber <Erjier)ungs= unb (Entroidlungsromane bar, roie

fie bie flaffifdje unb bie romantifdje Äunft gcfd)affen \)abm.
s2Ius ber geiftigen Dürftigteit unb ber moralifdjen (Enge bes

(Elternhaufes fud)t bie junge Uta, innerlid) fidjer unb bod)

äuf3erlid) taftenb, oon ber Umroelt mer)r gehemmt als ge»

förbert, ihren 2ßeg jur (Entfaltung ir)rer fei ?
1 » uno

f' e

finbet am (Enbe biefes äßeges bie 23eftätigung bes oon
Anfang an, untlar erft, bann immer flarer geahnten Satjes,

bafj bas Sein mef>r bebeute, als bas 2un, ober roas basfelbe

ift, baf3 nur bas Üßerf roirflid) reif unb fruchtbar fei, bas
als natürliche grud)t aus bem Safte urfprünglid)»perfön=

lidjer 23ilbung erroachfe.

Das roirb nun nidjt troden bojiert, fonbern in Wccnfdj»

lidjfeit, in §anblung unb £ciben umgefetjt (roenn fid) aud)

hier unb ba, namentlid) im Einfang, bie beutenbe unb roer»

tenbe 3 rc 'i^enreoe oer 33erfafferin nod) ein roenig laut

mad)t). (Es [tedt oiel ©npfinbüng unb (Erlebnis in bem
U3ud)e, faft juoiel manchmal, unb es macht oft ben (Einbrud,

als feien es felbftempfangene ÜBunben, bie h'er mieber

üufbiuten, als fei ber 'Mbftanb 00m roirfIid)en (Erlebnis,

ganj gleid), ob es an ber eigenen Seele oerfpürt roorben

ift ober an anberen, nod) 3U fürs, als bafj bie ausgleid)enbe

Sd)öpfergcred)tigteit ihr SBerf hätte tun tonnen, bie in bie

2iefe aud) ber entgegengefetjten 2Infd)auungen unb Jäten
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hinabfteigt, unb fie alle aus ihrer befonberen eingeborenen
Bebingtt)cit als notroenbig unb aljo auf il)re ilüeife als

berechtigt ju oerfter/en roeiß. llnb bic Übung biefcr großen
©nabc, bie bas glüdlicfye Borredjt bes Sdjaffenfcen i|t, hat
fid) bie Berfafferin nod) baburd) erfcbroeri, baß bie meiften

giguren il)res Budjes bcm (£r)aratter unb felbft bem Beruf
unb bem Üebensgange nad) Ausnahmefälle finb, unb als

fo!d)e nod) in ihrer äußerften 3ufpitjung gefeben. 2Bie (im
gleichen Be^irt) etroa bie IBerfe ber (öabriele 9feutcr besbalb
nid)'t an bas Tieffte rühren, roeil fie nicljt ben organifcben

3Cud)s ber Dinge, fonbern nur ihre letjte logifdje Über»

fpitjung unb 9Xtöglid)feitsbrcite geben, roie, r)öt)er gegriffen,

felbft hier unb ba eine ber betlemmenben unb beglüdenben
3d)öpfungcn v Tbomas SRartns bie Ictjte bcfreienbe unb er»

l>ebenbe ©ültigfcit nid)t bat, roeil ihre Borausfetjungeu
unb bamit aud) ihre (Ergebniffe nur auf einem fd)malen

©ipfclraumc ©eltung unb SBahrtjeit fyabtn, fo roerben

aud) im Bud) ber grau ©rautoff 9J(itleiben unb gurd)t,

um es bequemlidjfeitsbalber einmal bei ben überfommenen
arijtotelifcben Gegriffen JU laffen, in ihrer Starte beein»

trächtigt, roeil mau manchmal bas ©efübl I)at, baß fid)

hier, in (Ebarafteren unb (Ereigniffen, bie Hemmniffe unb
S<r)merjen für bie §elbin in einer manchmal unmenfd)lid)=

tonftruftioen JBeije häufen, ^titctj barin ift frcilid) ber

Vornan ein joldjer ber (Entfaltung, baß uon ber Äunft ber

SSetfaffertw biefe Sdjladen allmäb-Iid) mehr abfallen. Unb
es ift ihr gelungen, bie Hauptfigur oor allem, aber aud)

ein gutes Teil ber übrigen mit fo ftarter unb roarmer

SHenfd)lid)ieit ausjuftatten, unb ber 3Beg ber Uta (Euretis

ijt mit fo gütigem, einbringlid)em unb mitlebenbem Ber»
jtänbnis begleitet, baß man bies Sud), als Berfpred)en

einer fd)önen 3 l| hinft, m <t ehrlicher Teilnahme bis im (Enbe

lieft.

Berlin §ansgriebeberger

Die Umwege bes Jd)önen Stavl. 9?oman. Bon Baul
(Enberling. «erlin, Auguft Scherl ©. m. b. §. 161 S.
©eb. HR. 12,-.
Tie 9ieuausgabe bes enberlingfdjcn Romans, ber auf

bem Titelblatt bie 3Q i)re53 a^ 1883 trägt, roar ein glüd»

lidjer ©riff. Der Berfajfer gibt anregenb amüfante unb
babei ein gutes Iiterarijdjes 9cioeau einhaltenbe Unter»

baltungsleftüre. 3n oer anfd)aulid)en fiebenbigfeit bes her»

liner iiolalfolorits fann bie ©ejcbid)tc fid) mit ffieorg §cr»

mauns ein paar 3 at>r3 cl>ntc ipäter erfebienenem berühmten
,,.Uubinte" oergleidjen. Bilbet ber föobenzollernbamm im
neuen berliner Äieften ben Sd)auplatj für bie Abenteuer bes

bennaunid)cn grifeurgebilfcn, fo fpielt fid) bas Sd)idfal bes

enberlingjcben Obcrtellners am alten Aleianberp!aß ab.

Tie Bctanntidjaft mit einem oornebiuen gräulein aus bem
Ä'eftcn, bie il)n in bie litcrarifd)en unb äfthetifd)cn 3< r l c '

bes oätcrlicbeu Kaufes einführt unb entfevjt ift, als ber

neue oon ihr begünftigte Verehrer fid) ais einfadjer ©ar<;on

entpuppt, reißt il)n aus feiner früheren foltben i.'ebensbabn.

Tic (Entaidlung ber Affäre, roie bann roeiter bas Treiben

berliner Spielcrlrcife, bie ihr bifjd)en ©elb auf 9<cnnplätieu

bcrroettcn, ift zwanglos mit treffenber Bcobad)tung unö

humoriftiiehen Vidjtcrn bargeftcllt. Ter (Eigenfiun, in bem
jid) ber Bcrlicbte ans Trugbilb jeuer üiebc flaminert, brohl

il)n um jebeu Halt ju bringen, brängl tf)n bis bid)t zum Ab»
grunb. Ter Autor bleibt aber feinem gelben rooblgefinnt,

iäßt ihn, als Hiot am 9J!onu ift, ein einfach rejolutes 9J(äb=

d)en jur grau geroinnen unb ftattet ihn uod) obenbrein mit

einem Mnpitälcbcn aus, bas lim bic (Erfüllung feines anbern

großen l'cbcnotraums, bie Übernahme eines eigenen ffie»

fdjäfts crinöglidjt.

(E 1) a r I o 1 1 e n b u r g (E o n r a b S d) in i b t

Xie Welt voll Sonne. 93on gclii £orcnä. Drcsben,

(Earl ^eifiner '2H', ©. SW, 11,—.

Tide 9{eiic|fi,))rn, bic oor 3a brc " lli,,cr ^«"1 Titel

,,UJ(id) brennt's an meinen A'anbcrichiib"" crftl)icncn, »er»

bienten ben sJlcubrnd. 3 ni 3 ll
fl
e f nrbifler, ftimiuiingsuoller

Ü'ilbtr jieht, roas ber tauberer oon ber AJclt gefehen, an

bes fiefers r)antafie oorbei. (Erinnerungen an bie fdjönen
3eiten opr bem Kriege roerben road), ber mit fo namenlos
oiel anberem, bas er geraubt, aud) ber grofjen SMaffe
bercr, bie fonft an fominerlicbe gahrten benfen burften, burd)

feine Teuerungserbfdjaft jebe 9teifemöglid)teit genommen,
bic ÜBelt ringsum mit iörettern äugenagelt hat. So muten
heute bic Serid)te oon ben §errlid)feiten brau'ßen, bie einft

für ungezählte Taufenbe erreichbar roaren, roie ein oer»

tlungenes fd)bnes 9Jiärd)en an.

Ter erfte Teil, ber oon Streifercien burd) beutfdje

Canbe crjäf>lt, bringt unter anberen eine allerliebfte
s^Iau»

berei aus gritj 5?euters üaterftabt. Tann geht es roeiter

nad) ben Alpen, nad) Italien, Spanien. Tie Sd)ilberung

ipanifcher 33oIfstänje im förmigen Anbalufien ift hi" oet

^öhepuntt. Ter Ictjte Abfd)nitt aus bem Orient berichtet

an[d)aulid) oon ben Stätten ^alöftinas unb einem geft

tautajifd)er Stämme.

(E ha r l o 1 1 en b u r g (Eonrab Sdjmibt

Äino ober bas Tcftament bes 3oI)onnee< grenntutr).
IRoman. 2>on Alfreb ÜJcaberno. Tresben unb üeipjtg

1920, (Earl «eifjner. 227 S.
2ßer innerhalb oon acht Rubren mef)r als ein Tuljcnb

Süd)er heroorbringt, barf billigerroeife feine ^robufKon mit

ber atemlofen 3*erfnüpfung tinetuatographiid) rcieberge»

gebeuer Sßorgänge oergleidjen. Tas aber roar mitnid)ten

bie Abjid)t Alfreb SJcabernos, als er feinem neuen Vornan
ben Titel ,,5\ino" gab. Tiefer Titel häng,* oielmehr aufs

engfte mit ber §anblung bes 9?omans unb ihrer 3 öce 3U=

fammen, roeld)e ben Untergang eines bid)terifd)en ©eiftes

burd) beffen 3 ,lan IP ri"f)na l)irne buxä) eine allju ausgiebige

Betätigung auf bem ©ebietc ber gilmfd)riftitellerei jum
©egenftanbe hat. '(Ein burdjaus attueller unb pfncbologijd)

intereffantcr Sorrturf! 9J}abemo fpannt ihn jebod)

auf bas ^rofruftesbett einer Unterhaltungsfabrifation, bereu
sJJioeau burd) zahlreiche fpradjlidjc Unad)tfamtciten getenu»

Zeichnet roirb. An fid) ift bas SJomangefdjehcn nid)t übel

ausgebadjt unb näherer Betrachtung einigermaßen roert

:

ein Tid)ter oerliebt jid) in eine gilmbioa, beren (Erfdjeinung

feinem roeiblid)en 3 0en ' 3U \
e ^): entfpridjt, als baß er fid)

ihr entziehen tonnte. Ter frciroillige Tob eines ihn roahr»

baft Iicbenbcn SJiäbcbcns hiubert ihn feinesroegs, bic 93e»

tanntfd)aft ber jungen Tarne z" fud)en, bic fid) bie ©c»

legenheit nidjt entgehen läßt, bie literarifdje Berühmtheit

Zum Borfpann ihrer "iRur)mfudjt zu bcnutjcn, inbem fie eble

(Empfinbungen unb hol° e Hoffnungen oortäufd)t. (Ein

Tritter muß ben Ahnungslofen erft ber Bcrihidung ent»

reißen, aber ba ift es zu fpät. 3U lange unb zu hingebenö

hat er jid) ben 3ntentionen ber Schauipicleiiu, ber es nur

auf bie SLFiaffenroirtung ihrer ^erfönlidjteit antam, unter»

roorfeu, als baß er bie §öl)e reinen i\uuftfd)affcns, bie er

einft in ftrenger Selbftzud)t gen onnen hatte, roieber ertlimmcn

tonnte. Sein fd)öpferifd)er ©eift ijt burd) bas gilmbanorocrf

ucrtrüppelt. Unb jo oermag er ben Selbjtmorb jenes innig

Iicbenbcn ^L'cfens, b^n Opfertob zweier chrlidjer gteunbe

unb bic geiftige Selbjtocrgiftung nidjt anbers zu jühuen als

burd) freiwilliges Abtreten oon ber Bühne bes flebens. (Es

jd)eint bemuach, baß s.Uiuoei'no fein Bud) als eine Mahnung
air bie Tidjter ber ©egenroart gebad)t hat. Als foldje ift

es burdjaus beachtciisuicrt, obgleid) an biefer Stelle nid)t

ausgeiiuub! toerben fann, iiuoicrocit fie berechtigt ift. Tic

zahlreichen gebanllicheu Wnveguugen bes JRomams oetm^gen
jebod) bie Sd)roäd)cn, bie il>m gerabe als Et}ät}Iungsn>erI

anhaften, nicht aufzuheben. Tie 0*)cfd)id)te ift, roie gefagt,

gut erfonuen, bod) offenbar zu roenig erlebt, um bid)terifd)

roirfen )U fönucn.

(Eaffel SBill Sdjellcr

•Jtcue ruffifd)c (£r,^öl)lcr. Ausgcroählt, übertragen unb

hrsg oon Alcianber (Eliasberg. Berlin, gurd)c=Berlag.

375 S. ©eb. 9)1, 24,—.
Ter 374 Seiten ftarfc Baub cuthält fiebzchu Beiträge

moberner ruffifdjer Autoreit. Alle 9lid)tuugeii finb oer«

treten: ber 91aturalift Scrgejero*3en [fi ftc^t neben bcm
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Stillüuftler Diidmil ftusmin, bor Stimmungsbidjter Soris

Saijero neben bem 9Jcnftifer STIeiej 9?cmiforo. (Es fefjlt faum
ein bebcutenfccr 9iantc — anfecr etroa 9Jcaiim ©orfi unb
fieonib 'ilubrejero, bie aber tDOfjl mit "Hbfidjt ausgefd)Ioffeu

rourben, ba ibre S'erfe in unjäljligen beutfd)en 'Jfusgabcu

oorljanben [inb. Dafür finbet man aber Joroorjl 5ton=

ftantin Salmont, als ÜBalerij Srjufforo, Slnbrej Sjelnj unb
gebor Sologub. 3Jiit befonberer greube begrübe icfj bie

ausgezeichnete, pfndjologifd) fetjr feine, in ber Stoffroabl

überrafdjenb fübne, in ber ftompofition meifterbafte 9tooeIle

oon Sinaiba §ippius „Das jteeite fiebert". Daß auch,

ein paar Heinere fieute barunter finb, roie D. gorfdj,

STO. Srifdjroin, S- .Uofcberoniforo, 58. Saboroffoj, ift ebenfalls

nur redjt unb billig, benu ein richtiges Silb oon bem
Srinifttum eines Solfes geroinnt man boch erft, roenu man
aud) oon bem Durdjfd)nitt — foroeit er noef) jur fiiteratur

gebärt! — eine Sorfteltung r)at. Daf} biefer Durdjfdjnitt

übcrrafrbenb gut ift, fei nur nebenbei bemerft. ^Ullerbings

baben mir es aud) b' er immer nodj mit Siteratur 3U tun,

nidjt mit blo'Bem Unterbaltungsfutter, bas in 9?uf5lanb

gerabe fo probu3iert rcirb, roie anbersroo, unb tvon bem man
bei uns fdjon oicl ju oie! überfetjt fjat.

fieip3ig 3Irtfjur fiutfjer

ßüeraturtrjtffenf(^aftlt(^es

fiouifc oon grancoiS un& (Sottraö gerbinanö
9Jtener. (Ein Sriefroedbfel, §rsg. oon 9Inton Settel»
fjetnt. 2. oermefjrte Auflage. Serlin unb 2eip3ig 1920,

Sereinigung roijfenfcbaftlidier Serleger SIBalter be ©runter
& Co. 316 S. 9Ji. 32— (40,-.)

©. g. Sftener roar fein geborener Srieffd)rciber unb
Srieffünftler roie ©ottfrieb 5\eller, Ifjeobor Storni ober

Ibeobor Fontane. Das r)nt uns fein oor 3roei 3a^ rcn t)er=

öffentlichster Sriefroedjfel mit Julius 9?obenberg neuer»

bings bejeugt. SCRit ben beibeu oon (Ermatiuger fjerausge»

gebeneu Sänben 5\eIler=Sriefe rjalten bie beiben Sänbe
9Jcener=Sriefe, bie 1908 ^Ibolf gren gefammelt Ijat, feinen

Sergleidj aus. 2J?ener fcfjreibt in ber SKegel nidjt nur feiten

unb fnapp, foubern, roie gren felbft 3tigibt, „oorfidjtig unb

faft Derf)alten unb im ©runbe ungern". Diftaivj 311 halten

oon ber 2BirtIid)feit, bas ift ja ber ©rtuib3ug feines SBefens.

2Beit perfönlicfjer unb roärmer freilief) roürbe uns grens
Ausgabe aufprecfjeu, roenu fie tiidjt auf 93(eners Sriefe

an Souife 0011 graugois fjätte Setjidjt leifteu inüffeu, bie

uns Slutoit Settelfjeim brei 3 n ^ re 3uoor befdjert fjatte.

Denn rjier ift 9J!ener ein anberer, r)iet gefjt er roie faum je

jonft aus fid) fjeraus; er gibt fid) frei unb beglich" roie er»

ift, unb fdjenft uns Sßefenntniffe, bie für bie (Erfenntuis

feines 9Jcenfdjen» unb Didjtertums unfdjätjbar finb. <£r

felbft fiibrte in biefem felteueu galt ben Sriefroecbfel mit ber

oon it)iu botboerebrteu Dichterin berbei, bev uns in r)n»bert=

breiunboierzig 9himmerii uabejit lüdeulos erbalteu unb doii

bem Herausgeber mit beroäbrter Sacbfeuutiiis unb Deuter»

fein^eit bargeboteu ift. 9hir 3roeimal t)at 9Jcener bie auf
Sd)rcei3erreifen flüd)tig in Äild)berg oorfpredjenbe Serfafferin

ber „Seiten 9(edeuburgerin" mit klugen gcfefjcu
;

gleidjroobl

ift ber fcfjriftlidje ^lustaufcb, ben beibe oon 1881—1891 ge=

pflegt Ijnbeu, ber Wusbrucl einer ecfjteu unb tiefen greunb»

fd)aft.

d. g. 9J!ener unb Souife oon graugois jiub ein recfjt

ungleicfjes Saar. Die um ad)t 3 n ^ re ältere fiet)t t t)rc

3d)affens3eit abgefdjloifeu roeit fjinter fict) liegen, er ift im
Slufftieg. Sie ift eine einfame alte 5u1I 9fcr > ^nu i' ue '

fnappem Jages» unb ?lugenlid)t mutterfeelenallein in ibrer

roei'Benfelfer SiUanfatbe unb gebt nur abeubs „immer nlleine»

eben" ein Stüubdjeu ^roifcfjeH S3iefe unb gelb fpajieren; er

borftet im ftattlidjeu Sigen^eim unter ben lieben Seineu unb
blidt über ben febimmernben 3 ur 'd)iee in bas grofte, ftille

£cud)teu ber girnen. Der Sdjroeizer ift — eine fd)einbar

oerfeb,rte S3elt — 'üriftofrat, bas norbbeutfcrje Ebelfräulei'n

politifcf) mebr Demofratin. Hub bod), roie oerftebeu fie fid),

unb roas f;abeu fie fid) nidjt alles 311 fageu. „9Jieiue Miller»

oerer)rtefte unb Hnentberjrlidjfte" nennt ber bnufbare Did)tcv

bie fluge unb geiftig fo lebenbige alte Dame unb fammelt
mit Iiebenber Sorgfalt jeben ibrer Sriefc 311 berfelbeu ^t\t,

als er oier günftel feiner übrigen Sriefe uerbreuut. ,,3^ l
'

c

Sricfe finb meine Soufjole," rjerfidjert er fie, bie nidjt

nur fäljig roar, ben 9Jebeu fluger 99(iinuer 311 folgen unb 311

oerftetjen, roie fie es meinen, foubern bie aud) aus ifigeneiu

311 fpenben fjatte unb ben berounberten greunb burd) offen

ausgefprod)ene, fein abgeroogene .Uritif rocrtooll bereidjerte.

Sie mad)te fidj in feiner S3elt f)etmi fclj), las 9?anfe, Surd»
barbt, ©rcgorooius unb gab ifjnt mandjeu guten SLGitti

unb 9?at; aud) ibr ftetjt bas ©rofje, §elbi|dje am fjödjfteu.

So ift beiber Sriefroedjfel 311 gteidj ein gefjaltooller SXom-
mentar 311 9J?eners Didjtungcn, unb es ift nur 311 bebauern,

bafj bas gefjlcn eines 9?egifters 3U ben S3erfen bie Senutjung
bes Sud)es erfcfjroert. Souft tjnt Settelfjeim als §eraus»
geber trefflid) bas Seinige getan unb bie oorliegenbc sroeite

Auflage nid)t nur forgfam überprüft, foubern audj burdj

allerlei neue Seigabeu banfensroert oermefjrt; fo finb (mit

9iüdfid)t auf feiue^eit uodj Sebeube) in ber erfteu mts=
gäbe oorgenommeuc ^fuslaffungeu jetjt befeitigt roorbeu.

2lud) in biefeu Sriefen befeunt fieb SOcener mit bem be»

fanuteu roarmen 9!adjbrurf oft 311m größeren Deutfcrjlaub

als feinem fünftlerifdjen Saterlanbe.

Sern £arrrj9}(ai)uc

Scrcmio^ ©ottijclf (Ulbert Sitjius). Sämtliche S?etfe

in 24 Sänben. 3n Serbinbung mit ber gamilie Sitjius

t)rsg. oon SHuboIf §un3ifer unb §ans Sloefcb. Grien»

bad)=3üricf), ©ugen 9^entfcf) Setlag.

3IIs erfter Ueil ber grof3ange!egten unb mufterf)aft

cusgeftatteten ©ottr)elf«'2lusgabe ift 1911 ber fiebente Sanb,
,,©elb unb ©eift" entbaltenb, erfdjienen. t£r ift mit bem
[ieb3ehnten, ber 1912 tjtxaustam, fjier feinerjett (XV, 653)
angejeigt roorben. Dann ftodte bie Ausgabe mebrere 3 a I) re -

Erft 1916 unb 1917 erfdjienen 3toei roeitere Sänbe, barunter

bie 9Jeuausgabe bes f>od)intereffanten So3iaIiftenromans

,,3afobs bes §anbroerfsgefellen Sßanberungen burd) bie

Sd)roei3", mit grünblicfjen unb roertoollen facfjlid)en unb
fritifdjen Sfnmerfungen ^unjifers, ber jüngft aud) unter

bem 2itel „Der junge ©ottbelf als Seelforger" einen fefjr

auffdjlufjreicrjen Seridjt bes Sfa rtf'fa ts Sitjius über feine

©emeinbe Htjenstorf oeröffentlief)! fjat. (Eine neue Stodung
lief? bie greunbe bes grofjen berner Didjters befürdjten, bafj

auef) biefe Ausgabe, äf)nlid) ber früheren oerbienftoollen

oon gerbinanb Setter, an ber ©leiebgültigfeit bes SUDU'

fums fdjlief3lid) fdjeitern roürbe. ^cfyt aber ift it>r §eif

roiberfabren : bie Regierung, bes Äantons Sern bat fie unter

ib,re gittidje genommen unb fidjert burd) einen jäbrlid)en

3ufcbuf3 ibr regelmäf3iges unb rafdjes (£rfcfjeinen. Sereits

1920 unb 1921 finb oier neue Sänbe fjerausgefommen, bie

u. a. ben „Sauernfpiegel" (bearbeitet oon ©. 9Jfüller)

unb „Hit ber Äned)t" (bearbeitet oon 9i. §un3jfcr) ent=

balten. 3n menigen 31^^ firo f° °' e Ausgabe oollenbet

fein unb ber ganze 9?eidjtum ber fiebensroeisbeit unb epifdjen

Srad)t ©ottbelfs in ben ftattlid)en Sänben 3U neuer Sdjön»
f)eit erftefjen.

©ottbelf bereitet feinen Herausgebern befonbere

Sdjroierigfeiten. Das nöllig Hnliterarifdje, bas feine ganse

Sd)riftftellerei fennjeidjnet, erftredte fieb audj auf bie Sorg»
Iofigfeit, mit ber er feine Südjer in ber SBelt umrranbern

liefj. SBaren fie braufjen, fo überliefe er es oielfadj anbern,

bie im urdjigften berner Dialeft gefdjriebenen Stellen für

bie beutfdjen £efer jenfeits bes 9? fjeins munbgerpdjt JU

madjen. Die grotje fpringerfdje ©efamtausgabe feiner S3erfe

entbält berartig r)erbod)beutfd)te Jeite. jßill man fid) ber

urfprünglidjen griffe ber gottfjelffdjen Spracbe erfreuen,

fo roar man bisher, roo bie oetterfdje Ausgabe oer»

fagte, genötigt, ju ben feltenen (Erftausgaben ju greifen.

Sie legen benn audj bie Herausgeber fn ber 9?egel

ibrer 9Jeuausgabe jugrunbe. Die Stellen, bie ©ott»

belf zur Scrbeutlidjung feiner erjieberifdien 3fbfidjten in

fpäferen Ausgaben einflod)t, roerben bann im 9fnf>ang mit»

geteilt. 3mmer a ^ er if1 ocm freien ©rmeffen ber Heraus»
geber in ber 3Tcxf geftaftnng roeiter Spielraum gegeben,
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unb es roäre Sebanterie unb Serfennung ber befonberen

Serbältnifie, im ein3elncn mit il)nen ab3ured)nen. Die
§aupt|ad)e i[t, baß fic im ganjen ihre Aufgabe mit grünb-

Iid)er Kenntnis ©ottfjelfs unb feiner Welt, mit ©cfdjid,

2aft unb ©enriffenrjaftigfeit erfüllt haben.

©eroiß finb bie ocrid)iebenen Sänbe etroas ungleidj=

artig fjerausgefommen. Die früheren enthalten ausführliche

fortlaufenbe (Erläuterungen fad)lid)er unb tntifdjer %xt. Sei
ben letjten finb bic fadjlidjen (Erflärungen fnapp un'D in

gorm eines alpbabetifdjen Ser3eid)niffes gegeben unD bie

fritiidicn ?lnmerfungen auf bas Slllernotroenoigfte befdjränft.

9ln biefer Ungleidjartigfeit ift 3U einem grof3en ÜEeil bas

ftodenbe (Erfdjeinen fdmlb: bie Herausgeber finb immer
tiefer in ihre Aufgabe b'ncingeroad)ien, unb beute bat man
bod) roof)I, aus äußeren unb inneren ©rünben, etroas

anberc 2lnfid)ten über bie Anlage einer friti)d)en Ausgabe
als cor 3er)n 3 arJren ' Ulbert ftöfter f)at jüngft in feiner

Stormausgabe ge3eigt, roie man einen Sd)riftjteller olme
SoIIftänbigfeit bes Apparates musterhaft treu unb oor=

bilblid) gefdjmadooll herausgeben fann.

Aud) bie Herausgeber ber ©otttjelfausgabe haben
fid) auf biefen Weg gefrbmadrioller Änappf>eit begeben
unb man barf fid) barob freuen. Denn barauf lommt es

bodj roobl an, baß rcir oon ©ottbelf enbüd) einmal fein

menfdjlid) unb bidjterifd) Wertoolles möglidjft oollitänbig

(es foll nod) ein ganjer ungebrudter Vornan 311m Sor=
id)ein fommen!) unb in möglidjft reiner Urform befommen.
Wir braudjen ir)n nidjt nur, roeil er, in Deutfdjlanb, aber
aud) in ber Sd)roei3 oiel 311 roenig befannt unb gelefen, einer

ber allergrößten (Er3äI)Icr ber beutfdjen fiiteratur ift; id)

roeiß außer ©oetbe unb Meiler feinen, ber ifmt in bem Dollen

unb reichen Dabinftrömen bes epifrfjen gluffes gleid)fäme.

Wir brauchen tt)n oor allem aud) als religiöfen unb fo^ialeu

Xenfer, ber roie roenige mitroirfen fann an ber inneren

(Erneuerung unferes entgotteten ©efd)Ied)tes. (Er f>at ben

ftampf gegen ben iidj in feiner $e\t mädjtig ausbreitenben

Materialismus unD Nationalismus aus f)eif3em §er3en,

flarem ©eifte unö mit einer Energie geführt, bie bie Angft
um ben Serluft roertoolliter ©üter mebr unb mer)r ins

Maßlofe fteigerte. Aber rcas fidj babei feiner unerfdjöpf»

lid) reidjen Seele entringt, ift beute nod) fo roar)r unb tief,

roie oor 3rcei ober brei Menfcljenaltern. Man fann nur
rDün)d)en, baß foId)e Sradjtftüde roie ber „Sauernfpiegel",

„Uli ber ftnedjt" ober „©elb unb ©eift" immer roieber burd)

bie §änbe roanbern unb in ©eift unb i^c^en Winkel fdjlagen

mögen.

3ürid) • (Emil(Ermatinger

Der 9lpotf)cfer im Spiegel ber fiitcrotur. Son
©eorg lirbang. Serlin 1921, 3u 'tus Springer. 159 S.
©eb. M 20,-.
Wenn 3afob Surdfjarbt, oon ber Mittagshöbe feines

reichen Sebcnsroerfes rüdblidenb, es als bas erftrebens*

roertefte 3' c ' *>er gorfd)ung be3eid)net, immer nur Quer=
fdjnitte burd) ein Wiffensgebiet 311 machen, fo fdjließt biefe

gorberung bei bem aufs ©roße gerid)teten Slid bes ©e=
lehrten oon felbft bas jrocitc ©ebot in fid), baß, biefer Schnitt

an einem lebcnsroid)tigcn, bie innerfte Struftur bloßlegen*

ben Sunltc gefällt roerbc. gür bic Üiteraturroiffeufdjaft

tonnen bie ftoffgeid)id)tlid)cn gorfdjungen fold) einen tief

innerftes l'eben aufaeigenbcii Cuerfcbnitt bebeuten.

'über oon bicfein Stanfcpuntt betradjtet, oerfagt bas
Sud) ©eorg Urbangs, muß es feiner flanken (Entftebung

unb lenten) und) uerfagen. Denn beroorgegangeu aus
einem in einer gad)3cilung ocröffentlid)tcn Aufjah, unb
burd) bie ßuftimmung unb förbernbe Mitarbeit ber Serufs=
genoiien ni einem Sud) erweitert, trägt bas 5ßerf ben

ctempel feiner iEut[tel)ung, bas Stanbesintereffe, au öcr

ptiin. Uiidjt nmionft fit ein l)äufig U)icberfcl)rcnbes ftri«

tcrium für bic 'Jl'ertung ber bidjierifdjen ©eftalten bas
'Jl'nrt : iimu nll;iirl) oner un!i)nipntf)ifd).

Vditr 11 r rfj t |<f)on bic jatfadjc allein, baß bas ipeitaus

iinifangreidjjtc ilapitcl bes Sudjes, „Ter "ilpotbcfcr unb
bic Hlrinftabt", burd) feinen immer nod) 311 eng ge3ogencn

9Jabmen beroeift, baß fid) bie meiften bid)terild)en SIpotljefer«

geftalten unter ben Segriff bes ftleinftäoters ober bes

Sourgeois reftlos fubfumieren laffen, ben ^tutor nadibenflid)

ftimmen muffen, ob benn bie 'älpotl)eferpfr)d)e überhaupt
fdjarf genug abgrenjbar unb oon bid)terifd)er (Eigenprägung

ift? Scheint nid)t bas negatioe, oom Serfaffer unbeachtet

gelaffene gaftum, baß ber r)ellblidenbe 9J?enfd)enbilbner

3bfen, ber ehemalige ^[potfjefergefjilfe oon ffirimftab, uidjt

eine ^Ipotrjeferfigur unter feinen bramatifd)en ©eftalten

aufroeift, nad) ber gleichen 5Rid)tung f)in3urceifen?

5lber nod) eine 3roeite Sünbe roiber ben fjeiligen ©eift

roiffenfdjaftlidjer gorfd)ung im allgemeinen unb ftoffgefd)idjt=

lidjer im befonberen, bemonftrieren uns bie Äapitelüber»

fdjriften: bas reidje, mit oiel gleiß unb Äenntnis 3ufammen=
getragene Material ift nid)t unter große, einf)eitlid)e ©e=
fidjtspunfie 3ufammengefaßt, oieImef)r roedjfelt beftänbig ber

Sebroinfcl, aus bem l)eraus bie Dichtungen betradjtet

roerben; balb fd)eint bas d)ronologifd)e Srin3ip bas ent=

fdjeibeube, um bann roieber oon bemjenigen ein3elner £id)=

tungsgattungen ober befonbercr (Eljaraftereigenfdjaften ber

gefcfjilberten 5Ipotf)efergeftaIten ober oon fo3ialen Sro-
blemen abgclöft 311 roerben. £>aburd) 3erflattert bie gülle

bes bef)anbelten Materials in einer oerroirrenben 5Reif)e

oon (Ein3elbarftellungen, um fo oerroirrenber, als aud) eine

anbere §auptflippe ftoffgefd)id)tlid)er gorfdjung nid)t oer»

ntieben roirb : ftatt ber §eroorf)ebung ber für bas geftellte

If)cma d)aralteriftifd)en 3u 9 e werben roeitfdjroeifige, ooll=

ftänbige ^n^oltsangaben ber X)id)tungen geboten. 3^) " ers

roeifc nur auf bie breite X>arftellung bes „^ladten Mannes"
oon Strauß ober bes brentanofdjen Märdjens „Die fünf

Söbne bes Sdjulmeifters 5\Iopfftod", roeltfjer Urbang felbft

in 311 fpät erroad)ter '(Erfenntnis bie Semerfung beifügt, baß
rjier für bie Sfi)d)oIogie bes ^Ipolljefers fo gut roie feine

Ausbeute geroonnen roerben Tonnte.

Nein, einen Cucrfdjnitf burd) bie Citeraturroiffenfdjaft

im burdl)arbtfd)en Sinn bebeutet bas Sud) Urbangs feines*

roegs; feines ©eiftes trat er feinen <F>aud) ocrfpürt.

§aIenfee = SerIin §ebroig gifdjmanu

Dcutfcf)c 2procf)fd)öpfcr. (Ein Sud) beutfdjen 2roftes.

Son (Ebuarb (Engel. £etp3ig 1919, §effe & Seder.

221 S.
Seinen brei anregenben unb roeit oerbreiteten Südjeriii

3ur (Sljrc unb Serbreitung beutfdjer Spraa^reinheit gegen

bie „SL'elfdjcr", roie '(Engel bie grembroörterfreunbe nennt,

„Sutes Deutfd)", „Sprid) Deutfd)" unb „Kntroelfdjung",

läßt '(Engel jetjt bas oben genannte 213crf folgen. Sein

cigcntlidjer i\ern ift ein „äBörterbudj beut|d)er Sprad)p

fdjöpfungen", b. I). foldjer
s213örter, bic Sefmgut ober roört=

lidjc ober freie Überfctjungen aus frember Sorlage finb.

Das Seqeidjuis madjt rceber auf Sollftänbigteit nod) auf

ftreng roiffcnfd)aftlid)e ©enauigfeit in bem Sinne s2lnfprud),

baß immer bas jeroeilig erfte uad)rocislid)e Sorfommcn
angegeben roürbc. '(Es fommt bem Scrfajfcr für feine all»

gemeinen Qwt&t nur barauf an, 311 geigen, roaun ober burd)

roen ein foldjes Wort 3ucrft in ben üblidjen Spradjgcbraud)

eingeführt roorben ift. So Ijat 3. S. Campe, ber fid) in

biefer §infid)t große Serbicnftc erroorben Ijat, nitfjt alle

272 SBörter, bic oon irjm aufgenommen finb, felbft ge»

prägt, fonbern er bar öfter ältere, fo gut roie rjcrfdjollcne

Silbungcn neu belebt, unb burd) fein Scmüfjen finb fic

bann allgemein (icbräud)lid) geworben, ©oetbe ift in biefer

etwa 3000 Wörter urnfaffenben l'ifte mit 138, ber 311

Unreäjt fnft ftets nur bcfpöttcltc Sbilipp oon 3cfcn mit

137 Wummern oertreten.

Diefem lcf)rrcid)cn Scr3eid)nis gebt eine umfängliche

(Einleitung oon 127 Seiten noraus. Sie ift ganj in ber

befonnten Mtt (Engels gehalten: lebhaft, feffelnb, begeiftert,

ctujas anfprud)sooll, fclbftbemußt, berb, riidfid)tsIos, ja

grob. Sefonbcrs llar geglicbert ift fic nid)i, oiclmehr geht

manajes etroas burcheinanber, unb au Wiebcrbolungcn fehlt

es nid)t. '(Er }ier)t Iräftig gegen bic „2BeIfd)er" oom l'cber

unb begrünbet babei burd') ge[d)id)tlid)c Ausführungen bic

im Wörterbuch fur3 angegebenen Iatfad)cu. Sor allem
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aber befämpft er bic tief bebauerlidje ftunbgcbung ber

berliner afifabentie ber OTiffenfdjaften oon 1918, in ber fid)

Srofeffor Sioetbe — fehr ungefdjidt — gegen bie Sprad)»

rcinbeitsbcftrebungen unb für bic Seibebaltung uiib Pflege

ber grembroörter ausfprad). UlnüJoethe läfjt nun (Engel {einen

guten i-tffen, unb er Tanjelt ihn ab roie einen Schuljungen.

Wicht mel beffer ergebt es auef» bem Srofeffor §ermann
Dicls, ber ebenfalls im Ginne 9toctr;es gegen bic Sprach»

rcinigung Stellung genommen tjatte. Das ift alles etttras

fcahnebüdjen, aber fdjliefjlich im Ickten ©ruubc innerlich

bered)tigt. Denn Ieiber treffen ja (Engels leibige Sorrotirfe

311, bafj bei feinem anbern Solle eine foldje ©leicbgültigfett

unb bis in bie gebilbetften ftreife hineinreichenbe Ser«

ftänbnislofigfeit für 9lrt unb SBefcn, für bie Schönheit,

9kinbeit unb nationale Sebeutung ber SRutterfprarbe 311

finbeu ift roie bei uns Dcutfcheu. Wöge es bem marteren

Äämpen gelingen, mit feinem immer ctroas fchroeren ©e»

fdjütj im fingen gegen biefen oölfifcben getjler allmäblid)

mit ben Sieg herzuführen.

Sreslau §. ^an^en

3m 3cicf)en oes alten üBurgtheaters. Son §elene

Settelfieim = ©abillon. SBien unb Serlin 1921,

Sßtener Siterarifche «nftalt ©. m. b. §. 246 S. SR. 20,-.

Sektes Surgtheater. Requiem für bas Öfterretcbertum.

Son Osroalb Srüll. fletp3ig»9J3ten=3ürid) 1920, 3lf=

Serlag. 107 S. SR 7,—.

So oerfdjieben in allem anbern, in einem fommen
biefe beiben Südjer boef) überein: in leiocnfdjaftliidjer, faft

abgötttfeher Siebe 3U bem literarifdjen unb ehemals aud)

gefellfchaftlicben, ja fulturellen Saliabium biefer Stabt, —
in einer Siebe, bie bei bem berantoachfenben ©efdjledjt halb

in romanti)dje Sehnfucbt übergeben Dürfte, ba bie beiben

rceilanb §oftf>eater (fie fönnen freilich nichts bafür) irjrem

eigentlictjert angeftammten unb berufenen Subliftim fd)on

naf>e3U unsugänglid) gcroorben finb. 3Iuf ben Zon roman»

tifd)er Sehnfucbt ift übrigens bas an erfter Stelle genannte

Sud) fcfjon gan3 unb gar geftimmt; bie Serfafferin f>at nidjt

nur bie ©lanjjeit bes ^nftituts, i ,Tt „alten §aufe", bie

Sedniger», Stetiger» ainb '2Id)t3igeriar>re als ftinb, 3ung»
frau unb junge grau miterlebt unb mitgenoffen, fonbem
aud) als lodjter eines berühmten ftünftlerpaares beffen

ÄoIIegen unb Kolleginnen nod) gan3 anbers fennengelernt

als blofj 00m 3u f
Q)auerraum aus. Unb fo roeifj fie benn

in gemütlichem Slauberton oiel unb Dielerlei ju er3äf>Ieit

oon ben geliebten (Eltern, oon ihrer Satin §ai3inger, oon

Schöne, Sonnentbeil, Startmann, Kröftel unb oon anberen

©röfjen jener !^dt, mögen fie aud) mit bem alten Surg»
tbeater nur Iofe ober gar nicht 3ufammenhängen. Uner»

fefjöpflid) quellen bie (Erinnerungen, unb baneben fann fie in

ben Scbatj an3ier)enber Srieffdjaften greifen; bafj, roo fo

oiel ^Perfönlicrjes unb Serfönlirbftes mitfdjroingt, aud) bann
unb roann eine barmlofe ober nidjtsfagenbe Ülnefbote laut

roirb, barf man einem liebensroürbigen §eroenfuItus fchon

3ugutc halten, barf aud) nid)t oerlangen, bafj ifjre ©eftdjts»

roinfel bie unfrigen feien. Den fiiteraturfreunb roerben bie

SRitteilungen über Setti) S Q olt unb SBilfjelmine oon frjillcm,

bann über Utbolf ©Iafjbrenner, beffen grau 3 er ltne ©abtl»

Ions £ebrerin im Sdjaufpielbaus roar, feffeln; audj roas

bie Serfafferin über ben jungen §ugo ÜBolf, ber in ihrem

(Elternbaufc oertefjrte, 3U beridjten roeife, ift roertooll.

9?on allen ben Scannern unb grauen, bie „im 3 e ' tr
)
en

bes alten 33urgtr)eaters" an uns oorübergleiten, lebt nie»

manb mel>r, unb ben jüngeren 3 e ' I 9 enon e,t ma 9 bort, roo

grau 23etteIr)eim'©abilfon bie Äunft iF;res Saters ober

§artmanns ober ber §aijinger fdjilbert, fo sumute fein,

roie ber 2od)ter bes $r)otograpr/en (Egbal, als biefer ifyr

bas 9Wenu eines ©aftmaljls mitbradjte unb if)r befdjreiben

rocllte, roie if)m bie Speifen gefdjmedt blatten, ^n Srülls
Sud) bagegen ift (mit einer eitrigen ?tusnar;me) alles nod)

lebenbig, 3um jcil jung, ja blutjung: faft bas gan^e Ser»
fonal bes Surgtf)eaters oon beute tritt auf, §err für Sjerr,

üame für Dame roirb cfjarafterifiert, überall g!eid)fam bie

d)emifd)e gormel ber (Ein3etperfon gefud)t, unb roas ber

^lutor mit begreiflieber greube gefunben t)at, gleit!) in bic

Kapitelübcrfd)riften geftedt. sJlls 3U111 Krempel „Otto
2ref3lcr ber 3J?ime an fid)", „Demoifelle SUarbcrg", „SWar
Xieoricnt ber le^te 9?itter" u. bgl. m. €r lehnt es aus«

briidlid) ab, sH?erturtei[e 311 fällen. 5Iudj langatmige Se»
fd)reibungcn biefer ober jener 9?olle finb feine toadje nidjt;

oielmebr (um mit ihm 3U reben) "ätnfebauung unb giiierung

bes Serfönlicbfeitsbilbes. (Ein febönes, roeil fernes 3'el>
nur glaube ber temperamentoolle ?Iutor nidjt, baft er es

als erfter aufgehellt babe; noeb minber, baf? feine allju

bereuet geiftreidjen Sfijjen, beren übema legten (Ertbes

eigentlich ebenfo oft unb ebenfo roobl ber 'Jlutor felbft ift,

roie „I>ame 2ßitt", „Saftor Sauifen" unb bie anbern,

jenes 3' e ' anbers als 3ufällig erreichen.

2Bien Robert g. ^Trnofb

Spenser's Defense of Lord Grey. By H. S V.

Jones. (University of Illinois Studies in Language
and Literature V, 3.) 1919. 75 S. $ 1 —

.

Sohn Sonne ols 2)i<ftter. Gin Seitrag sur ftennlnis

ber englifeben iRenaiffance. Son ^Philipp 9lronftein.
§alle a. b. S. 1920, 9JJai 5Riemener. 101 S. SR. 12,—.

The Poetry of John Dryden. By Mark van Dören.
New York, 1920, Harcourt Brace and Howe. 361 S.

9?enaiffance, Sarod unb ^laffijismus in englifdjer Ullis»

preiguug — bas jeitlicfj 9läd)fte ftebt uns am fernfteu.

Dri)ben ^at bei uns nie eine grofte 9?oIIe gefpielt, unb
oau Dörens Sud) fagt uns roarum. Seine ©eroalt be=

ru^t auf feiner Spradjmeifterfchaft, bie if)u befäljigte, feinen

Hiafjen, oor allem bem gereimten günfljeber, gaii3 unge»

ahnte, nie roieber übertroffene 9Birfltngeit ab3iigeroinneni.

So läfet ber Ulmeritauer ben Dramatifer unb 5Uitifer

Drt)beu beifeite; roorauf es ihm antoinntt, ift, i^u 31111 riet) ft

als einen Söieifter ber Sersjourualiftif, fobanu auf allen

©ebieten, bie if)m nach feiner Einlage offen ftanben, als

unbefchränfteu §crru ber bid)terifchen Ulusbrudsmittel feiner

3eit 311 3eigeu. (Er feniit feine Schroäd)eu unb toeift fie auf;
aber nad) ?lb3iig alles Sergäuglicheu bleibt ein beroäljrter

5\ünftler übrig, einer, ber es oerftaub, bie ^oefie 311 Toni»

manbiereu. gür uns roirb es am an3iehcubftcn fein, in

biefer auf ausgebreiteter Kenntnis, genauerer Durd)arbei=

tung ber englifdjeu flaf^iftifcben Siteratur berittjenbeii Arbeit

au ben reieblid) bargeboteneit Seifpieleu unb ©egeubeifpielen

51t ftubieren, roas in biefen Serfen ben Ulngelfarhfen als

rbntljmifd) gelungen ober oerfeljlt erfdjeint.

Der Sertreter ber 9?eiiaiffance erfrfieilit in ber ifjm ge»

roibmeteu 2lbfjaubluug oon 3 0lies 'tidjt fo fehr als

Dichter, fonbem als ^ßolitifer. Spenfer roar ber Sefretär
fiorb ©rerjs, bem (Elifabetfi bie Aufgabe anoertraut l)atte,

^rlanb botmäßig 311 mad)eu, unb bie unbaulbare 9?oIle fjat

beiben febarfe Eingriffe eingetragen, Spenfer im befouberen
ben Sorrourf, ben eigenen 3^ cn l e11 ©eredjtigfeit unb
JRilbe, rote er fie als Didvter oerherrlidjte, ungetreu geroorben

311 fein. Das (Ergebnis ber Ituterfucfjuug ift, mau möchte
beinahe fageu aftuell. Spenfer fid) felbft ungetreu? 9(icT)t

bod)! 9JJan mufj feine 3°eale nur richtig oerftehen. (Er

prebigte Sütilbe unb Dulbfamfeit, unb er übte beibe —
Theorie unb <praiis roareit aber oon oornfiereiu gebunben
au bie felbftoerftänblidjeu Sorausfeljuugeu bes Staats»
intereffes unb ber 2ßal)rung ber Souoertiiiitätsiedjte oon
'(Englanbs §errfd)eriu. Der 9tad)roeis, baf3 Spenfer fid) in

tolllommenem (Einllang mit ber poIiti)d)en fiebere franjöfi»

fcher §ugeuotteuführer uub auberer Sertreter aufgellärter

Staatsraifou befaub, ift gelungen; wenn er alfo eine per»

fönliebe ^Rechtfertigung braucht, fo ift fie erbracht, iooffeutlitb

jet)en bie %xm noch nachträglich ein, baf} ihr 3Biberftanb
gegen bas, roas nun einmal ihnen als grembfjerrfdjaft er»

febien, fid) burchaus nicht oertritg mit ber Sidjerheit uub
5Rad)t3ufunft bes englifeben Staates.

'(Einen Seitrag 3ur Kenntnis ber englifeben Wenaiffauce
nennt ?lronftein feine ausgejcicljnete Siograpfjie 3 D l)"

Donnes — mir fdjeint fein §elb bie XRerfmale eines aus»
geprägten Sarodmenfd)en 311 jeigen. '(Eine burd) innere Ulnr»

läge unb äußeres Sdjidfal glcid) an3iehenbe Sperfön liebfeit,
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eine fauftifdjc Statur, bie Ieibenftbaftlid) ftrebenb unb irrenb

3111- Klarheit unb Sclbftjucht gelangte, ein Sdjriftfteüer,

ber tief in ben Anfdjauungen unb ©eroofjn^eiteu feinet

3eit ftedtc unb manage uns rcunberüd) febeineube Wege roan»

belte unb bod) allemal aud) fraufefte Stoffe mit ber ©eroaü

feiner
s}krfönlid)feit burdjbrang. Wie ent3ief)t fid) bas

Wefen fo oicler feiner 3eügenoffen, cor allem bes größten

unter ihnen, Sbatefpeares, unfern Süden — Donne roar

ein Selbftcntfjüller, einer, bem Didjten Seidjten mar, unb als

3eugniffc eines gan$ eigenen, feiner Sefonberbeü beunißteiti

Bebens fprcdjen feine Dichtungen 311 uns. Wir erhalten bie

"Biographie bes lncrfojürbigen SJcannes, eine nadj Didjtungs»

arten gegliebertc Analnfe feiner Werfe; 3ufammenfaffenb
rcerben bann feine Kunftmittel unb itjre Anroembung be»

fprodjen — 3U aünfdjen roäre bei ber llnbetanuttjeit bes

Dichters in Deutfdjlanb, bafe, es möglich geroefen roäre, 311=

fammenpngenbe groben (ftatt ein3elner Srudjftüde) aus

feinen ©cbicfjten 311 geben. ^d) meine, babei roäre aud) bie

Stiloertcanbtfdjaft mit beutfd)er Sarodbid)tung fjenior»;

getreten ; bei unfern langsameren (Entrcidlung müßte
man Doitues bidjterifdje Serrcanbte in ben Greifen 3if>3en»

borfs unb ber £ohcnftein».§offmannsrcaIbau fudjen — roie

ftarf erinnert fdjon feine Sers» unb 9teimtcd)iiif, feine be»

fonbere Silberfpradje an ihre Art. Unb mit bloßem Adjfel»

3uden an ihnen unb ihrer Kunft Dorbeijugefjen, rote es bie

£iteraturgefdjid)te lange genug getan f)at, baju haben roir

beute, ba unfere Dichtung nad) neuem, unerhörtem Ausbrud
ringt, fcljr menig Anlaß.

Serif 11 = £id)tenberg Gilbert fiubroig

Srubten 3U ipenri SBarbuffe. Son fieo Sptßer.
Sonn 1920, ftriebrid) ©oben. 96 S. 2W. 8,-.
Der bonner 9?omanift t)at mit biefer Schrift einen roert»

Collen Beitrag 3ur ©rfenntnis bes barbuffefdjen ©eiftes ge»

liefert, bem nur ein 3ufammenfaffenbes Sd)tußfapitel fehlt,

bas bie (Einglieberung oon £>enri Barbuffe in bas ©eiftes»

leben granfreiebs prä^ifieren müßte. 9Jcan rcunbert fid), baß
ber Serfaffer nicht felbft bas Sebürfnis nadj einer „conclu-
sion'

1

empfanb. Den brei Stubien „(Eintjeit unb ©ntroid»

hing im Schaffen §cnri Barbuffes", „©loffen ju ,Le Feu'"
unb ,,Bfi)d)oanaInfe bes barbuffefdjen Stils" hätte um fo

meljr ein Sdjlttßfapüel angefügt rcerben muffen, als in allen

brei Abfdmittcn ein Heil ber ©tbif oon Barbuffe unter bie

l'itpc genommen, ein einfeitiger ©cfidjtspuntt ftreng unb

metbobifd) b li rd) geführt morben ift. ©inen befonberen Starb»

brucl legt ber Serfaffer offenbar auf bas brüte Kapitel.

Wenn Spißer felbft oon feiner Unterfudjung als oon einer

,, Beiitaüfierung bes Stiles in ben Romanen oon Barbuffe"
ipridjt, fo fd)eint er mir barin 311 reeit 311 gehen. (Er mißt

meines ©radjtens bem SUorte ,. chair" in ben Sdjriften eines

Singeinen eine 01(311 große Sebeiitung bei. ©s gibt in ber

fran^öfifdjen Vitcrntur faum ein üiebesgebidjt, in bem bas

Wort chair nicht oorfommt; ja jeber Meine ober große

Zrbriftiteller operiert mit biefetn Wort rcie ber beutfd)e

2d)riftftcller mit ben Worten Körper ober fieib. ©erabe fo

nie biefeu bcutfdjen Worten eine £ransparcii3 gegeben

u. erben fann, gerabe fo, roie roir biefe Worte oergeiftigen

unb ocrgöttlidicii, fo tun es graii3ofeti mit bem Worte chair.

La chair mit gleifd) 311 überießen, ift nad) meinem Sprad)»

gefühl falfd). Aber abgefef)eu baoon, baß Spißer bem
Worte chair in Barbuffes Werfen eine 311 große Scbeutung
beimißt, ift feine Stubie über bie (Erhöhung bes Wortes
chair rteniget unter bem ©efidjtspiiutt Barbuffes als gan3

allgemein oom fpradjaiffenfdjaftlidjeu Stnnbpuuft aus ein

rmtooller Beitrag, ber, über ben Mahnten eines Dichters

hinaus gefaßt, nod) an Bebeutung gewonnen haben tuürbe.

ojrffcCffl Hnterfud)iingen über ben Stil oon Barbuffe finb

in ihrer einbringlidjen Kraft bemcrrensu;ert unb anregenb.

T r.nienMi <rt üt bas eritc Stapitcl, in bem er bie (Einheit

in ber tftitu idlung im Schaffen bes groniofen aufzeigt. §ier

aber oerniifff id) eine llberlegenhcit. (Es wirb aud) üeo
Spitjcr iiidjl unbelnniil [ein, baß alle biejenigen ^raii3ofen,

bie heute unter 'f>ibes Rührung einein neuen .Stlaffiiismus

3uftrebfii, Barbujfe (fou-ic *JJiaiipafiont unb Jola) als

Sdjriftfteller ablehnen. Spißer hätte fagen foüen, aus
u;eld)en ©rünben bas gefdneht. 3^ füi)Ic mid) nicht berufen,

bas hier nad)3uf)oIen; aber gerabe bas hatte in bem fehlen»

ben Sd)Iußtapitel gefdjehen müffen; 3umal er bie meiften

©rünbc bafür fdjon angebeutet j)at. Daburd) hätte fid) am
(Enbe ber 3af)lreid)en ©iti3elunterfud)ungen bie Iiterarifd)e ©e»

ftaü bes Dichters nod) runbplaftifdjer herausgehoben. Deffen»

ungeadjtet ift biefe Heine Schrift bas ©rünbüdjite unb Wert»
Dollfte, teas bisher über §enri Barbuffe gefd)rieben roor»

ben ift.

Berlin Otto ffirautoff

23erfct)iebenes

ORenf^en in Sclbftjcugniffen unb jeitgenöffiferjen

Seric^ten. 1. grettjert oom Stein. 5Don öanns iDiartin

(Elfter. 470 S. 2. Napoleon, »on 3oad)tm Kühn,
»erlin, Ullftein & ©o. 430 S. ©eb. je 20,—.
Beibe Bänbe ergän3en einanber in merfreürbiger Weife.

(Einer Biographie 23onapartes roirb man immer gern be»

gegnen. Sein £eben ift fo ein3ig unb fein Wirten fo Diel»

feitig, baß fid) ohne Äünftelei ftets neue Stanbbilber baraut

formen laffen. llnb fteljt ein Könner bahinter roie 3oaa)im

Kühn, einer ber begabteften ber jüngeren Kräfte, bie bas

2lusrüärtige 3lmt fornmiffarifd) halb hie, balb ba befd)äftigt,

bann barf man fid) non cornherein barauf oerlaffen, nid)t

gelangroeiü, fonbern bereidjert 3U roerben. Die Ienben3

feiner Slrbeit gipfelt barin, feinen Reiben nidjt als Korfen,

fonbern als „Cateiner" unb (roie bas im Kriege roieber

auffam) als geroaltigften ©egner ©roßbritanniens uerfteheu

311 lehren. 3n °em § a ß, roomit fur3fid)tige Deutfdje ihn

bebadjt haben, ftedt nad) Kühn alfo eine geroiffe iragü.

Der 9cationalgebanfe hat ben (Europäer erfdjlagen. —
Dem gleichen 3eüalter gehört Napoleons großer ©egner

Stein an. 3&n ro ül §>. Tl. (Elfter oolfstümlid) machen, ©ine

überaus fdjroere Aufgabe. Denn einftroeilen gehört bas

üornehmfte Stüd im öffentüdjeu Wirten Steins 3U ben

fpröbeften teilen ber beutfd)en ©efd)id)te: an ber Sdjil»

berung einer Staatsnerroaltung unb ihrer Reform fönneil

fid) roohl nur roenige begeiftern. Hm fo höher ftelle icf)

Elftere fieiftung. Selber feinem §elben nicht fühl, fonbern

coli tiefften Berftänbniffes gegenüberftehenb, roeiß er aud)

ben mifetrauifdj 3ögernben Sefer mit fortreißen. £s roäre

roirtlid) fdjön, toenn ber eblc 9Jaffauer, ber fein Beftes bem
niebergebrodjenen preußifd)en Staate gegeben hat, ber (Er»

3ichcr unferes Boltes roürbe 3ur Ausführung bes burd)

Bismards fleinbeutfdje Sd)öpfung unterbrodjenen, burd)

ihren Untergang aber roieber freigeroorbenen großbeutfd)eu

©ebanfens. Wir ferjeint, baß unfere S 11111"^ ,ne^ r tlie

uou ©Iftcr als bie non Kühn geroiefene 9üdjtung roeift.

© r u n c ro a l b = B c r I i u § a n s g. § e l m 1

1

S^riften ber 2)eut?t^en (5e?e»f^oft für «politil an
ber Unioerfitöt $oUc=aDittenberfl. 3m Auftrage

ber ©efeIlfd)oft hrs9- »on ^ßrofeffor Dr. §einrid)

Waentig. §eft 1: Die großen Sfaüoluttonen als

©nlroidlungscrfcheinungen im £eben ber 33öl!er. Sonn
unb 2eip3ig 1920, Kurt Schocher. XIX, 125 S.

9J?. 11,—.
3roed ber oorlicgenbeu Auffaßreihe ift es, bas Bor»

urteil 311 jerftören, als' ob SReöolutionen politifdje Berbredjcu

feien, bie bei einigem guten Willen hätten oernüeben roerben

tonnen; bie SflufantD'enbung auf bas beutfd)e 9looember=

eretgnts oon 1918 bleibt bem 8efer überlaffen. Unter

tiefem ©cfichlspunft bchanbeü «üb. §übner bie cnglifdje

1'icoolution oon 1649, Ab. $>afeiuIcoer bie fran3öfifd)c von

1789, ^riß Wartung bie teutfehe oon 1848, §. Waentig

bie japanifd)e oon 1868 (mufterhaft befonbers Seite 85 f.)

unb Karl Stnebliit bie ruffifdjen 0011 1905 unb 1917. s
.U(it

ben fünf Borträgen hat fid) bie am 16. 9J?ai 1919 oon

ft. Waentig 311 SSalle ins teben gerufene „Deutfdje ©efell«

fdjaft für "Holitil" ©übe 1919 311111 erfteuiual an weitere

Krcife geroanbt, um bem Saß 00111 juteidjenbeit ©runb aud)

in ber' Welt ber fo3ia!en 9Jiaffeuerfd)eiuiiugen bie rechts
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beftiittene ©eltung p ocrfdjaffcn. 3m üb-rigcn ftebt jene

©efellfchaft außerhalb ber Parteien, toic bie üDigcFicfteten,

mit mehreren Setjfefjlern behafteten Sdtjungeii bartun. toie

(Dill bie Stubenteil ,511 Spolitifern uub gefdjulteu Debatten!

e^iebeii, ein SBetföumnis bei SBotfriegsjeit, bie '•politi*

fierung bes beutfdjeu 2»olfcs, ju ihrem leite nadjh/olen. —
© r u n e ro a I b = 23 e r l i 11 § a n 6 g. § e I in 1

1

töom Äoifcr^ccr 5tir Weictye'aieljr. Ein 23eitrag 3m
©efd)td)te ber beutfeben ÜReoolution. 23cm 931a er der.

fieipä'g 1921, ft. g 5*oet)Ier. VII, 382 S. unb 10 2In=

lagen. ©eb. 9J?. 30,—.
2Infang gebruar ging burd) bie 23Iättcr bie 9!ad)rid)t,

in SJiagbcburg fei ber Aommuuift 2Ilb. 23ater oerrjaftet

roerben. 23ei ber Errcähnung biefes 9tatuens fommt einem

bie bunflc Erinnerung : ber SJiann mufj bod) fchon einmal

eine traurige sJioIIc gefpielt haben — aber mann? 2Bo
über ihn bas finben? Sffiit 23erliuer fenneu 3roar bie 9iad);

rochen ber iReooIution oom 9iooember 1918 3iemlid) genau,

forocit rcic jie fid) eben in 23 erlitt ereignet haben. Doch
roenn auf irgenbeinem ©ebiete, fo ift gerabe hier 23erlin

nicht Deutfdjlanb. 3 n c ' e f
e ftaffenbe 23refd)e fpringt ©eneral

ÜUiaerder mit feinem gan3 famofen 23ud), bas urfunblidj

treu (roenn aud) felbftoeritänblid) Dom ftramm folbatifdjeu

©efiebtspunft aus) bie pracbtoolleu £eiftungen bes grei=

ruilligen £anbjägerforps oon feiner 2fufftelluiig unterm
14. De3embcr 1918 bis 311m 1. 9foDember 1919, roo es 3ur

9ieid)saieb,rbrigabe XVI umgeftaltet roarb, berebt fd)ilbert.__

SBenu . id) biefem gati3 rinentbehrlicheu Seitrag 3ur ©e=
[ebiebte ber beutfeben 9(eoolutiou ein SJiotto oorfetjeu follte,

fo tonnte es nur lauten : 9Ji ä n 11 e r , n i d) t 2Jc a
fj,

11 a t) m e 11

!

(in beroufeter Umfehr bes fchon im ad)t3ebnten 3oh rhuubert

betämpften, lahmen britifdjett Scblagroorts „Measures, not

men"). Dafe fid) gerabe besroegeu ©eneral SJJaerder nodj

beute bes ^ollgerüttclteu §affes aller Spartafifteu unfeligen

2Ingebenfens erfreut, nimmt einen nidjt rouuber, roenu man
bie fcfjlagfertigen 2ateu biefes ehernen Sücanues an fid)

Dorüber3ieb,en Iäfjt.

©ruticroalb = 23erIin §ans g. §elmolt

2)as fpäte SKittcIoItct. 23on Ruit ftafer. (2Belt=

gefd)id)te in gemeinDerftänblicher Darfteilung. 3n 23er=

binbung mit ©. 23ourgin, E. Eiccotti u. a. l)rsg.

oon fiubo SJioritj §arlmann. günfter 23anb.) ©otf)a

1921, griebr. SInbr. Gerthes 21.=©. VI, 278 S. 9«. 24,—.
Unter ben rcenigen ©efebiebtichreibern beutfdjer 3un 9 e

i

bie, bem Spe3ialiftenbrang unb =3roang entrinnenb, größere

©ebiete 3U bcfjanbeln fid) unterfangen, ohne besfyalb gleicf)

bem 2tusf)änge)d)ilb ,,Dilettanten" 3U oerfallen, mar .Üafer

fidjerlid) einer ber befätjigtften. 3f)n für tas fpätere 9JlitteIaIter

gerconnen 311 baben, bebeutete für §artmann als Heraus-
geber oon oornt}erein eine roertnolle Srrungenfdjaft. ftafer

{jat fid) aber aud) bem Programm unb 9?ab,men bes ©efamt'
unternefjmens mufterfiaft eingefügt. £>ie Staffen, bie ©e»
fellfdjaft, bic 2Eirtfd)aft, bas innere 2Berben behauptet bei

ib,m entfdjieben ben 23orrang oor ber Staatsaftion alten

Stils. 9Jcit ber 23eb,errfd)iing bes Stoffes oerbinbet fid)

augerbem eine bei uns Deutfd)en nid)t fjäufig an3utreffenbe

rcotjltuenbe 23eb,errfd)ung ber gorm. Das ift fein lang-

rot'iliges lüieberfäueu müfjfam abgequälter §iftorien, fon»

bern ein fouoeränes, temperamentoolles Vermitteln fein

ausgcrr.äf)Iter §auptfad)en. 'Ein erlefener ©enufe. gür ge=

legentlidjes 91ad)fd)Iagen, bas jetjt nodj red)t 3eitraubenb ift,

roirb ein ben fjellmannfdjeu unb ben faferfd)en 23eitrag ge=

meinfant berücfficfjtigenbes 9iegifter, bas bemnäd))t ausge=

geben roerbeu folt, unentbef/rlid) fein.

©runeroalb = 23erlin §ans g. §eImo(t

Der Cffultismuö im mobernen 2üeUbi!i>. 23on

I.ft.Oefterreid). Dresbenl921, Sibrjllenoerlag. 174S.
9». 9,-. (13,-).
Das Programm, bas fia) ber junge SibijIIenoertag 3U

Dresben mit oietem SJlut unb ©ef^mad 3ured)t gelegt f)at,

ift in biefen Ijarten 3 citlä«ften, ba Spcfulation mandjeu
2'crleger auf fd)iefe 23alj>n bradjte, fefjr bemerfensajert.

SBielleidjt fogar 31t umfangreid), 31t roeitläufig. 2Biffen=

fdjaft un'o fd)bnc Literatur in fo reeit abgeftedtc ©reujeu

311 bringen, ift ein Unternehmen, bas rndji nur innerer

Starte, gereiften 2Ciffens unb fieberen 23lides bebarf,

fonbern aud) oieler ©elbmittel. Woi^entratiou, 23efd)ränfung

märe in mandjer §infid)t beffer. (Sooiel id) höre, roilt fid)

ber 23erlag aud) einer roeifen Sinfd)ränfuug unter3ieb,en).

2lbcr bafj er im 23erfolg biefer 0Täne ein 23ud) Oefterreidjs,

,,bet Oftultismus im moternen SBeltbilb", t;erausbrad)te, ift

3toar feine grofje %at, feine epodjale £eiftung, aber im
Ioburoabof)u ber fritifdjen fpiritiftifd)-offuItiitifd)en fiite»

ratur ein 23erbienft. Die 93knfd)t>eit ijt bungrig uad)

güllung. 9iüd)terne SCiffenfdjaft, Nationalismus bringt

if)r nad) bem rafenben lempo bes 9iieberganges feine

Srlöfung. 3l'9 enotD '

if1 cas ©ebeimnisuolle, bas 9?eid)

bes Überfinnlid)en, bie 2CeIt auberer Dimenfionen ben

9JIenfd)en gegenüber, bie rjolt 23ereitfd)aft fid) bem Unge=
ruöbnlidjen, Überjinnlicben Eingeben. Dafj babei oiel Unfug
com Spefulantentum getrieben roirb, ift eine betriibtidje

Erfdjeinung unb gerate besfjalb ift bas 23ud) Oefterreid)s 311

begrüben, ber es unternimmt, bie ein3elnen ^tobleme unb

ij3ro3effe fritifd)=ffeptifd) 3U beleud)ten. 3n ein3elnen Äa=
piteln befdjreibt er 93f)änomene roie §efene Smitb, ©ufapia
s^aIIabino unb bie 9J(ateriaIifationspxo3effe, um am Sdjluffe

eine bead)tensroerte gorberung auf3uftellen : Die gor»

fcfjungen auf biefem ©ebiet, bie nod) oiel einroaubsfreierer

'J(ad)prüfung bebürfen als bisher, mit allen .Hräften, be=

fonbers aber mit ©elb 3U unterftütjen.

©in roenig materiell, aber notroenbig.

23erlin ©uibo Ä. 23 raub

25os öfttjctifcfjc Scroufjtfcin. ^rin^ipienfragen ber

2lftbeiif. 23on ^ofjannes 23 ol feit. ÜJJüncben 1920,
(£. §. 23edfd)e 23erlagsbuchfjanblung Osfar 23ed. 228 S.
9JI. 28,—.

3n einbringenber Unterfudjung rollt ber 23erfaffer einige

Probleme auf, bereit 23eh,aublung in feinem mebrbänbigeu
„Sijftem ber Siftfjetif" i|m nicht g C1113 mcf)r 311 genügen

fcheint. 3m 95iittelpunft fteht bas Problem ber „l£iu =

fühlung", bas allerbings ein boppeltes ©efid)t 3eigt,

einmal ein bem ©egenftanbc 3ugeroanbtes, ein anberes f)iu=

fidjtlid) bes barinftedenben 34erlebnif|cs. 23oIfeIt uuterfd}»i=

bei junädjft bei ben gegen ftänbltchen ©efül;len: 2lus=

fchaltung bes %<S), ihr „93iitgefehenroerbeu", bie 9Jtiterregt=

r>eit bes Subjefts. Daneben gibt er bie Üatfadje fub =

feftio betonter ©e fühle uub tie p e r
f
ö n l i d)---

juftän blichen Erregungen 3u, bie eine nur fdjjier

unterfcheibbare Einheit miteinanber eingehen. 21m Eilt»

füljlungsDorgang felbft f)ebt 23oIfelt bie SJcitroirfung ber

Dispofitionen unb ber unberoufjten ttharaftere roie bas

©efühlsfd)öpferifd)e heroor. ©egen rnandje neuere 2lutoten

roirb betont, bafj es fid) nicht um blo^e 2lffo3iatiou, fonbern

„Einfd)mcl3ung" haioelt. ^5nteref ^citit ift befonbers bie 23e=

hanblung ber grage, roie es gefdjiebt, baß, unter ben nn=

3ähligen ©efühlsbispofitionen gerabe biejenigeu l;erausge='

hoben roerben, bie 311 bem jeroeilig iBarjrgenommeneu,

ftimmen. 23oIfeIt unterfd)eibet babei mehrere 2Bege: 1. bie

corftellungsprobuftioe 23erbiubungsroeife, 2. bie motovifche

23erbinbungsroeife, 3. bie fpracblidje 23erbinbuugsroeife, 4. bie

unmittelbare 23erbinbungsroeife, roo bie einjufcfjTueläciibeu

©efühlc unmittelbar burd) bie ©eficbtsrDahrueb'mung er»

roedt roerben. — Set)r roertooll fcheint mir auch, roas 23olfelt

über ben Urfprung ber Einfühlung 3U fagen roeife. Die
Urfprünglidjfeit ber ©eroifjbeit vom Du roirb mau ihm
unbebingt 3ugcbcn muffen. 2Iud) bie 23egriffe ber 3" 11 !' 011

unb ber äfthetifchen 2Birflid)feit rüden in gaii3 neue 23e=

leudjtung. Ein Schtufeabfcbnitt behanbelt bie 9[)cit=2ßa^r=

nehmung unb bie 9)bantafie im äfthetifchen 23etracbten. —
2Ules in allem, eine roertoolle, umfid)tige 2frbcit, bie 311111

23eften gehört, roas über bas überaus fchroierige Ein-

füblungsproblem bisfier gefd)ricben ift, roenn aud) bie frag-
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los beftcf)cnben unb fefjr mistigen inb io ibiicITen Ber«
)djiebenf)citen babei ju wenig beamtet [inb.

$alenfce J?id)arb 9J! ü 1 1 e r = g t e i e nf e Is

Theo bor 3>ofemann. (Ein ?lltmcifter berliner SUalerci.

Bon fiottjar Brieger. Wü einem Hatalog ber gia=

pr)ifd)en SBerfe bes Hünftlers oon Hati £>obreder.
9J(ünd)en, DeIphjn=BerIag. 180 S.
Der Berfaffer biefes reijenb ausgerotteten fleineu

Budjes tut fef;r red)t baran, roas er fchreibt, Dörfer ja

nicht etroa oon bem ©efidjtspunft aus abjufdjätjen, als

fei Sofcmann nicfjts anberes als eine im altberliner SCTiilieu

erroaebfene Süieberbolung Spitjtoegs. $lbgefet)en baoon, baß

bie Berfcbicbenartigfeit ber Betätigungen hier bes Seid)*

ners, bei Spitjroeg bes SJJalers ausbrüdlid) betont roirb,

bürfte aud) bas Naturell ber beiben, manchmal auf ©e»

mälben fid) überrafcfjettb äfjnelnben Hünftler nad) irjren cor»

bilblidjen 3n t ercH e
'
1 a 'IJu oerfebiebeu fein, um eine ^aral»

lele ju oerantroorten. Den 'Jiadjbrud auf §ofemanus
gretphiiebe 'Arbeiten gelegt ju haben, obrooh/I biefer baburd)

in S5(en3els Statten geriidt unb in feinen Broportioueu

befd)räntt roirb, ift bafjer Briegers fritifcher Gcrfenutnis ju

banfen, bie nunmehr ben hoppelten Borteil ergreifen tonnte,

§ofemanns Eigenart rjerausjufjebett nnb fie in bübfcbeu

'jjiilieufchilbctungeu ifjres befdjeibeneu 2I3irtungsfreifes ju

ücrlebenbigen. Diefe Slbjidjt ift ausgejeid)uet gelungen, unb

io lieft ficrj bas nad) allen Slufotberuugeu ber Huuftro'iffeu=

fdjaft befjanbelte Buch an manchen Stellen rote eine empfiub»

fame tleinc 9tooeIIe aus ber Siebermeierjeit. Hommt uod)

I)in3u, bafj 3ablreid)e ftrotioiteit beu geroedteu ©e=

fd)mad auf bas ftärffte anregen unb erfreuen. Hub uod)

ein roeiterer ©ebanfe roirb fid) äußern, itadjbem mir biefes

befdjeibenc, aber fefjr innerliche Dafein an uns haben oorbei=

gleiten laffen : ift es nicfjt uufer gutes 'Jiecht, ben oorjüg»

lidjeu ©rapbifern unferer beutfdjeu 'üomantif, an bie fid),

[einem geijtigeit ©efmlt nad) nicfjt minber beteiligt als etroa

'JJJoritj oon Schroinb, §ofemann anfdjließt, enblid) in unferen

Hupferftid)fammlungeu bie ihnen gebübreubc Bcadjtuug aus=

äubitteu, felbft roenu mir nirf) t fo anipnidjsooll fein toollen,

fie mit beu 3 e id)neni ocs t£f)ariooci ju Dergleichen, benen

fie an tempcramentooller ©rfinbungsgabe nidjt nad)»

fteben, roie bas Beifpiel §ofemanns in biefer feinem Sin»

benten gertibmeten fd)önen iUioitograprjic beutlid) jeigt.

Starnberg $ et mann Hbbe = Bernat)S

Vox clamantis. Betrachtungen über ben Äiicg unb an=

beres. Bon Hu <F>ung = 9Jcing. („Öffentliches £eben"

§eft 20-24.) £eip3ig 1921, Betlag „Der neue ©etft".

106 S. 9J1. 7,50.

Beim Üefen bes Burh/es empfinbet man 5reuoc unb

Troft 3ugleid). ©s roirb 311m ©rlebnis, eine Stimme aus

bem „feinblid)en 'Muslanb" 311 frören, bie inmitten ber

Hricgsgrcuel oon ber ebeljten s
JL)ienfd)lid)feit erfüllt blieb,

unb es bereitet eine große ©cnugtuung, aus bem fernen

C iteu BJorte ber ©crcdjtigfeit unb ber 'Mnerfennuug für

beutjebe '2trt ju uernefmten. 5reilid), ^u S>uug= sJJ(ing, ber

arme Do3ent in geling, ift feiner oon beu Dielen, fonbem
ein feiten bodjftebeubcr inann ton crftaunlidjem SBiffen

unb crl)ebcuber yi'at)rt;citsliebe. ©r tjattc als Jüngling
in Iciitid)lnnb ftubiert, Bisiuard oon ^Ingcfidjt 311

s2lnge*

|id)t gcfel)en unb er lief? fiel) nicht burd) bie 'otuqflut ber

iiüge beirren, bie bas bcutfdje Boll 311 ucrNcincrn, 3U oer»

leumben beftimmt roar. Xestjalb üerlünbcte er in einer

'.Hebe jut Bisinord Jyeicr im 'ilpril 1915, baf? beu Deut-

fdjen oicr lugeuben angeboren feien: (£d)tl)cit, ^flidjt'

flfiul)!. Treue unb lapferfeit. Darum geißelte ftu &uno<
'.Uii 11 1 ruc Ztantsniänner ©uropas unb Ämetifas, bie „bas
©eicti bco (Gentleman" oetgeffen unb sJiul(cn unb ©goismus
an bie er[tt stelle geriidt batten. greilid), alle Hölter unfc*

res ©rbleils crid)ienen iljm au beut ^mpcrialisinus fdjulb, ber

aus bem irregeführten '-Nationalismus Ijcrausgcuadjfen unb
WM Cuell bes uitglflds geroorben war. Was Uüunbcr,

baf) fid) Hu !r)ung-'.U(ing in feinen Wuffäljcn oom Hriege

ab unb ben eroigen 2Bat>rt>eiten eines Hönaus juroanbte,
um, aus bem 23orn tieffter 3?eltgiofrtät fd)öpfenb, ben
äJcenfdjen als frieblidjes (Ifjaratter», ©eiftes= unb ©emüts=
ibeal bie JBorte f>irt3uftellen : „Der OTeifter ift fanft, ernft,

befdjeiben, bemütig."

SBicn 5Rid;arb(£f)arma^

yiatbritbUn?
lobesnadjridjten. SJcai Ralbtd ift am 5. SRai

einunbfieb3igjäb/rig in SBien geftorben. ©r roar am
4. .3Qnu(u 1850 in Breslau geboren roorben, t>atte anfäng«
lid) %uxa ftubiert, fid) bann aber ber ^bjlofophje juge=

roanbt, roar als günfunb3trfan3igiät)riger als 9Jiufitreferent

in Breslau an bie „Sdjlefifcbe 3 e 'tun9" gefommen unb
nebenbei Direttionsaffiftent am fd)lefifd)en JJcufeum geroefen.

Seit 1880 fyat Halbed bauernb in SBien gelebt, an mef)'

reren 3 e 'IU"9 en mitgearbeitet, in feiner §aupttätigfeit
aber bie Sltufiffritif bes „9ceuen SBiener Tageblattes" ge»

fübrt. 2lusfd)Iaggebcnb für it)n roar bie Betanntfdjaft mit

Braams geroorben, bem er eine groß angelegte Biographie
geroibmet hat. Dbtte 93cufifer im engeren fad)Iid)en Sinne
3U fein, 3eicfjnete er fid) burd) ein ungeroöfynlidjcs ©iufüt)»

lungsoermögen aus. s2lud) befähigte i^n bie nid)t geroötjn»

ltdje Bilbung, bie er fid) angeeignet haiie uno "on
ä}tl)ctifd)er Hultur burdjfetjt roar, auf bem ©ebiet ber 9Jiu»

fittritif effaniftifd) 3Bertooltes 3U leiften. ©r galt als einer

ber heften Bertreter bes roiener Feuilletons, ift aud) für
bas Cpernlibretto unermüblid) tätig geroefen.

SUfreb §>. g rieb ift in ber 5cad)t 3um 5. Diai fieben=

unbfü nfäigjäfjrig geftorben. ©r roar 1864 in 2Bien gebo»
ren roorbeit, tteuTtjer)niär)tig nad) Berlin gefommen, roar

anfänglid) Bud)hänbler geroefen, fjatte fid) bann aber ber

[djriftftclleriftben Bropaganba 3ugeroanbt. Huter ben Bcr=
tretern ber griebensbeftrebungen nahm er einen bemor»
ragenben 9?ang ein, roas aud) burdj Berleitjung bes sJlobel=

preifes (1911) anerfannt rourbe. 'lieben umfangreid)er pu«

bli3iftifd)er Tätigfeit oerfaßte grteb bas ,,S5anbbud) ber

griebensbeftrebungeu", „Schriften über bie Ijaager Hon»
feren3en" unb als letjtes größtes SBerf fein oicrbänbiges

„Hricgstagcbud)".

3ean 11 i c a r b ijt breiunbfiebjigjährig am 13. Diai

geftorben. St hat fiel) burd) mehrere i'nrifbänbe roie burd)

bramatifebe 'Arbeiten befannf gemalt unb eine größere

Stubic über bie ©efd)id)tc ber ©utroicllung ber Benus oon
SJcilo oeröffentlidjt.

Sßoul 5 arf Q5 'ft in ben letjtcn ^tpriltagen in Buba«
peft geftorben. ©r roar ein feinfühliger 'Jiooellift unb be*

lonntet '.Komaufcbriftfteller. Wenige Tage nad) feinem Tobe
cr[d)ien fein letjtes Werf im Bud)I)anbcl, bas beu Titel

führt „El az igaszäg" (311 beutfd): ©s lebe bie 3Ual)r=

heil), ein 'Hornau aus bor uugaiifd)e-u ffimigtontenjeit. Die
Sjanblung ift in bie günfjigerjahre bes oorigen äo^ttjutt"

berts oerlegt uno erjäl>lt oon einem jungen s
ilr3t, ber als

SJlajOI ben ungarifdjen greiheitsfampf mitmadjtc, in Wahr»
heit aber fein anbetet als Stefan Tisja ift, ben Jaffas
mit allen fehlem unb Tugenbcn ge3eid)itet f)at. Der
(Roman macht besljalb großes unb bcred)tigtcs 3Iuffer)en,

jumal befaunt ift, baß Jarfas 31t beu Betttauten Tisjas

geljörtc unb als ©rftcr baju berufen roar, beut ftarfen fon=

berbaren Ungarn, ber Xisja ol)tic 3 tt)C 'f c ' U)ar
'

e '" ' uc*

rarifdjes Dcnfntal 311 feijen.
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Der Stiftungsrat bcr 5 a ^cttratl>=<Sttftung in

ftöln bat Cmjl oon iUoIjogcn in SWüncben, griba

fttaje in SBeimar, 9Jtai 3ungnicfel in Sertin, Wr»
tbur Silber gleit in '-Berlin (Ehrengaben im ©cfamtbc
trage oon 7500 SK. bewilligt. Weitere 1000 9JI. ©erben
3ur llntcrftütjung für in .Höln anfäffige Scöriftfteller unb

Sdjriftjtellerinnen oeruenbet.

Das aus ben Herren 3 u Iius t&ab, SBalter Sarion,
äBaltei oon Molo unb 9?idjurb Schott beftebenbe s

^>rcis=

gerid)t ber 9Jt a x = 9Jt e fj n e r = S t i f t u n g für 33ür)nen=

bidrtung fd)reibt: (Es finb über 1000 Stüde eingereicht

u orben, bod) feins oon allen t>at unfere fämtlidjca brama--

turgi|d)en ijjcrjensttünfdje ooilfommcn erfüllt. SBit haben
uns bestjalb cntfdjliejjen müffen, ben Sreis ju teilen unb
Emil Sern bar b für fein Sd)aufpiel „9lnna Solenn",

Etnft Sittlinger für fein Sdjaufpiel „Der Sagabunb"
unb Saul ©urf für feine Jragöbie „Xfyomas 9Jtünjcr"

greife jujuertennen.

Gin neunorfer Scrlag fünbigt eine englifdje Über«

jetjung oon %alob SBoffermanns „d^riftian 2Babn=

fdjaffe" an.

©raf 9tifoIaus Sanffn, bcr neuernannte s
2Iufjen=

minifter Ungarns, gilt in ben ©renjen feines $eimatlaubes
als betannter Sübnenfd)riftftcller. Seine Dramen „Die
Scmnenlegenbe" unb „Der ©rofjberr", bie in Subapeft unb
auf oiclen ungarijerjen Srooinjbübnen jum jtänbigen 9tatio=

nalrepertoire geboren, tjaben feinen 9?uf begrünbet.

3n ftöln ift eine Scbriftftellergruppe „9t b e i n I a n b"

im Slnfdjlufj an ben Sdjutjoerbanb Deutfdjer Sdjriftfteller

gegrünbet rcorben, bie nidjt nur eine Unterorganifation.

bes genannten Serbanbes fein roill, fonbern jugleid) eine

9teibe wichtiger Aufgaben auf prooinjieller ffirunblage p
löfen oerfud)en rcill. Dem porläufigen gefdjäftsfübrenben
l

ilusfd)uf3 geboren ftarl £ouife Seder»Strube (SRemfcheib),

^5aul Sourfeinb (ftöln), §erbert SaefebSrüggen an.

(Es ergebt ein 3Iufruf, Jeimann fiöns ein ©e»
täd)tnismal ju errichten, ©eplant ift ein gewaltiger Ded=
ftein auf oier mäd)tigen fjocI)gerid)teten ©ranitfinblingen,

auf bem in fd)lid)ten 3 e 'a) en oas äßort „fiöns" ju lefen

fein foll. (Ein itranj oon (Sieben joll ben Splatj umfdjliefjen,

rcilbe 9tofen unb Srombeergcbüfcb ben Stein umranten.
3urcenbungen unb s2Infragen an §ans Pfeiffer, Sä)rift=

Ieitung „9tieberfad)fen", Sremen.

Um ju betunben, „baß mir Deutfd)en trotj ber Sd)icf=

[olsnot, bie über unfer Soll" hereingebrochen ift, bie 2Bif«

fenfdjaft als hohes ©ut ber 5DZenfcf»r)'eit in alter Hiebe

roeiter pflegen unb entroideln", roirb in ber 3 e it Bom 22.

bis 30. 3 un ' Seipjig eine Unioeifitätsroocbe
ftattbaben. Die (Einlabung ergebt ju Vorträgen oon 9Jtit=

gliebern bes atabemifdjen Sebrförpers, insbefonbere ber

natura iffenfcbaftlidjen unb geiitesgefd)id)tlid)en 9tid)tung.

Jeilncbmerfarten für Deutfdje, s21uslanbsbeutfd)e ober

Deutfcrjöfterreicber rcerben jum greife oon 20 9Jt., für

31uslänber jum greife oon 50 9Jt. in beutfdjem Rapier»
gelb ausgegeben. Anfragen finb an ©ebeimrat Srof. Dr.

g. 9tinne, £eipjig, lalftr. 38, ju rid)ten.

Der Staatsjufdpf] für bie Deutfdje 93 ü et) e r e i in

Seipjig rcurbe feitens ber färbfifdjen Regierung unter ber

SBebingung, bafj aud) bie Stabt fieipjig ibren Seitrag

err)ör)e, roie es bas 9?eidj p tun nerfprod)en b ai > von
385 000 Ul. auf 500 000 95t. feftgefefct.

Das Slusfunftsbureou ber be.itfd)en 93ibttotrjefert bat

unter bem ütel „© e } a m t o er je i d) ni s ber auslänbi»
f a^ e n 3 e it 1 <b r i f t e n" ein Serjeirbnis ber oon beutfeben

Sibliotbeten nod) gehaltenen auslänbifd)en 3eitfd)riften nad)

bem Stanbe com 1. Dejember 1920 b^rausgegeben. S3on

ben insgefamt 3394 3 e ' I i
(b r 'it en geboren 22 ber *pf)ilofo=

pbie, 235 ber ©efcrjidjte, 119 ben Sprad)en unb Sitera»

turen an.

3n dtjemnitj ift eine ©efellfd)aft ber 23üd)er =

freunbe gegrünbet rcorben, bie bejroedt, Sd)öpfer unb
Sefh^et bes frbönen 93ud)es ju näbefn unb gegenfeitig ju
förberu. Um bas ju erreidjen, oeranftaltet bie ©efelu
fdjaft ?IusftcIIungen, Vorträge, Sorlefungen, sJßreisaius=

fdjreiben unb erteilt 'Jlustunft, bie [icb auf bas gute unb
tuertoolle Such bejiefjt. Sie gibt felber mujtergültigc Drud=
teerte fyexam, bie als orbentlidje Seröffentlidningen ben
SJiitgliebern unentgeltlid), als aufjerorbentlidje tönen pm
ivorjugspreis überlaffen rcerben. Die ©cfellfd)g|t betont

ciisbrüdlid) ben SBillen, ben Sdjaffenben in itjrem fd)rceren

iiebenstainpf beijufteben. Sarjiingsgemäf3 ttirb ein 3 e b tl»

tel ber 3abtesein"abm e aus ben SJtitgliebsbeiträgen jur

llnterftütjung oon Sdjriftftellem oerroanbt roerben. 3a ^s

resbeitrag 100 9Jt., nad> bem 30. 3uni 1921 eintretende

iötitglieber pb>n eine ?Iufnabmegebü6r oon 50 9CR.

Die 9DiitgIiebfä>aft ift nid)t an örtlidje ©renjen gebunben.
©e|d)äftsjtelle bei §errn Sudjbänbler §ans §artmann,
(£bemnitj, 9Jtarlt, Jteues 9?atbaus.

Die Jrjalbmonatsfdjrift „Oftlanb" (5ßerlag bes Deut»
fdjen Oftbunbes, Serlin SW 68) bringt feit bem 1. Slpril

eine oon Dr. granj fiübtfe betausgegebene monatlidje Sei»
läge „Oftlaiib=Äultur", bie fid) insbefonbere mit bem ge--

famten oftmärfifd)en Schrifttum befd)äftigt.

„Idea Europeana", bie tapfere Siteraturjeitfcbrift 23u
farefts, bie fidj red)tfd)affen bemüht, nationale ©renjen in
uertmfdjen unb ben „(EIarte"=©ebanten im fernen Often p
terojirflichen, hat türjlich eine 9?unbfrage über bas Xtyma
„Nationalismus ober äRenfd>Iid)feit" abgefdjloffen. Die s

änt--

aorten boten ein internationales 33ilb, benn fie tarnen aus
faft allen fiänbern (Europas unb fpradjen im ©eift oon
jetjn 9|cationen. gür bie Deutfd)en rcalteten ber injroifdjen

terftorbene 3BilbeIm IBunbt, Sßrof. 3ulius s
il3olf unb

^5rof. Siffing als ©ortfübrer.

2lus immer neuen inneren ^Inläffen beraus, in immer
neuen 'JEenbungen, bittenb, ma^nenb, befcha>örenb, anfla-
genb, oft in treffenben Silbern unb ©Ieitbniffen bas eine

grofee jbema : erfaßt bas „§interfinnlid)e" als bas eiujig

9ieale, burchbred)t ben Dunftfreis, in bem bie ^thjuebr
eud) gefangen bält, ber eudj abfdjneibet oon bem ülkfent»
lieben, ber eud) ber „Ser^rcefung" preisgibt. Sduxut, er=

fafjt, erlebt ©ott, nidjt ben in Dogmen unb £el;ren aus»
gebuchten, nid)t ben mit bem 3nteIIeft erfannten, nur ben
bem Spürfinn ber Seele fid) offenbarenben. Olpe ©ott— ein 3u 9tunbegerj'en, mit ihm bie einzige ,/Jtot = rcen=

bigfeit", ^Rettung oon fid) felbft, Einbruch einer neuen
9Jtenfd)beit. Dod) liegt biefer

sanbruchi 2000 ^iahre jurüd,
unb fo tritt neben bas Silb bes Saters bas bes Sohnes,
bies taufenbfad) übermalte Silb, biefer „Stein ter SBeifen",

bejfen ©lanj unter bem ©olb feiner gaffung ftraft unb
SBefen einbüßte. 2Bafd)t bie übermalten garben ab,

feilt bie fdjroerlaftenbe gaffung herunter, Schiebt für Sdjirht,

unb bas Urfprünglia)e rcirb beroorleud)ten jum 5lnbrud)
bes 9teid)es ©ottes auf (Erben. So 3° bann es 93t ü II er
in feinem „Sott" erfter unb jroeiter Xäl, SBiertetjabrsbeft

ber „©rünen Slätter" (XXII, 3 unb 4) bemerlensroert
nid)t foroohl burd) neue ©ebanten als ben fraftoollen
Jlnreij ju neuem 9jtenfd)entum.

*

Der oom ^ifeloerlag, ßeipjig, begrünbete Or-
bis Literarum. oon bem bisher bie erften 9ieit)en ber „Pan-
dora" unb ..Bibliotheca Mundi' 1

erfdjienen finb, erfährt

numuehr burd) bie erften Sänbe ber Librt librorum feine

Jlbrunbung. <Es finb bies bas oon (Ebuarb Sieoers
herausgegebene „9t i b e I u n g e n I i e b" D o ft o j e ro s t i s

„Schulb unb Sühne" (9tastolnifoa) ; S a I j a c s „Con-
tes drölatiques". Suf Dünnbrudpapier, biegfam in fiei»

nen gebunben, jeber Sanb jum Sreife oon 9Jt. 32,—

.
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3m Verlag granj «Fwnfftaengl, Süiündjen, erfdjeint eine

neue, pbfd) ausgeftattete (5ottfrieb=&eller=S}lusgabe. (Es

gingen uns ju: „Das gätjnlein ber fieben SUufreitjten'' Unb
„Sieben ßegenben", je mit einem .Hupfet unb Dielen 3eia>

nungeu oon (SujtoD Iraub; gut gebunben pro spänbdjen

m. i6,^.

Uraufführung. 33armen*SIberfeIb, Stabt»

trjeatcr: „Drei 3täd)te", bret romautifdje (Einatter oon
' X r u b e 33 o If n er.

2>er SSfit^ermarkt
;Unter biejer SRubrif er[<6,eint bas «Berjeiajnts aller ju unterer Kenntnis
gelangenben Itterariidjen 9teut;eiten bes SBüctjermarftes, gleidjoiel ob fie ber

SRebattion jur 2?e[pred)ung jugeljen ober ntdjt)

a) Fontane unb ^ooellen

SBaum, SBidi. Sdjlofjtfjeater. SJlooellen. «Berlin, (Egon gieifd)el

& (Eo. 182 S. SDl. 14 — (21,—).

(Elermont, »Dl. §ilbegarb SRamrjoffs 2Beg. (Er3ät)Iung. SRegens»

bürg, 3ofef §abbel. 350 S. 931. 7,50 (10.50).

©obin, tJlarie Stmelie greiin oon. Befreiung. SRoman aus
bem mobernen SJllbanien. SRegensburg, 3°f e f Sabbel. 544 S.
931. 15 — (20,—).

Pennings, (Emmn. Das SBranbmat. (Ein lagebud). SBerlin,

(End) «Reife. 327 S.
o. ftraft, 3°enfo. ßiebestob. Gin SRid)arb=SD3agner=SRoman.

Seipjig. ©realem & Go. 352 S. 93t. 14,— (23,—).
Äreis, 3ulius. SJIuf [tilloergnügter SBalä. 93lünd)en, Marcus
& (Eo. 264 S. ©eb. 93c. 20,—.

Sobfien, STßtlljelm. Sanbunter. Salligroman. «Berlin, SDlartin

SBarned. 350 S. ©eb. 932. 22,-.
SRatbufius, ülnnemarie oon. (Es leudjtet meine 2iebe. (Er3äfj=

Iungen. Stuttgart, Deutjcrje SBerlagsanftalt. 202 S. ©eb.
931. 18,—.

SRorb, g. 9?. Das ßanb oljne Cadjen. (Eine (Ersäljlung aus
(Efjlneftfcb/Xurleftan. (Der SIbenleuer SRoman.) Stultgart,

Deutfdje SBerlagsanftalt. 419 S. ©eb. 931. 22,—.

«Blatj, SIBilfjelm. 3Bege ber Siebe. «Roman. Dresben=SB3ein=

böbla, SBerlag SUurora. 200 S. ©eb. 931. 15,—.
«Boetjelberger, Osroatb. Stefan Sanben. «Vornan. 93lit

litelbilb oom SBerfaffer. «Berlin, (Egon gieifd)el & (Eo. 264 S.
931. 20,— (27,50).

«Bresber, «Rubolf. Der [ilberne ftranid). SRoman. Stuttgart,

Deutfdje SBerlagsanftalt. 461 S. ©eb. 931. 25,—.
Sdjmib-ftugelbad), Jrjeinrid) ©e[d)id)ten aus ber SJIrdje «3loat).

üeipjig, ©uftao Sdjloefjmanns SBerIagsbudjt)anbIung (ffiuftao

gtd). 222 S. 931 18,—.
Sdjulj, 3ol)annes. Offfeeperlen, «iHerlei bunte ©efdjidjten

aus ftolberg. (Ein Sud) jtum «Jadjen unb «iBeinen für Sdjrift*

gelehrte, «pijarifäer unb SJlrbeitslofe. Seip3ig, A*enien=SBerIag.

48 S.
Spangenmadjer, 3atoo ' ne - Seimqefunben. «Roman. «Regens»

bürg, 3oief Habbel. 352 S. 931. 11,— (16,— ).

Ufisfcaus, Slalbarina «Diaria. Semmel) unb £>eirriu)et)- SRoman.
«Regensburg, 3ofef Jjabbel. 395 S. 931 7,— (9,50).

— Iraubl. (Srsäfjlung. «Regensburg, 3ofef «rjabbel. 180 S.
931 6,— (9,—).

3eIIerm a ner, «Robert. (Eqäfjlungen. (Die ©efäljrten iv, 11.)

«TBien, ffienoffenfdjaftsSBerlag. 72 S. 931. 20,—.

Phillpotts, Eden. The Bronze Venus. (Tauchnitz Edition Vol.
4549.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 276 S. M. ;7,50 (15,—).

b) ßnrifdjes unb (Eptföes

Äeffel, 93lartin. 93lenfd)roerbung. ffiebid)te. Sefpjig, Äom=
miffionsoerlag oon O. SR. SReisIanb. 68 S. SDl. 6,—.

Seopolb, griebrid). £ellbunfle «XBelt. ©ebichte. SBerlin,
SBruno (Eaffirer. 52 S.

ßübtfe, (5fcanj. Sieber unb SBallaben. fieipjig, (E. g. 2Ime=
lang «Beriag. 80 S. ©eb. «331. 6,—.

Üorenburg, (Erroin (Erid). Stunben ber Snbrunft. Dresben=
SIBeinbötjla, SBerlag SHurora. 70 S.

3ed), «Paul. Daslerjett ber Sterne. (Ein SBelenntnis in, brei
Stationen. 931ünd)en, fturt Sffiolff SBerlag. 48 S.

c) Dramatif(f)es

Die (Erroedung bes (Ealimacfjus. (Ein Sctjaufpiel oon
SRosroitr)a oon ©anbersfjeim. SJIus bem Sateinifcben bes 10.
3al)rr)unberts. SReubearbeitung ber 3. SBenbiifdjen Über«
ferjung unb !Büt)nenetnrid)tung in 3toei aiufjUgen oon Ulfe
Sd)ult)off. SBerlin, (Ebuarb SBlod) Jbeateroerlag. 40 S.

grüljroart, SDlicbael. Die SBerfudjung ber ©bitlja dtjamratr).
(Ein Drama. «Berlin, «Bruno (Eaffirer. 121 S. «J31. 5,— (8,—).

Shaw, Bernard. Androcles and the Lion; Pygmalion. (Tauchnitz
Edition Vol. 454S.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 275 S. M. 7,50

(15,-).

d) ßiteraturraifjcnjcijaftitdics

Sßobe, 2Bilt)elm «Heues über ©oetbes Siebe. SBerlin, (E. S.
«Dlittler & Sof)n. 152 S. 931. 10,— (17,50).

— Der SZBeisfjeit letzter Sdjlufj im 3au[t. SBerlin, (£. S. SDlittler

& Sol)n. 38 S. 931. 4,—.

Soft, «JBalter. SBon ßubroig Xkd 3U (E. X. 21. §offmann.
Stubien 3ur (Entroidiungsgefd)id)te bes romantifdjen Subjel=
tioismus. (Deutfd)e gorfdjungen §eft 4.) granlfurt a. 931.,

«Dloriö Diefterroeg. 140 S. 931. 24,—.
Sf31ärtens = 2üneburg, 3lfe. Die «Dlntljologie bei SDlörife.

SDJarburg, SR. ©. Slroertfctje SBerlagsbud)banbIung (©. SBraun.)

187 S. 931. 24,—.
SBieior, Äarl. Die finril £>ö!berlins. (Eine analntitdje Unter=

fud)ung. (Deutfdje gorfdjungen §eft 3.) ^ranlfurt a. 931.,

SDloritj Diefterroeg. 240 S. 931. 35,—.

Stenbljal, Sciebrid) oon (öenrr) SBenle). Das Ceben eines

Sonberlings. §rsg. oon Slrtbur Sdjurig. Seip3ig, 3nfel=

SBerlag. 806 S.

e) 23erfd)tebenes

Der Ärüppel. 2agebud)blätter unb 2luf3eid)nungen aus bem
SRad)Iafj SR. SR 's. SUusgeroäl)lt unb t)rsg oon Stefan lafler.

(Dte ©efäf)rten IV, 12 ) SDSien, ©enoffenfdjaftsoerlag. 98 S.
931. 25,—.

§enbel = «Büd)er. 2ln3engruber „Der «Bfarrer oon ftirtfjfelb"

(SRr. 2483). — 0. SBollmanmfieanber „SIräumereien an fran=

3ö[ifd)en Äaminen" (SRr. 2484/85). — STurgenjero „tjüljliitg«

=

fluten" (SRr. 2486/88), „(Erfte Siebe" (SRr 2489). — SDlaiimilian

SBern „(Ein ftummer SDlufilant", „Sid) felbft im SIBege", 3roei

SRooellen (SRr 2490/92). «Berlin, Otto £>enbel SBerlag (Hermann
Eiliger). 3cbe SRr. 931. 0,85 (2,50).

SDleffcrt, ftrans. 3[rael unb ber alte Orient. (2lpologeii[d)e

SBorträge HI. «Bb ) SDl.=©labbad), SBolIsoereins=SBerIag. 282 S.

931. 13,-.
«Btper, Sartmut. Sutern unb SReugeburt im SBölferleben. (Ein

«Beitrag 3U Deut(d)lanbs SReugeburt. Hamburg, SZB ffiente,

«rBiffenfd)aftlid)cr SBerlag. 144 S. SDl. 15,—.

SHtlantis. SBoIlsmärdjen unb SBollsbidjtungen SJJfiifos. «Bolls«

märd)en ber ftabnlen. L «Bb : STBeistjelt, '2. «Bb : Das 5abel
fjafte &rsg oon Seo grobentus. (SDlündjen, «Beröffentlidiungen

bes gotfdjungsinftituls für Ru!lurmorpl)ologie ) 3ena, (Eugen
Diebericns. 292 unb 3E6 S. 931. CO,— (62,—).

ftioi, SHIelfis. Die fiebert «Brüber. SRoman. 9lus bem gin«

niieben übertragen oon ©uftao Sdjmibt. Dresben, gelnritl)

SDlinben. SDl 20,— (28,-).

Sülemoiren ber ftaiferin (Eugenie. «Bon ©raf gieurn.

2 «Bänbe. Seip3ig, g. Sil. «8rodl)äus. 440 unb 558 S. ©eb.

SDl. 100,—.
lagore, SRabinbranatt). Sabhana, Der 5D3eg 3itr SBollenbung.

SDlündjen, fturt «DJoIff «Berlög. 222 S. «Dl. 12- (20,-).

91eba!tions|(f)lufj: 21. SDlai

8rtau#9 »ber: Dr.ffttfl feellborn, «Berlin. - V«rntitiuor*lH1» ftlr ben Xtxt: Dr. C5rn|t ©etlborn, iBerltn; ftlr ble flnjclgen: öflon

Blilldl«! * tto.. »trlln. V*«-I»B: «Egon ÖleU«el & tto. »bv*)T*: «Berlin W 9, «Jintltr. 16.

C-rr(i|»tnune»ni«tre: monatlltfi jtoelmal. tln.m^vfi»; ulcttcl|ai)rlld) 12 UJlarf; halb|ill)rll(f) 24 «Dlarr; iflt)rlfrf) 48 iülarf.

9ur<nbuii0 untrr fkr*u|banb Dl(tl(ljai)rlid): (n 35eut|(i)lanb unb Oe|terrefd) 13,75 «Ulart. - QnftvaU: Ölet,

gelpaltcnt Wonpareille. 3« II« 80 fBfg. Beilagen naa) flberelnfunft.
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Die 5Rl)i)tfjmiI im Drama
33on (£rnft ^eilbotn (23erltn)

II. SDTacBetlj

Die 9? F» r» t f) tn t f bcr 3 1 1 u
f

i o n

CV5T\. enn im „5>amlet" bas Spiel ber Sd)au=

"/\ \ fpieler cor 5lönig unb Königin unb bem

^^^4^ gefamten §offtaat anhebt, — roas gefjt

babei in bem 3u fd) c'uer t>or fid)?

Die 33eantroortung biefer grage roirb für Sfmfe=

fpeares gefamtes bramatifcfjes Schaffen roidjtig.

(Es ift flar: bas Spiel ber Sdjaufpieler i[t als=

balb an Stelle bes Spiels getreten, bas bisfjer 3roifd)'en

ben rjanbelnben ^erfomm bes Dramas ging unb fmt

jene fdjroebenbe 3'lu
i'
ort

; biefen mittleren 3uftanb

3roifd)en 2Birtlid)teitseinbrud unb tunftgemäfjer Xäu=

fdjung, ber aller bramatifcfjien 95orfüf>ruitg eigen ift,

an |tcf) ge3ogen. Die ^erfonen bes §amletbramas aber

finb für ben Verlauf ber Ssene felbft 3ufd)auer ge=

roorben. Sie finb bamit ben SLRenfdjen im 3ufd)iauer=

räum näf)er gerüdt, finb beinahe 311 einer 3utjörer=

gemeinbe mit ifjnen Derfd)mol3en, bie 3'lu !'Dn » °ie

uon iljnen ausgebt, ift oerftärft roorben, fie tjaben

gleidjfam merjr 2BirfIid]iteitsgeroid)t erhalten.

3n bie fer grage flar fefyen, ift besfjalb fo unge=

mein roidjtig für bas tiefere 93erftänbnis uon Sfmfe=

fpeares gefumtem Staffen, roeil bei ib,m überall

„Spiel im Spiele" ift.

Sold) Spiel im Spiele tritt bereits ein, fobalb

fid) eine fmnbelnbe '•perfon oerftellt. Das ÜBefen,

bas fie 3U fein oorgtbt, tritt aus ifjrer 2Befenf)eit t)er=

aus, ftellt fid) gleidjfam fdjinnenb oor fie unb erf)örjt

bamit bie 3IIu i'on > b' e von if)r ausgebt. Der 3u-
fdjauer fiefjt 9J?acbetf) in feiner Sßcrftellung, nadjibem

ber SJiorb am ftönig funb geroorben; er -fagt fid),

9Jiacbetf) ift mdjt, ber er 3U fein oorgibt; unb inbem

er biefe Überlegung aufteilt, geroinnt ber 9Jiacbetr),

ben er burd)fd}aut, ein ungeheures Dcefjr an 2ßirf=

lidjfeit. ©erabe roeil fein 3n>eifel ben fid) oerftellenben

SJcacbetf) entlarot, macfjt fein 3a>etfel nor bem roirf=

lid)en SRacbetf) tjalt. Die bramatifdje 31 lll
i'
cm

Derftärft roorben.

Unb nun geroaljrt man bei näherem 3ufd)auen,

bafe gan3 ber gleidje Sinbrud erjiclt roirb, ber ber

3lluiionsoerftärtung, roenn eine ^erfon bes Dramas

fid) einer Selbfttäufdjung fjingibt, ja bann bereits,

roenn eine ©eftalt bes Dramas bie anbere 3U beein=

fluffen oerfudjt: fetjt biefer 23erfud) bod> als foldjer

fcfjon ben Grjarafter bes 3U 23eetnfluffenben als einen

SBirflidjteitsroiberftanb ooraus.

2ßie nun, roenn überirbifdje 3Befen, ber 2Banberer

aus ber XInterroelt, ©efpenfteroolf unb if>r ©etidjter

auf ber 23üf)ne auftauchen?

SRan fagt, ©efpenfterglaube r)abe 3U Sfjafefpeares

3eiten allgemein gefjerrfdjt. Sei es ! Dodj aber ein

©laube? gür ben 3eii9enoffen Sfjafefpeares f)atte

bas ©efpenft, cor bem ifm gelegentlid) bangte, bod)

nidjt bie 2Birflid)feitsfd)roere bes lonboner Bürgers,

ber fein §aus mit it)m teilte? (Erfdjien bas Iid)tfd)eue

©efinbel ber Seien unb fiebenbtoten auf ber 33üt)ne, fo

30g es ben 3roeifel an fid) (gan3 roie ber fid) oer=

ftellenbe dtjarafter) unb eben baburd) rourbe ber

3toeifel oon ben ^3erfonen bes Dramas, bie ber Spuf
umgaufelte, abgelenft. ftraft ber Jatfadje, ba& alles

©efpenfteruolf einen Unroirflid)ifeitsf)aud) mit fid)

führte, geroann ber SOtenfd) auf ber Sütjne an 2Birf=

lidjfeitsfdjroere, ja, biefer Einbrud rourbe oielIeid)t

nod) gefteigert, roenn ber gefpenftiftr)e 31nblid nidjt

allen auf ber Sütjne Sßeilenben, fonbern nur einem

unter if;nen, bem einen, auf ben es anfam, juteit

rourbe. ©efpenfterroefen auf ber 93üt)ne oerftärft bie

Snufion.

(Es ift eine 3nu Pons fteigerung anberer Slrt, ber

man aber gleichfalls bei Sfmfefpjare begegnet, ba^

auf;erorbentlid)em ©efdjefjen baburd) ein 2Rel;r an

Über3eugung5fraft gefid>ert roirb, ba^ es mit brutaler,

fefjr nieberer ?llltäglid)feit 3ufammengefoppelt roirb.

So mu^ ber 2Bäd)ter fdjlaftrunfen rütpfen, nadjbem

Duncan ermorbet roorben ift.

Das alles mujjte ooraufgefd)idt roerben, benn

bie eigentümlidje 9?f)r)tf)mif bes ffjafefpearefdjien Dra»

mas ift eine 5?t)rjtr)mif ber 3flufion. £ine 5lnfpannung

unb Entlaftung bes 3ufd)auers. SBieber erfdjeint es

unmöglich, biefe 9?f)r>tt)mif in all if)ren 3arten Sd)toin=

gungen bar3ulegen ober auä> nur felbft nad)3ufüf)len.

TOan ift oerurteift, fid) mit gröbften Unterfd)ieibungs=
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merlmalen sufrieben 311 geben, unb man be3eid)net

bie Auftritte gefteigerter 3' Iu f'
01t a ^5 3-Hu

f'
onSs

f3enen, um im ©egenfatj ba3U von £atfädjlid)feits=

I3enen 311 fpred)en.

2

Sr)afefpeares „OTacbetb/' fetjt mit einer S3ene

ein, in ber bie Seien allein, ofjne SRenjcrjen 3U be=

gegnen, auftreten, in ber bie ^Mion aU° ouf gan3

eigenartige JBeife in ber Sd)roebe gehalten roirb,

3roifd)en biefe Säcne unb bie nädjftfolgenbe §eien=

feene, in ber bie .^Ilufton burd) 9Jiacbett)s fofort

einfetjenbe Sterftellung eine roeitere Steigerung er=

fäfjrt, fd)iebt fid) eine Xatfädjlidjfeitsfsene, in ber

von Sftacbetfjs Säten fd)lid)ter 2ßirflicr)feitsberid)t

gegeben roirb. Der 3^uH°n5 fJcne folgt abermals

eine Xatfäd)lid)feitsf3ene, in ber DJIacbetr) [ein roaf)=

res ©efid)t entfjüllt; im ©ingang eben bieder S3ene

aber mar in eigenartiger ÜBeife bie grage im 3U=

fdjauer road)gerufen roorben, ob SRacbetf) fid) in

ieinem Sefenntnis 311 treuer flel)enspflid)t etroa bod)

nid)t oerftelle ? ©s fdjiliefcen fief) 3toei 45trniionsf3enert

an: bie fiabn fud)t SJcacbetf) 3U beeinfluffen, fie ruft

ben fid) bereits Serftellenben 3U Serftellung auf, um
in ber fechten S3ene fid) felbft 3U oerftellen. Der
$Ift fcfyliefjt mit einem Xatfäcrjilicbjeitsauftritt : 9JJac=

betf) 3eigt im Kampfe mit fid) felbft, im 3roiegefpräd)

mit ber £abp fein roar)res ©efid)t.

2Bieber eine 3Huf'onsf3ene 311 Seginn bes 3toeiten

Wittes: MiacbetI) oerftellt fid) Sanquo gegenüber, bie

fputfjafte 5Bifion bes DoId)es fid)t it)n an. ©s folgt

bie 3[Rorbf3ene in ifjrer 2atfäd)lid)feitsgeltung, es ift,

als märe alles, roas SCTiacbctt) über anbere erlpb, es

ift, ab roäre aud) bie Serftellungstraft rote mürbes
ftleib uon if»m abgefallen, bas nadte 9Jienfd)entum

in if>m bebt auf. Unmittelbar barauf bie 3^ u lions=

I3ene in ibjer 93erfd)anbelung bes Sd)aurig=©eroaI=

tigen ans ©emein=2IUtäglid)e (^förtnerauftritt) mit

SRacbetfjs Serftellung, bie burd) bie Serftellung ber

fiabn in ifjrer 3Hufionsfraft gefteigert roirb, mit Ianb=

fdjaftlidjem C£irtfd)Iag („'s roar eine toüfte sJJad)t . .
.").

SBieberum frfjliefet ein Xatfärfjilirfjteitsauftrttt ben 9Ift

ab: man befpridjt ben §ergang bes SRorbes, man fetjt

in ärfacbetljs Wusfage fdjeinbar Vertrauen; in biefe

2atfäd)lid)ieit aber tönt bie Stimme bes SBunbers:
bie (£r3är)Iung oon Duncans hoffen, bie einanber

fragen, färbt irgenbroic bie 2l$irflid;feitsatmofpI)äre.

Mud) ber britte 'ilft roirb mit einer 3Uufionsf3ene

eingeleitet, 9JJacbetl) uerftellt fid) SBanquo gegenüber,

freilid) biesmal nur, um gleid) barauf im Seifammen«
fein mit ben UJörbern fid) als ben 311 geben, ber er

ift. (fs folgt bie eigenartige Sjene, in ber fid) 9JJac=

bctl) ber l'abt) gegenüber 311 ucrftellcn uerfud)t, olme
bci\) es il)tn rerfjt gelänge; eine Iotfäd)lid)feitsf3ene

mit Snnquos ^rmorbung fdjlicftt fid) an. Der Wft
gipfelt in ber Sanfcttfjene mit ifjrcr 311 l)öd)ft ge=

fteiqcrten 3llufion: äNacbetf) bietet ein Jtrampfljaftcs
au Serftellung auf, Sanquos (£rfd)eiuung reifet il)in

bie Wasfe 00m ©eiid)t; bas roieberf)olt fid). Die

fünfte S3ene füfjrt in bie fianbfdjaft 3urüd, 5>ecates

Seienroefen (otjne Äontraftierung mit 9ftenfd)en)

fpannt bie 3^u Ii° n5 ^ra ft; °f> nc f'e 3U [teigern, ber

Auftritt gebt alsbalb in eine Xatfäd)lid)feitsf3ene

über: Sftacbetfjs Serftellung ift burd)fd)aut. Xatfäd)=

Iidjfeitsgefdjefjen bringt alfo aud) ben britten Utft 3um

3Iusflang.

SJiit fer)r gefteigerter ^nuftonsijene fetjt ber oierte

?Ift ein: bas §eienroefen ift burd) roeitere £rfd)ei=

nungen — man inöd)te fagen : fjinter ir)nen — bem

3nfd)auer när)ergerüdt roorben unb 3U bern „Spiel

im Spiele" fommt ein roeiteres Spiel. £in Xatfäd>

lid)feitsoorgang, mit brutaler 2Dirtlia^feitsid)roere

fdjliefet fid) an: bie ©rmorbung ber £abn 9Jtacbuff,

bei ber bem finblidjen ©eplauber bes Sot)nes eine

är)nlid)e Sergegenroärtigungsfraft roie bem ©eftammel

bes Sförtners nad) Duncans ©rmorbung gegeben i)t.

Die ?lbfd)Iu^f3ene bes Elftes fetjt als 3^un°ns yäene

mit SJialcoIms Serftellung ein, um in eine Xatfäd)Iid)=

ieitsf3ene übersugefjen : man fiefjt SJiacbetf) im blanfen

Spiegel feiner Üaten — biefe Xatfäd)Iid)teit aber roirb

mit SBunber feb^r feltfam unb f)öd)ft funftooll burd)=

feudjtet: ber ©r3äl)lung oon ber 93?orbtat, ber 3Jlai--

buffs grau unb Äinber 3um Opfer fielen, ger)t bie

©r3är)Iung oon ber rounberbaren $eilfr,aft bes eng=

lifd)en .Königs unmittelbar ooran; bod) fd)liefet aud)

biefer oierte ?Itt mit Xatfäd)lid)iteitseinbrud.

?iod) einmal t)ebt ber fünfte ?lft in ©eftaltuug

bes SBatmfinns ber ßabi) 50iacbetf) mit ausgefprod)e="

ner 45TIH fionsf3cne an, aber bie Kraft ber 3"u )ion

mufs I)ier ba3U füfjren, bie letjten Sd)leier oon einem

menfd)Iid)en Sein 3U reiben, bas, roie in fd)meid)elnbe

Sinnlidjteit gebabet, immer nur 3U Serftellung auf»

tancfjt (aud) DJfacbetf), aud) fid) felber gegenüber!).

Die barauf folgenbe Xatfäd)Iid)feitsf3ene mit ber ©nt=

fjüllung oon äüacbetfjs £age roirb oon einer ^Hufions*

fjene abgelöft, in ber SJfacbetb fid) in Selbftbetrug

roiegt. (Es folgen oier Satfäd)lid)feitsf3enen; in ben

brei erften greift bie £anb}d)aft gleicrjfam b.anbefnb

(ber Simamroalb) in bie irjanblung ber Sragöbie

ein, in ber Ietjten roirb 9J?acbetr)s ©übe 3ugleid) 3um
Cnbe feines Selbftbetruges. Ö5an3 eigenartig roirb

roieber Tatfäd)lid)teitsgefd)el)en am Sßunberbaren

burd)leud)tet unb gefärbt.

3d) benfe, man ift bes r)öd)ft eigenartigen 3a»I'^i'5

biefer 9?l)ntf)init ber 3'I l| fi on » bie in gleid)er ober bod)

äl)nlid)er Sßeife in jebem fl)atefpearifd)cn Drama 311

crfpüren märe, inne geioorben; es ift ntdjt anbers,

als atmete man einen madjtoollcn sHtciugang mit,

nun 311 ftärferem Miterleben gefpaunt, nun 3U rul)i=

gcrer Sctrad)tung cntlaffeu. „SWocbet^" aber über«

fdjauenb, geioabrt man, bafj 3IIuftonsf3enen jeben

"2lft einleiten, bie minber anfpaunenbot latfädjlid)--

(citsauftrittc jeben 'illt 311m Wbfdjlufi bringen. Die

3Uufionsf3ene übenoiegt im (Eingang bei' Iragöbie,

es ift fel)r 311 bead)tcn, baf) bas Drama im ftlufi uon

Iatfäd)Iid)feitsf3euen austlingt.

SRan ermifjt 3iigleid), bafj nur ein gefäl)rlid)ics

iiberinaf; an Unucrftänbnis ba3U oerfüljren fann,



1159 6etbett 3of). Ö0I3, 3ur ^ctif bes Stjeaterftficfs 1160

bei „iUiacbetl)"= s3luffüf)rungen eine llmftellung ber

S3enen üorsunebmen; es t> e
t ^3

1 bas nichts anberes,

als bie W)t)tf)mit ber gortberuegung burcf) ben §emm=
!"d)ii!) quetfdjen. Dtur trübfte £orf)eit aber fönnte

fidj oerleitcn baffen, bie §efateijene im brüten 2Ift

-n unierbrüden ober 3U oerfdjiebcn. Sie i'ft bie einjige

S3ene in biefem Stufjug, bie 3ur ßanbfdjaft 3iirücf=

ruft. „9Jiacbctf>" aber taud)t, mef)r oieIleid)t als

irgenbeine anbere Did)tung, ins ßanbfdjaftlidje.

3

93 on jener tlarlinigen SRf)rjtr)mtf ber ©mpfinbung

bei ben ©rieben 3U biefer atemoerfetjenben 9?r)rjtf)mi!

ber X5IIu^ion bei Sf)afefpeare herüber t)oxä)mt), fagt

man fid) freilief), bafo ©rbe aus bem SOienfdjen bicfjte.

Tiefe 5Rr)r)tr)mit'*ber 3Uu [i°n tft ro ' e etn ©ang über

bie englifdje §eibe, unb bie 9tebel fjangen fcfjiroer ba=

nieber unb ber §aud) bes SBinbes färjrt barein unb

trübt unb lid)tet.

4

9Ius jeber ed)ten bramatifcfyen Didjtung Iöft fid),

teenn anbers bie Seele 311 ifyrem SRedjte fommen fotl,

eine eigene Snmbolif ab. SJJeift gleidjt fie bem föchten

Spiegelbilb in ben fiüften — man mödjte bas fiifjnere

53ilb toäf)Ien unb t>on ber Spiegelung in ben fluten»

ben SBaffem ber Seele fprecfysn — , im „SJJacbetb"

tritt ber feltfamere gall ein, bafr fie in ben ©ang
ber §anblung oerflocf)ten ift.

9Jiit einer §eienf3ene Ijatte bie „9Jcacbetb"bid)tung

eingelegt, unb biefe §eien roaren — „bie ©rbe sengt

roorjl 23lafen, roie bas 2Baffer, unb fo aud) fie" —
Ausgeburt ber fdjottifcrj>en <5eibelanbfd)aft. Unb it)r

Snmfcol. Diefe fianbfdjaft öatte in iljnen ©eftalt ge=

rconnen, unb fie mar trügerifd). 3n biefen §eien

unb ib,rem rucfjlofen, graufamen, Iugfjaften Sein mar
bie Seele ber fcfjottifdjen SRoorljeibe getuefen, toie

Sfjafefpeare fie begriff, 3uglct<f) bie Seele ber 9Jten=

fcf*en, bie aus biefer fianbfdjaft aufroud)fen, an it)r

litten, an irjr ftarben. Srbe trägt 9Jiitfcf)ulb an 9Kac=

betljs Xai, unb ©rbe ift es, bie if)n ridjtet.

9T(it einer §eien= unb £anbfd)aftsf3ene rjatte bie

„9Jiacbetb/'bid)tung eingelegt, im 3toeiten 9Ift rourbe

bas ^ymwtej^Scfjlofe, in bem bod) bisher bie 93Tauer=

fdnnalbe freunblidjer Sommergaft gemefen roar, burefj

bie iBIuttat an Duncan red)t eigentlich in ben Sd)of3

ber fianbfcfjaft f)inabge3ogen. Das graufe SBunber

geroinnt ©eroalt, ber Klageruf burdjtönt bie fiuft, bie

9?offe Duncans oerfd)!ingen einanber. <rjier aber roirb

ber StatuiDorgang roob,ltoeislid) nidjt geftaltet, nur

gleicfjfam im Ecfjo tönt er aus ben ©efprädjen ber

Süienfdjen tjeraus. 3m britten 9lft fetjt in ber §efate=

f3ene bie unmittelbare ©eftaltung roieber ein, fie ift's,

bie gleid) barauf ben eierten *2tf t einleitet. 3m fünften

9Iuf3ug greift biefe £anbfd)aft, bie trugbafte, man
möd)te fagen, 3um „Spiel im Spiele" übergefyenb,

in bie $anblung ein: bie geinbe 9Jiacbetl)5 frfjlagen

bie 3roeige im ?3irnamroalbe ab, um unter ifjrem

Sd;u^e 9J?acbetrjs 93urg 3U nab,en: fo beginnt ber

93irnamroalb Dunfinans $ügel empor3uroallen — in

letjtem Irug ift le^te 2Bat;rr)ett. 9lus eroiggleidjem

Sein bie immer neue Stimme eratmenb, b,at biefe

fianbfdjaft bie gefamte „9J(acbetI)"tragöbie oor= unb

mit= unb burd)gefpielt.

2lud) in biefer fianbfdjafts» unb 9Jlenfd)f)eits=

fnmbolif ift 5Rf)ntl)mif ber ^Uufion; ein 2ßed)fel ber

illufionsftärteren unb iüufionsi^mäcrjieren S3enen; in

^Iblöfung oon ©eftaltung, 23erid)t unb Spiel.

i>as aber ift bas 3romgenbe an biefer 9tatur=

fnmbolif, bafe bie ßanbfdjaft in it)rer ©eroalt über

ben älJenfdjen fidji immer gleid) bleibt, aud) toenn fie

il)H in it)rcr eigenen 9?t)ntr;mif nun prejjt unb nun ent=

läftt. 2rug ift il)r SBefen, am Zxuq roäd>ft StRacbctt)

it)r ans 5>er3, im Xvuq oerfinft er in ifjrem Sdjojje.

Die 9?rjntf)mif ber 3'IIu H ort W Sf)afefpeare faft

burdjgebenbs eigen. 3n biefer 9?f)t)tl)mtt ber ^Hufion

ift bier aber ber Xrug ber fianbfcfjaft unb bes menfeh/

lidjen Seins geftaltet: bas gibt ber „90Tacbetf)"=

tragöbie felbft innerf)alb bes ff)afefpearifcf;en SBerfes

oereoirrenb befeligenben fiinffang.

Dtefe Snmbolif im ,,9Jcacbett)" ift toie ©Iocfen=

rufen burd) ben Jeebel. 3n bem gepreßten SBarten auf

ben Solang, ifjren nun fdjeinbar übernaljen, nun

roeltenfernen 2on, ift letjte 9Jt;ntf)mif.

(£in Sd)Iu^auffa^ folgt)

3ut tft^ettf bes Jbeoterftücfs

33on geröett 3o^. §0(5 (Sßtm)

ie ^3oetif bes Dramatifd)en fjat fid) bis auf

unfere 2age im allgemeinen 3U fefjr auf bie

^ r b u f t e bes bramatifcfjen Staffens ein=

geftellt, bie oorliegenben 2Berfe ber brama=

tifd>en fiiteratur burd;iforfd)t unb aus ifjnen bie 2Bir=

fungsmög!id)fciten ber ftunftgattung abgeleitet. T)as

gorfdjungsobjeft ift bas 23ucfj, toie es ber Dichter bem
üfjeaterbireftor unb beffen Sd)aufpie!ern in bie §anb
gegeben fjat. Die EnttoidTung bes Dramas f;at es

mit fid) gebracfjit, ba^j mir beute ein bialogifiertes, in

Ssenen geteiltes ©eiftesroerf abgefonbert oon ben

9J?öglid)feiten bes ^fjeaters als ßiteraturprobuft be=

tracfjten, es bafjer mit ben 9J?etf)oben ber Itterar=

fjiftorifcfjen gorfcfi-ung angefjen, feine geiftige 2Belt

unterfudjen unb aus ber gülle bes 93orfjanbenen

per analogiam bie tedniifcfjien ©Iemente ber ftunft»

gattung ableiten. Diefe 9Jcetf)obe bebingt jebod) eine

geroiffe £nge bes Snftems, bas fid) auf Schöpfungen

großer SBeltbilber einftellt unb gerabe bas, toas ber

äJcaffe im Sfjeater besagt, au^er afyt läfot ober be=

bauernb abtut, ©ine SRetfjobe, bie bas 5orWun9 55

objeft nicfjt im IButfiie, fonbern im 3u[d)ßuerraum

fud)t, alfo pfndjiologifd) eingeteilt ift, roürbe ju ben

©runbprin3ipien bramatifcfjer 9Birfung, aud) 3eitlid),

3urüdfdjreiten unb 3ur ©rforfcfjiung jener ©lemente

führen, bie mir furj bie fomöbianttfdjen nennen

roollen. 9lietjfcf)e bat biefes 2Bort 9?icfjarb 2Bagner als
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Sd)impf angehängt, bamit aber unberoufst bas 2Befen

ber großen tt)eatrali|cf)cn (£r)cf)etnuRg umrtffen. Ro*
möbiantentum ift allgemein bie 3Ji,ögIi«f)teit, in ber

Sftaffe Wffeft 311 erregen, feine SCRtttel bafjer ©egen=

itanb ber pfrjcrjologifchen gorfdjung. 2ßer mit

Schopenhauer bas SBefen bes Dramas im (Erfcfreinen

einer platonifd)en %bee betrautet, roirb in ber ftjtfjetif

bes Dramatifd)en nur bie fragen nad) bem SRittel

biefes Sidjtbarroerbens erfennen. Ks roerben iljm bie

©egenftänbe ber großen bramatifd)en §anblungen in

irgenbein 2Bort 3u)ammenfliefeen, bas afnmptotifd)

bie erfdjaute 3 oec 3U nennen oerfur^it, als: 9Jcacbett)

— bie SRacb,t, $amlet — ber leibenbe ©ebanfe, Xa\'\o

— ber ftünftler, unb fo platt bie 3urüdfüt)rung eines

ungeheuren ©efd)ebens auf ein Schlagwort anfänglich

erfcheinen mag, fo gibt jebes biefer 2Borte, einer

Stimmgabel gleich,, ben inneren Ion, auf welchem fich

bie SBeltfnmpbonie bes Dichters aufbaut.

Die Xedjnif biefes Slufbauens aber ift, gan3 abge=

trennt oom SBeltbilb, ein pfncbologifches SRanöorieren,

bas fich leichter unb fixerer bort oerfolgen läßt, roo

es bem Dichter auf Schaffung eines SBeltbilbes gar

nictjt anfam, fonbern einzig auf bie (Erregung oon
31 f f e f t e n

, auf bie feelifd)e Sejroingung einer 9J?affe,

alfo eine ftunftgattung, bie roir, fcbon im lerminus
com 2Beltbilbe abftrahierenb, bas Xbeaterftücf
nennen wollen. Das Xr)eaterftüct, welches £rauer=

fpiele fo gut wie hoffen in feinen ilreis 3iebt,

befiehl im 2Ineinanberfügen oon Situationen, beren

jebe geeignet ift, irgenbeinen SJtaffeneffeft 3U er=

regen, gleichzeitig aber ben ileim einer näd)ften Si=

tuation, bie (Erwartung eines neuen Slffeftes, b. i.

Spannung in fich trägt. Die ^Bewegung ber 3lf=

fefte bei rubenber urtb fixerer ftörperlid)feit ift

„bas Vergnügen an tragifchen ©egenjtänben". (Es

bebeutet eine 9Irt ungeftrafter 9Iusfd)weifung, ein

fonsentriertes pfnchifcbes Ausleben ohne bie broben=

ben pf)t)fi)cf>en folgen.

9cid)t nur bie fattfam betannten Wffefte gurcht

unb SJrüleib, fonbem alle Birten bes 9lffefts roerben

burd) bas ftomöbiantifd)e ausgelöft, oor allem jene,

bereu Ausleben im gewöhnlichen üeben burd) oer=

ftanbesmäftige Hemmung nicht möglich tft. §iersu

3ählt oor allem jene 93übnenfituation, bie 311 jeber 3eü
fcfjlagenber JBirfung ficfjcr ift, bas gronbieren eines

einseinen gegen eine übermächtige ©efamtbeit. Die

blofec Xatfadje folcben Wusbrudjes fid)ert Stüden oom
„Uriel Wcofta" bis „glad)smann als (Ersieher" — id)

ftelle gerabe biefe nebeneinanber, um bie 3 rrcleünn 3

bes fubjeftioen unb objeftiuen Süeltbilbes 311 seigen

unfehlbaren (Erfolg.

3n ber beutfdjen Üiteratur sielen berartige Stüde
auf bie fpesififd) oolfstümlidjcn riffelte, bas finb

Führung unb bie ermähnte greibeitstenbcns, wäh*
renb bie £uft an ber 3ntr 'fl c » bie riffelte bes

Jagens unb ilberliftens, bamit bas ftoiuöbiautifdje

bes iMiittpicls unb bes ftriminalftürfes, nod) immer
am beiten oon gransofeu erregt roerben. Die Si*

tuationen eines 2arbou unb Scribe erfdjeinen mir

baher für bie Kenntnis ber bramatifchen Xechnif

midjtiger als etroa bie eines §ebbel. Sie enthalten

alle (Elemente, bie bas 9teroenleben bes 3u
i
cr
l
auer5

foroeit beeinfluffen, bafj, er fid) bem riffelt roiIlen=

los Eingibt unb böchftens im ^roifdjenafte 3U fur3er

23efinnung erroad)t. (Es ift bas rein ^3ragmatifcr)e,

bas biefe SBirfung ausübt, burchaus nidjt ber

(Eharafter ber ^erfonen. „Uriel 2lcofta" beifpiels»

roeife wirft auf bas ^ublifum Iebiglich als Sub=

jeft oon Situationen, bie ftidjwortmäftig ihn als

literarifchen ^Renegaten, als burd) ftinbesliebe (9*üb=

rung!) unters 3 0ch gebeugten SBüfeer unb als reool»

tierenben 5Rl)etor erfd>einen laffen, roährenb ein oon

innen hcraU5 \° getoalttg unb roaf)r entroidelter

(Eharalter roie ber ^Jrin3 oon §omburg bas 93oll

nod) heuie befrembet, roeil bie (Eharalterentroidlung

bem auf beftimmte Situationen einstellten 9Jcaffen=

inftintt gegen ben Strid) geht. Die innere 9Jloti=

oierung ift ber SRaffe immer belanglos; fie oerlangt

nad) bem ^ragmatifdjen, unb leine ©loffe 3um

Schaffen bes Xheatralifers ift be3eid)nenber als bie

(ErjähJung ©oethes, roie er Sd)iIIer in ber 5Ipfelfd)U^=

f3ene bie 'Söcotioierung ber Situation gerabe3u ab=

ringen mufete. Schiller befafr unter allen Deutfdjen

am meiften bie £lemente, bie roir lomöbiantiftf) ge=

nannt hoben, rooburd) feine Stellung als £ieblings=

bid)ter ber beutfcften SIcaffen 3toar nicht einsig, aber

hauptfädjlid) erflärt ift. Die „raufd)enbe SRufif", bie

er am §öhepuntt ber riffelte einfallen läfet, ift bas

Seftreben, bie fuggeftiofte Runft, bie 9Mufü, in ben

Dienft ber Situation su [teilen, ein beginnen, bas

freilid) erft bem größten Xheatralifer bes bcutfd)en

©eiftes, bem „i^omöbianten" 5Rid)arb SBagner ge=

hingen ift.

2ßir haben eingangs 3roifchen Drama unb 2be=

aterftüd gefdjieben unb als JRerlmal bas Sßeltbilb,

mit Sdjopenhauer gefproeften, bie platonifdje 3b ce

aufgeftellt, beren (Erfdjeinen bas SBefen bes Dramas
bilbe. Der 9Beg, ber 311 biefer (Erfd>einung führt,

ift in ben §öd)ftleiftungen ber bramatifd)en Äunft

immer ber lomöbiantifche. ^3fpd)ologifd) oollsieht er

fid) burd) einen Vorgang, ben roir, bem ariftotelifd)en

Herminus folgenb, Ratt)arfis nennen roollen. Das
„Xheaterftüd" entbehrt ber Ratharfis burdjüus. (Es

erregt riffelte um ber "ilffefte roillen, bie nad) fallen

bes Vorhangs abgetötet finb ober gar einer leifen

Sdjam ^ßlatj madjen.

Sinb bie Situationen bes Dramas aber um

grofoe üebensprosej'fe bewegt, aus großen (Eharallereu

moticiert, fo fe^cn fid) bie burd) fie erregten riffelte

nad) Sdj'Iufj bes Spiels beim oerftänbigeu §örer in

SÖorftellung um. Das <pragmatifd)c etioa bes

„2DalIenftein", als Dreifjigjähriger .Uricg, gclbherr

gegen .Uaifer, Wernidjtung eines l'iebesfd)id:fals mädjft

und) bem ©efetje ber Homogenität sur 33or[lcIluug

ber in ihrer (Erjülliiug fid) felbft oemidjtenben Wad)t

an. Diefe Umfeljung ber s
2If fefte i n 93 or«

ft e 1 1 11 n g nenne
j

cf) R a 1 1) a r
f

i s
, fie bewirft

jenes erhöhte L'cbcnsgefühJ, bas bem intuitioett
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Durd)fd)auen eines 2Beltpro3effes entfpringt unb bie

ÜBurjel beifen ift, roas roir tragifd)e (Erhebung nen=

ncn. 3U bie|em IBeltgefüht ift ber burdj bie to=

inöbiantifdje Situation erregte 2tffeft nur Wittel,
roäbrenb er im Xbeaterftüd Selbft3roed bleibt.

§ierb"i ift 311 bemcrfen, bafe ber primitioe 3u
)
c^auer f

beffen 33orfteIlungsoermögen 31U ftonftruftion ber

3bec 311 fchroacf) ift, and) norn Drama bte SBirfung

bes ürjeateritücis baoonträgt, bafe tr)m „Wacbetb"

feinen anberen ©inbrud oernüttelt als etroa Sarbous

„Ferreol", unb bafe er bei ftarfer ©motionalität hödfc

ftens ben betannten SBunfd) aufbringt, ben gran3

9JIoor 3U prügeln, alfo feines Stffefts fid) in ber

geläufigen s2lusbrudsberoegung 3U entlebigen.

Den e contrario=23eroeis bilben jene Dramen ber

Weltliteratur, in welchen bie 30ee au f afomöbian»

tifcfjem ÜBege, b. f). burd) Debuftion aus (£f)arafteren

ohne fomöbiantifdje Situation erfcfjaut roirb. Es

finb bas jene Dramen, bie gemeinhin als „fintier

cerftänblidj" ober gar „langtoeilig" abgetan roerben,

311 benen in Dfterreicf), als im fomöbiantifd)ft oer=

anlagten Seile bes beutfdjen Sprachgebiets, beute

nod) ber gan3e §ebbel 3äfjlt, als beren ^3arabigma

„Die natürliche 2od>ter" genannt fei. Die ^ßragmatif

ber „^iatürlirfjen £od)ter" ift, als Vorgang er3ät)It,

reinftes Sujet eines 23ouIeoarbftüdes. Die natür=

litfje 2od)ter eines einflufereicben ©rofeen roirb burd)

itjrc Leiber liftig Dorn $ofe entfernt, foll in eine

fumpfige giebergegenb beportiert roerben, rettet fid)

aber burd) bie Siebe eines braoen Wannes in ein

,,©Iüd im 2ßinfel". ©in Stoff, aus bem ein Sarbou
ein roirffames 2rjeaterftücf, ein Scribe fogar ein

Opernlibretto gemacht fjätte.

3lls aber ©oethe biefes Sujet geftaltete, fam es

ihm nid)t auf bas Stoffliche, fonbern auf ben ©nt=

rourf eines ungeheuren ÜEBeltbilbes an, 3U bem bie

„Natürliche Xod)ter" nur ©rpofition tjätte fein füllen.

(Er roertetc bie Situationsmöglictjfeiten ntdjt aus,

fonbern geftaltete 3roifd)en ihnen ©ebanfen, er be=

liefe bas £atfäd)Iicr)e als Nahmen fo nage, bafe es bem
naioeu 3uid)auer faum 3um 23eroufetfein fommt, ba=

her er ungerührt, unerfd)üttert, oon ben in 2Borte

geformten ©ebanfen nicht erreicht, mit einem 2Borte,

geEangroeilt bas §aus oerläfet. (Die äufeere ^-orrn

bes Dramas bilbet biesbe3üglid) ein plaftifd)es 23ifb,

ba fie fid) faft ausfdjliefelid) im 3toiegefpräd), alfo in

ber urfprünglidjften unb einfadjiften g°rm ber ©nt=

roicfluug oon ©ebanfen barftellt.)

2ßir roerben alfo im Verfolgen ber Xedjui^bes

Dramatifdjen einen fo ungeheuren SBeltfompIer toie

bie „9latürlid>e £od)ter" entbehren müffen ober ihn

nur 3um negatioen Seroeis Ijera^iehen fönnen, roäf)=

renb ein „Uriel SIcofta", „Pfarrer oon 5lird)felb",

„Nofenmontag", alfo bie reinen, roeltbilblofen '3Tt)e=

aterftücfe, uns bie ertnünfd)ten Selege als 3lnläffe oon
2Birfungeu geben roerben, bie ber pfndjologifdjen

gorfdjung angehören. 3ur ©rfenntnis ber geroaltig=

ften fomöbiantifd)en 2Birfungen im Dienfte ungeheuer»

fter Sßeltbilber freilief) roerben roir uns im SBegirfe

bes germanifchen ©eifteslebens immer roieber an jenes

Phänomen roenben müffen, bas benn aud) bem SBe=

ruf nad) Äomöbiant mar, an Stjafefpeare.

3o|ef Kljajtm 33renner

93on £ugo Sergmann (3etu[alem)

m 1. 9Jcai brachen in 3affa Unruhen aus.

Die arabifdje Wenge, aufgef)etjt oon poli=

tifchen Führern, roeldrjie Argumente für ^ßaris

unb fionbon brauchten, überfiel bie 3uo,en

unb richtete unter ihnen ein Slutbab an. Unroeit oon

3affa lebte in einer einfamen 5arm ^niX ^ er & e=

beutenbften fjebräifrfjen Dichter ber ©egenroart, 3ofef

Ghajim 5B renn er. Seine gaeunbe gitterten um ihn,

als ber ^ßogrom ausbrach'. 3lls es ifjnen am 2. 3Jiat

gelang, ein Automobil auf3utreiben unb 3U 23renners

§aus 3U gelangen, fanben fie ihn jufammen mit allen

§ausgenoffen ermorbet oor . . .

Der 9Jcann, ber fym fo graufam umgebracht

rourbe, roar eine ber reinften ©eftalten ber hebräifchen

Literatur, ©in SBahrheitsfämpfer in einem nid)t ge=

roöhnlid)en Sinne. So fanatifd) — fid) unb anbern

gegenüber — um bie 2Baf)rf>eit unb für fie fämpfenb,

bafe er bie bid)terifd>e 5orm jerbrad) unb roegroarf,

roeil fie ihm uned)t unb gef)eucf;ielt fchien; gerabe3u ein

5einb bes Schönen, ja jeber $orm überhaupt, roeil

fie entftellt, oerführt, lügt. So roar er 5Realift aus

fittlichem ©ifer. Seine ©r3ählungen haben etroas ©r=

brüdenbes :
- fo erfd)ien ihm bas Beben, unb er faf)

feine Aufgabe barin, ben anbern biefes Beben 3U

3eigen, roie es ift, unb fie oor üäufcfjung unb Selbft=

betrug 3U roarnen.

Srenner rourbe 1881 in einem ruffifchen Stäbtd)en

armen ©Item geboren. Die Sirmut, in ber er auf>

roudjs, roar ber ©egenftanb feiner erften 9cooellen, bie

er 1900 im roarfd)auer 93erlag 2ufd>ija unter bem
Jitel „Meemek achor" („3lus trübem £ale") er=

fcheinen liefe. %n ben grofeen ©r3ählungen, bie folgten,

fcf)ilberte Srenner ben jübifcfjien 3ün9^9 feiner

©eneration, ber bie alten tafeln 3erbrod)en hat unb

nun rour3eIIos, ruhelos hin unb t)er fd)roanft.

©in befonberes 93erbienft erroarb fid) 23renner um
bie hebräifd)e Biteratur, als im 3at)Tt 1905 unter bem
©inbruef ber JJeoolution in ftufelanb unb bes Slutes,

in bem fie erftieft rourbe, bas r)ebrätfd>e Sdjrifttumi,

bas ja oor allem in 9?ufelanb rourjeUe, obllig ju

erlöfcfjen brofjte. Damals ging 23renner nad) Bonbon
unb gab bort feinen „©rroeefer" („Hameorer") r)er=

aus, eine 3 eri fd)r ift> meld)e bie ©etreuen bes t)ebrät=

fd]en SBortes um fid) fammelte. Die Verausgabe bes

„Hameorer" ift eine ©popöe: Srenner roar fein

eigener tRebafteur, Setjer, 5lbminiftrator; in einem

Bod) in 2ßh'ißfl)apel fror er unb fd)rieb. Unb „er^

roeefte".

1908 ging er nach ^3aläftina. Slnbere, bie bas

Beben bequemer 3U geftalten roufeten, fd)riebeni

fd)roungoolle Slrtifel unb ©ebtd)te über ßxon unb
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blieben baheim, 93renner behauptete immer, er fei

gar nicfjt 3ioni ft» aber er Iam naa) ^ßalä^ttna unb

lebte f)ier mit ben jübifd)en Arbeitern. Durcr)

13 Satjre mar er if)r fiefjrer, Berater, frreunb. (Er

half bie fjebräiicfje 91rbeiterliteratur fdjaffen, bie ber

befte Seil be5 r)ebräifd)en Schrifttums ift. (Siehe

meinen 5Irtifel „'Mrbeiterliteratur in ^ßaläftina".

„Der 3ube", Ottober 1919.) (Er roar ftänbiger Wxi--

arbeiter ber 2Bo<fjenfd)rift „Hapoel Hazair" ber

2Irbeiterfd)aft, er rebigierte bann bie STConatsfdjrift

„(Erbe" („Haadama") bes fo3ialiftifd)en glügels unter

ben Arbeitern. Die Romane, bie er in feiner

paläftinenfifchen 3 etI fdjrieb, atmen benfelben Sejfi=

mismus (aus (SE)rIicr)reTt ! aus 2Bahrl)aftigfeit !) roie

feine früheren 23üd)er. 9tur bafe fein Seffimismus

jetjt, ba er r>on ber §offnurtg bes 93oIIes, oon

Saläftina, fprad), fd)mer3licher unb bitterer roar. (Er

fonnte nidjt anbers, er beraufcfjite fid) nid>t an 5>off=

nungen, er blieb oerjtoeifelt aud) im gelobten fianbe.

„3eoer Dichter ift oe^roeifelt," fagte er einmal.

2IIs im Sommer 1920 ber Strom ber erften (Ein»

roanberer ins fianb fam, ber „Chaluzim", ber $io=

niere, bie, ein magrer ver sacrum, bas nationale

fjeim bes jübifdjen 33oIfes aufbauen roollten, oerliefr

SBrenner bie Stabt unb ging fjrnaus nad) ©aliläa,

3U ben jungen Surften, bie bort bie Steine flopften,

bie Strafen bauten. Unter ihnen lebte er als ihr

§ebräifd)Iehrer, für ben fiofjn eines Arbeiters. Unb
es fdjien, als ob biefe 3u9 ertb i>em traurigen Wann
nun bod) ein 3a •' abringen mürbe. Da rourbe er

erfd)Iagen

!

Die ihn erfdjlugen unb ber illeiber beraubten,

mußten nidjt, bafj er roenige Sage oorfjer ein 3Jlanu=

ffript 3um Drud gegeben hatte, bas t»on ber Wiffion

ber 3U0Cn fln ocn Arabern fpradj . . .

§err, oergib ihnen.

Dramen unb ftomöbten

23on §ans grancf (5aus SReet)

1. 91 e u e Dramen
1. Die Sdjroaräroetfeen. edjnujpiei in fünf Sliifjügen. 23on

Woberl Äurpiun. Dresben, Sefjmannfdje S3erlagsbua>
banblung (Cefjmann & Stfjulje). 112 6. 501.10,—.

2. SIrnb Slaar. Drama in brei Mufäügen. 33on (Erid)

ftlein. öamburg, Ronrab fianf. 185 <5.

3. Die ßiebe ber (Erjriftine ftlaroonn. Die Sragöbfe
einer grofeen üiebe. 33on Rur» iülarlin. 9BeinböfjIa bei

Dresben 1920, töerlag Slurora. 131 S.
4. Der 3Beg bes Sf/asuer. Dramalifdje Didvtung. SBon

OTai oon OTallindrobt. Sonn 1920, ^J. ftauplmann.
215 S.

6. Die fd)öne OTelufine Drama. 5Don tyaul 6djmibl.
l'eipiig 1911, §einrld) 3. «Raumann 104 S.

B, Hofjannes ber läufer. Drama. S)on <PauI Sdjmibl.
iieipjiq 1911, ^einrlrf) 3. Naumann. 90 ©.

7. Der blonbeüJl ante I. (Eine legenbäre £anblung In brei
9I(ten. ?)on ÜBalter «Dlerfauer. Siedln, 9Jorbbeulfd)er
3terlag für i'iieralur unb flunjl. HB <5.

8. Der geborene 3)erbred)er. Iragöbie in oier Wufjügen.
Bon (#aul Dürfen Hamburg, ftonrab ßanf. 119 S.

9. Der jerrillene 3Jorl)ang. (Ein bramallfd)er 3ni[u«.
Baamicbl Saueyoogl. SBIen 1920, ÜBiener Ulterarlfdie

«nftalt (5. m. b. £>. 74 6.

10. Die <Jrau im Zal. 93on Träumern ein alles 2BiberfpieI-

SBon §ans ftriebria) SBIund. Hamburg, Äonrab §anf.
160 S.

11. Der $irt als ©ott. (Eine bramatifdje Sage in brei 9Iuf=

jügen. (Dieö3efä^rten Iii, 5.) Sßon Otto Stoefjl. fieipäig

1920, C5enoffenfd)aftsoeriag. 42 S.

^^^.on ben unter 1—6 aufgeführten Dramen ift

\^ f ^ nid)t oiel mehr 3U oermelben als ihr Da=

y fein. €s finb 33erfud)e, mit fo un3ulä : glid)en

Gräften unternommen, bafe man fid) oer=

rounbert fragt, rooher in unfern 3cit ber unerfd)roing=

lidjen Drud= unb ^ßapierfoften jemanb ben 9J?ut

nimmt, offenfid)tlid)e Un3ulänglid)teiten biefer Utrt 3U

oerlegen (oorausgefetjt, ba^ — roas nid>t bei allen

burcfjroeg fidjer ift — ber Serleger bie Äoften getragen

hat unb md)t ber^lutor). Robert Rurpiun oerflaajt

in feinem Drama „Die Schroar3toei^en" bie 2ragöbie

oölfifcher Unoerföhnbarteit roieber einmal 3U einem

fd)ematifd>en fiiebesfdjaufpiel. 3n ©rief) Fleins
„3lrnb Staar" läfet hier unb ba eigenes 2Borien auf=

horchen, aber bie Xragöbie bes 2fi^9 erhßl^sn, ber —
in jebem Sinne — ben 23oben ber (Erbe unter fid)

oerliert, ift mit fo h cr tornmI.id)en SRitteln ber ©e=
ftaltung burcrjgeführt, bafj auch biefes Drama nod>

bem Dilettantismus 3U3ured)uen ift. fturt SR artin
madjt in feiner „üragöbie einer großen fiiebe", „Die
fiiebe ber Ghriftine Älaroonn", ungeheuer oiel ?tuf=

fehens oon einer banalen 2atfad)e, roie es bas freie

(Efjebünbnis nun nad^gerabe im fieben geroorben ift.

93cax SRallindrobt oerfud>t in feiner bramatifdjen

Did)tung „Der 2Beg bes ^Ihasoer" mit oöllig un3u=

länglichen Gräften eine goethifierenbe 2BeItanfd)auungs=

bid)tung. ?In ^ßaul Scfjimibt, ber 3roei feit langem
erfdjienene Dramen („Die fd>öne SLRelufine" unb „30=
hannes ber Xäufer") 31U 5ßefpred)nng oorlegt, ift un*

gewöhnlich nur bas Selbftberoufjtfein. Sr gibt feinem

^ormnnesbrama biefe 2ßorte auf ben 2ßeg: „SBenn
es beinern Didjter oergönnt fein roirb, oon ber 33üfjne

aus oor oerfammelten Üaufenben bem ©enius feines

93olfes ins 'Muge 3U fdjaun, bann roirft bu auffahren

toie Wbler, unermeßlicher ©eifall roirb bid) umbraufen
unb bu roirft fie alle überfd)atten, ben 3oh a,iries bes

Subermann, beffen töuenbe 2Borte nie ein (Ed)o

roedten, bie Salome bes Osfar 933 übe, bie einft fo

lärmooll ©efekrte, nun fchon halb 93erfd)ioIlene. 3n
ber hoh^r Kuppelhalle, bie auf fteineruem ürjron ben

bleichen 5Ruhm Verbergt, umroel)t 00m ^lügelfchlag

ber 3 ait) r f)ur,oeric
)

uni3ifd)t oon ben 3üngelnben 9!at=

tern bes Sleibs, roirft bu einfa'm roofmen; fpäte ©e=

fchled)ter roerben bief» lefen unb bic (Enfel roerben oon

bir fagen." 2Bas nad) biefen 2ßorten faum nod)

3roeifelhaft roar, beftätigt bie Prüfung: biefes ocr=

fannte ©enie, bas teiu ,,3:beatergeroaltiger" aufführt,

fein „Dramaturg" lieft, fein „ 911man ad)" befpridjt, ift

ein fraffer Dilettant.

JD3alter ftlfc da 11 er macf)t „ein 9?agout aus

anberer Sd)iuaus". (Etroas J^auft, etroas Sranb,

etroas Sippa unb oiel eigene flehte 9cöte — bas ift

feine legenbäre $oitbIuitfl in brei Elften „Der

blonbc s.U(anteI". (Ein ©eleljrter roirb biird) feine
s
2fuf=

gäbe bem fieben, bas natürlich fiiebe helfet, entzogen.
siUiuibcrniantel reifet ihn mühelos in bic ©efilbe

ber 3 ll 9 c,t0 S'irürf. Dod) nidjt für immer. So gehen

ftrau unb ©eliebte an ihm 3iigrunbc. Die leljtere oer»

fällt feinem ftreunb. Deffen Dold) roirb 311m 9Berf»

3cug ber Wnd)e. SKRit einem ^Iuch auf bas SBeib unb

einem Sdjrei nad) feinem unoollenbcten aUerf ftirbt
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bcr jammerlappige grofte Denfer. Diefe peinlid) ton=

oentionelle .§anblung brüftet fid) mit einer Sprache, bie

oorgibt, uom ©xpreffionismus befruchtet 311 fein. Der
Sdjeinrljntfjmus fomtnt burctj äufeerliclje äJtitteldjen

3uftanbe. Durd) roillfürlidjes Slbbredjen btefer 3lrt:

„(Es ift nicfjt recf)t,

baft icf) bid) allein

ins §aus geleite

ofjme ir>n."

unb burd) ÜBortoerreufungen tote in folgenben 3eilen:
„(Eintrete icf) in bas §aus! .... <£ntf Iücfjite icf) mid)!"
©efprei3te 3mpotett3, bie niete für Alraft galten, roeil

fie fief) mobern gebärbet.

Das ift aud) für bie Dramen Vau! Dunfens
bas ftenn^eicfjen. 9cur bafr ©f)rgei3 unb Kenntnis bei

ifjm um oieles größer finb als bei SJcedauer. Dafe er

um oieles gefdjidter in ber Verarbeitung bes Über=
nommenen unb in ber mobifdjen Sfufmacfjung bes
(Eigenen ift. So getieft, baj} es oft fcfjitoer ift, ftcf>

nicfjt über feine eigenfcfjöpferiidjen Gräfte täufcfjen 311

Iaffen. Das ©eiftige, bas aud) in SJfecfauer, roie feine

tfjeaterfritifdjen 5fuffä^e unb Schriften beroeifen, eine

äRacfjt bebeutet, aber bei feinen bicfyterifcfyen Arbeiten

faft gän3lia) ausgefdjaftet ift, ftef)t bei Dunfen ftets

im Vorbergrunb. (Er erlebt offenbar bas 99cartrjrium,

mit bem äRetfauer nur fofettiert. 515er bie ©rünbe
finb nicfjt aufcer ifjm, fonbern in if)m 3U fudjen. 9cicf)t

aus einem Übermaß fcfjöpferifcrjier fträfte, fonbern aus
einem SJiangel an ©enialität gefjt es Ijeroor. Diefer
©inbrud, ben früfjere 2Berfe Dunfens in mir fjinter*

liefen, ift burd) feine Sragöbie „Der geborene S5er=

bredjer" nur tterftärft roorben. Die Unfäfjigfeit ge=

ftalterifdjer Diftan3ierung roirb in biefem 2Bert com
Slutor felber 3ugegeben. Seine §auptgeftaft : 23ilb=

fjauer „Sitl 3cf|". Unb biefes — roenn man roill:

btefer — 3 er) nimmt fief) in einem fort, roie es (er)

felber 3ugeftef)t, roie ein Spiel3eug auseinanber, fiefjt

in fein ^nnerfies fjinein unb oermag nicfjt, fief) roieber

3ufammen3iifetjen. So baft nicfjts bleibt als ber üblidje

ftnafleffeft : Sdjuft in bie Sdjiläfe. '(Epilog : „(Er ging
ben 2Beg, ben er gefjen mufete ... (Er litt baran, bafj

er 3uoieI fiiebe fjatte, roeil er Verbredjer roar, unb
ftarb baran, baf? er 3uoieI §a^ befafj, roeil er (Erlöfer

roar." 2Benn bas geftaltet ftatt serfafert, in §anblung
geballt ftatt berebet roäre, roenn bafjinter ein bämo=
nifdjer, genialer 9J?enfd) ftänbe, bei bem SBort unb
Sein fid) beefen — es fjätte eine confessio oon ftrinb=

bergfcfjer ©eroalt ergeben fönnen. Da fdjöpferifcfje

3mpoten3, roidjtigtuerifdje ^^^efangenfjeit barjinter=

ftefjt, fo ift bas (Ergebnis : ein qualooller, fdjreiertfdjier,

oierafttger SRonofog, ber auf ber ©ren3e 3roifcf>en

Dilettantismus unb Didjtertum fteljt. $In jenes ge=

bunben burd) bie Of)nmad)t, erlebtes 3U formen,
biefem nafje burd) gefteigertes — roenn aucfji mefjr

aufgepeitfcfjtes als eruptioes — (Erleiben feines Selbft.

So roeit S/cedauer unb Dunfen über bas abfolute
Dilettantentum ber fturpiun unb Rhin, ber SJlartin,

SWalfindrobt unb Scfjmibt fjinaus finb, fo roeit erfjebt

fid) griebl S cf)r e n v g e I mit feinem (Einaftersrjffus

„Der 3erriffene Vorfjang" über ifjr Dreiad)tel=Did)ter==

tum. (Ein gan3er ©eftalter ift aud) er nod) nidjt. (Er

bebattiert, ftatt 3U geftalten. (Er I)at mefjr gteube an
ber oielfältigen oeiierenben Seleudjtung, eines Ifiemas
als an ber 9Jcenfd)enformung. Das Urmotio ift in

allen bret ©inaitem bas gleidje. Der Vorfjang oor

ber SDirflidjfeit 3erreifet. ©s gilt für bie ©rfcbiedten,
mit bem, roas fie fet)ert, fidj in irgenbeiner 2Beife

absufinben. Der ^ropfjet ©3ecfjiel, ein Sdjroärmer
3roifdjen 3roei politifdjen ganatifern, einem nom recfjten

unb einem oom Unten 5Iu9 e I- ©utgläubig gibt er

betben, bie tr)n nur nütjen roollen, fein 2Bort, bringt
fid) um bas, roas if)m bisfjer feinen ©inffufe, unb feine

Sicfjerfjeit gab: um ben ©Iauben ber anberen unb
ben ©Iauben an fia) felbft. Die 2Tntroort auf ben
Slid burd) ben jerrtffenert 33orf)ang: bie ftugel ins
eigene §er3. Das ift nod) plump unb äufjierlidj ge=

ftaltet, nod) 3U fefjr auf fcfjtoa^roeijj abgeftimmt. 3n
bem 3toeiten ©inafter „Der Saum ber ©rfenntnis" ift

3af;l unb Serroenbung ber garben 3um Äünftlerifcfjen

gefteigert. Drei SRänner fjaben ein SRäbdjen befeffen

unb fo com 5Baum ber ©rfenntnis gefoftet. Der eine,

ber 3U Seginn bes Elftes als ber 5Reicfjfte erfdjieint,

erfcfjiefjt fid) oor ©fei, ber 3roeite fommt burd) 3t)nis=

mus barüber roeg. Der britte ringt mit fid), mit bem
2oten, mit bem 93ater. Seibe SBege finb offen für
ifjn. SBeldjen foff er gefjen? (Er glaubt in ber 93er=

roirrung, roelcfje bie 2Borte bes 93aters in if)m f)inter=

Iaffen, ba^ er ben 2Beg bes febenben 3nniters roäfjlt.

Unb tut es bod) nidjt. 2Beil Gräfte in if;m finb, bie

if)n oor bem abfoluten Iftein ebenfo roie oor bem
abfofuten 3a beroar)ren. Stud) bas nod) 3U billig, 3n

obenf)tn, 3U innerfidf) unbeteiligt gegeben, aber bod)

Jtfjon (Eigenes aufroüf)Ienb. Der tetjte <JIft „Die Um=
fefjr" mit nod) reicherer garbigfeit. ©in ftomöbiant,
ber abtreten, berroafjr fein, ber nidjt roeiterfpielen roill.

Der aud) bie erften Schritte 3um unbebingten ßeben
fjin tut. greunb, grau, 5Rufjm con fid) ftö^t. Unb:
umfef;rt. SBeif er erfannte: ba^ aud) bas gefpielt,

ba^ aud) bas nidjt roaf)r ift, ba& er naef) ber 5ffiirfung

ber 3Ibgangsf3ene — unberoufct — fdjiefte. Der fid)

eingeftef)t, ba^ in feiner geigfjeit oft ebenfooiel Slcut

roar, roie in feinem 9Jiut, alles oon fid) 3U tun, geig=
fjeit roar. Der alfo, oon bem oerföfjnten greunb, alles

roieber einrenfen läfot, oor ben Spiegel tritt unb fiter)

felber 3uruft: SBeiterfpielen. ©in fdjnitjferfdjies 3:f)ema,

ofme beffen Delifateffe burdjgefüfjrt. 3lber bod) Dtd)=

terifdjem naf)e, fefjr nafje.

$ans griebriefj SB hin d f;at fid) mit 93erfen unb
©i'3äf)Iungen als Dicfjter erroiefen. 9licfjit als ein SRann
großen gormats. Sonbern als einer, für ben mancfjes

SJfal fein Snieberbeutfcfjtum bid)tet, roo feine ^3erfön=

licfjfeit fid) erroeifen müfete. Der bafjer ftänbig aud)

auf feinen uretgenften ©ebieten oon ber 5^onoention
bebrof)t ift. SBüfete man nid)t um fein Dicfjtertum —
bas Drama „Die grau im Zal, 33on Träumern ein

altes 2ßiberfpiel" roürbe faum .ben Seroeis bafür
erbringen. Es ift erftaunlid) 3U fef)en, mit roeldjieT

Sidjerf)eit Slund in biefem Drama unter allen Um=
ftänben baneben greift. 9Ius bem ©egenfatj 3toifd)'en

ben aufrüfjrerifcfjen ©liefenbeelern unb ben Vertretern
bes Staatsgebanfens, ber trotj ifjrer 2Berte bie fträfte

oernidjten mu^, bie fid) nicfjt bem ?lllgemeinbau ein=

fügen roollen, tiefte fief) nicf)t nur ein ftarfes, fo3iaI=

gefärbtes Drama, fonbern bie Sragöbie ber fommu=
niftifcfjen kämpfe unferer 2age geroinnen (©Iiefen=

beeler — roas ift es anberes als bie roörtlidje unb
tatmäftige nieberbeutfcfje Überfetjung ber heutigen
Äommuniften?). Slund mad)t aus btefer 3;ragöbie
eine grauen3immergefd)icfjite befanntefter Prägung.
SIber nicfjt nur im ©eftalterifdjen, aud) im Sprad)-
lid)en ift fein 2ßerf ofjne bramatifdjen 2If3ent. So
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fnapp unb rrjudjtig bie 2Borte finb — fie gehen ftänbig

neben bem ©efchehen f)er unb betrachten es (too fie

unbidjterifch bleiben), befingern es (roo - fic fid) ins

Didjterifche ergeben). So ergibt fid) an ben §öf)e=

punften eine ballabesfe SBirfung; an ben Xiefpunften

ift bas SBerf oon einer ftrampfigfeit unb §of)If)eit,

oon einer fünftlerifchen SBiberfinnigfeit, roie fic ein

9tich>.ftönner niemals 3uftanbe bringt, roeil er nicht

einmal mit ftraft baneben hauen fann, fonbern nur

ein Rönner, ber fid) in 2Beiensfrembem oerftridt t)at.

Auch, Otto Stoefel, ein (Er3äf)ler oon 5Rang,

hat mit feiner bramatifdjen Sage „Der §irt als

©ott" unternommen, roas roiber feine 9iatur ift. Unb
roenn aud) in ben breiten Serser3äf)lungen, bie einen

großen Xeil biefer bramatifierten Sage ausmachen,

feine befonbere ftraft fid) manchmal ausroirfen fann
— ber 3roan9 oes SSerfes bringt fie felbft fjier ums
Bcfte. Unb es lag in bem Stoffliefjen nid)t einmal ber

3roang 3ur Dramatifierung. Der 9J?enfd), ber für

©ott gehalten toitb, ber ©öttlicfjes nollbringt, roeil er

oon feinem unb frembem ©Iauben getragen roirb, ber

©ott, ber fid) um bas (Eigentliche feiner ftraft bringt,

roeil er menfcfjlicf) batjerfommt unb 2Renfd)lid)es be=

gef)rt, im SRittelpunft ein reines ÜZBeib, bas fid) guten

©laubens bem SJcenfdjen als einem ©ott gibt unb
bem Sfcenfdjen, ber ir)r ben ©lauben 3erftört, bie

Xreue l)ält, fid) tapfer 3ur Kfcenfchlidjfeit bes ©e=
liebten unb 3U ihrem unroiffenben Tun befennt —
bas in Stoefels epifdjer Sprache erjärjlt, in Silber

ooll garbigfeit eingefangen, in ©efpräcrjen noller

Srhragfraft ausgetragen, hätte ein unüergleid)Iid)es

ftunftroerf eigenen ©eiftes ergeben fönnen, too es nun
311 einem farblofen, uneigenen, oerfrhroommen brama»
ttfcfien ©ebicht rourbe, bem ruar)rt)aft Dramatifchen
gleich fern, roie bem roafjrhaft (Epifcr)en. So fdjön es

gebadjt, nein, mehr: geträumt ift, bafr am (Enbe bes

Kampfes ber 5ücenfd) bes ©ottes unb ber ©ott bes

OTenfcfjen einanber roert finb — bie erhoffte üEBitfung

bleibt aus, roeil ber ftampf nicht cor unfern klugen
ausgetragen ift. 9lur am Schluß eines atemoerferjen»

ben Aufeinanberprallens ber Gräfte als (Ergebnis

einer lleiftifcfjen Berroirrung unb (Enttoirrung ber

©efüfjle fonnten Serfe roie biefe ihre erfcfjütternbc

5Refonan3 erhalten:

„3hr banft euch felber alle Cuft unb ftlage;

Die töötter fcfjaffen eiicf), baf? Uyr fie fcfjafft,

Hnb mcnfcfjlidj macf)t bie «jötter eure $raft.
So fommt als SJJcnfd) ber ffiott ju läge
Unb göttlid) enbet eine SJJcnfdjenfage."

3n einem brciaftigen ©ebidjt, bas fid) nur feiten 311

©rillpaner=§öhen erhebt unb, roie 311 Seginn, in

3ulius--2BoIff=9lieberungcn oertoeilt, bleiben fie leerer

Sdjall. .

2. Somöbien
OTotten (Eine ftombbie aus ber alten 3*". ber toir 3um

leil nod) fjeufe leben, in brei 9lufjügen. SRon ftarl (Euler.
2Bien 1919, SBiener üilerarifdje 2ln(talt 78 S.

Don r.uiiote (Ein beulfdjes Abenteuer, ftombbie in brei

Stilen. Don 3otef «Dlaiina «Berlin, 3atl)o.51eriag 137 S.
Dfu-3nmn (Die öerrin bes Dnnern). (Ein toeftöftlicfies ti\ü)i-

unb Sdjattenfptel in fünf öanblungen. 9Jon JJerbinanb
üamen Uelpjig 1920, (Erbgeiftoerlag 114 G.

Der Ülebesgarlen üuflfpiel in fünf SIflen 9?on Cllo
ßlnncrl öeibelberg, germann OTeiFter. 138 S.

aijaos. (Eine tfarce Won 2BIabitnfr fcartlieb. SBIen 1920,

fcugo feiler & die. 71 S.
Die maglldie l!alerne. (Ein märdjen^aftes Cuftfplel. SBon

fcenrn fcelfeler. TOÜncöen 1919, iülufarionoerlag. 106 6.

Die «JlucbJ. ftomöbie in brei Sitten. (Die ©efäljrien III, 6.)

SSon 3riö ßampi. fieipjig 1920, ©enoffenfdjaftsoerlag. 22 S.
Äomöbte. 93oniRobert SBalfer. SBerlin 1919, S3runo (Eaffirer.

145 ©.

omöbien — -roelrhe 3^it hätte fie nötiger als

bie unfrige? SBann beburfte bie 9Belt fo

fefjr ber greube, um 3U gefunben? ?lber roo

finb fie, bie Dichter, bie ftraft genug in fid)

haben, uns über bie 9tot bes Alltags — unb fei's nur

für ein paar Stunben — hiuroeg3utragen unb uns bas
fiadjen roieber 3U lehren? Das Sachen, beffen man
fid) hinterher nicht 311 fcf}ämen braucht? ^offenreißer
unb Spaßmacher, £uft|pielfabrifanten, beren einsiges

3iel bas güllen bes eigenen 23eutels ift, unb Operetten»

üerfertigungs^Sefellfchaften mit bejchränfter Haftung
für bie Schüben, bie ihr Slöbfinn anrichtet — fie

trifft man an allen (Ecfen unb ©nben. %ber: Ro*
möoienbid)ter? Schiöpferifche 9Jcen)d)en, beren gütiges,

beren roeifes £er3 ein Ked)t hat, fid) über bie Dinge
3U erheben unb 3U belächeln, roas uns jd)mer3t? Die
alte Älage über ben Stliangel beutfdjer Romöbien ift

nid)t oerftummt unb roirb allem Slnjchein nad} nid)t

oerftummen. Dennod) — ober richtiger besroegen —
halten mir Umfcr)au unb fudjien toir, ob unb roo fid)

Begabungen regen, bie mithelfen an bem Staffen
bes bitternötigen beutfchen fiuftfpiels, bas feinen

Flamen 311 recht trägt unb nicfjit roie bie meifterti

2ßerfe 311 einer Quelle ber Unluft, fonbern 3U einem
Spiel ber £uft toerben.

ftarl Euler tut mit feiner breiaftigen ftomöbie
„Stötten" einen leden ©riff ins ßeben. (Er padt es

ba, too es unenblirhe ftomöbienmöglicrjfeiten gibt. Die
Beamten „aus ber alten ßtit, in ber roir 3um Xeil

nod) r)eute leben", toerben ge3eigt. 3n it)ren Sorgen
unb 9cöten, ihren £äd)erlid)i!eiten unb Sllbernheiten.

ilberheblichfeit, Deootion, Aufbegehren, Senilität,

Anmaßung, 3Bagemut, uergangenes unb fommenbes
Regime treten oor uns hin. (Eine grofje 9?olle fpielen

bie geheimen ^erfonalaften unb bie RiaQt ber 33er=

ehelidjung toetblttfjicr Beamter. Daraus liefje fid) eine

Romöbie getoinnen. 2Benn ein überlegener ©eift ba=

hinter ftänbe, ber 9Jienfdjen 311 formen oermag. '(Euler

fehlt es an beibem: an ber menfd)lid)cn Überlegenheit

unb an ber fd)äpferifrhen Rraft. (Er begnügt fid) mit

fiuftfpielfigurinen, roie fie §unberte oon SRalen über

bie beutfd>en Bühnen hopften. Er seigt uns ein ?lmt,

roie es nid)t einmal in Öfterreid) möglid) ift. So ift

feine angebliche Romöbie trotj bes Aomöbien=
ftoffes unb trotj einiger fünftlerifcher ^Infä^e ber

Durchführung nid)t einmal ein gutes Xf)eater=

luftfpiel, fonbern eine Operette ohne SERufif, ein etroas,

bas nid;t i'ädKln, fonbern Belächeln jur s2ßirtung hat.

Aus bem unbetouf?tcu ©efül)I heraus, bafj fein

eigenes fd)öpfcrifd)es Bermögen für eine ftomöbie

nidjt reidjt, nimmt 3ofef Mali na eine literarifdje

Anleihe auf unb uerfpridjt uns auf bem Xitel: „Don
Quirote, ein beutfdjcs Abenteuer, .Uomöbie in brei

Sllten". Bon biefern Berfpicdjeu toirb nur bas ber

brei Alte erfüllt. Der §elb biefes oertoorrenen

Spiels ift, trotj ber ©Icid)heit bes Samens, nid)t ber

9?itter oon ber traurigen ©eftalt. 3ßas gefd)icl)t, ift

uicbcr beutfd) nod) abentcurerhaft, unb bie angeblidje

ftomöbte ift in 3LUiI)rhcit ein mühfcüges ©emengfel
oon ßuftftneljUtatert. Dein 'iBtlj geht in bie Breite

biefes 5Uort lönntc Don Quiiote ftatt 311 feinem

Diener Sandjo mit gleichem 9led>t 31t bem Autor
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fagen. X^te §anblung 3erflattert. gaftnad)tstrubel

oerfudjt uergeblicl) Die SMltür bes ©anjen ju r>er=

beden. Uiirgenbs Saft unb i^raft. Überall ©efprei3e

unb ©etue. Sine ecfjtbeutfcfye od)riftfteller=.ftomöbie

fcfjlimmfter Obferoan3.

gerbinanb fiamet) oerfjei^t mit feinem 3krs=

Iuflipiel „Oiu=Sama" (Die §errin bes ^iment) ein

roeftöftlidjes Üidjt= unb Sdjattenfpiel. 93on bem
3auber jener öfttidjen Spiele, in benen bie $D?enfd)ien

fo burd)fd)ienen oon bem ?Inf3eriDtrfIicr)cn ftnb, bafo

jie 311 unoergefelidjen Snmbolen unfercr £eibenfd)aften

roerben, ift in ben „fünf 5janblungen", bie I)ier um
eine fapri3iöfe grau gruppiert roerben, nicfyts 3U

ipüren. 9iid;t im Often fpielt biefes Stüd, nid)t im
heften, fonbern in „Sjofu^ofu". 3<n e iner 1005

ftruierten fiuftfpielftabt, in ber — ifjrem tarnen

gemäfo — , bamit man Iad)t, i^oiuspofus getrieben

roirb. ©5 finb fef>r alte ©efannte, bie man f)ier in

afiatifdjer 23ertleibung roiebertrifft. giguren jener

roeIfd}en gorm bes fiuftfpiels, bie fdjon e*iftierte, efje

bie erften beutfcfjen ftomöbten gefcfyrieben rourben. 3 ;n

flott — aber oft banal — gereimten, üiel 3U ge=

fd;roä^igen 23erfen r>lätfd):rt unb plantfdjt bas fünf

enblofe Sitte fjin. (Eine ftomöbie? ©in nad) ber

Suftigfeit fdjielenbes, ttjeatergeredjites ftoftümftüd für

bie, roeldje nid>t alle roerben. gür bie, roelcfye neuen

©eift roittern, roo bem alten nur ein fabenfdjeiüiges

neues ©eroanb übergeroorfen rourbe.

Dafe aud) Otto £ inner! einmal bei bem Dura>
fd,nittsluftfpiel lanben roerbe, toer, ber feine erfteu

edten ftomöbien liebt, blatte es für möglid) gehalten?

Unb bod) ift bem fo. Derfelbe, ber in feiner w9lär=

rifdjen Sßelt" mit eigenen 9lugen in bie JGeft fat)

unb ein uraltes Dtotio neugeftaltete, ber in feinem

,,©raf (Eljrenfrieb" bas SBunber oollbracrjte, bas gan3

roenigen Äomöbienbidjtern gelingt: eine fomifd)e ©e=
ftalt ureigenen ©eiftes 3U fd>affen, in ber eine 2Belt=

auffaffung atmenbe ©rfdjeinung roirb, berfelbe gibt in

feinem „Siebesgarten" ein fünffüfrelnbes fiuftfpiel, bas
nid;t eine Sdjöpfung feiner früheren tünftlerifdjen

^3rägnan3, fonbern ein SRofaif aus tjunbertunbeinigen

aufgegriffenen fiiteraturmotinen ift. Der ©arten, ben

feine grau betreten barf, roeil ber gürft oon feiner

©attin (nidjt in SBirtlidjteit, fonbern nur fdjeinbar)

oerraten rourbe, ber Sofm, ber oon beit grauen nur
Sd;led)teftes fjörte unb fofort besaubert ift, als er trotj

bes Verbotes ein SRäbdjen innerhalb ber sJRauern auf
oerbotenem ffirunb trifft, ber geile alte Xrottel, ber

SBaffer prebigt unb 2Cein trinft, ber Sdjiffbrud), burd)

ben bie oermeintlidje 33erräteTin als Unbefannte 3urüd=

geführt roirb, bas 2Biebererfennen unb SBieberoer»

föfjnen ber ©atten nad) ^Hnfftärung bes galles

^roäfjrenb es barauf angtfommen roäre, fie trot}

ber 93erfef)lung roieber 3ufammett3ufüb/ ren, fie über

Sd)mer3f)afteftes lädjeln 3U laffen unb bas Urtjinnige

frember, lebenfjaffenber Siebe 3U 3eigen) : bas alles

rennen roir längft, lennen mir ftärfer, ftrömenber,

farbiger. Dafj Otto §innerf immer nod) ein r>aar

S3enen unb ©eftalten, mantfje Sßerfe unb SBorte ge=

lingen, bie für fein Didjtertum 3eugen — man tonnte

fid) beffen freuen, toenn er ein Anfänger roäre, an
beffen Slufftieg man glauben bürfte. Da er aber

toaf)rf)afte Äomöbien gegeben f)at, ba er fid) in bem
Siebesgarten auf bem Slbftieg 3U ben ?Werroelt=

£uft[r>ielgrünben befinbet, fo bleibt als ©nbeinbrud:
fdjmerslidjes 33ebauern über bie 93erflad)ung einer ber

rjoffnungsoollften Segabungen, roeldje bie beutfcfje

^omöbienbid)tung feit 3a^r 3e f) llten am 2ßerf ge=

feigen f)at.

Gimmel unb '(Erbe, ©ott unb Teufel, 9J?enfd) unb
Gngel fetjt ÜBlabimir § artlieb in SBeroegung, um
eine garce 3uroege 3U bringen. Diefes SKi^Dertjältnis

ber 9Jiittel unb bes 3roe^es nermag fein günfatter
„Gfmos" tro^ mancher geglüdter S3enen nidjit 3U

überroinben. ©ott ift mit ber gefdjaffenen 2BeIt un=

3ufrieben. ©r ficfjt überall bas Unoolltommene. So=
oiel er geleiftet fjat — er ftöt)nt unter ber Saft bes

9iod)3uIeiftenben. 3n ollem, toas ift, b^errfdjit ^Ingft.
sJiirgenbs greube, nirgenbs griebe. Der fingel Si=
mogin, ber ftatt bes Wangels bas ©eleiftete fief)t,

mißtraut ©ottes 9!Borten. £r fliegt auf bie ©rbe,

um felber 3U p^rüfen. Einfangs glaubt er SBunber
über SBunber 3U fetjen. 23is er — in einer felbft für

eine garce 3U einbeutigen S3ene — bie ©emeinfjeit

überall auf (Erben erfennt. ©ebrod>en roanft er um=
r;er. 3n ber §ütte eines (Einfieblers lernt er ben

©lauben roieber, unb mit bem ©lauben erhalten feine

Sd;toingen bie alte Äraft 3urüd, fo bafj er fidj erneut

311m §immel l)eben fann. Dort ftöfjnt ©ott nod)

immer. SBi'II bie Sßelt Dernidjteu. §ört ben greuben=

gefang eines (Erfdjaffenen. Unb läfot um feinetroillen

befielen, roas ift. Ungefättigt, fd)mer3liebenb taucfjit er

in bie Sdjöpfereinfamfeit bes (Ef)aos nieber. ÜBäre
biefe garce fo grojj, geftaltet, roie fie gefet)en ift

—
es tonnte nad) ftampf unb Krampf ©elaffenfjeit,

©laube, es fönnte bie grofre gottüberlegene allmenfd)=

Iid)e geiterfeit oon if)r ausgeben. Dodj ift in ber ©e=
ftaltung unb im 2Bort auf ber ©ottfeite alles 3U breit

unb breiig, 3U laut unb leer, auf ber SDcenfdjfeite 3U

flein unb fur3atmig, ju billig unb biffig geraten.

3ene Öftlidjleit, bie gerbinanb fiamen, fid) mit

bem ftoftüm begnügenb, oergeblid) erftrebt, unb jene

alles 3ufammenfaffenbe Äomöbiengeftalt, bie 3°M
Slialina trotj feiner ?Inleif)e bei einem ©röf3ereu oer=

Jagt bleibt, Iebenbigfte, unoerroed)ifelbare 3Jcenfd)en,

roie Otto §inuerf fie einftmals fdjuf, nun aber nidjt

mef)r 3uroege bringt, unb Überlegenfjeit, bie aud) bas
Sd)led)te nod) mit oerftef)enber ©elaffenfjei't fiet)t

—
alles finbet fid) cereint in §enrr) § ei feiers „Die
magifdje Jßaterne". §ier roef)t, tro^ ber ruffifdjicin

9ltmofr>f)äre, urbeutfdje 5^omöbienluft. ©infalt über»

roinbet 3toedbefliffene Sd}Iaut)eit, ©üte fiegt über

23osf)eit. 2ßas Ijod) ergaben fdjieint, ift, natje gefetjen,

niebrig. 2Bas niebrig bafjerfommt, ift f)od) über
roid)tigtuerifd)ies 9}Jenfd)entum I)inroeggef)oben. £etb

grinft tjinter bem ©lüd. ?Ius Scf)mer3en b>lüf)en ©Iüd=
feligfeiten. Unb bas ÜBunber, bes ©laubens liebftes

Rinb, tritt mitten unter bie Sd)mer3gefegiieten. 3U=

gegeben: bie Spradje tonnte bid)ter, plaftifd)er fein,

fie erfüllt bie 3 amc, en nietjt gan3. 3 u9 e9 eoen: bas

Stüd — allem 9Inftf)ein nad). einem ruffifd)en 9Jiärd)en

nadjgebilbet — oerläuft namentlid) am Sdjlu^ 3U fefjr

ins ©pifcf;e. 3u 9 e9 eben: es bleibt bei ber (Erblinbung

unb ©efunbung ber fd)önen ?Ijinja eine Unnotroenbtg»

teit, bie bem 3Jiärd)en roofjl anftet)t, aber, roenigftens

auf bem 2f)eater, bie 2Birtung gefäf)rbet. '2Iber bies

alles unb anbere ©inroänbe mef)r, roas roiegt es gegen»

über bem ©ntftfjeibenben : baft t)ier ein Dieter fprid)t,

bem ©üte unb 2Beisf)eit, bem 9J?enfd)litf)feit unb
©läubigfeit bie §anb führten, als er ben ßauf ber

üBelt in magifd) bunten Silbern fo oor uns t)in»

äauberte, ba^ roir enbltd) roieber einmal unter Xränen
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läcfjeln. 3>d) weiß — aus eigcn[ter Erfahrung — , trjic

oft man 23üf)nenleiter unb Dramaturgen 3U Unrecrjt

anflogt, baß fie cor lauter Suchen bas ginben oer=

lernten. Daß unfere beutfcfren Xbeater fid) um biefes

3Jiärd)en=£uftfpieI nidjt rauften, bas ift allerbings eine

Unbegreiflichen, (»gl. Sp. 1175.)

Das iPiärcfjenfjafte in $enrn §eifelers „SJcagifäjer

fiaterne" mad)t nia)t nur feinen 3auber, es mad)t aud)

feine 23egren3ung aus. Der S3Iid bleibt com ©egen=

©artigen abgeroanbt. §eifeler fcbaut fort, fcfoaut

3urüd. £etjten (Snbes, roeil er bem Seienben nid>t

geroacftfen ift. (Er [teilt ifjm eine fd)önere, eine märd)en=

tjafte 2BirtIid)feit gegenüber, (Er fud)t oergeffen 3U

macfjen. Reifet uns fort. Die f)öcf))te Slufgabe aber,

bie einer ftomöbie freute möglid) ift, erforbert bas

Gegenteilige. Einreißen muß fie uns ins Segen*

rcärtigfte. Sel)en foll [ie uns lerjren. Das Urmenfa>
licfje, bas 23efreienbe, 23eIäd)2lnsroerte, bas hinter all

bem 23erframpften, ©ebunbenen aud) unferer Seit

roirffam ift Xag für Zaq. SOJttten in bie roirflicrjfte

SBirflicbJeit bjnetn foll unb muß fie uns führen, um
uns oon tr)r freijumadjen. Diefe t)öd)fte aller Sluf=

gaben bat gritj fiompl fid) mit feiner ftomöbie

„gludjt" geftellt. Sein ijerrfcfyer fämpft nid)t roie ber

3ar §ei|elers mit un3ulänglid)en SB affeit, er oerfucfyt

nidjt, roie §anns 3°f)f15 ftöntg, bas fieben an fid)

Ijeransurcißen. (Er mad)t ben Schritt f)in 311 ber SBelt,

oon ber er fett Slnbegimt getrennt ift. (Er tut nid)t

mefjr mit. £egt alle 3eid)en feiner SUcadjt unb feines

Stanbes ab unb roirb SJienfd) mit SJfenfcrjien. (Er fud)t

es 3U erflief)en: bas Ungreifbare. Unb erfliefjt es bod)

nid)t. Sein SD?enfd)entum roirb reidjer unb reiner.

Slber bie gorm ift 3erbrod)en. gorm ofnte 3nr)alt, fie

f)at bie SBelt serftört. ^Snbalt ol)ne gorm, aud) bas

fann nur 3erftören. Slber aus folgern 3 er
f
törcrt ro 'ro

Sceues, roirb 3 ufünftiges road)fen. SBenn ber ftönig

3urüdtommt, ein 33ettler, ein Printer, ein Dieb, bann
roeijj man nid)t, ob man Iad)en ober ob man meinen

foll. Sin SJienfcf) ftefjt ba, ben bie Erbe nid)t mebr
l)ält, ben ber §immel nocf) nidjt aufnimmt. (Ein

SJcenfd), ber fd)toebt unb fdjroanft, ber um bas 9iid)t=

3u=2uenbe gan3 fidler roeiß, ber bie bcfreienbe "Zai nur

oerfcrjCDommen fiel)!. (Ein SBur3eIloier, ein geffellofer,

aber einer, ber abtrünnig rourbe, roeil er reineren,

reidjeren Jö^ens toar als alle anbcren. (Ein Slieufd)

unjerer 3 e ' r - 3 n mand)ein ber SJcenfd) unjerer 3eit.

— Das ift in S3enen l)ingcfetjt, bie — büd)nerifd)cn

©eiftes — nod) of)ne bie Stunbung unb gülle finb,

bie mandjes SJial anmuten roie SBortffi33en, bie nur

für ben Sdjöpfer als (Erinnerungstjilfen SBert befitjen.

WLcr fo oieles üampl l)eute aud) oon bem nod) fcl)lt,

roas man erlernen unb burd) Quäjlt erroerben fann —
roas man nid)t erlernen, roas man nid)t erroerben

fann, befitjt er: ben fdjöpfcrifdjcn Junten.

3ttm Sd)luß ein Sfbfeiter: Stöbert SB alfer.
„Jtomöbien" nennt er bie oier bramntifdjen Did)=

tungen, bie er in einem oon IE. SR. SBeift gefdnuüdten

Staube oereinigt. SBer SBalfcr fenrrt, tociß, baß bei

i()iu bas SBort nid)t im üblidjcn Sinn oerftanben

©erben barf. Darin bcrul)t ja nid)t 311m Uiuoefent=

lid)jten ber SBert unb bas SBefen feiner ftunft, baß
er bas (Elixier befitjt, aud) bas Slbgegriffenfte unb
2d)iuiiliic]itc im 9hl roieber blaitf unb frifrf) geprägt
erid)ciiien 311 laijen. 3" ocr ^Ot: im I)erfömmlid)ien

Sinn iino bicfe Ztüdlein feine itomöbien. Unb bod)

liegt ü'cr allen bie groftc fjeiterfeit bes (Glaubens.

Des ©laubens an bas ©ute unb an bas Sdjöne, an
bas ©d)te unb bas 3Baf)rf)aftige. SBalfer er3äf)lt, er

fjabe als blutjunger SJcenfcf) bie Scf;lacf)t bei Sempad)
bramatifieren roollen. Da fjabe if)m jemanb geraten,
„lieber etroas aus bem 3niDenoigen ,3" bicfjten".

Darin liegt bas ©efjeimnis für ben 3au&er a^er
roalferfdjen SBerfe: fie finb au.s bem ^nroenbigen
gebidjtet. So fönnen fie gar nicfyt anbers als leife

unb läd)elnb, als gütig unb gelaffen fein. Scirgenbs
brängt fid) bie §eiterfett, bie 5^omif oor. Unb bod),

roieoiel 3artefte, bet)utfam eingefangene 5^omif ift bei=

fpielsroeife in bem erften biefer Stüde „Die ftnaben".
©erabe ber ©rnft, mit bem alles gefagt unb geftaltet

roirb, ift bas 33eIäd)etnsroürbige. ©ine SBelt roirb aus
fid) fjeraus in ifjrer ©an3t)eit gegeben. Unb roo bas
ber gall ift, ba ift — roie f)ier — aud) bas £ätf)eln

miteingefangen.

typ krönen
DarmftaM

„ftean." Sc^aufpiel in fünf 9I!ten nac^ 2IIeianber
Dumas. SBon ftajimir (Eb[a)mtb. (Uraufführung tm

Öeffif<tien ßanbest^eater am 25. 2Rai 1921.)

igentlid; ift es ein Dofument unglaublidjer *ipi)antafie=

armut unferer X)id)terjugenb, roenn einer ihrer be»

tannteften Vertreter, Äafimir (Ebfdjmib, fieb eines

bumasfeben Sorrcurfs bebienen mu^, um erft auf folcher

93afis fagen 3U fönnen, roas er leibet. Denn es f>anbelt

fid) niebt etroa lebiglid) um eine Übernahme bes

Stoffs, ber eine gülle neuer Probleme hergeben foll— roie ber gleidje Soben, je nad) bem Sämann,
Difteln ober Sihren. SBenn fid) §ebbel an ben Derne»
trius l)eranmad)t, fo roollte er nicht Sd)illerifd)es. (£bfcbmib
mag bet)aupten, er habe natürlich aud) nidjts Dumasfehes
getuollt, fonbern Vertiefung, Seele, Dämonie. Du lieber

©ott! Die Umfdjreibung bes Dialogs in fnappere gorm,
bie gel>eßtcrc Stimmung burch anbere lemponahme, bie

SJiobernifierung ber ©efellfchafts» unb ftomöbiantenallüren,
bie Verftärfung einiger giguren unb roirflid) auch ein paar
(Einfälle — bas alles ift faum oiel mehr, als roas bie

Dramaturgen im adjtjehnten ^ahrljunbert mit ben Shafc*
fpcare=Stüden angcftellt haben. 3ia - cs W infofern bod)

roeit roeniger fülm, roeil (fbfdjmibs „Sfeufdjöpfung" an bie

fataftrophalen 9inberungen eines am i'eben bleibenben §am«
lets ober einer begnabigten Desbcmona — nid)t entfernt

bcraureidjt. 9fur eine Iranffription bes Ihemas ins „(Ei«

preffioniftifdjc": Sjcnifd)c unb bialeftifdjc Struftur, 5^nall=

effettc unb 2ränenftellen finb im roefentlid)cn pietätuoll

nad) Dumas pörc erhalten geblieben. 'iUleroings finb bie

Übertreibungen ber atmifantcu sJHü(>rf omöbic nod) efntger-

mafien übertrieben roorbeu : ben britten ?lft füllt nun eine

Wrt Üßintergartcu Programm. s.U(an roirb bie gcfchiclte

3ured)tiuad)iing nun als genialifchen Ibeatcrfiun rül)iucu;

bcnn fie mndjtc in einer erftaunlid) fnfjenierten 9Iuffilf)rung

ben beabfidjtigten (fffeft. Unb geaiifj: Dumas Vater fjätte

fid) über bie S3l)antafie bes ÜWegiffeurs mel)r gctuuubert als

über bie feines ja roie [oll man es bcnn fagen? - feines

Wad) Didjtcrs? . . . iiber=Dichtcrs? . . . Ver=Did)tcrs? §ic:

uerfagt ber beutfdjen Sprache bie Spradje.

S? e r u I) a r b D i c b l b
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Hamburg
„De billige Sannes." «piattbeutfdje Romöbie in oiet

Sitten. 23on Sans gr. SBIund. (Ürauffü&rung burd)

bie Weberbeutjcfjc iBübne in ben Hamburger Rammer»
jpielen am 10. SDIai 1921.)

Die magifcbe Caterne." SJlärcfjenrjaftes fiuftfpiel.

iüon Senrn §cifelet. (Uraufführung in ben Sam=
burger Rammerfpielen am 30. SBlai 1921.)

^1 ans gr. S3Iund ift feine uou ben Dutjenb-Erfd)einungen

£j in bei nieberbeutfd)en SBerocgung. Er begnügt f tct>

nid)t bamit, bcroäbrte SRciftcr ju topieren unb be=

tonnte SUiotine nod)mals neu aufzubügeln. Er fudjt fid)

feinen eigenen SBeg unb fpäbt nad) neuen Stoffgebieten
aus. Das madjt ffin aud) bann roertooll, roenn er bas
nid)t ganj rein geftaltcn tann, roas ihm als 3°eal cor»

fdjrocbt. Die roiebtigfte grage für bie ganje niebcrbeutfdje

33eroegung — bie grage, oon bereu Beantwortung! es

fdjlicfjlid) abfängt, ob bie nieberbeutfcfje Bewegung über»

fjaupt Berechtigung unb ßebensfraft bat ober nicht — ift

bie 3 rage, ob ber munbartlidje Dichter fid) auf Stoffe
bes bäuerlichen Sehens befd)ränfen mufe, 'ober ob er biefelbe

ÜUiögIid)feit ber freien Stoffroat}! f)at, roie ber t)tod)beut|ctje

Dichter. SBIund gebärt }U bem fleinen Rrets, ber bie grage
in Ietjterem Sinn beantroortet; feine Romöbie roill an
ihrem Jeil ben Beweis für bie Scblüffigfeit biefer 5Introort

erbringen. Es gebt in ibr um ein Problem fubtilfter
s
}>fi)d)ologie. 3hr 2ttelf)elb ift ein §ilfsprebiger, ber —
ein fd)roerblütiger, jäher, ftarrfinniger (£barafter — mit bem
Ebrijtcntum auf feine 51rt Ernft machen roill. Rur$ gefagt

ift ibm bas Dogma 91ebenfad)e, bie feelifcbe Haltung
Sauptfadje: nidjt 2Bort»Cbriftentum, fonbern 3:at=C£r>rifte)v=

tum. SBeil er fid) felber noeb nid)t als gaujen JEat'XhTtften

anerfennen fann, jaubert er, bie ir>m angetragene 'ißaftoren-

ftelle anjunebmen unb bleibt §ilfsprebiger, obwohl baburd)

aueb feine Seirat mit bem SJtäbdjen, bas er liebt unb bas
feiner roert ift, binausgefrboben roirb. Unb nun roirb er

burd) ein lcid)tes 'ißerföneben, ein tieler Stubentcnliebcben,

in einen febroeren RonfliEt geftellt. Das Ding gaufeit ibm
oor, er allein fönne ibre Seele retten, fie jur Cbrtjtin

machen. SJJufj er, um wahrhaft Üat=t£t;rxft p fein, fid)

opfern, fein Ceben an bies iBefen fetten, feine fitebe, feine

Stellung, oielleid)t fogar feinen guten Scamen jum Opfer
bringen? 18er religiöfe ©elfter oom Sd)Iag bes „billigen

Sannes" fennt — unb fie finb in 9tieberbeutfd)Ianb gar

niebt fo feiten — ber weif} aud), rote letebt fie in ähnliche

Berftridungen gefügt roerben rönnen, roie hier Blunds
Selb. 9Iur baf3 im £eben ber freunblicbe 3ufall nierjt fo

Ieid)t bei ber 5>anb ift, roie bei Stund, bafj bort jumeift

tragifd) abläuft, roas burd) Didiers JOillen unb niebt burd)

innere sJIotwenbigfeit hier Romöbie geroorben ift. $IIs fie

n.erft, bafj Sannes Ernft machen roill, befommt bie 93er»

führerin 2Ingft unb geftef>t ibm, baf3 fie gar niebt feinen

(Seift, fonbern „fein gleifd)" begehrt, womit benn freilid)

für Sannes ber galt erlebigt ift. Dafj er bann bie Pfarre
unb mit iljr bie red)te Braut trotj aller ©emiffensbebenfen

befommt, ift ber Darfteilung bes eigentlichen Ronflifts

mehr nur als üergnüglidje Sd)luf3=
,

2Irabesfe angehängt,

©anj r)erausgefommen ift bie ^bee Blunds in ber 9lus"

führung nid)t: bie bem fieben allju getreu narhgebilbete

ÜBortfnapphcit bes S^öen läßt ben Dramatifer 2Bid)tiges

oerfd)roeigen, roeil es „nur" in ber Seele feines Sannes

oorgeht. Iro^ biefer Scbroäche aber fteht bie Romöbie
febr hod) in ber mobernen nieberbeutfdjen 93ühnenbid)tung.

Sie bat mit ben beften 2Berfen biefer ©attung bie fdjlag»

fräftige Sprache unb bie Icbensed)te ©eftaltung ber (£fyaxat*

tere gemeinfam : barüber bjmnis a ber erobert fie neues

Stoffgebiet unb jeigt, bafj bie SJtunbart aud) geiftige

gragen frei behanbeln fann.

„Die magifd)e fiaterne" ha 1 °§ nc gtige bid)terifd)e

Keije. 9iur roirb man biefer Gleise nid)t frot>, roeil ber 93er=

faffer in ben roefcntlidjften fünften oerfagt. (Er oerheifjtuns

ein fiuftfpiel unb gibt uns ftatt beffen ein totemftes, teilroeife

mit fraffen ©raufamfeiten arbeitenbes Stüd. Der „gute"
Ausgang allein mad)t nod) nidjt bas Üuftfpiel. %ba Seifeier

baut bies Stüd aud) mit grünblicber 33ernad)läffigung ber

immanenten ©efetje bes Dramas. Ober oielmchr : er baut
überhaupt nid)t: er ftüdelt jufammen unb reiht Ssendjen,
5Bilbd)en, (£infälld)en aneinanber, ftatt ©efd)loffeuheit unb
ftraffen, inneren 3ufammenbang anjuftreben. Das Verbrief}»

lid)fte babei ift, bafj er einen erften 9Ift gefdjrieben hat,

ber burd)aus gut fomponiert ift unb als flare, roirtungs-

oolle (Eipofition gelten fann. ©ine ganje 5Keihe üon giguren
roirb aufgeteilt unb mit roenigen 3u 9en d)arafterifiert,

gäben roerben angefponnen, Richtlinien abgeftedt, ein Ron»
flift formuliert: unb oon allebem roirb in ben weiteren

Sjenen bas meifte nidjt oerroertet, bas übrige rounberlid)

umgebogen. 3wä JBelten follett — fo fdjeint es nad)
bem erften

s
2tft — gegeneinanbergeftellt roerben: bie fleine^

fonnige, unfd)ulbig frot)e 2Belt bes auf feinem einfamen
l£belfitj roohnenben 23ojaren SInbrej unb bie grofje, büjtere,

in 93lut unb Saftet getaud)te SBelt bes ftolj in SJtosfau

tbronenben ^axen %wan. 9Ius biefem 3u
J
ammen^°t3 f°'I

bie frohe ©infalt als Siegerin über bie fd)ulboolIe 2Belt»

flugt)eit heroorgehen. 9tber fiiet oerfagt ^>eifeler : 'ätnbrej

roirb am S°f bes ßaxm unfrei, unfroh, mürrifdj, heftig— furj: er oerliert all bns, roas für ihn roefentlid) ift.

Itnb fo fiegt benn auef) nid)t feine geiftige Saltung über

bie bes Defpoten, fonbern ein äufjerer 3 u
f
a "> plötjlid)«

Crblinbung ber grau, um bie ber Rampf gebt, führt eine

ebenfo plötjlid)e fflSenbung im SBillen bes 3aren herbei,

(firblinbet bie grau ein paar SJIinuten fpäter, bann finb

alle ©reuel, bie ^wan über s2Inbrej unb bie Seiuigen

befd)loffen bat, bereits oolljogen. SJRtt anberen SBorten:
roas in biefem Stüd gefd)ieht, entbehrt ber inneren 9iotmen»

bigfeit — bie „9Jcärd)enhaftigfeit" fann Seifeier bagegen
nid)t geltenb mad)en, roeil aud) bie 2Belt bes 9Jcärd)ens ihre

innere Rotuienbigteit hat — ift reines 3 ufäHigteitsgcfd)ehen

ohne Sinn unb S3ebeutung. So erlahmt unfer ^"tereffe

mehr unb mehr mit jeber roeiteren Sjene, unb bie mand)erlei

fleinen reijoollen ©injelheiten nermögen nidjt barüber fort»

juiäufd)cn, baf3 eine unftreitige 93egabung hier planlos in

bie 3ne läuft. earI OT üIIer = 5?aftatt

„Das Raifetreid) ©urjana." Romöbie in einem
2I!t. SBon Satfteb SRoltauf cfjer. (U aufführunq in ben

9Jtünd)ner Rammerfpielen am 28. 3JIai 1921 )

®afj bie 93?enfd)en in einer trüben unb fdjrueren 3eit ihre

3uflud)t jum beiteren fiad)en ber Romöbie nehmen,

ift fein SBunber. So fehen roir auf ber beutfdjeu

93ühne mehr benn je bie Romöbien Sbafefpcares, sJJfoIieres,

©olbonis, ber grofjen Spanier aufgeführt unb mit 93eifali

unb Anteil aufgenommen.
llnfere eigene ^Brobuftion ift ntefit reid) an Romöbien

unb gerabeju arm an guten. 3JJag man bas, roie 9?ot»

taufd)er felbft es tut, auf unfern Üßillen jurüdfül)ren, über»

all Probleme unb 3^een oorgefetjt ju befommen, ober

mag es auf einem SJcangel an ber Runft bes befreienben

Aachens beruhen, ber bem Deutfd)en eigentümlid) ift: genug,

roir 'haben bas Scbürfnis nad) guten Romöbien, bas fteht

feft.

9Ilfreb 3?ottaufd)er bat oerfud)t, es ju befriebigen, unb
ba er feine 2rabition oorgefunben bat, fo ging er auf bie

ältere Romöbienform jurücf, mit tnpifdjen (iharattermasfen

unb fpafjhafter, auf einem luftigen (Einfall aufgebauter

Sanblung. Daran ift nid)ts ju tabeln. Die gorm, in ber

er feine Aufgabe Iöfte, jeigt Xalent unb ßaune. Itnb er

ift nid)t prätentiös, bas ift in einer 3 eit ber fdjäumenbeu

£uftblafen befonbers anjuerfennen.

Er entroidelt bie Sanblung aus einem Sauptdjaratter,

bem 9?egimentsarjt Settor Ramolin, unb einigen hieben»

d)arafteren, befonbers bem bes Jerone 9?amolin, meiftens
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SBerroanbtc Rapoleons L, ber auf St. §elena gefangen
fitjt. Um ^etome für fein Mattieren mit ber bourbonfdjen

Reftauration ju ftrafen, erfinbet Sjeftor bas ©erüd)t, Ra»
poleon fei r>on berberifd)en Korfaren befreit roorben unb
habe bas ferne Kaiferreid) ©urjana erobert. Die ganje

Stabt 'iljaccio glaubt baran unb gerät in jubelnben SUuf»

ruf;r, 3etome fieh,t fid) bereits als ginanjminifter : bis ber

Sräfett eingreift unb bie s
}3olijei bie SBegeifterten 3u

paaren treibt, jule^t aud) §eftor, bem feine (Srfinbung

oöllig über ben Kopf gercad)fen ift.

Diefe jiemlid) luftige ©efd)id)te gibt 3ur (fntroidlung

ber fomifdjeu £r>araftere fübfranjöfifdjer Prägung gute ©e»
legenf>eit. Unb ifjre übertjt^te £i)pif roirb in einem frifdjen,

roeun aud) nidjt fef)r geiftoollcn Dialog gcgeneinanber»

geführt, ©egen ben Ranb ju ftratjlt bas ©auje in bie

[tefjcnben Dienerfiguren bes (Efjidjibbio unb ber ©afparine
heiter aus.

SEBie gefagt, eine anfprud)slofe, aber nid)t fd)led)ie Ko»
möbie, ein "ilniatj. SBleibt abjuroarten, roas fid) baraus
roeiter entroideln roirb.

fiubroig ©orm

M 5Bö[ferfrüf)Ung." Sdjaufpiel in brei 2lften. SBon
Paul SBourfetnb (Uraufführung im Retdjshallen»

Xf)eaier ju Köln am 1. Süfai 1921.)

ie Schöpfung Sourfeinbs, für ben 1. Riai beftimmt
unb ben „Sojialijten aller Sänber" geroibmet, ftefjt

in ben SBejirten ber Ienben3. Das roäre an fid) fein

©runb jum grürc^ten. Jenben3 fann an bie eurigen g ra 9 en

ber 213elt unb ber SRenfdjen rühren, unb unter biefcm ihren

3eid)eu haben unfcre großen Dramatifer geftanben; ien»
benj tann mifjtönig, mit allju nahen Schlägen bie Saufe
ber „Richtung" bearbeiten unb ©efinnung bonnern. ©s
tommt immer barauf an, ob ber Didjter aus bem 93iit=

erleber jum Seher roerben, ©eftalten unb Sd)idfale ju

Snmbolen abeln fann. Sourfeinbs „Sölferfrül)Iing" gel>t

com Kriege aus — unb münbet in ben roeiteften unb freie»

ften Sereid)en ber brüberlid)en 9lll=£iebe. Seine ©eftalten,

feine (£l)öre, bie Riitläufer, bie Klagenben, bie Rebellieren»

ben, fie rcollen SMusbrud bes Hotal=(£rlebniffes fein; ber

„ftrcmbe" führt bas Solf aus ben triebhaften Rieberungen,
am „Kaifer", am „©eneral" oorbei, 3ur $lbfer)r nom
©croaltgebanfen. Proletarier, bie 3U ben rädjenben Jßaffeu
greifen, nerben befeb,rt oom ©horus ber Riütter, in beren

Sdjof} ber Drang 311m Sßerben unb jur ©rljaltung bes

Gebens leimt. SBourfeinbs Drama arbeitet inbes nidjt nur
aus SMbfiraftionen ber ÜBirllidjfeit. ©r untermifd)t mit
aufeerorbcntlitfjer i'ebenbigfeit tlcine naturaliftifd)e Sjencn,
bie Reben ber ©Ioria»3eit, bie Sotfdjaften bes Imperators,
bie Wnllngcn ber Krüppel, aus beuen er bann gan3 fiunlid)

Tidjtung unb Stteltanfdjauuugslcrjre geroinnt. Über Sour»
feinbs fdjönen Herfen fd)roiugen alle politifdjen unb fojialen

©egenreartsfragen unb brängen bem §5rer bie ,,©nt»

idjeibung" auf.

„§icr ift Rhobus, Ijicr fpringe" — bie maifeftfeieruben

Arbeiter, für bie bie Wuffürjrung beftimmt mar, nahmen
mit Segeifterung bie Sd)Iufeafforbe ber „Wrbcite^RJarfeil»
laife" f)in. SEBeuigc anbere roieber, bie ooll lritifd)er SHb»

fid)ten gefommen roaren, fjörten bie Wufforberung nidjt,

l)ier miljulieben, tocil bes Did)ters 3&eal nicht bas il)re

mar. ÜPirb uns bie 3 e '* einmal natje fein, bie ben emig
rLirffamen, ben croig notuienbigcn itampf ber ©eiftcr in

ber burd)Icud)tenben Munft 311 ucrfölmeii roeifi? *Bour»

feinbs ÜBerf toill ben tiefften 3 u> ' c fP nl< bcr -TJJcnfdjen

Iberbrüdett, bod) als 5Utenfd) roie als Didjter [tel)t er im
(Bebrdfm bieier ©cgena>art, bie jeber gütigen Il)efe il)re

tbenio anfprudjsoolie yintitf>cfe fe^t.

© e r g SB e n e r

eiberfelb

„Öerrat", äroeitet 2lbenb ber Urilogie „Dletrid)
oon iBern". Son (Sberfjarb ftönig (Uraufführung

im Stabitbeater am 23. iöiai 1921.)

ie 9Iot ber beutfdjen ©egenroart Ict>rt ben 33Iicf gern

3urüdfd)roeifen in bie ^elbenjeifen beutfd)er 5er=
gangenf>eit. So roirb man es begrüßen, roenn aud)

unfere Didjter roieber jum alten beutfd)en Sagengut greifen.

9cid)t, um bie Dorf)anbenen epifd)en Stoffe im f)öljernen

Oberlef)rer=3ombenftil ju „bramatifieren", fonbern, um nad)

bem SBorbilb SBagners unb Hebbels beftimmte, eroig gültige

3been, bie in ifmen geborgen liegen, in fraftnoller Snm«
bolif f)erausjuf)eben unb neu ju prägen. ?lls ein foldjer

Didjter, ber aus bem Innern fdjöpft unb ©igenes ju geben
f>at, erroeifl fid) aud) teberr/arb König, ber mit ber ©eftalt

feines Dietrid) oon 33ern, bem er eine breiteilige Dramen»
reilje geroibmet, ben SBerfud) mad)t, „bas tt)pifd)e Silb
bes germanifd)en äJJenfdjen" ju 3eid)nen. SGie roeit if;m bas
gelungen ift unb insbefonbere, ob er es nermodjt r>at,

biefem Silbe im Drama aud) nolles überjeugenbes fieben

3u geben, läfct fid) nad) bem f>ier 3ur Darftellung gelangten

9J?itteIftüd „§errat" allein nid)t beurteilen. Daju müfjte

mau aud) bie Süfjnenrcirfung bes bisfjer nod) nid)t auf»

geführten erften 2eiles „Sibid)" unb bes oor ber Sollen»

bung ftef)enben Sdjlufebramas „Die 5Rabenfd)lad)t" feuneu.

Der ©runbdjarafter ber „§errat", beren (Sipofition jum
2eil auf bie Vorgänge im „Sibid)" jurüdfgreif t — bas
ganje Stüd ift eigentlid) ein roeitausgefponnener ©inaftet—

,

neigt mef)r jum ©pos als 3um Drama. 2ßir fefjen Dietrid)

als Icibenben, fttjrcertrounben Reiben, ber fid) erft am
Sd)Iuf3 bes Dramas ju einer Zat emporrafft. Die Spradje
ber 5Keimoers=Did)tung ift fräftig, lantig, oon urroüd)figer

Prägung, aber aud), in ber ?lrt Hebbels, ftarf mit ©ebanf»
lidjfeit befrachtet. Sdjroer ringt fid) aus ben fdjroanfenben

unb gegenfätjlid)en 3u 9cn Dietrid)s (£f;arafterbilb bie

3bee ber Ireue fyxam, bie ber ^elb jur 5Rid)tfd)nur

feines £ebens unb §anbelns mad)t unb bie umgefefjrt itm

jur ibealiftifd)»tragifd)en 5igur fdjafft. ©in großes, emftes

2ßolIen ftedt jtoeifellos in biefer Did)tung. S&iit feinem

„Dietrid) oon 23ern" ftrebt ©berl>arb König jenen fyotym

Regionen geiftiger Kunft ju, in benen, als SBefensausbrud

einer ftarfen perfönlidjfeit, .
Didjterifdjes unb (£tt)ifif)es 3u=

fammenflief3t.

©arl Siegmunb Senebict

Dürnberg
„Der SJlarquis unb fein Sol)n." (Ein Sdjaufpiel

in brei 2Uten SBon Eugen Orlner (Urau|füf)rung

im Stabtifjeater am 30. Wai 1921.)

rfter 9lft: „Die Sdjule bes ßebens", in ber Caefare, ber

Sor>u, oon feinem SBater, bem sJJiarquis, einem Ultra»

Rcaftionär, unter Seiljilfe bes ph'lippo (£aglioftro,

bem burd) bas ganje Stüd bie Rolle bes eigentlidjen

Drahtziehers äufällt, 311 mal am Spieltifd) 311m brutalen

Egoiften exogen roerben foll; vuas nidjt rcd)t gelingen roill.

3roeiter siltt: „Der iriumpf) ber Seftie", ber, oon bem
SBatet angeftrebt, in fdjranfcnlofem, feiuellem Sid)ausleben

beftel)en foll. Der Solm, ber fid) nadt ausftcllt, erringt

ben männlichen Sd)önl>eitspreis unb roeif) fid) nun oor ben

anbringenben Damen, bie befreinblid)eru>eife bie §emben
anbehalten, faum mehr ju retten. Dritter Sllft: „Der

ipanbel&are (Eros", infolgebeffen fiel) bie alleräufjerjte Cinfe,

b. [;. Eauner unb SBagabunben mit ihren t»eiblitt)en 2ln

hängen, unter SBIut unb (^lointncnfd)ciit ber Üage bcinäd)»

tigt unb ber Safer Riarquis oon (£ag!ioftro, ber in ihm

uid)t mel)r bie crforberlirfjc Stütjc ber ntenfd)Iid)cn ©efell»

fdjaft 311 erbliden oermag unb fid) ttaefare als bem Ser«

mittler jroifdien linfs unb redjts 3umcuben ju toolleit

fdjeiut, erfdjoffen roirb. — Irojj all ber llnucrbautheitcn

unb Uuüerbaulidjfeiten, roic fie fd)on aus biefer fnappen
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Sti$3ierung bes 3n^°^ s beroorgcben unb fid) bis in bie

falfd)c Sdjrcibung unb "iJtusfprad^e ber frembcn Flamen
hinein erftreden, ift bocl) ein gütlichen Talent in bem oer»

fehlten bramatifdjen ©rftling bcs nürnberger Sd)riftftellers

faum ju üerfennen. prägen fid) bod) bie brei Silber, frei»

lid) mit Hilfe raffinierter Seleud)tungseffefte, ftarf ein; it>r

Urheber r)at es oTjrtc 3n>cifel oerftanben, fid), allerbings

unter bem (Einfluß oon Kino, SBebetinb, Kaifcr unb cipref»

fioniftifdjer Btalerei, für fein oerroorrenes Drama, feine

frauenhafte Kunft einen eigenen, bem Stoff angemeffenen
Stil ju fd>affen. So mifdjte fid) benu aud), in ben im ganjen
nur mäßigen Beifall tein £aut ablel)nenben 2Biberfprud)s.

Üfjeobor §ainpc

Sei grau 3 11 i n e

©buarb Korrobt erjätjlt (B. 3ür. 3tg. 747) oon
einem Sefud), ben er ber Jßitroe ^uliui Babenbergs in

ibjem berliner §eim in ber Biargaretbenftrafte abgeftattet

r)at: „Das ift ja beinahe ein fd)roeijerifd)es Didjtermufeum.
2ln ben SMnbett bie Babierungen Stauffers oon Keller
unb Bfener mit ben f>anbfd)riftlid)en SBibmungen bes Ba»
bierers. Unb im 9lrbeitsjimmer bes Herausgebers ber

.Deutfdjen Bunbfdjatt' fiebt alles rote cor jroanjig 3a^ren
aus, mau fpürt nidjt, baf? ber alte §err ju feinen Sötern
gegangen ift, unb es burften bie Silber ber beiben roofrj roie

Amulette biefe Bäume behüten. Bcan bat Bobenberg roie

3. 3- Sobmer eine ,Srutf>enne für Talente' genannt. 9luf
jeben gall nerftanb er es, baf3 feine ,Deutfd)e Bunbfd)a.u"
ber ©ierforb für fo golbene (Eier roie bie 2Berfe Kellers
unb Bferjers rourbe. — Sor fedjs fahren nod) fa^ id) De 'i

unüerniüftlidjen Herrn. ?Iuf feinem Sdjreibtifd) lag roie

ein abfoloiertes Senfum ein Sünbel Sriefe. Bod) nad)

r)unbertjroan3ig Semeftem Itterartfrfjen Treibens Ijat ber

©rünber unb Leiter ber .Deutfd)en- Bunbfdjau' feinen Srief=
roed)fel banbfd)riftlid) unb inbioibuell erlebigt unb leine

Klapperfdjlange in feinem Stubierjimmer gebulbet. Dafj
Bobenberg mit bem ©efd)icf bes Diplomaten ben oft

fäumigen ©ottfrieb Keller ju ftärferem Dampf antrieb,

roeif? man; ben freunbfdjaftlidjen Sriefroed)fel ©. g. Bteners
mit Bobenberg bat £angmeffer (nid)t ganj einroanbfrei)

herausgegeben. Bun roirb, roie grau Bobenberg erjäblt,

Heinrich Spiero, b?r £iIiencron=Siograpf), audj bas £ebens=
bitb Bobenbergs barftellen. Bcan möge es allen 3 e 'ls

fdjriftengrünbern als Sabemecum auf ben fdjroeren SOeg
mitgeben unb befonbers, roenn fie mit ©rünberprojettert
bas Sdjtcei^erlanb fyeimfudjen.

©ar nid)ts Serrjodtes muffelt in biefen Bäumen ber

(Erinnerung. 2f.n Serlin, ber Stabt mit bem fdjledjteften ©e»
bädjtnis, gibt es alfo bod) ein paar ©emädjer, roo bie

Dichter ber üorrotIf)elminifd)en #ra nod) Elitäre haben, bie

©eifter bes bürgerlichen Zeitalters beutfdjer Literatur, bas
nod) gar nidjt fo tat, als ob es obne 'Jltlastapeten ntd)t

leben tonnte. Unb ba bat man bem alten Babenberg tor»

geroorfen, fein §er3 fei oerborrt für bie neue beutfd)c

Siteratur. 2lber, rcer bas 233ort .Les Dieux s'en vont' fo

erlebte roie ber Herausgeber ber ,Deutfd)en Bunbfd)au', bem
roar Treue mef>r als ber Kritifergalopp nad) Talenten ober

ber Bun auf neue Bidjtungen . . . Unb fo lebten Boben*
berg unb feine efjrrcürbige grau roie Stjilemon unb Sauds
im füllen grieben. Sie faben Sbfen lommen unb Strinb=
berg, unb Hauptmann rourbe ein alter König £ear, unb
bie 3üngften mit ben ftarfen fiungen tarnen, aber bas
ältelnbe Saar lädjelte f>eiter bei all ben Dielen Ser»
b,eif5ungen. Sinb's Bofen, fo roerben fie blühen ! Unb oiele

roeltten — aber bie Bofen im ©lafe ber grau 3u
i
I 'ne

blühen. Bid)t alle, aber bod) ein paar! Unb r)at fie bettn

rttcfjt redjt, grau 3ufl'ne — f° nannte fie Keller — , txenn

fie meint, if)re Did)ter feien ben jetjigen bod) nod) um einige

Sas noraus?"

3ur beutfd)en fiiteratur

Karl Demmel überfdjrcibt eine Slcm^ra (Deutfd)e

3tg. 237) „Som leidjtfinnigcn ©ottfrieb Sluguft Sürger".
gür bie ©d)tl)eit ber oon tt)m aufgefunbenen „3ofepb"s

Did)tung tritt S- S'P er fetbft ins gelb in einem größeren

%iffa^ „©0 et bes .^ofepf)' unb bie rjcrmtrutifdje Srüber»
gemeinbe in Altona" C2Iltonaer üagebl. 116). — gür bie

Gd)tr>eit fetjt fid) aud) SUanuel Sd)nit^er in feiner Stubie

„©oetbes .englifd)e Sibel'" (lag 117) ein. — Sgl. aud)

(Seil. Sörf.=(Eour. 247). — Über ben „oerfauften ^ofef

in Didjtung unb Kunft" fd)reibt IBilbelm SBibmanu
(grantf. 3tg. 375 — 1 3«). — (Einen «uffatj „©oetbe ber

OTenfd)" bietet Baoul ^tuernl)eimer (B. gr. Sreffe, 5ffiien

20 367) im 2Infd)Iuf3 an ©mtl fiubroigs Siograpr>ie. —
Über ©oetbe in granjensbab läfjt fid) 3o^anna gebier

(Der Deutfd)e, Die beutfdje ßanbfd). 7) oernef)men. —
SKarianne non 2BiIIemers Silb ^eidjnet SBilli Dün=
realb (2Befer=3tg., Sunte Xrube 20, 21). — ^m «nfd)Iuf3

an bie Jagung ber ©oetb>gefeIIfd)aft frfjretbt 3Irtur 9JJid)el

(Deutfd)c «Hg. 3tg. 237) non ber Badjfolge ©oetf>es. —
©oettjes ©f>e bebanbelt §ans Jefjmer (Serl. Sörf.=3tfl.

237). — Beues über ©oet^s fiiebe trägt 2BtIIn Solifd)

im ?Infd)luf3 an bie neue Seröffentlidwtng non SSilbclm

Sobe nor. — Über ©oetbes Botenfdjranf plaubert ©ifella

SeIben=©otI) (Soff. 3tg. 233). — Julius Seterfens geft=

nortrag auf ber ©oetbetagung, „©oetbe unb Sd)iller unb

bas roeimarer Sweater", roirb (Serl. Xagebl. 235; B. 3ur -

3tg. 777; Sammler, SöcünaVSIugsb. ?Ibenb3tg. 63) roieber=

gegeben. — ©oetb> unb Bapoleon nimmt 9Jtar gifd)er

(Der Deutfdje 49) jum 2Tl)ema. — 3"been Sd)illers
unb SMfielm non §umboIbts bei 3afob Surdbarbt roerben

(B. Süx - 3tg- 759) nad)geroiefen. — Der oergeffenen greun^

bin Sd)illers, Sophie 9Ilbred)t, gebenft §ans ©äfgen
(Deutfd)e Jages^tg., Unt.=Seil. 232). — Über «Blair
in 2ßeimar fdjreibt ©eorg Sdjaumberg (SEUünd). B. Bad)r.

209).

iÖ ö Ib e r lins Diotima d)arafterifiert (Ebuarb 5\örrobi

aus ihren Sriefen (B. 3ür. 3tg. 730). — ©in bisher

unbefannter Srief Clemens Srentanos aus bem Slpril

1832 roirb (Sergifd)e 3Iagestfg. 111) befanntgegeben. —
(Ebenba (112) finbet fid) ein unoeröffentIid)tes ©ebid)t

3'mmermanns. — 3um r>unbertfünf3tgften ©eburtstag

non Bahel Samhagen (19. Bcai) fd)rieben Sa^l fianbau

(§annon. Kur. 228) unb «Ifreb ©oe^e (OTagbeb. 3tg.

341). — „©. X. Hoffmanns ©dfenfter" überfchreibt

Arthur ©loeffer einen «uffa^ (granff. 3tg. 384 — 1 B(),

ber ben non §ans 0. BlüIIer gefammelten berlinifd)en ©e=

fd)id)ten Hoffmanns gilt.

3u Hebbels „Bibelungen" gibt SBeibel eine Se=

trad)tung (Beidjsbote, Unt.'Seil. 63). — „Sefud) bei

©rabbe" ift eine Slauberei non Jßolfgang ©oe^ (Deut»

fd)e 2IIlg. 3tg., Unt.»SeiI. 120) überfd)rieben. — (Eine

unbelannte briefliche £ebensbefd)reibung ber Drofte»
Hüls hoff aeröffentlicht 2BiIhelm Sdjellberg (Der

Deutfdje 44). — ©in neu aufgefunbenes ©ebid)t griebrid)

Büderts gibt H- Heinrichs (Düffelb. Badjr., 4. ^an.)

befannt. — Über Ub/Ianb roirb im 'JInfchluf? an Hamann
Sd)neibers Siographie (Sammler, SOfünäVJlugsb. 'ülbenb»

jtg. 60) gefdjrieben.

Des fünf3igften Jobestages non griebrid) Halm
(22. STcai) rourbe mehrfad) gebad)t: 3. Beroalb (Öfterr.

Solfsjtg. 136); Sertha IGitt (Hamb. Bad)r. 233);

Btagbeb. 3tg. (347); Oftpreufj. Sagebl. (gür «1t unb

3üng 117); Serl. Sörf.=(Eour. (235); Darmft. 2ägl.

«nj. (116).

(Eine Slauberei, „©in ©ang burd) ©ottfrieb Kellers
Heimat" finbet fid) (B. 3ür. ßtg. 774). — Hermann
fiinggs „Sölfcrroanberung" roibmet grieba Sort einen

Muffafc (BJünd). B. Bad)r., ©infehr 20). — Über griebrid)



1181 (£6)0 ber 3 e 'tun9cn 1182

Sfjeobor »ifdjer „auf Reifen" fdjreibt 5K. «raufe (3Befer=

31g. 356). — (Ebenba (£it.»»eil. 88) roibmet §ans »enj=

mann Cf>riftian 33? o r g cn ft er n ein ©ebentblatt. — 9lus

Otto (Erid) £artlebens 3' a I' en Jc 't plaubert <EIIen »irr

(ftl. greife, granff. 119).

3um Staffen ber fiebenben

Die „»ropnläen" (»eil. ber Stund). 3tg. 27) finb in

ifjrer Kummer oom 1. 5tpril 9JI. ©. ttonrab unb {einem

Schaffen geroibmet. — 9tuf 2trno £>oI$ens »erbienft

roeift erneut £>ans Steiger (Der Deutfdje 26). — 2Bilf)elm

JliülIcr'ÜRübersborf roibmet Carl »iberfelb einen

Sluffat} „Der Dichter bes 3Ter 9 erJir S e5" (»resl. 3*9-1

15. 3Jiai).

3n einem Sluffat) oon 9?ene Sdjidele über ilafimir

(Sbfd)tnib (granff. 3tg. 368 — 1 SR) lieft man: „Seine

ifiooelle fenn$eid)net (Ebfdjmib. Sie gibt fein oolles SRaft.

Sein IBefen, £öf)e unb Xiefe, ift in it)r enthalten. Selbft

[eine fritifdje gärjigfeit feiert mit in Pfeiler unb Sogen,

in ber 3"fül)rung bes fiidjts. ftritifen roie feine fann nur

ein ganj ftarfer Didjter fdjreiben; besf)alb fiele es itjm

nie ein, ein (Effai eine 9tooeIIe, unb eine oon ein paar ©e=

fpenftern beoölferte Sammlung oon (Effais einen Vornan
}u nennen." — (Einen Sluffatj über granj a b I leitet

3iid)arb 9?iefj (§eibelb. Jagebl., »rüde 5) mit ben JBorten

ein: „»efanntfein i)"t fein Kriterium für biä)terifd)e ©rbfje.

IReinfte Sd)önr>eit bleibt oft im Statten. Daft Ullftein»

"Tutoren grof3e Auflagen erjielen, liegt im SBefen bes

»afynfrofsbudjb/anbels. Daft ein Dieter, roie ber lieber»

öfterreidjer granj Stabl, fo gut roie unbefannt ift, mag
barin begrünbet fein, baf} feine »üdjer nidjt bie 23egleit=

mufif rollenber D=3 ll 9 5röber oertragen. Sie fjaben nicf)t

ben rafeuben 9?bi)tf)mus ber mobernen 3 etI - 9tabl ift

Seelenfdjürfer. Seine 2Renfd)en, aus beren ©efüf)Is> unb
©efinnungsmöglidjfciten fid) bie gabel feiner 5Romane
baut, oermögen freilief), in ben (Efftafen ber bis jur Ietjten

Äonfequen3 gefteigerten (Eigenart, ^luftcrorbentlidjes ju tun.

Sie rcerben aisbann aud) für ben ftoffhungrigen fiefer

.intereffant', aber er muft fid) burd) oiele, oiele ftille fta»

pitel f)inburd)Iefen, unb bas ift nid)t §errn 3 e^ermanns
Sad>e." »on «nna Cr o i f f an t = 9? u ft fagt ftarl

Nötiger (»off. 3tg., ßtt. Umfdj. 236): „3dj felbft bin ge»

neigt, grau (Eroiffant=9?uft eine SRaturaliftin ju nennen;

nur foll man fid) berouftt bleiben, baft fo ein Sdjlagroort

an fid) nod) roenig befagt. Slber es ift in ber Xat fo, bafj

biefe grau in ber Didjtung ben einen »ol bebeutet, beffen

©egenpol id) etma bas 9?omantifd)c nennen mötfjte. (Es ift

bei ber Didjterin eine fefjr intenfioe 9lrt bes Seyens unb
gain bebeutenbe Wrt, bas £ebcn realiftifd) JU gcftalten unb
bin^uftellcn. Dafe fic bamit unter ibren bidjtcnben ©e=

noffinnen eine groftc Wusnabmc bilbet, oerfterjt fid) am
9ianbe; benn meift oermag bas roeiblidje (Gemüt nur fen=

timenta! j}U bidjteu. §ier aber, in ben SBcrfen biefer Did)»

terin, ift eine gan,} ftarfe, faft männlidje 5^raf t am SBerfe,

ein ©emiit, fo uncrfcrjroden, tapfer, roie roir es bei ben

grauen gnnj, ganj feiten geicot):it finb unb in ber heutigen

Literatur fo nid)t jum jmeitenmal antreffen."

Uber Tietyenfdjmibts „ftleitie Stlaoiu" unb „3e=
rufdjalajiins S^önigin" fd)rcibt i'eo sJ?ein (»erl. »örf.»3tf!-

245), Tictjenfdjmibts (Eigenart I; Toorfebrenb. Über kaü
Nötiger als Tramatifcr läfjt fid) ,5R. «poulfen (5eibelb.

Ingebl.. »rüde 5) oerncI)mcn. — 3fn einem s
2tuffa(i über

Csfar Mofofdjfas Tratucn oon .Cians Benjntann (Wefcr»
.{Ig., l'il. »eil. 39) f)eiM es: ,,So fel;r eine neue ibealiftifd)e,

optimiflifdie iH'ellonfdjniiung ber in Wefignation unb
*JJ/cIand)oIie ocrfiinfcncn 2DcIt roieber ,311 tt)ünfd)en ift,

eines ift bas VHIererffe mag fid) ba^u ein üeffing
ober ein Hofofd)fa befennen

, eines ift bas Weit*
uoKite: QlffllttCtl bie *JKal)rI)eit, Sudjeu bie *JBaf)r()eit

unb »efcntien bie Wal)rl)eit. Hub unter biefcin

3(Ub(D fteben bie brantntifdjen ridjtungen .Uofofd)fas

ebenfo toie feine ba^ Gefell bes 9J?enfd)en nndt oerfünben-
ben 'Porträts. (Er erfnftt bie *JDnf)rF)cit, wie fdjou gefngt,

in bem ffirunbproblem aller Dinge, aller JJatur, aller

9Prenfd)ennatur, in bem finnlid)»elementaren unb feelifd)»

oegetatiDen SUefen ber fiiebe, in ber Sßerfdjiebenfjeit bes

Ä'efens ber ©efd)Ied)ter. Unb breimal roenbet er bas 9ßro=

blem f)in unb f)er, einmal feeIenfjaft=b,alIujinatorifa5=fi)m«

bolifd) in bem .brennenben Dornbufd)', bann f)eroifd)=ironifd)

in ber 2Irt einer (apibaren antifen iragöbie, bie fogar ben
(Eljor anbeutet, in ,9Körber, §offnung ber grauen' unb
ironifd)=burks! in ber §arlelinabe ,§iob -

. (Er f>at fomit
in biefen brei Darftellungen bas Problem burd) bie (£nt=

cjidlungsgefd)id)te ber Iragöbie gejagt."

§oI)e 'itnerfennung jollt §ans griebeberger (£eutfd)e
5IIlg. 3tg., Sit. 3?unbfd). 117) Sllfreb Döblins 2BatIen=

[tein=5Roman (S. gifdjer) : „Xieffte mnftifd)e 93erflod)ten*

beiteti, roie fie fid) fdjon im 2Bang=fiun fanben, fefjreu fjier

tuieber, aber niemals als üb/eorien, als Sd)roarmgeifterei,

fonbern in feinfter, roar;rfter unb überjeugenbfter ©eftaltung

perfönlidjfter SRenfdj)Iid)teit. 5Bon ir^rer atmenben, über*

roältigenben gülle eine »orftellung ju geben, ift unmöglid).

(Es ift eine Sffielt für fid), aufgebaut oon einem brängenben
Sd)öpferroillen, einr)citlid) gefe^en, ganj unb ofjue SBrud),

freifenb unb fd)roingenb nad) ir;ren eigenen eingeborenen

©efe^en, furj: ein Kosmos." — (Einen ^luffatj „ftnaben
unb JJiörber" (»off. 3tg., £it. Umfd). 248) leitet I^omas
Wann mit ben 2Borten ein: „fteine 2Bürbigung, teine 3tn=

jeige biefes 3un 9(in9 stt, sr fe5 ift ntir bisher oor klugen
gefommen, unb bod) finb mir bie ,3n>ei (Erjäb,Iungen' oon
§ermann Ungar (»erlag (E. Xa\ & Co., ßeipjig,

Sßien, 3ürid) 1920) ftarf aufgefallen unter oielem, roas

mir an neuefter »rofaiftif burd) bie §änbe ging, »ebenft
man, roie fd)toer bas Talent es r)eute r)at — oiel fdjroerer

offenbar als oor 3roan3ig 3ar)ren — < f° fü^11 ma11

angebalten, ju belfen, roie man fann, roo (Entmutigung gute

unb beftc Dinge ju oerf)inbern brobt. Unb ift nidjt bas

fd)önfte 3?ed)t, bas roir uns burd) eigene »emüfyung um bas
©ute erroerben tonnen, bas 5Red)t, ju loben?" — »on
Sllbredjt Sdjaeffers ,,§eliantf)" fagt SWort^a Charlotte

5RageI (9Jiagbeb. 3tg., £it. »eil. 355) : „Der ben ,§eliantt>'

fdjuf: bie fiegenbe oon ber Sonnenblume, bas ©leidjnis

oon ber SD3anbIung, ift eben mel)r als ein 5?omanfd)reiber

unb mef)r als ein Cffanift. (Er ift ein Didjter, bem roir mit

bas Sd)önfte oerbanten, roas ein heutiger geroufjt unb be»

bad)t. 9Ilbred)t Sdjaeffer fjiat mit »erfen begonnen.

2BunberooIl reif)t fid) ifnn SBerf an SBerf. 2Bir fjaben oon
\t>m bie attifd)en Dichtungen: Die r)immlifd)e »erfep^one
mujjj aud) ben amufifdjen 93?enfd)en entjüden. ,Dcr göttlidje

Dulber' ift ein Iraum ber SKobernen oon ©riedjenlanb.

Unb roas biefer »arbe erntete im blutigen ©raus, bas

finb ,Dcs SEflidjael Sd)roertIos oaterlänbifd)e ©ebidjte', bie

mit bas 21?.ertoollfte unferer Äriegslnrit ausmad)cn." —
»ori 9). Sarnctjfis Jfooellen „SBanbcrer unb ©efäb/rtc"

(Quelle unb SRener) f)eif)t es (Äöln. 3tg., Stabtanj. 20):

„»erfudjen roir nad) einer Darftellung bes gonuroillens

ben fiebensftoff feftplegen, fo fdjreiben fid) zmti (Eigenarten

ber geber Sarne^tis bem »etrad)ter ins §er^.; einmal bie

gülle ber olme äHoralreiten roeifen 3!Bortc, bie bunt unb

füllig roie Sterne über bas ftleib ber Wooellen geftreut

finb, bann ber grofje TOeltftoff, ber in einer ÜRooellc roeit

in bie ©efd)id)tc unferes »olfes fdjürft, einmal ben ägr)p«

tifdjen, ein anberes sJJial ben djinefifdjen ftuliurftets burd)=

teuften läftt, einmal bie Sd)önl)eit bes SBanberns burd)

alle SBelt ,\um SWiitelpunft t>at unb bie lebensoollfte beut

ftfje i'anbfdjnft in ber JJooelle oom lob auf Weifen

fdjilbert. Da.yi gehört es, bafi biefen sJJooeIIcn uid)ts

5U?enfd)Iid)es jiDlf^en lob unb ßeBen, bie nur fdjmare

»forten trennen, fvemb ift aufoeT bem SHiebrtgen unb (St

meinen." — s
2luf fianns gcrljners (Erjci Illingen „Siebe

im ll'affer" ((Edffein, i'eipjiq) mad)t Jf>ans=(£I>riftopr>

.«acrgel (Deutfdje 3tg., Unt.=»'eil. 226) nnd)brüdlid) auf»

merffam.

3 u t a us I än b
i f d) e 11 2;H e r a tu

t

Über Sf)afcfpearc fpridjt Herbert (Eulenberg (Der

Deutfd)e, Hut. »eil. 8). «bcr Walt 313I)itmans



1183 (Ec&o ber 3eit[djrifien 1184

„©efanq con mit Jelbft" gibt Seon .Uellner einen üluffa^

(31. gr. treffe, 2ßicn 20 376).

Unter ber Übcrfdjrift „(£in neuer £i)pus ÜGeib" läfct

fid) ©rna ©rautoff (31. grauen=3i9- 57) über,,Femme"
con SÜfabeleinc 9Ji an Dernelr/mcn. — ©in 3cad)ruf auf ben
Dieter 3-ean Aicarb finbet fid) (31. 3ür. 3tg. 721).

(Einen Auffatj „Senebift XV. unb Dante" ceröffentlid)t

©raf <r>oensbroed) (Jägl. 9?unbfd)., Unt.»Seü. 117).

(Einen 3Jad)ruf auf (Emilie ^3arbo Sajän gibt %o\.
groberger (.Höht. Solfsjtg. 396).

Über Strinbberg als Kämpfer fctjreibt Otto Surr)»

Iaub (Die freie 3J?einung 20). — Auf Soenb gteurons
Iierbid)tung mad)t Cou Anbreas»SaIome in intereffanter

Stubic (2ßefei=3t0-) Sunte Irurje 21) aufmerffam. —
3um ©ebädjtnis bes finnifdjen 9cationaibid)ters 3o^ann
Üubroig 9?uneberg fdjreibt §ellmut Sd)roar}e (2ägl.

SRunbfd}., Unt.=Seil. 113).

Auf bie t)of)z Sebeulung bes Dramas „Johannes ber

jünger" oon ber ungarifd)en Didjterin 5Renee (Er bös
lentt Dietjenfdjmibt (Der Deutfdje 12) ein oertieftes

^ntereffe.

Über 5Rabinbranatb lagore unb Deutfdjlanb fdjreibt

©raf §ermann Äenferling (Xaq 117). — Über Sagores
„unbefledte ©rfenntuis" roirb (31. 3ür. ßtg. 735) gebnn»
belt. — „Der ?)6gr>t 2agore" überfcf)retbt ©rieb Sogeier
eine Slaubcrei (SBerl. lagebl. 247).

„Der Notruf ber Schriftfteller" oon Carl Albred)t

Sernoullt
(
s
Ji. 3ür. 3tg. 769).

„(Exprcffioniftifche Sfnlofopbie" (Spengler) con (Erid)

granj (2ag 114).

„Der Staat im Drama" oon §. 2B. ©eifcler
(Sammler, 9J!ünd).=Augsb. Abenbjtg. 59).

„3;riftan unb %\olbe in ben Dichtungen bes 3JcitteI»

alters unb ber neuen 3 etI" (2BoIfgan9 ©oltr/er) oon 3BiI=

heim Gonrab ©omoll (.ftreuj^tg-. Literatur ufro. 22).

„Die 23ilan3 bes ©xpreffionismus" oon §ans 5lnub»
Jen (Äönigsb. §art. 3*9-» Sonntagsbeil. 233).

„3ur Vhhfiognomie bes ftarjenfpufs" oon Vaul
Clemens ftortl) (Stüde, §eibelb. lagebl. 5).

„Das beutfdje Sud) in ßfterreid)" oon 5Roberid)

3Jc ein hart (£eipj. 31. 3catr)r. 1'45).

„Saienfpiele" oon ^.ofef 3iabler (9Jcünch. 91. 9tad)r.

214).

„3ur Iiturgifd)en Sercegaing" oon Dp laben (ftöln.

Solfsjtg. 389).

„Die antifemitifd)e £iteraturgefd)id)te" (Abolf Sartels)

oon Anton Strjnad (Serl. Sörf.=(Eour. 247).

„Deutfd)es Üfyeater — beutfdje 9cot" von Saul
Sd)uI$e = Serghof (Deutfche 3tg., Unt.=93eü. 214).

„Sefteuerung auslänbifd)er Sübnenroerfe" con Saul
Sd)uUe = Sergf)of (£of.«Anj. 235).

„Stieffinber ber £iteraturgefd)id)te" (I. Seume) oon
§ans Siemfen (gretheit, greie SBelt 20).

„Aus meiner Afrofticba=9Jcappe" oon 3°f)'ann Alfons
Simon (ftöln. 3tg., Sit. »I. XXI).

„gür bie 3 u ^unft b es beutfd)en Sweaters" oon ©ruft

Seopolb Stahl (3c. Sab. fianbesjtg. 231).

„Der rjeilige ©eift unjeres 93oItes" (^fingftbetrad)»

tungen im Spiegel beutfdjer Dieter) oon Crnft £rau«
mann (ftöln. 3tg„ ßjt. St. XX).

„93erfaII ber Äonoerfation" oon §ugo 2Bittmann
(3c. gr. treffe, SBten 20 370).

„.Literatur' unb fiiteratur" (Der 5Heift=<Prets)

(Sdjroäb. 3Jcert. 218).

T)t0 flfiTnff^
VH

>
7 - 3n einem geroidjtigen «uffa^ oon

-Uic vyiuut. ai|reb 35öbltn, „Der Sdjrtft|teIIer unb ber

Staat", lieft man:
„2Bas rcirb geforbert vom Scrjriftfteller in biefem

^tugenblid? ©in 9cid)ts unb ein Ellies: Sßerantroortlid)feit.

3J?an fann ertlären, oa% fa^roere roirtfctjaftltcrje 3cot ben

Sd)riftfteller fjinbere, bie ÜBürbe ju erringen, bie itjm im
5BoIfsIeben jufter)t als Verbreiter oon ©rlenntniffen unb
Anregungen, als 23eleber fittlidjer Antriebe. Diefe fd)rocren

Dinge bürfen nidjt ]o fdjroer fein, bafj er mit it)nen n\ä)t

fertig tDürbe. 3e°es 3^c* fämpft um fein £eben, bas fieben

bes Sctjriftftellers aber ift fein ©eift. 2Ber bas nid)t füt>It,

ift nid)t ober nod) nid)t Scfjriftfteller. 3Ber bie wärmere
§äuslid)teit, ben gröfjeren ^3runf über ben harten ©eift

fetjt, bat mit uns nid)ts ju tun. SBer nirbt ben Äampf
gegen bie grobe rcirtfrbaftlicfie Unterjochung bes ©eiftes

führt, für ben ©eift, ber audt) ber bes Staates ift, ftet/t

unter bem Her. Der Schriftfteller mit SBeranttoortung ftet)t

in feiner ©mpfinbung .jum 33oIf, bas feins ift, fo, roie ein»

mal einer con ihnen ju einer grau ftanb, con ber er fagte:

Du roarft mir in oergangenen üagen fo Schroefter, 3Jiutter,

ftinb unb SBraut. So jart roie ju einem Äinb, fürforglid)

unb ehrfürchtig roie $u einer 9J?utter, IiebeooII unb babei

entfdjloffen füf>renb roie ein 9Jcann. Die 95erantroortIid)feit,

bie man oon einem beutfehen Schriftfteller in biefen 3arften

oerlangen mufj, bie fritifd) für i$n roie für ben Staat finb,

Ijat ihn ju jeber erbenflidjen Strenge gegen fid) 311 jrotngen.

Seine fieibenfehaft ift ba. Aber bie fietbenfehaft bes Schrift«

ftelters ftet)t im Dienft feiner (Erfenntnis. ©s gibt Stimmen,
bie fagen, es fei ausfichtslos für ben ©eiftigen, er tonne

nichts con Selang leiften im Staat, a(Imäd)tig feien bie

großen Jriebträfte ber 3n^u^ tie
>

iedjnif, bes §anbels.

©egen fie fomme feine nod) fo r;of)e 2P>ee auf; ber Schrift«

fteller unb Dichter roirb halb fiafai, ^utj, Xafelauffa^ bei

ben geften ber ißaroenüs fein. Seien bie Schriftfteller ge=

roarnt cor biefen Stimmen. Sie reben cielleirht roaf)r

oon ber oergangenen ^eriobe, roir aber oon ber gegen«

roärtigen unb jufünftigen. 3n^it r i e . 3^echni{ unb §anbel
finb ftarf, fie finb aber nicht befähigt, ben Staat ju bauen
ober gar bie SJcenfchheit ju erhalten unb ju förbern. (Ein

Staat, ber fic^ fübrungslos ben elementaren Äräften ber

^nbuftrie unb lechnif übergibt, raft über Iur3 unb lang

roie ein fcheugeroorbenes ©efpann über ben 2Beg unb roirb

an einem Stein jerfchmettern. (Es gibt aber nod) eine ele«

mentare ftraft in bem SRenfdjen neben ber Alraft, bie

3'nbuftrte unb 3:ed)nif entroidelt t>at, bas ift bie: 3ufammen»
falten mit bem 9Jcenfchen, bie ©emetnfrbaft p pflegen,

bie fittlicben triebe als unoergleichlich rotd)tig fühlen. Unb
biefe Äraft ift ftärter, elementarer unb früher als irgenbeine

anbere. Sie ift es unb feine anbere, bie bas eigentliche

SCefen bes 3Jcenfd)en ausmacht. Unb bas ift unfer ©ebiet,

bas ©ebiet ber oerantroortlichen 3Jcenfd)en unb ber SBer«

breiter bes SBiffens."

T)or rtOllO Worflir V
-
2 - 3)cid)aet Sauer fchreibt übec

-Ud neue JJieTTUT. fx^jünn SDiorpenfterns 9B"q roch

3nnen unb fprid)t babei auch über bie Art unb 2Beife, roie

3iuboIf Steiner auf 3Jcorgenftern einroiefen mufete:

„Vermögen roir uns nicht abjutöfen oon bem, roas

roir taten unb fdjufen, unb gehört bie ftultur fo unabtrenn=

bar ju unferer ©riftenj roie bie 9JcufcbeIfd)aIe jur 3Jcufd)eI:

bann mad)en roir nid)t bie .Hultur, fonbern roir finb fie.

Unb flar ift, bafj fie, roo fie uns quält unb brüdt, nur

anbers roirb, roenn roir felber anbers geroorben finb. Unfer

Sdjidfal ift bann, bafj roir uns felber gefdjehen.

Die ganje 3Bud)t ber Verpflichtung foId)er Über»

legungen nahm SRorgenftern bereuet auf fid), als er, Schüler

9iuboIf Steiners geroorben, 1909 es unternahm, bie cor»

roiegenb räumifd) orientierte 3Jcnftif in bie jeitgemäfce unb
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3citgeredjte djriftlidje (Efoterif ber 3IntbropofopbJe JU fteigern.

War bem SJtrjftüer SJiorgenftern ber SUtenfd) roie ein flüdj»

tiger 5BIr^ aus bem Urfeuer ber $ni=3tf)l)eit geroefen, ober

roie ber für einen 9lugenblid auffpritjenbe unb roieber ins

Urgeroäffer jurüdfallenbe tropfen, fo rourbe er bem "Jlnttyro»

pofopben ber ?tngef)örige einer ,befonberen fosmifctjen §ier»

ard)ie\ Unb fjatte bem SRnftifer feine (Einung bie 3Iiis=

Iöfdjung ber 93ielf}eit bebeutet — ,(5ott ift bie Überroälti»

gung unferes 3nnern burd) bie Unenblid)feit' — fo be=

beutete fie bem abfeits ber 3rabitionen unb ftonfeffioneu

(Ebriftgercorbenen bie (Erhebung (fyegelifdj j'ilufbebung') ber

93ielf>eit in bas gemeinfame £eben bes eroigen fdjöpferifdjen

.Worts'. Damit roar bas feiner Unoergänglidjfeit geroiffe

3d) freilid) anbers in bie 3 etI geworfen als oorfjer,

aber es roar ifmr aud) ein Weg für feine Sebnfudjt nad)

33oIITommenf)eit unb fd)öpferifd)em Werf gejcigt. 3m ® e°

fprädj fid) fiiebenber fliefet ber 3n I>aIt ber einen Seele in

bie anbere über unb madjt eine f)5t)erc (Einheit in gegen»

fertiger Sereidjerung unb ©rlöfung jur fiebenstatfadje.

Jür (Ebriftian 9JJorgenftern oerroanbelte fid) jegt ber Sinn
bes £ebens überhaupt in bie unenblidje ftetig gefteigerte

Kommunion ber Wefen, in ein ©efpräd) rjödjfter 2lrt

gegenfeitigen ©ebens unb 9?el)mens. Unb in biefem Sinn
fafy er jetjt ben ©runb, roarum ber einjclne JIccnfdj in ben
31cenfd)f)eitsüerbanb geftellt, roarum bas SJcenfd)engefd)Ied)t

felber roieber nur ein Jeilglieb in bes Saters ferapfyifd)

abgestuftem ,©ötterföfmereid)' ift."

T\ie Wrtrtö XXIV, 19. 3n granj Jeimanns „©rinne»UlK -U)uyt.
runfl Qn ffl ,^teb £ ieb" finben fid) bie

folgenben, für griebs Wollen im beften Sinn djaratterifti»

fd)en 3 ci^n:

„9tun roar ja grieb getotjg ttidjt, roofür ir>n niete

bielten, 9?egiftrator allein, ©r trug oielmehj mit Sienen»
fleiß alles Material jufammen, um baraus in feinem ,§anb»
budj ber griebensberoegung' als erfter ein Si)ftem bes ^Saji»

fismus als Wiffcnfdjaft ju 3immern. Diefes ausfübrlidj

bar3uftellen, ift bjer nid)t Ort unb 3 e 't. Silber gfrieb t)at

ben sueus feiner 2Infidjten trefflid) bargelegt in einem
fleinen 9Iuffat}, .Der ftrieg als 9iaturgefeg' betitelt, ben er

uns, als fdjon roeltberühmter ©brenboftor ber llnioerfität

Serben unb fiaurent bes iRobelpreifes, für unfer 3<ib'rbud)

bes beutfd)=t[d)ed)ifdjen Komitees .Das Grroad)en
f (Wienl914)

fanbte. Darin füfjrt er aus: ,9Ud)t ber Kampf foll be=

fertigt roerben, fonbern nur feine ro^efte, bie pbi)fifd)c

ftorm. ©in Sro.'eft, ber ganj felbfttätig fortfdjreitet ; benn
bie gan^e (Entroidlung ber OTenfdjf^eitsfiiltur bat immer
mebj ben Soben bes pbnfifdjen Kampfes oerengert unb an
feine stelle ben geiftigen Kampf gefegt . . . 9cur 3roifd)en

ben Staaten bilbet ber pfynfifdje Kampf F>2iite nod) bie

flegel. £ängft nidjt mebr obne ©infdjränfung. Wild) l;ier

nimmt ber pft)d)ifd)e Kampf fdjon eine beroorragenbe Stelle

ein. Selbft ber fjeutiqe 9?üftungsberoerb läfü fid) als ein

.Kampf mit ber 3 Q bl\ alfo als ein pfndjifdjer, ertennen.

9J?an übt bie in ben Armeen unb flotten angefammelte
SRadjt in ber 9?cgel gar nid)t mebr aus, fonbern beutet fie

nur an, roie bas Sapicrgelb bas in ben Vellern ber San!
lagernbe Sarfapital anbeutet. Der ftampf roirb burd)

feine Verfeinerung nid)t befeitigt ; er roirb fogar umfang»
reicher unb uielfad)er. Unb je umfangreidjer er roirb, um
io ergebnisloser erroeift fid) bie Wuroenbung pf>i)fifd)er Wittel.
Unb nur ber Kampf ift ber Vater aller Dinge, uidjt —
roie man gern oerroed)felt — ber ftrieg, ber immer meb/t

,iu in Hemmnis bes gortfdjrittes roirb." . .

."

T)\P WoItruihtK» XVMI. ?lus Clon 5Veud)troangers
-Ute JüCUUU^ne.

gi u f

f

t, aber Tllf reb D b b Ii n s „OBnllen-
flein" notiert man:

„Tic heiben ÖAtlbt oon 'Klfreb Döbliu, bie .Wallen»
itehr f)fifie» (»nb bie 3. tfifdjer oerlegt bat), finb fein

'.Honinn, unb ein biftorifdjer fdjon gar nid)t. So roenig

.Wang Clin' ein etl)nogrnpl)ifd)er Vornan toar. l£s ift ein

bifjdjen grote^f, roenn mnn lefen ltiu|, biefes SBud) .gehöre
\h ben rüertuollem l;if!orifd)en Romanen ber letjten jaljre'

ober bergleid)en. Döblins ,SffiaIIenftetn' ift etroas burd)aus
9!eues, ?lnbres, ?lbrcegiges. Vielleidjt bleibt biefes Sffierf

einmalig, oielleid)t ift es bie Sliobe oon morgen, ©s ift

nid)t Ieid)t, fid) mit tf)m abjufinben. Diefe neunb,unbert
engbebrudten Seiten finb nid)t einjureif)en, fie finb nieftt

impreffioniftifd), nid)t eipreffioniftifd), fie f>aben teine Jen»
benj unb finb beftimmt nid)t 9lurtunft, fie finb fdjneibenb

fadjlid) unb grell pl>antaftifd), fie finb maßlos fdjroer ju

lefen, unb man fann fid) nid)t losreißen oon ibnen, fie finb

ein fd)roerer, großer Sroden, jäf) unb faftig, an bem man
lange 311 fauen lyat, unb ben man bodj nidjt aus ben Qäfynen
laffen mag.

©5 ift tein bleid)es, abftrattes 2Bort in ben jrrei

Sänben. Die ©inbringlidjfcit, bie Slutfülle feiner SBorte

iroingt aud) bem Sßiberftrebenben bas 9lug bes Diesters

auf. ftrititaftcr mögen bie SBrauen b°d)J'cben über bie

barode Häufung, mit ber Döblin feine ÜBorte fd)id)tet.

Diefe Häufung, biefer Drang, fid), unb fei es nod) fo

farbig, nidjt mit einem 2Bort p begnügen, ift nid)t ?trmut,

ift nid)t ©eftammel, ift überlaufenbe gulle. Die Silber

Döblins toben mit ber fanatifd)en 333ud)t btbli|d)er ©efid)te

auf ben fiefer ein."

^rnteftantennlrttt L1V
'
20, Übcr CtnIt Setiborns

(tfgon gleifdjel & Go.) fd)reibt Vaul Äirmß:
„Das oorliegenbe 23udj fud)t bie ber ©rbe 3iugeroanbte

Seite ber Religion barjuftellen in einer gfülle oon an»

fd)aulid)en Silbern aus allen 3 e ' ten u"b 3onen - ®s W
gerabe für bie ©egenroart oon befonberer Sebeutung. Die
Grbe ift roüft geroorben, unroirtlid), befonbers bie beutfdje

Erbe. Deutfdjlanb ift oon ber SBelt, bie baju il)re ganje

9J?ad)t jufammenballen mußte, niebergeroorfen roorben. 'übet

es ift nid)t oon ©ott oerroorfen. ©s ift bie oon ©ott uns
jugeroiefene §eimat. 2Bir müffen in ib,r roieber r^eimifefj

uerben. Daj.u muß uns eine SHeligion r>elfen, bie nidjt ein

uom Gimmel berniebergeftiegener grembling ift, fonbern

mit ber (Erbe oerrcadjfen unb besbalb auf ber ©rbe f>eimifd)

ift . . .

Der Verfaffer fie^t bie Dinge in eigenartigem Sidjte.

Desbalb ftellt fid) ilmt bie SBelt, bie ffiefd)id)te unb bie

Religion als ein ffianjes bar, ,befeclt oon bem ©eift ber

(Erbe
1

. ,Unb bie alfo neu begriffene ©rbe {reift um ©ott.'

SJJan erroiefe bem 33udje eine jroeifelbnfte t£f)re, roolltc

man fagen, man ftimme in allem ju. Der proteftantifdje

(Etbifer uiirb bas 9?ed)t, bas com Serfaffer bem bäulige"

3eitbeDJUßtfein gegenüber ber Sinnlid)teitsfrage, eingeräumt

mirb, nidjt in oollem SJJafje anerfennen lönnen. Hillen

Si'anblungen bes 3 c '*bcruuf5tfeins jjum Irotj roerben bie

3bcale ber proteftantifdjen ©tl)if immer biefelben bleiben:

eine reine 3 uncn b unb eine reine ©b/e, aud). bie Sinnlidjleit

mit allen ibreu gorberungeu einer göttlidjen Orbnung,
eben besbalb bem ©eifte untertau, ober oiclmebr oon
ibnt erfüllt unb geleitet, bef)errfd)t oon bem fittlid)en 3 Dje rf

ber Ver[önlid)feit. Um fo freubiger roirb man gerabe 00m
proteftanf ifdjcn Stanbpimti aus ben s2(usfül)rungen über

,bie Dicnftpflidjt ber fdjöpferifdjen
s2lrbeit' (an Stelle ber

allgemeinen s
Jl'el)rpfIid)t) juftimmen tonnen. ,Cs ift urfe

2!ölferfrül)ling um biefen ©ebanlen. Unfer irtjtänbiges

§offen ift nur, ba\] er bei uns oerroirriid)t roerbe. — Wn
Deutfttjfanb ergebt ber Wuf ber (Erbe.

1

greilid): Wirb
unfere beutige ^Irbciferjugenb biefen ©ebanlen freudig

begrüfjen? Wixb uns bie allgemeine Wrbeitspflidjt ben

Militarismus erfeljen tonnen? Wirb fie folrlje (Ebarattere

erzeugen, .gelben, roie ber sJJiilitarismus? Ol)iie gelben

fann ein Voll auf bie Dauer nidjt leben. —
Diefes .;}eitbreoier' ift ein Budj für ÜUtcnfd)cn, bie

gern in bie Weite bliden unb in bie liefe, nad) oben, rüd=

roärts unb oorroärts, ein Sud), in roeId)em ernfte l'efer

oielcs finben roerben, roas ibnen bisber in ähilidjen Südjeru

nid)t begegne! ift. Die Dinge roerben hier anbers gefeben,

als fie fouft roobl oon If)cologen gefeben roerben. Um
fo baulbarer begrüjjcn voir es."



1187 Spanier *8rief 1188

„Ungebrudte 33riefe oon unb an Eidjenborff." 9J!it'

geteilt burd) .Harl greiberrn oon Eidjenborff (Der

M&QUx IV, 5).

„Ublanb — §appel — Eidjenborff." ütfon SDJar

ttodj (Der SKadjter IV, 5).

„Emilie oon ©leidjen, Sdjillers jüngfte £odjter, als

greunbin." Hon §ermann greiberrn oon Egloffftcin
(SBefietmanns Slionatsbefte LXV, 9).

„griebridj Sjebbel in ber Oftfteicrmarf." SBon Wlois

g-rcismutb (Weiler 9ttng II, 5).

„©eorg iUidjner." 9>oit gran3 i^punba (X>cr SOierfcr

XII, 9).

„SZJilbelm ftaabe." 23on 2B. © o fj
m a n n (Erfa

I, 6).

„Über bas 9JiufifaIifdje in 9iietjfdje." 93on Ernft 9? o rj

(Der Einige III, 2).

„2Bic ^obannes -Trojan über feine SBerfe badjte." 9Jiit=

geteilt oon 3 ol)annes
S
J? e i d) e 1 1 (Die ©renjboten LXXX,

20/21).
„Ein geiftiger Vorläufer ber neuen 3ugenb." [£a;ig-

bebn, 9?embranbt als Eriiefjer.] 23on SMbelm 9L dichter
(Die Zat XIII, 2).

„^3aul ton SBinterfelb unb feine Senkung an bie

beutfdje Nation." SBon Wrtbur griebrid) Sinj (Das
§eilige geuer VIII, 7).

„Ebriftian 9J£orgenftern." 33on granj §einridj

Staerf («aben=23abener Sübnenblatt I, 29).

„Äarl §orn, ber Söorfämpfer ber goetbefdjen fiidjt»

Sinfternislebre." 5ßon Srjloio §uber (Die iat XIII, 2).

„Carl Hauptmann f." 23on §ermann Dabl (Die

2at XIII, 2).

„3um feefoigften ©eburtstag ftarl Söbles." 33on

gran3 £übtfe (Die Seamtenfrau, SBerlin II, 12).

„9lus meinem Ceben" IX. Erinnerungen oon Ernft oon

SB otogen (Sßeftermanns «Monatshefte LXV, 9).

„Stefan ©eorge." 93on ftart ©raucob (Ditbmar»

fdjen 1921, 7).

„Sine fauftifdje Didjtung granj 2Berfels." 23on

JBalter 23ebrenb (9ieue Blätter für «unft unb Siteratur

III, 10).

„?Inard)ie im Drama." [Diebolb.] Hon §anns
«raun (Der neue 9Jcerfur V, 2).

„Haut Ernft unb bie jragöbie." Hon Haul E.

ttipper (Die glöte IV, 2).

* *
*

„.Der Kaufmann Don Henebig." Eine 5^omöbie." Hon
9J(ori3 Treffer (Die SBaae II, 18).

„§amlet='iluslegungen." Bon ©r. (BabeivBabener

Bübnenblatt I, 30).

„Der Dichter unb fein Seelenlanb." 2tus einer Stubie

über Baubclaire unb bie Decabence. Bon §. Jribolet
(Die £d)tcei3 XXV, 5).

„greberic 9Jciftral." Bon §ans Senjmann (2111=

gemeine 3eitung, 9Jcündjen CXXIV, 20).

„Strinbberg." Bon «Rubolf Wltfdjul (Sloalun I,

SKat).
• *

*

„3ur ©efdjicfjte bes bürgerlichen Dramas." Bon ftuno

Brombadjer (Baben=Babener Bübnenblatt I, 28).

„3um beutfd)en Drama." Bon §auns (

S-Baibcn=

«abener Sür>nenblatt l, 32).

„Über bie Äunft ber Überfetjung englifdjer 9?erfe." 23ou

Rarl 21 ms (3ettfd)rift für franjöfifdjeu unb englijd)en

Unterricht S8b. XX, 1).

„Untergang ober Aufgang." 93on Osfar Eroalb
(Cfterreid)ifd)e 9?unbfcb,au XVII, 2. 9Jiait>eft).

„Citeraturbctrieb." Sßon Otto gflafe (Die glöte

IV, 2).

„3um r)unbertjär)rigen Sefte^en bes berliner Sdjau»

fpielt)aufes." 58on O. <)3nioroer (Die ©artenlaube

1921, 20).

„©ebanfen 3um ffiefamtfunftuicrf." s-Bon §erbert

Gd)effler (Slllgemetne Äünftler=3citung X, 10).

„Naturalismus unb 5?omantit." SBon Osfar SBaljel
(SBaben=Sabener Süfnienblatt I, 35).

„Das änndjen oon Üh/arau." 3)on 3u Ims SRiloIaus

SBeisfcrt (Erfa I, 3).

„Die Sd)ttiinbfud)t in ber Didjtung." 23on 3u''us
Nifolaus SBeisfert (Erfa I, 9/10).

„Die norbifdje Literatur bes ^.atyxts." Son Earl
©ab (Das beutfdje 23ud) l 4).

„3slanb im beutfdjen todjrifttum." 3)on *)3aul §err =

mann (Das beutfdje 93udj l, 4).

„
sJcorbifdje Erjäljler in Deutfdjlanb." Sßon griebridj

9JUdjael (Das beutfdje 23udj I, 4).

„ginnlanb. 2lus ber Siteratur ber letjten 3a f> r<:
-"

33on ©uftao Sdjmibt (Das beutfdje 93udj I, 4).

„Seroertung geiftiger Arbeit in Sorojet^ufjlanb." 33ou

Ceo 3Jlatf)ias (Das lagebudj II, 19).

Spant[^er ^Brtef

eiterarifdje Streitfälle in Spanien finb nidjts feltenes.

3üngft fjanbelte es fidj um 3roei *piagiataffären, bie

burdj bie ^erfönlidjfeit ber 21ngefdjulbigten Staub auf»
geroirbelt fjaben. Unter bie rüfjrigften Dramatifer, bie bie

fjeimifdje Süfjne beliefern, jät)It fjeute fraglos ©. SUcartinej

Sierra, ber neben einigen tcaljrrjaft formoollenbeteni

unb originellen Stüden, als „Canciön de cuna". . Rl ama
de la casa" ufm. audj mannigfadj Sdjablonenfjaftes auf
ben Ifxatermarft geroorfen fjat, roobei er fidj nidjt feiten

frembe SLfiotioe aus Literaturen aller §erren fiänber ange»

eignet. 9Inberfeits rcieber t)at er mittelmäfjige Überfetjungcn

ins Äaftilianifdje oerpflan3t, bei benen er es liebte, bie

Xitel unb fogar bas ^erfonenregifter bis 3ur Unfenntlidjfeit

absuänbern, fidj felbft aber — business is business —
unter ^feubonnmen 3U bergen. Ein ridjtiger ffiefdjäftsliterat

alfo ä la Scribe unb Dumas, nur baft if)m bie ffienialität

beiber immerhin abgebt. Jlun 3eilj't tfjn neuerbings ber

angefeljene Sdjriftftellcr Eipriano 9?ioas Efjerif einer

äfjnlidjen unfauberen 9J?adjenfdjaft. Danadj' fjätte 9Jfartine3

Sierra, toie jener in .El Sol u
,
SKabrib, beridjtet, if>n beauf»

tragt, bie englifdje ftomöbie „Pa<;se's lv
d

3U überfetjen,

roobei oereinbart rorbe, bafj bie §älfte ber Tantiemen irmi

3uflief3en follte. 9?toas oollenbete bie Überfetjung, bie er

„Qente aue pasa" betitelte unb folgte fie jenem aus, mit

bem er bie 23e3iefjungen inbeffen bradj, ofjue über bas
Sdjidfal ber SIrbeit irgenbeine 9cadjridjt mefjir erlangen

311 fönnen. 2Bie erftaunte er aber, als bie Iruppe 93?aria

^alous eines Xages oon einem geroiffen Sßebxo be 'JIragön

eine Äomöbie ,Casa de soltero" fjerausbradjte, bie fidj

als nidjts anberes entpuppte, als bie rioasfdje überfetjung.

Der ffrupellofe Plagiator füllte fidj allen SRafjnungen

gegenüber in bartnädiges Sdjrceigen. Der bintergangene

überfefier aber bat notgebrunqen feine 3ufludjt jur

Cffentiidjfeit genommen, um bas Sorgeben 311 bvanbmarten
unb gleidj3eitig Älage roegen literarifdjen Diebftabls ein=

gebradjt.

©egen ben ungerechtfertigten 23ormurf eines Plagiats
roebrt fidj anberfeits im „La Vnz de Qalicia". La
Coruna u. a. O. ber gali3ifdje Er^öbler 2tlejanbro

?3ere3 Cugln, bem oon bunfelmännifdjer Seite bie

Jlutorfdjaft an feinem Vornan ..La Casa de la Trova"
beftritten roirb. Das 2ßerf, eine farbenprächtige, ftim»

mungsreidje Darfteilung ber greuben unb fieiben im fieben

ber gali3ifdjen Äleinftabt, toie fie insbefonbere bie 3u 9cno
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jal)re oergolben unb umhatten, ^atte jufolge feinet ©e=
mütstiefc, fprad)lidjen ®cf)ön!>ett unb warmblütig=Iebens=

Dollen gaffung einen burd)fd)lagenbcn (Erfolg, ber Reibet unb
SJlnbersgcfinnte nicht ruften liefe. Demgegenüber weift ^jSerej

ßugin energifd) feine unwiberleglidje S>[utorfd)aft nad), er=

härtet burd) 5Iugenjcugen, als etwa ben gefcf)ärjten Spirblt»

giften Tomas SBorräs, ber bctjiimal gerabe als Sommer«
gaft in feinem §äusd)en 311 £as SJcarinas roeilte unb manage

feiner Gbjonifen an bemfelben Tifcbe fdjrieb, als am anbem
©nbe ber Didjter bie Slätter oon .La Casa de la Troya*
füllte. Cugüi, beffen äßerf bie s2lfabemie ausgejeir^net umb
bas Auflage um SJluflage erlebte, bereitet in „Currito de
La Cruz" einen neuen Vornan cor.

JGarme Siebe 3ur engeren Vrooin3 fp.'td)t aud) aus
bem SRoman „Neveda" oon grancisca §errera p ©ar»
ribo. Gr ift in ber eigentümlichen, traftoollen „Fala
galega" abgefafet, ber SJcunbart Sapiens, bie einigermafeen

bem Vortugiefifd)en äfmelt, unb erfdjliefet gan3 rounberooll

bie Seele jenes entlegenen, jerflüfteten (Erbenwinfels unb
feiner SJienfdjen in ben uralten Stäbtcrjen, bie hinter morfdjen

geftungsmauern an ben Schroffen Heben, bie ftürmifdje

See gegenüber ober ocrfdjneite kuppen, unb bie bat>er

abgehärtet unb trorjig finb, reicr) babei an fimblichem

©ottoertrauen unb ofme SBängnis jeglicher ©efarjr ins

SJIuge bliden. ©ali3ien banft bie 3eitgtnöffifdje 9?oman=
literatur fdion ein beroorragenbes rceiblidjes Talent, (Emilia

Varbo SB 03 an, beren 5Rur)m weit über §eimatprooin3
unb Vaterlanb in alle ÜBcIt gebrungen ift. §ier ift roieber

eine bemerfensroerte SBegabung, eine glän3enbe Vertreterin

ber 9?egionalliteratur im eigenften Sinne, beren boben»

ftänbige Arbeiten allerbings aud) für ben Spanier er ft ins

ftaftilianifdje überferjt roerben müfeten. Der oorliegenbe

3?oman, als britter Teil ber Serie „Gallica", [teilt eine

martige grouengeftalt in ben STcittelpunft ber §anblung,
bas Vrototpp einer edjten ©ali3ierin, unb oerb/errlidjt bies

Üanb am 90?tn 0, aber aud) bie fdjwärmcrifdje ©laubens»
eifrigfeit feiner Veoölferung, oon ber fdjon ©. ^arbo SBa3an

mancherlei groben gegeben.

SHuguftin Vonnat, ber jid) grofeer 2Bertfd)ätjung

erfreut, oerbffentIid)te fürjlid) einen neuen Vornan, „Ja-

cinta Ruiz". (Er fdjilbert barin coli amüfanter Satire bas
an V3ed)felfällen reidjc ßiebeswerben eines jungen VoIU
tifers, ber es bis 3um ©ouoemeur einer Vrooin3 bringt,

um einen anmutigen Vülmenftern. Dabei 3eigt er bem
i.'efer 3ugleid) aud) ein feffelnbes 5ü?ilieu : bas nadj aufeen

bin ebenfo f>euci)[eriicf)=biflotte wie insgeheim lafterljaft

frioolc üeben unb treiben geroiffer fpanifdjer Vrooinj»
ftäbte. (Er fafet fie red)t unfanft an, jene augenbrer)erifd)ert

©leisner oor bem §errn, bie unabläffig bie Tugenb auf
ben fiippen führen, feine SHeffe oerfäumen, an bn3antini=

fchen 3 0o 'en [*4 begeiftem ; babei 311 Klüngeln gefdjart in

Intrigen fdjwelgen, mit böfer 3 un,3 c ocn Ceumunb anberer

befubeln, offenfid)tIid) aber überfel)en, wie fehr ihre eigene

Woral nun §immel [tinlt. Denn eben jene §eud)ler ber

JUcisftäbtc, fie finb's, bie bie Vorbelle füllen, am SpieL
tifd) ihr ©lud futfjen, bem ftneipenwirt 311 leben geben, im
SJUobltätigfcitsbufcl nun frommen bes eigenen Slßanftes

idjaclgcn. itöftlid), roie Vonnat in feinen gelungenen Tppcn,
in aus bem l'eben gcqriffenen ©pifoben biefe Scheinheiligen
•11 gcifecln weife, bie fid) fd)on über Sdjamlofigfeit entrüften,

wenn eine junge Sängerin Türmer gcfd)ür3t fid) trägt als

eine 3ur Mird)c roallenbc ^üdjtige Vetfdjwefter. SMnfdiauIidj

unb Icbenbig oorgetragen, bebnrf es ba uid)t erft einer

liiiiitlid) oeridjlungenen .^anblung nod) überfpifeter Situation

neu, bninit ein geiftooller fatirifd)er Vornan feinen '^wed

erfülle.

i'ebbaftc pntriotifdic ©efinnung, gepaart mit ftreng

boguiatildjer ©Iriubigfcit, finbet in bem SHoninn ..La Pa-
tri^

u
roii Rettianbo (£. Duarte Qusbtlld, beffen 31er«

iiiü'-r, bcfnifnt burd) bramatifd)c \'lrbeitcn unb pntrio)ifd)c

'J'iictirr, iid) in fntboliid) roi)nlifli(d)en Mrcifen eineo ge rirfen

8tl1 nngs erfreut. Voll hinreifeenben (Eifers meif) ber Wntor
einer flflniilerten 'J<atcrlnnb <:-Iiebe bas *JBort 311 reben, über»

leugt Don einer nod) grofeen ;}nfimft bes 5jifpnniertums. —

y\ad) bem lebensfrohen, anmutreidjen 3lnbalufien oerfe^t

bas neue er3äf)Ienbe ÜBerf oon ^o]e SJias, betitelt ,Lspe-
ranza". Gs würbe oon firdjlidjer Seite preisgefrönt unb
oerfid)t gleidj ben [onftigen 9?omanen bes SBerfaffers fon»

feroatio»fatholifd)e 3 0cen -
— 9cationaliftifd)e 3 0ea ' e m,t

fird)enfreunblid)er ©efinnung oerfuüpften fonft auch bie

2£erfe £uis 2lnt''m bei Olmets, ber jüngft oereint mit
3oaquin SB e Iba einen 93anb Sfi3;en, ,Usted es Ortiz!

-1

,

herausgegeben r)ot. Diesmal ift es ein redjt heiteres 23ud),

ohne tenben3iöfe 9tebenabfid)ten, bas feinen anberen 3med
oerfolgt, als burd) fcfjnurrige Spiegelung bes fiebens ben

gepladten 9Jiitmeufd)en ein paar frofje Stunben 3U bereiten.

— ©in (Erftlingsroerf oon 3°!^ SJcaria ©or), .Susaron",
ift eine ©r3ählung aus ber leonefifd)en Canbfd)aft mit ihren

befonberen 5Rei3en, ihren eigenartigen unoerberbten ?J?en=

fdjen, bie an überfommenen Sitten hängen- Dem Verfaffer

gelang es, ben 3 au ^ er [einer §cimat etnbringlid) oor3u=

führen; man meint bas brobelnbe (Erbreich 3U atmen, bie

Seelen 3U burd)bringen.

Antonio Cafes, ber fid) bislang oorroiegenb bas

oalencianifche Volfsleben 3um ©egenftanb feiner Sdjilbe»

rungen erwählte, fyat es nunmeljr mit einem mabrilenifdjen

5Roman oer}ud)t, ber fid) , Por ser buena" betitelt, ©r be=

3eugt einen bebeutenben gortfdjritt biefes (Er3äf)Iers, ins=

befonbere was Schärfe ber Beobachtung, §öhe bes ©e=
fid)tspunfts, ©efd)id in ber ©ntwidlung, enblid) 93eherrfd)ung

ber 2Iusbrudsformen anbelangt. 3m SJcittelpunft ftefjt

eine rei3enbe, raffige „SWabrilenita" mit einem unfompli=

3ierten ©emüt, hingebungsooll unb entfagungsfähig, wie

man es bei Sftäbdjen aus bem 93otfe finbet, bas ©egenftüd

3U einer forrupten, felbftfüd)tigen XRutter unb bem Ieid)t»

lebigen jungen §errd)en, beffen Dpfer fie wirb. — Sdjarf

erfdjaute Snpen unb ©pifoben aus bem 33olfsIeben enthält

ferner bas SBud) „De! Salon al sotabanco" oon 2tIfrebo

5c n be ^Illarij. ©s finb feffelnbe Sfi33en aus allen

Stänben ber ©rofeftabt, um ben ^"^'"f1 „Siebe" geferjart,

bie balb im luxuriöfen iBouboir um ihre 9?ed)te wirbt,

balb mit bem Schnappmeffer bem S^riebleben fein 5Red)t

forbert. 2Cir fetfen Üppigfeit unb ßafter gepaart, bann
wieber bas treiben ber ©nterbten in ber fchmutjigen ©offe;

einen Zeigen ber £eibenfd)aft in ben oerfd)iebenften 9?aria=

tionen, wie eben bas Geben fie fdjafft. — fiuis ©ftefo
enblid), befannt als geiftooller unb anregenber Sdjriftjteller,

hat in feinem 9?oman „La Lujuria" gleidjfalls bie erotifdje

yioü oerwenbet. SUag man aud) bas ©enre an fid) oer=

werfen, fo abclt bod> fünftlerifdje Darftellung unb ge--

biegener Stil bas SBud).

Die Iprifcrje ©ritte ber jüngften Seit weift einige

nennenswerte 9leuerfd)einungeu auf. Der moberne (Ei=

preffionismus, wie er im benachbarten granfreid) fid) aus»

tobt, befitjt aud) unter ben fpanifdjen fiprifern temperament»

oolle Verfechter. Da ift Srnruissco ©scrioä be Domain',

ein junger Did)ter, beffen Versbud) „Poemas madiirns"

oielfad) SBeachtung gefunben hat. Dem 3eitgeift in Stil unb

Tonfall 9?edmung tragenb, bewährt er babei bennod) bie

Söorjüge trabitionellen Könnens: fiunoolle ©ebanfen präg

nant 311m SJUisbrud gebradjt, oollenbete Normung, geinfimi

unb ©efdjmad, eine fultioierte Sprache. (Ein ©rftlingswerf,

bas, oon Sclbft3ud)t unb fünftlerifdjer Sidjerheit 3c l| n"i5

gebenb, nod) ferneres ©utes oerheifet. — (E.vpreffioniftifd)c

Ülierfpanntheitcn atmen bagegen bie ©ebidjte oon ftteberico

©. Saiti3 be 9?oblcs, bie er in .La Soledad recondi^"

jufatninengefafet. ©s finb siellos torfelnbe, holpembc, fid)

überfdjlagenbe Verobidjtungen, mit alten moberniftifchen

Vcrirrunaen unb geuinliftifdjeu
sJlusfd)weifungen. Uralt

bagegen ift ihre ©niubftimnuing : Iarmonantc ©mpfinbfani'

feit, bie balb oerld)tuäI>te Siebe, balb ^Bitternis ober eigene

Dhnmad)t in Tränen babet, heute, ba es gerabe bes Dpti«

mutttUS, ber .'öoffnungsfreubigfeit unb Sebnfudjt nod)

Iriumph ber grofeen Wenfchheit^ibeen fo fehr bebürfte. —
(Ein anberer Inrifdjcr 3"n flli"fl> ^"P 5ern;'i nbc3, nennt

fein Vud) nadigerabe .Mclancolias". ohne 311 bebenfen, wie

abfdjredcnb es auf bie 00m Weltleib überfättigfe ©egen-

trort wirfen inufe. Das eine Wiierfcnuenswcrte ift babei, bafe
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feine reid)e ©efüblsroelt fid) roenig um mobern gormalifti»

(äjes tfimmett, uno er bas, toas er 311 Jagen unb ja flogen

Im., tcrftänblid) in guter, altberoährtcr iBeife ausbrüdt.
— Hnoertünftelt in ber gönn, befto reidjer an bidjterifdjem

©ehalt, erroeifen fid) bic ..Poemas en prosa" oon 5o|"e

I r a 1. Sie finb ohne plaumäfjigfeit, ofme Giutjeitlidjfcit

entftanben. „31? er Seharrcn im Denfen unb gühlen über«

fdiärjt," meint ber 3lutor, „oerfennt bas IBefen bes sJJien»

jdjen. Der ÜUcenfd) ift gleifd), iBIut, Heroen, bamit Seiben-

fehaft, regellofe5 gühlen unb Denfen; bem Schmetterling

gleid) gaufelnb mit gebred)Iid)en Sdjrcingen, auf Sud)e nach

trügerifdjen Stdjtern bes ©lüds." Dies SBefenittnis gibt

ben Sdjlüffel 3um 33ud). (Ein frifdjes, fpielerifd)es 2Berf,

ooll bunt roed)felnber Töne, barin ein edjtes ©efühl roebt,

bas in einem blür)enben, erlefenen ftaftilianifd)
s2lusbrud

finbet, ein Sud) ber Soefie ungeadjtet ber fehlenden Serfc.
— Cht anberes ©cbid)tbud) in Srofa betitelt fid) Dila . . ."

;

als 2?erfaffer 3eid)net „Wlejanbro Sber", ein Sfeubonnm,
unter bem fid) Didjterehepaar XJtariano unb SJiaria

be 9J?ajas birgt. (Es ift ein Sud) ber Seibenfdjaft, ein

etn3ig.es Sreislieb auf ben Taumel ber Sinne, bie ftebernben

ßüfte bes gleifdjes.

3" »El Dia". SJfabrib, bemängelt Suis 3lftraua
9-Ran'n in einem "äluffatj „Supersticiones literarias" bie

"ÄuffaffuTig SJcanuel Suenos, ber immer nod) bie Segenbe
Don ber ffieringfd)ätjung Sf>afefpeares im eigenen Sater»
lanbe, aber aud) ausreärts, aufred)t ert)alte. Er roeift ba=

gegen auf bie rege Sflege oon St)afefp'eares SBerfcn in

(Englanb r)in, ooqügltd) in „Drury Lane" unb auf anberen

Sülmen, aber aud) bei 3f rctlic^tjp-ielcn, bie oft genug beim

Sublifum rcat>rl)aftes (Ent3iiden auslöften. Serj« man oon
Deutfdjlanb ab, reo man Sf)afefpeare fdjier beffer fenne

beim bat>eim, fo fönne man fid> aud) über Sbafefpeares
©eltung im übrigen Sluslanb, befonbers granfreid), rcas

Sueno beftreite, unb cnblid) in Spanien nidjt betlagen. 3n
Saris brächte bas s2Intotne insbefonbere ben „.Kaufmann
oon Senebig" unb „Antonius unb Cleopatra" 3U oollenbeter

Darfteilung. Stuct) fänbe fiel) eine anfehnlid)e Sf)afefpcare»

literatur, oon Ducis bis SUe^ieres über 33. §ugo, Taine,

©uijot, Sillemain, Stapfer u. a. Spanien oerfenne gleid)»

falls jenen ©eiftest)eros nid)t, obfcljon bie Überferjungeu

mand)es 3U rcünfdjen übrig liefen, anberfeits bie Sd)au»
fpieler, rcieroot)! oon beften Sorfätjen befeelt, infolge oer»

frfjieben gearteter 9?affeneigentümlid)feiten, in Temperament,
Sebensanfdjauung, tEmpfinbungsfompIeien bie 3 ntentionen

Sf)afefpeares nid)t eben getreu 3um 9fusbrud ju bringen

cermödjten. — Über bie Pflege ber ftlaffifer in ihrem
Saterlanb überhaupt ergebt fid) ein 3Tuffatj oon ' Suis
3Iranjo Cofta in ber mabriber „La Epoca". ©r fommt
ju bem Sdjlufj, baf? in Spanien foroot)I roie granfreid) bie

SEertfdjätjung ber ftlaffifet in gebilbeten Greifen burd) bie

9J?obetorr)eiten in ber Siteratur nid)t gelitten, unb bafj fie

auf Sübjtc, ftatf)eber unb im Sortragsfaal tceiterl;in

lebenbig mären, als Sücbcrroerfe aber beftänbig neues

fieben 3eugten. Gs bcftänbe aud) ein geroiffer geiftiger

9Iustaufd) mit granfreid), beffen Älaffifern bie Didjter bes

golbenen 3 e ttalters, roie fiope, Calberon, Ceroantes, ju»

minbeft ebenbürtig reären, ja, bei benen fid) fd)on bie fran=

pfildje Literatur bes fieb^efynten 3 af)i^t^erts mannig»
fad) Anregung geftolt 311 2Berfen, bie fid) f)eute nod), roie

(Sorneilles „Cid" unb „Polyeucte". 9J?otieres .Tartuffe

regen 3tttereffes erfreuten, granfreid) fjättc allerbings ben
forteil, bafj feine ftlaffifer fd)on in ©[ementarfdju'en ber

Jugenb befanntgemadjt mürben, fo bafj jeber 23ürqer, jeber

Arbeiter es als nationale (£f)renpflid)t betradjte, fid) beren

SCerfe auf ber 23üf)ne an3ufet)en, rcährenb foldje Greife

in Spanien leiber nur ber leisten Stftufe bulbigten.

Über ben Tenben^roman in X)eutfd)lanb unterrid)tet

eine Stubie oon 9lrturo 9J?asriera in „La Vanguardia",
93arjeIona. ,,(£in Canb ridjtiger 3^eo ^ 3 cn . mar I)eutfd)=

lanb bie SBiege einer Unjalyl 5?omanbid)ter, bie, irgenbeiner

pf)iIofopf)i)d)en 2Jeltanfd)auung ober fc3ialpolitifd)en 3bealen
ncd)f)angenb, fid) bemüfiten, berartiges in einem Vornan jur

Darftellung 311 bringen, in ber Hoffnung, bafj fie fo JGurjeln

fdjlagen unb £ebenstriebe anferjen mödjten, roas freilid)

meiftens nidjt 3iitreffenb fei. Der 33erfaffer gebenft be»

fonbers ber in roeite .Greife gebrungenen Scftrebungen
topiell)agens unb ©u^foms, jener ber Babenberg,
Cinbau, §eiberg unb 'illberti, bie or)ne 3 ro(; ifel beim 3Iuf»
bau ber neuen ©efellfdjaft ber roilf)elminifd)en ©pod)e mit»

geholfen fjätten, oljne bafj inbeffen in t)eutfd)Ianb ber

fo3ia!e Vornan jene ausfdjlaggebcnbe 93eeinfluffung ge=

ruonnen fjättc, roie etroa in grantreid) ober ©nglanb. Tiefer

fd)ürfenbe Tenben3en r)ätten aud) Sluerbad) befeelt, ber in

feinen Sd)roar3roalbgefd)id)ten pantrjeiftifdjen unb emana»
tiftifdjen 9tnfd)auungen im Sinne Spino3as ?tusbrud ner»

liefen. 9lnbers Jeremias ©otttjdf, ber gemiffe fo3ia(iftifd)e

unb fommuniftifdje %bem oermittels ber Er3ät)Iung propa»
giert r)abc. 3ean yaul unb Tied f)ättcn gleichfalls mit
23orIiebe fo3ia!e Probleme befj'anbelt. ©erftäder roieber,

ber 9?eifefd)riftfteIIer, t;abe fid) in feinen SBerfen mannigfad)
mit etr)ifd)en Problemen, befonbers über (£t)eftanb, gamilie,

23efitj, Arbeit unb (Entlohnung, auseinanbergefetjt.

„El Dia" brad)te ferner einen "Äuffatj über ben jungen
italienifdjen Dichter (Eorrabo ©oooni, ber gerabeju als

glän3enber 5Rioale b'^Innunjios bargeftellt roirb. ©r fei

ber Didjter ber 9catur, bie fid) in feinen Sd)öpfungen mit
feltener ^ntenfttät unb grifd)e, einer padenben Unmittel»
barfeit fpicgele. ©aooni 3eige fid) im übrigen oon Saube»
laire unb $oe beeinflufjt, in feinen „Poesie elettriche"'

nähere er fid) ben guturiften. — „El Figaro" roieber be»

richtet über bas SBirfen bes Italieners Sßario fuccini,
93erfaffers bes erfolgreichen römifdjen 9?omans „La vergine
e la mondana". — Dingel ©uerra oeröffentIid)t gleid)falls

im mabriber „Figaro" einen 3Iuffatj über ben füt3ltd> oet»

ftorbenen norbamerifanifd)en 9?omanbid)ter SGilliam Snbnen
Porter, ber unter bem Dednamen D. §enri) 33erüf?mtheit

erlangt fyat. 3um Unterfdjieb oom ©rofeteil ber angel»

fäd)fifd)en ©r3ähler, benen es an Ieid)tbefd)rcingter ^3t)aritafie

fehle, rcas oon einer geroiffen Sdjroerfälligfeit bes Seelen»
lebens herrühre, bie ber 5Raffe eigentümlich, überfpruble

O. ioenrn nad)gerabe oon blenberifdjer (Einbilbungsfraft,

einer fuggeftioen fiebhaftigfeit in ber gührung ber feffeln»

ben §anblung, bie cbenfo bramatifd) beroegt roie malerifd)

farbenprächtig fei, bie Seele aufs fjeftigfte errege, ben ©eift

banne. §enri) fei ber Serherrlicher ber Sßeibegrünbe oon
Teias, ber Dichter ber (Eorobops unb 3?and)men geroefen.

— Sooiel über ausroärtige Literatur, roie fie fid) in Spanien

*pie9eIt
- aWarttn 23ruffot

^^er F>uubertfte ©eburtstag oon (Charles 53aubelaire
^/ ha t e 'nc 3flut oon ^Irtifeln heroorgerufen. 23efon»

bers ausgiebig hat 9Jcarcel gourier in ber „Garte"
ben Dichter gefeiert. Die ftarr reaftionäre 3 e iIun 9
„L'Eclair" brachte bie fd)arfe Verurteilung bes Didjters oon
3ules Salles jum SEieberabbrud, bie in einer Heilten parifer

Tages3eitung gelegentlid) feines Tobes erfdjienen ift. ^Jiafj»

ooller aufwerte fid) Ceon Daubet in ber „Action franc;aise '.

Der „Mercure de France" oeröffentlid)te aus ber geber
oon 3Inbre gontainas eine bebeutenbe JBürbigung 23aube=

laires. 5tuf ben SIrtifel gegen Saubelaire im „Eclair
antreortete tyaul Soubai) in „Paris Midi": „Siebt Saube»
laire, fdjreibt gontainas. 3Iber nein. 93ercunbcrn foll mau
ihn, aber geroifj nid)t lieben, ©r muf3 aus oielen ©rüubeu
bem Sefer antipathifd) bleiben. Die Did)ter haoe" f

e 'ne

SBebeutung fo fef>r übertrieben, baf? bie fonferoatioen ©e»
lehrten ihn oerleugneten. ©eroif3 ift er einer ber originellftcn

Dichter, aber nid)t eins feiner ©ebidjte ift oollfommen.
SBeldje Plattheiten finben fid) bei ihm. Hub roie fünftlid)

ift alles! Süoreas fonnte ihn nid)t ohne förperljdjes Hn=
behagen lefen." 3" -L a Democratie nouvelle" oeröffent»

lidvte 9Iugufte Duponn eine reärmere SCürbigung 23aube»

laires unb umrifj gleid)3citig feine Iiterarhiftorifd)e 93e=

beutung.
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„La Revue de Paris" oeröffentlidjte 23riefe »on
Stenern, bie er im 3 ü brc 1850 aus 3talien gefdjrieben bat.

3n „La revue de France" [djilbert ©abriet gaure
Sainte = 23euoes 21ufentbalt in 3talien im 3 ahre 1839.

3n „Libre parole" berichtet §enri Taire über eine „Antho-
logie franciscaine", bie Maurice 23eaufreton foeben ^er«

ausgegeben bat, ferner ^ean SJiorienoal über ein geiftlid)es

3d)aufpiel bes jebnten 3 a^ r
t'
un^ er t5

»
bas 3eromc Cujin

neu herausgegeben l)at : „Hrotsvitha Abraham". Sei
Älindfied ift erfrf)ienen : „Les Leys d'amors, manuscrit des
Jeux florins de 1356", herausgegeben oon 3- 2tnglabe,
unb 3- 2lnglabe, „Qrammaire provencale". Der 23er=

leger 23of[art r)at in [einer Collection de chefs d'oeuvre
meconnus bie „Entretiens du P. Bouhours" über bie

franjöftfdje Sprache neu herausgegeben. 3m Verlag „Das
gorum" in ©enf unb fßaris erfaßten oon 2Iug. fiemaltrc
„Le Symbolisme dans les reves des adolescents suivi

de remarques sur l'inversion precoce". 3m SBerlag non
(Ernft 23ircbcr in ©enf gab Oscar SSfifter in franjöfifdjer

Überfettung oon SBierre SB od et r)eraas: „La psychanal vse
au service des educateurs", ein Sud), in bem auf bie 23c»

beutung ber <Pfnd)oanaInfe für bie proteftantifd)e 3ktgcnb»

erjiebung tjingerciefen roirb. Set gasquellc erfdjien: SRaoitl

^ßoudjon, „La muse au cabaret". Der SSetlog 9?ieber

& die. gab jum erftenmal eine fran3öfifdjc Ausgabe non
©ottfrieb 51 eil er s „Sieben Segenben" heraus. 3m 9^'=°

djen SBerlag oeröffentltdjte Troud)on „La fortune intel-

lectuelle de Herder en France".
Der „/Viercure de France" teilt mit, bafe am 1. Januar

1921 14 000 franjöfifrfic 23üdjer infolge ber erheblichen

^reisfteigerung bes Rapiers nicht neu gebrudt roerben

fonnten. Seit bem 1. 21prit feien bie Sßapierpreife ertjeblid)

gefunfen, fo baft mef>r als ein Drittel biefer »ergriffenen

2Uerfe in Drud gegeben roorben ift. Die fiage auf bem
^apiermartt in granfreid) unb 23elgien beffere firb non
lag p Sag.

Unter ben legten bclletriftifd)en 91euer[d)etnungen feien

heroorgefjoben : ßouis 2Irtus, „La maison du Sage";
(Ebmonb 3 Q Ioux, „La fin d'un beaujour"; ßueie De»
la r u c= Sic a r bru s, „L'apparition". 3- §. 5R o s n n aine,

„Torches et Lumignons" ; 21 r r i g o n , „La jeune captive"

;

Tri[tan 23ernarb, „L'enfant prodigue du Vesinet";
53enrti 23 o r b e a u i , „La resurrection de la chair";9?a =

chilbe, „La souris japonaise".
3n ben legten jRonaten rourben in ben parifer If>e=

atern folgenbe Stüde aufgeführt:
3n ber 9?cnaiffance als erfte 23orftelIung bes üfySätre

(Elarte: „La foi nouvelle". 2Mer 2lfte oon 2Irmanb 23our,
ein friegsfeinblidjes Stüd, beffen §elb bie allgemeine

SRenfdjenliebe propagiert. Die .Garte" fat) in biefer

2luffübrunq eine Tat oon reoolutionärer ftraft, roäbrcnb
bie bürgcrlidje treffe bie 2>orfteIlung als eine fiädjerlidjfett

horfvmütig ober ironifd) ablehnte. ..Humanite" unb „Clarfe"
gaben aber auch, 511, baft bas Stüd bid)terifd)e Sdjroädien

habe, burtf) bie ber (Erfolg beeintrddjtigt ronrbe. 3m Tbs=
;'itre bu oieur (Eolombicr rourben neuerbings aufgeführt
oon 2lnton Tfrfjedjoff „Onfel 2?ania"; oon 3can

2 ri) 1 u in b c r g e r ein oieraltiges Stüd in jroanjig 23il=

bern, „La mort de Sparte", bas ISreffeurteilen pfolgc
einen ftarlen (Erfolg hatte. Die (Eomebic SNontaigne gab
oon 2'crnarb Sbaro „Le Heros et le Soldat", bas bie

treffe infolge feines antimilitariftifdjen (£harafters ab"
lehnte. 3m I

h'
;| tre bes 21rts f- a 1 1 c „La comedie du genie"

oon graiu.ois bu (Eurcl (Erfolg. 3'" Tf)';;'itre 2tutoine

aurbc La Bataille" oon "^ierre gronbaie nad) (Ilaubc

gnrr' res gleidjnamigeiu 9?onian gut aufgenommen.
Weniger 2lnerlennung mirb ©uiranb unb [einem (Ehe»

bramn r l)ivan noir" ne^ollt, bas in ber ^{enaiffance gcfpielt

uurbe. Ter 2<erherrlichuitg bes (Eljaf? bient „La rose de
Rosefm" i'on JcanSotfot, batitnZ^&ttebesC^amp«*
(Einlies einen politifdjen (Erfolg erhielte. Der liternrifd)e

Screin „Tie 21'ilbente" lief? im Woiiueau XfyS&ttt „Le
ca;ur des Bittres" Don 'Gabriel s.Uia rcel unb „Premiercs
armes" oon iülarcel 23crger fpielcn. 3m Ih'Atrc

SJconcen hatte 21nbrejeffs Stüd „Celui qui reeoit des
giffles" (Erfolg. Die grofee Oper brachte }ur 21ufführung:
„Antar". 23ier 2lfte oon (Ehefti'Sonem, SDiufit oon
©abriet Dupont.

2lus bem Greife ber führenben Dichter unb ber 3u9enb

ift ein neues 23ud) con (5rancis 3 ümrne5
« -Saint

Joseph", herforjuljeben. ©eorges Duhamel neröffeut»

lichte im .Mercure de France" „Elegies", ein 23ersbuch,

bas ©ebidjte aus ad)t 3 a
h^
rcn }ufammenfaf3t.

„La semaine litteraire" teilt mit, bafj bas ©eburts»
haus oon Charles l$egut) in Orleans, 50 rue bu 2ff>9-

23ourgogne, niebergeriffen roorben ift. (Ein g reun0 bes

23erftorbenen, 5Rene 3o^anne t. bat iljm in einem neuen
23ud), „Itineraires d'intellectuels", ein Denfmal gefegt.

Daniel fjaleon roirb jur ©rinnerung an SSegun ganj in

ber 2Irt ber „Cahiers de la quinzaine" eine 9Jconatsfd)rift

herausgeben unter bem Xitel „Les cahiers verts". Die
3eitfdjrift teirb monatlid) 100—300 Seiten jum greife

oon 2—6 %x. umfaffen unb juerft oeröffentlid)en : einen

fanabifdjen 9ioman „Maria Chapdelaine" B'on einem r>er=

jtorbenen 2Iutor; ein Ihcaterftüd, „Le cceur des autres",

oon ©abriet SJcarcel; „Visite aux paysans du Centre"
oon Daniel 53ateon; „La musique interieure" oon
<Xf/arIes 9J(aurras.

Das neuefte §eft ber „Cahiers d'aujourd'hui" ift

roieberum in fchöner 2Iusftattung mit töftlidjen 3 e i tbnun9cn
oon 2tnbre Derain, 3laoul Dufn, 2Iriftibe SRailtol, 2I!bert

9J?arquet, £uc 2IIbert SJcoreau unb (Erneft Sifferanb er=

fchienen unb oermittelt oon neuem bie Kenntnis franjöfifcher

©raphif. Sucre ©oufturter ocröffentIid)t eine |timmungs=
oolte Sfij3e, fieon 2Berth eine betenntnisartige Scooetlette,

Emile 23uiIIermo} eine 23etrachtung über ben gitm unb
5Regis ©ignoui eine geiftreidje Äomöbie in eirtem 2tft,

„Vive Boulbasse", bie fürjlid) im ©ranb ©uignol einen

burd)fd)lagenben ©rfolg ehielte.

Otto ©rautoff

Ätttje feigen
9?omanc unb (Erja^Iungcn

X)cr Ogcr. 23on Osfar ßoerf e. öamburg»23erlin 1921,
Soffmann & Campe. 344 S. 9JI. 16,- (22.—).
Iritt ein ©ebirge quer oor ben ßauf bes Stromes

unb oerroehrt ihm ben 2Beg feines natürlichen ©efälles,

fo [tauen bie 2Baf[er [ich $um See. 5Ratlos [udjen [ie naa^

einem 2Iusuieg, [ie taften an fdjilfbeftanbene Ufer, p reflef=

tierenbem Spiegel roirb bie Äraft bes ©efälles, unb jeber

2Pinbbaud) fpielt mit ber rochrlos Ijingebreiteten gläche.

(Einen 2tusroeg aus biefer Oual gibt es nur, roenn ber

Drud geftauter i^raft fo ftarf roirb, bafj er bie §emmung
burd)brid)t; bann ftürjen bie 2ßaffcr heroor, erhabene

91 o t ro en b i g f e i t ift in ihrem fdjäumcnben Sturj unb
iier[d)U!cnberifd)e Schönheit.

ßoerfes „Ogcr" ift ein geftauter Strom, beffen cin=

ftige Sdjönheit unb .Uraft nod) in grofjcn leiten bes 23ud)es

erfennbar ift. So in ber 23auernnooeIIe, bie ben eigen!»

liehen ftem ber oerfchadjtelten ftompofition bilbet; fie ift

mit ben großen einfachen SDlttteln erlebter .Uünftterfdjaft

erzählt. Das Übrige ift — Stauung, ftraft, roeld>er ber

2Ueg oerlegt ift, reflerticrcubc Spiegelung, ungeroiffcs

Taften, 2Hiberfprud) gegeueinanber irrenber Strömungen,
eine oon jebem SBtnb bewegte ftlädjc. Die Spradjc tuirb

pre?iö5, bie übermäßig gebriingten 23ilbcr entbehren ber

inneren Slotrocubigfeit, unb roas güllc [ein [oll, ift nur

3crfnl)rcnbeit. 3ebc Stauung ift franfhaft. Dement«
fprecheub finbet fid) uiel ^athologifdjes in biefem 23ud). So
oiel, bnfj ber 2Ui[fcube SßetTl barunter leibet. Da ift immer
roieber ber abtoärts ins 23obcnlofc gleitcnbe Srhroinbcl,
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Dtel finnlofe 3 lltfll"9t Biel ßrü&elffli&tige Sßroblematif, olele

9löte unb leine 9lot, — unb nirgenbs ber bct>cri|d)cubc

Strom eines £öfungsroillens. Dies alles bat ber Didjter —
unb als Didjtcr erfennt man fioerfe immer roieber, roenn

ber „Oger" als ©anjes aud) fein Kunftroerf tft, — mit

bem Srotj ber Unfid)erbeit junt Srinjip gemadjt. SEßenn

uns bie Kraft jum ©igenfein abbanben gefommen tft, fo

erliegen roir bem J^mus. £oerfe erliegt bem ffixptefjionis»

mus; unb jroar bejeidjnenberroeife nur tri bcn uneigeuen,

ben lebiglid) fomponierten
l

ilbfd)nitten biefes anfdjeinenb

aus nerid}iebenen Sdjaffensperioben ftammenbeu 9?omans.

Die Saucrnnooelle bes fernes fjat jicfjeren glufj, einfad)e

Notroenbigfeit, roarme unmittelbare ©mpfinbung. DicSd)il«

berungen bes Gahmens bagegen gleiten ben unoerbunben

barjinjagenbcn, fid) ftofjenbcn Quotationen eines gieber=

traumes, — ofme beffen einheitliche totimmung.

Degeneration, biefes furdjtbarfte aller Probleme, meldjes

in uns heutigen (Sott umb greifjeit ju roiberlegen fdjeint, ift

ber ©egenftanb biejes Sudjes, ift jum ©egenftanb gemach*

tes Snmptom. s2lber man oergIeid)e Cocrfes Verfall einer

gamilie bes Sauernabels im „Oger" mit ben „Subben«
broots". Sei 2bomas 93Jann ein gotbifdjer ?lltar, ber

heiligen 9J?arterung mit feinen flaren, burd) bie Qluflöfung

ber Sdnrere befreienben gönnen; bei floerfe garben, gor»

men, ^been oon überall her — uerroirrenb, quälenb, er«

brüefenb. Dementfpredjenb ift bei fioerfe ber 23erfall ju

einem pfr)d)o=analt)tifdjen Problem geroorben, an bem fid)

bie ©röfee biefer furdjtbaren 2atfad)e jerfplittert. Der
©efamteinbrud roirb nidjt burd) bie mannigfadje Klug«

beit einjelner Seobad)tungen, nidjt burd) bie Skisfjeit mon-

ier Grfenntniffe aufgetragen. Unb immer roieber roirb bie

ed)te Iragif burd) bas ^iwiel bnjteriid)en Stusbrucfs $er=

riffen.

Irotjbem geroinnt man ein pofitioes Set'bältnis ju

biefem Sud)e. Sagt es bod): Siebe, bas finb roir: ©e=

ftaute, ©efjemmte, Unfidjere, ©ntrourjelte, Sudjenbe ofme

Glauben, ©rübelnbe ohne SBafjrfjieit, Spiegelnbe ofjne

flaren SBillen, £eibenbe ohne Sefreiung ber legten 3iot,

lobrounbe, ©Iabiatoren ofme ein 'Jlrje (£äfar.

Sielen oon uns roirb fioerfe aud) im „Oger" ein Sruber

fein. 3f/m roie uns roünfdjen roir, bafj Stauung unb 3iot

balb fo grofj roerben, bafj roir bie geifert fprengen, bafj ber

geheime Strom ber üiefe bie SBaffer fortreiße ju einem

beroorbraufenben bonnernben gall — ber in ber Sonne
leuchtet.

*

<r>alle 3lrminSteinart = ßoofs

3cf)lof3tf)eatcr. Son Sidi Saum. Serlin 1921, Egon
gleifdjel & Co. 182 S. 93?. 14 — (21,-)
3n biefer Sammlung non 9cooeIIen jeigt fid) Sidt

Saum roieber als glänjenbes gabuliertalent, als Serf)err*

fdjerin ber Spracfje. Sie regiert bas §anbroerfsjeug ber

2Borte nad) neujeitlicfjem Sraua^. Detoratio ift if>re Äunft,

beftimmt naef) rf)ntr;mifcf)en ©efetjen. Die ©renjen oon

SJialerei, SDiufif unb Sdjrifttum fliegen ineinanber, 2anbfd)aft

unb Umgebung finb apboriftifdj burd) bunte garbenflede

angebeutet, grofee fiinien umreif3ert bie Sdjilberung ber

£eibenfd)aften. Unferem SHitempfinben finb fie baburd)

etroas entrüdt, fie roirfen juroeilen roie entfernte ©ebirge.

2ßir beftaunen fie, aber bie 9Räf)e, beren ©injeltjeit roir

fennen, berührt oertrauter unfer §erj.

$llle Saiten bes Dafeinsinftrumentes ftingen auf unter

ben gingern ber X>id)terin, s^3f>antafie rj-erfa^roeubet fid)

an Abenteuer ber Seele unb ber Sinne. Sie fudjt fid) in

©infacf)menfd)lidjes unb Überf)irjtes einjufür;Ien. Sefjmfüch/te

f)od>mütiger (Ebelbamen unb oerlaffener tleiner 3Jiäbd)en,

roie Jfdjanbalas unb berrifdje SRaturen am ßeben unb um
bie Siebe leiben, 5Dcartt)rium ber Knaben, bijarre Süfte rer»

roöfwter ©auflerinnen, nom Sumpffieber ber ^etfunft auf
ber §öbe ifjres SRubms oergiftet. 2Bed)feInber Zeigen ber

©eftalten, gemeinfam in bie Unerbittlidjfeit bes Iriebs

gejroungen, oerbunben burd) bie unlösbare grage nad)

bem: tooljer? roobin? rooju? 2ßie als tranf3enbente ?Int»

rcort fommt StRnfif, rabmt jeglid)es ©efdjefjen in ifjren

•JlkifjUaut ein.

Der feinfte geiftige 3ffjent liegt auf bem gleid)nis=

baften „Das ^oftamt unb ber Sd)metterling". Der traft«

uollfte auf bem fojialen Kampfruf „Der Klaoicrfpieler".

Jragifdjc 3r°n ' c - Äünftlerifdje £eiftung, bie oerpflidjtet.

Serlin ?lugufte§aufd)uer

ffirroeclung. Cin 9?oman. Son Osfar üüt'amus gon =

tana. üeipjig, Kurt OBoIff. 1 77 S. ©eb. 9Ji. 15,-

.

©leid) ju 'Jtnfang fei es gefagt : bies ift ein rounberoolles

Sud), ift eine ber fdjönften Srofabid)ttingen, bie in ben

tetjten 3abren erfd)ienen finb. Sr°fa ! 3ft bies nodj Srofa
nad) bem nulgären Sinne bes äßortes? 3tein, geroifj rtidjt

!

Denn Ijunberte ©ebidjte ftefjen auf biefen gefd)et)misfd)roercn

Seiten biefes 9tomans, ©ebid)te, bie non Reiben erjäblen,

con ifjrem Kampf unb Üob, ©ebid)te, in benen ber junger
nad) Siebe, 3Jind)t unb Srot geroaltig auffdjreit, ©ebid)te,

bie ooll finb oom Sdjroeigen ber ©ebirge, nom 9taufd)en ber

äCälber, ooll Don ber Sdjönbeit unb Kraft bes Üebens,

aber aud) oom 3ammcr un^ ^ er Sebnjudjt ber 9Jienfd)eu.

9JJand)e finb nur jroei ober brei ^eikn lang, anbere roieber

jroei ober brei Seiten biefes Sudjes. Unb alle Hingen

jufammen 3u einer geroaltigen Sallabe urbaften süienfd)en»

bafetns. Der Dichter biefes naturnaben ©pos roiegt ein

halbes §unbert ber jungen unb jüngften £üeraten auf,

bie jetjt non feilen 3:f>eaterbüf)nen herab, aus ben Stuben
mobefüdjtiger Serleger ihr roüftes 9?eflamegefd)rei ertönen

laffen.

Kitjbübel Alfons Setjolb

1>as goldene (öift. 9?oman. Son Crnft Ulitjfcb.

Serlin, S3ilhelm Sorngräber. 114 S.
Sor breifjig 3 abren .

a '5 ^rno uno 3°f)annc5

Sd)Iaf bas bie £iteratur alleinfeligmad)enbe ©oangelium
bes abfoluten Naturalismus prebigten, "hätte biefe ©r=

jählung aus bem berliner Sorftabtleben ein geroiffes ?tuf»

fcfjen unb toot)I aud)- begeifterte 3u ^'mmun 9 unt^r i>en

bamals „jüngften" gefunben. §eute aber lädjeln roir über

biefe braoe, rejeptgetreue Darftellung non ffiefdjefmijfen

innerhalb einer fojialen ©efellfdjaftsfd)id)t, rounbern roir

uns über ben fdjon f ef>r moralinfauer geroorbenen elfjifüjeii

SLMnf barin unb roarten nergeblid) auf einen Durd)brud)

mobernen Didjtertemperaments. 9Jur gan3 3um Sd)Iufi

fommt etroas göttlicher Sd)roung in bie fdjleppenbe ©e»

fd)id)te. 'Slber fd)on niel 3u fpät, um bas Urteil über ihren

2Bert abjuänbern.

Ki^bühel Alfons S^olb

3omee* (E. 3B. «piuin Kobcuscbcn ober oer groge
SERcifter, ©in unerhörter Deteftioroman. Son Sßilhelm

93iatt hieben, ßeip^ig 1920, ©rief) OTatthes. 105 S.
Sieles, nicht äuletjt bie roiebererroachenbe SJcnftif, beutet

barauf b'n, feafe ber aus ber eiaften 9laturrDiffenfd)aft ge=

borene med)anifttfd)e 93JateriaIismus, ber bem letjten 3 :ahr°

jehnt fein ©epräge gegeben bcit, burd) bie 9?eoolution ber

©eifter enblid) jum ^fbffingen gebracht roirb. Das tran»

fjenbentale Sebürfnis im 9JJenfd)en läfjt fid) nidjt bauernb
unterbrüden, bas 9JJetaphi)fifd)e roirb immer roieber, balb

fdjroächer, balb ftärfer, feinen ^Infprud) auf oollen s2lnteil

an ber {eroeiligen S3eltanfd)auung erheben. 3Bir lehnen

heute nicht mehr Dinge, bie burd) bie bisher befannten

pbnfifdjen ©efetje nicht ju erflären finb, fdjlechtfjin ab. Seit«

fame, unabhängig ton 3 ß it m ^> 9?ctnm beftehenbe Ser»
binbungen fern ooneinanber lebenber 9JJenfd)en, geheim»

nisbunfler Spuf unb eigentümliche ©eift'ererfdjeinuugen trc=

ten roieber in ben Sejirf bes 93iöglid)en. JBir fönnen uns
uieber „rounbern", unb roollcn es roie Kinber tun über bie

unerhörten üaten bes grofjen Slceifterbeteftios, ben 9J?at=

thiefjen mitten in eine gülle geheimnisoollfter Serbin-
bungen r>ineinftellt, Serbinbungen, bie aud) ber ffeptifd)fte

Sht)fif"5 nid)t mit bem Serlegenheitsausbrucf „3ufall" roirb

abtun fönnen. Unb bie einjelnen Abenteuer finb fo pla=

ftifd) gefehen, fprad)lid) fo feinfühlig geftaltet, baf3 felbft
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ber füfn*e SUaterialift alteret Sdnile wenigftcns äfthetifdjen

©enuß an biefem 23ud)e r>aben mufj. 9Jiattf)ie|en fdjwört

hier (unb aud) in feinen äJiärdjen) wie fein großer greuub
unb SJieijter ©. 2. 21. £offmann auf bas immer wehenbe
23anner bes breimalheiligen lünftlctifcfjcn Kapriccios unb

beffen un'abfer>bare (£rfenntnis. Unb (gottlob!) in alten

bcjaubernben 3 e 'd)en bebrüctenben Spufs unb fprad)füf>ner

berüdenber ©efid)te.

23erltn §ans Sturm

JRcgitoiffa. 23on 2Bilf)eIm 9JZatt^iefeen. fieipäig 1920,

iSrid) iOiattlje«. 293 S.
iUiatthiefjen, ber fid) aud) tt)eorctifcl) in fcf/r auregenben

Stubien über 9Jiärd)en geäußert fyat, ift ber Überjeugung,

bafj in ber f>öd;ften ©ntwidlung oieles wieöer in bie 3U=

jtänbe feines Einfangs einmünbet, unb argumentiert feine

!ßer>auptung burd) bas äRärdjen, biefes ältefte ©rjeuguis

bid)terifcf;en gormfinnes, ju bem bie jüngfte ©ntwidtung im»

jerer Citeratur, mehr ber gorm °-'5 bem 3'n f)ai1 naa>,

5urüdteb,re. 3m oorliegenben 23udje nun ffellt er fid) uns

als roirtlidjer 9Jcärchenbid)ter oor. 2lus bem £ag= unb

2raumgefd)ehen feiiger Kinberjeit baut er einen SÜtärdjen«

rualb auf, ber trunlen warb an bem 9?aufcfj<en ' eigener

Kraft, yjiagie umwirbt uns. 2Ius irgenbweldjen Reiten

erwachen bie (5efd)er;niffe, ergeben fid) aus alten Xagen ober

oerftaubten pergamenten unb belmen fid) hinüber in unfer

terworrenes 5>eute. Sie atmen, fpred)en, balb fyart, balb

traumhaft, unb jeigen uns bie bunfeln Ströme ihrer

triebe. 3f>r 23Iut wogt herüber ju uns unb fingt aus Skr«

fdpllenem f>eraus tiefe sJJcenfd)lid)feit, bie tueber an Seit

nod) 23egebnis gefettet, geftern unb it)eute unb immer bie

©efd)led)ter umjlutet. Die in einen toftbaren 5HaI>men

geftellten sDiärd)en gehören jum Sd)ön[ten, was feit §off*
mann unb 2lnberfen erjät)lt worben ift. Süunberfames

3roieIid)t gittert über itjmen, wenn fie bie ©eheimniffe bes

Gebens anrühren, tinberfelige ängfte umfluten fie, roenn

3auberei unb wilber 213af)n aus ihnen erroadjen. Keine

3erjtüdelung ber SDiotioe, fein 2lbbred)en ber §anblung, lein

Verlieren ober SJerftriden ber mandjmal jal)lreid;en gäben,

fonbern immer unb überall bas tvolle 2luswirfen bes

Stoffes in fid), bas leifyt biefen ä)cärd)en ifjre befonberc

unb bleibenbe 23ebeutung. Die blutoolle Snnerlidjfeit u3 '10

nod) tjerausgefjoben burd) eine fdjeinbar unbefümmerte

l£r->ät)lergabe, bie in if)rer rhr)thmifd)en (öctragenfjeit unb

wol)Iabgewogenen ©efd)Ioffcnl)eit immer roieber feffelt. Dem
Did)ter gelingt es, in uns bie Stimmung — oon einigen

berben, a\l]u berben oolfstümlidjeu 213cnbuugen, bie meift

unnötig, mandjmal nid)t einmal angebradjt finb, abgc=

fel>cn — ju werfen unb ju erhalten, bie um uns roob in

Kinbheitstageu ju Süßen ber märd)ener3äf)lenben fflüfymt,

yjiattl>icßcn bercid)ert unfer neueres [unfagbar färg^

lidjcsj 91(ärd)cugut um eine sJteif)e wertoollfter Klcinobe.

23 e r l i u § a n s S t u r m

'JJiorcIIo DJltUinroen. Vornan. 93on öellmutl) Hnger.
üeip^ig 1921, Sljeobor 2Bet*,er. 257 S. Ufi. 12,— (16,—).

Äut Seite 90 fagt ber Did)ter Weguu (!): „SEBenn id)

bid)te, frage id) nad) feinem . . . roenn id) fdjriftftcllernH bann fel)c id) bie Uliaffe oor mir, bas pub Iiiinn, bas

gefdttigt unb nie enttäufd)t fein roill. 3^) "U'B eilt 3af>r

fd)iiften, um brei iUiouatc frei fein ja bürfen." Da nun
Ungcr romantifd)e Selbftirouie liebt (

sJJiovelI antioortet

2ci!e 211 auf bie grage, ob er nod) betraten iverbc: „i£s

airb auf ben 2'erfafjer biefes Romans anfommeu"), fo ift

ja rtoI)l aniiincl)mcn, bafj biefer Vornan nur ein (rrjeug*

nis beo 3ri)riftjtcllers Unger [ein foll. Scl)abe, beim ber

lidjter tjätte aus bem Stoff etwas ganj auberes marfjen

(ömicn. t£s Ijanbelt fid) um nidjts geringeres als bas Pro-
blem bei Snptotten, bes tüuftlicijeu S9Ien|^en

t
au bas (E. I.

%, !r>of f rnatin (im „Sanbmanu") fein JttJCTsMul gefetjt,

bas Slilliero bc I'3;Ic '.'Ibam (,,l. I: ve fiilurc' ) geftaltct l>at

uon anbercii \n fd)n;cigen. (£in I)übfd)er 3 11 )'1 " V C5

babei, bafi Ungers erfter lünftlid)cr yuienfil) (bcr freilid)

feiner ifl) Vtiiberfeu f>ctf)t : fo taufte and) t'co Gilbert

(„S. (Eijellenj ber Slutomat") feinen SInbroiben — ob aud),

weil Slnberfen ein guter sJJiärd)enerjäf)ler mar? SIber ©e-
fetj ber pf>antaftifd)en terjäfjlung ift, ba'ß fie Ujte eigenen

Sorausfetjungen ernft nimmt: in biefer 3u fuuftsrcelt Un=
gers, reo man burd) eine £>öllenmafd)ine in brei Xeile jer=

rtffen unb bod) roieber jufammengeflidt roerben faun, ift

ein 9f?illiarbär, beffen SJcifjgefdjid fdjliefjlid) nur auf ber

gorm feiner ?lafe beruht, unbenlbar (er fäme nid>t erjt

auf S. 249 auf ben ©ebanfen, bafj er biefen (£rfer nicfjt

im ©efidjt ju behalten brdudjt) ; oor allem : es get>t nid)t

an, eine roirflidje SInbroibe einzuführen unb babei tatfädjlid)

ju oergeffen, bafj fie eine ift. Sllfo nod>;naIs fd)abe, benn
Unger fjat ©ebanfen non erfdjütternber Romif, er ift erfir.»

bungsreid) unb ein ©rjäbjer oon oielen ©raben, ober

„SKorells 93?illiarben" tonnten mefyr fein als fpannenbe
sJlad)mittaigsIeftüre. Unb ber Sdjriftftener Unger fönnte

aud) etwas fongfamer arbeiten. Jßer einen Satj fd)reibt

wie „ungeheure Stille fteilt auf", müfjte nid)t nad) „brau«
d)en" bas ju oor bem ^H"' 1 ' weglaffen unb follte fid)

aud) ein wenig auf bem ©ebiete englifdjer 9?edjtfd)reibung

unb ^erfonenbejeidmung umtun (SRiffes Decleoa für eine

unoerfjeiratete Dame ift böfe).

23erlin«£icf)tenberg Sllbertfiubwig

Scr Sfrtcbcnsfürft. ?ieue £rjriftus=er3ät)Iungen. ißon-

2lnna greiin o. Hrane. 4.-6. 2aufenb. Köln, Söerlag

3. ^. 33ad)em TO. 2,40 (3,—).
£t)riftuslegenben unb fein ©nbe! 3U oen älteren

grenffen, 9?ofegger, ßagerlöf, Hauptmann finb bie neueren

5töttger, SBartfd), Scfjarrelmann, ^uiG"^ 6 ' getreten. Slbcr

wäf)renb biefe alle mein: ober weniger proteftantifd)en ©eift

oeiraten burd) bie gxeifyeit, mit bem fie 23ibel unb Dogma
bcfjanbelu ober bie §eilanbsgeftalt in bie ©egenwart
überführen, oerleugnct s21nna oon ftranes Dicfjtung

bie fatf)'oIifd)e §erfunft nid)t. Db fie Romane aus
(Eb/riftt fiebjeiten }d)reibt, 93ci)fterien ober £egenben, i f>re

^Ijantafie umfpielt unabläffig bas 2?ilb bes göttlichen ©r=

löfers mit jener ^eiligen nbrunft, bie in aller ißet nid)ts

fennt, was auf3er if}m unb ofme ifju SBert Ijätte. Sind) wo
er nid)t perfönlid) erfcfyeint, ift er immer bie l)eimlicl)e ßidjt«

quelle, bie allen ©efdjefyniffen garbe unb Schatten gibt.

So fleißig unb grünblid)^ fie fid) um bie gefd)ichtlid)e Um»
weit bes Urd)riftentums bemüf>t f)at, bie gragen unb ^Bro=

bleme ber Äinber ber ©egenwart berühren fie nidjt. 2Bie

eine fdjreibenbe sJJonne aus ber ^eit einer Katharina oon
Sicna fd)eint fie in ftiller Älofterjelle 3U finneu, in bie nur

fernher unoerftänblid) bas ©eräufd) biefer 2ß«lt Hingt. iBie

oor bem Slllei'heiligften bie ewige Campe, glül)t ihre Seele

oor bem tthriftuswunber. 2ßot)l wagt fie ber heiligen ©e«
|ri)id)te eigene ©rfinbung anjubid)ten, ihre Cüden behut'

fam ausjufüllen. Sie reeif}, baf3 bie Krippe oon 33ethlcl)cm

aus bem $)ol$ einer ©id)e gewimmert warben, bie cinft Slbiii

heim pflanzte; bafi ber ©oangelift Üufas feine Sd)rift nad)

ber münblidjen Crjahlung ber ©ottesmutier oerfafjte; bafj

Johannes fein letjtes .Uapitel Ijunltertjärjfig, im Sterben,

bittierte. Slbcr wie ben Sd)olaftifem bas fird)lid)e Dogma
uor aller gorfd)ung feftftanb, fo ift ihr ber ©ottiueiifd) ber

alttird)Iid)cn Cet)re felbftoerftäiiblicl). giter inufj inciifd)--

Iid)e pfijdjologic oerfagen. Dicfcs ftinb hebt fd)on, neu»

geboren, auf ber Mutter Sdjoft bie Nviub jum Segen,

(d)ridt jufamraen, als ihm ein Scl)iuieb fcljarffantige STlägel

jetgt. SBor bem Stnaben, ben bcr alte ^Pflegenotet unb

bie [itienfjafte TOuttcr in freuet 2tn6.etuTig oereljren, liegt

bie ©rofsmulter auf ben ftnieen unb nennt ilm Mcrr.

erfennt auf ©olgatlui fogav ber Cffel, ber ihn beim ü'iu

juge in 3crufalem getragen, unb enbet in hiugebeuber Irene

unter bem Kreuze. Diefer 3cf 115 '"'t bem blutlofcn, burd)-

fdjeiueuben Körper, mit bem fdjnicrj-haftcn 2Iuge bes Dul-

bers, biefes jartc ©efäf) ber ©ottheit, bas mit beu giifieu

faum bie trrbc berührt, biefe ätf)erifd)c Öerlei61i(fiung un«

cnblidjcr Siebe-, bie in einer furjen irbifcljen (Spifobc fid)

ju bcr sJJ{cufd)l)cit gefeilt, erfdjeint unb bies ift bas ©igen-

artige bcr fraiie[d)en Did)tung - uid)t als SMfion, nidjt als

Sdjbpfuug gläubigen ©enuites, ber Cefer foll fie als jeit«
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lief) unb örtlid) oort)anben getoefene Sinnentoirflicbfeit nel)=

nien Sor biefem (Blaubert ber Söerfafferin f>at bie Kritif

311 [djtoeigen, nidjt aber oor ber bid)terifd)eii gorm, ber jtarte

Silbfraft, eblc SÖJortfunft nid)t ab3ufpred)cn ift, roenn aml)

bas Schweben jroifdjen bem [d)ledjtr)in Unbegreiflichen unb
ber oft traffen sJJfenfd)Iid)feit bes äfiilieus bie einr>eitlid)e

SBirfung bes überjeugenben Kunftaierfes oielfad) oerbiiiberr.

Serlin 2ßaltt)er SR it fyad* S 1 a t)u

3)ie JRormonfteiner. iRoman aus bem granfenlanb.

Son ttuni 2r emel»©ggert. aRüncben 1921, «Ibett

fiangen. 258 S. 2R. 18 — (26 —).

95otinanftein, bas angeblid) fränltfcfjc Stäbtdjcn, in

feiner ©efamtbeit, mit all feinen lebenbigen unb toten

".Dierticürbigteiten, feinen eigcnruüd)figen Sitten unb ©e»
bräucftcit, ijt ber §elb biefes Romans. Die Serfafferin b/tt

bas überaus liebeooll gefdjaute Äulturbilb eines im Ser»

borgeneu blüf>enben beutfdjen ißinfels mit glüdlidjer Dar»
[tellungsgabe unb munterer £aune rciebergegeben, unb ihre

unoerbüllte greube an bem ihrem §erjen nafje Itcgenben

Stoff, beu fie oollftänbig bet>err|cr)t, teilt fid) unarillfürlid)

aud) bem fiefer mit. 311
f
0l 9 e 'f)tes ialents unb it)rcr Sor»

liebe für Kleinmalerei bleibt fie freilid) immer roieber in

artigen Sdjilberungen fteden unb fpinnt ben gaben ter §anb-
lung nur rudroeife unb etroas mür/fam weiter. 3 roe ' Samt»
lien, bie 91eid)en auf bem ftoljen Surgberghof unb bie

Firmen im roinbfd)ie[en, jerfallenen „Sd)roalbenneft", finb

in enge Sejier>ungen 3ueinanber gefetjt unb moralifd) fontra»

ftiert. Der Seij unb bie $artr;er3igfeit bes gewaltigen

Surgbergbauern rcirb mit bem 9ciebergang unb ©rlöfcben

feines alten ©efd)led)ts beftraft, unb fein ftattlidjer Sefitj,

ber feit Urjeiten in ber gamilie fortgeerbt bat, fällt burd)

§eirat an einen ber tüdjtig emporftrebenben 3:il
I
a

fl
en °es

finberreidjen Sd)realbenneftes. Das ift eine etroas billig

jured)tgemad)te gabel; bodj bat bie Serfafferin ©efdmtacf

genug, bie SDtoral nid)t allju bid aufzutragen. 2Benn in

biefem Sud), bas ein Gcrftlingsrcerf ju fein fdjeint, bie fiuft

am fabulieren nod) bas ©eftaltungsoermögen überroiegt,

fo barf man bei fo fraglofer Segabung oon 3eu unb ^Reife

roorjl einen Ausgleich, erroarten. ^öffentlich betüafjrt fid)

Kuni üremeMEggert ir)r ruarmes ©emüt, il)r fonniges

SBefen unb if)re 9Jcenfd)enfreunblid)teit aud) auf einer

boberen Stufe ifjrer Künftlerfd)aft.

9f or,r»Stuttgart 5?. Kraufj

löge unb 9iäd)tc öes ^allerhofes. iRomon. Son
SJilln £>arms. fieip3ig unb .^vina)» ©reit)lein & £0.

327 S. SR. 16 — (24,-)
Sor einiger 3«' konnte id) an biefem Ort bes Ser=

faffers ÜRoman „Das SRagbtum Dörte 23rüfet)aDers" an»

3eigen unb babei auf bas entfdjieben jutage tretenbe Üalent

bes jungen "2tutors binroeifen. Der neue Vornan fügt fid)

nad) einer Jtotij bes Verlags inl)altlid) an ben früheren

an. fieiber erfüllt er bie Hoffnungen nid)t, bie id) auf ben

X>id)ter fetjte. Da(3 bas 23ud) für ben, ber ben erftcu Vornan
nid)t fennt, int)altlid) nat)e3u uuoerftänblid) ift, mag nur
nebenbei gefagt roerben. Siel bebauerlidjer ift, baf3 ber

Stoff lünftlerifd) burdjaus nid)t beroältigt ift, tuenn aud)

nid)t oerfannt roerben foll, bafj bann unb roann S3enen
auftaudjen, bie roie im erften 23ud)e bes Sßerfaffers ftartes,

einbringlid)e5 unb felbftänbiges Talent oerraten. 33on

einem fortfdjreitenben ©efdjefyen ift faft nirgenbs bie 9?ebe.

ttutroeber fpeift ber ?Iutor mit einem nüchternen Referieren

ab, ober er ferjt fid) grofjDäterlid) in SSofitur, l)-bt fd)ul»

meifterlid) ben 3 e'gefinger unb f>ält eine 51nfprad)e an bie

betreffenbe ^Jerfon, bie juft bran ift, unb aus ber bann ber

fiefer Vergangenes unb 3ufünftiges 3ufammen3ufd)mel3en
bat. So lommt es, bafj bas Sud), beffen Stoff an fid)

intereffant ift unb allenfalls für eine fur3e (Er3ät)Iung langt,

eine Iäbmenbe Sangeroeile ausloft. Äonftruftion unb roieber

ftonjtruftion, aber feine aus tiefftem innerlidjen ©rieben
geborene Dichtung, roesr;alb aud) faum eine ber ©eftalten

lebenbig roirb, fonbem faft jebe fid) ber langen 3?eil)e f)od)=

töuenb fdjroatjenber Suppen anreibt,

ftiel SBtlbelmÜobfien

^05 2)oIf t»od)t auf. 3?oman. Son Sialter d.
sJJioIo.

lUlündjen 1921, Ulbert üangen. 247 S 9JI. 15,— (23,-).
3d) fann mir beuten, bafj biefer britte unb le^te leil

ber i)(oman=3;rilogie „©in Solf ruad)t auf" au|3erl>alb ber

'Jln^äiigerfdjaft 0. SUiolos einen ftarten (£inbrud auf geroiffe

Kreifc mad)t, bie met)r oon bem Stoff, bem 3U unferer

3et3t3eit be3iebungsreid)en 3n^a ^; ergri|fen finb als rjon

feiner ©eftaltung. (£s ift alles ba: granjofenfyerrfdjaft,

5raii3ofenbaf3, gran3ofengemeinr)eit. Deutfd)e ireue, Deut»
fcfje 3But, §afe, fiiebebienerei, 5tngftlid)teit ufro. Die oon
©egenuj'ärtigem aufgepeitfcfjte Seele finbet ©beubürtiges
in sJ!apoleon bes ISrften ÜL'ürgebrud um Deutfdjlanb ; in ber

J\el)Ie fteigt ein fnebelnbes ©troas i}oä). Damals roie

beute. Das follte aber feinen ^Inftof} geben, feinen guten
sJioman 3U fdjreiben. Sonbern aus tieffter Serantroortung

heraus entmeber: Sd)roeigen ober: mit oifionärei' Kraft
bie Srüde fd)lagen oon einer 3lot 3ur anberen! 3n bes

Soltes (£Ienb foll niemanb mit ©efüf)Ien fpielen. 34
gebe 3U, bafj SBalter r>. 95colo es grunbehrlid) meint.
sMber bann mufj id) fagen, baf3 er als ©eftalter oerfagt fyat.

3<h habe — obroohl gan3 anberer fünftlerifd)er Über3eugung
— feinen „gribericus iHex" berounbert. Da roar eine for»

menbe §anb, ein gewaltiges Schreiten, ein glübeubes 23Iut.

Dicfe Stunben bes Sd)Iad)terlebniffes roaren cinganal. s2lber

ber britte Sanb mutet an roie bie 3Itemlofigfeit eines er=

matteten ©eljers, fd)on afthmatifd), ehe er am 3'el ift. Dort

:

Die grofje fiinie, ber 2Burf. §ier: Die 'Jtuflöfung in fyiw
bert Strid)eld)en. 21us oielen butjenb Steind)en, eines

neben bem anberen glitjernb, ein SKofaif. Sebeutungslofes,

Unfauber=;©eformtes, SOtäfeiges neben ?lufblitjenbem, ©e=
roalthaftem, ©ranbiofem. Serantroortungslofes 3 eu 9 neben

fjeroifchem. Sf^icrter llmri'B neben SJionument. ©in oer=

grueifelt 3roiefpältiges Sud). 3d) hatie bas ©efüftl, als

befäfje SBalter r>. 9JioIo einen 3ettelfaften über bie gran=
3ofen3eit oor bunbert 3>ahren: Da paffierte etroas in

Stuttgart, ba in Königsberg, ba roar griebrid) Staps,
gidjte h'elt feine 9?eben, Sd)Ieiermad)er fprad), Stein,

Sd)arnborft lebten aud). Das ift alles in flehten Silbern

feftgel>alten, nebeneinanbergeftellt, benen ber 3ufammen'

raffenbe Slid fehlt, ©in unebenbürtiger 2lbfd)luf5 eines

ftarten 'Jlnflugs. Sine breite ^Tusbehnung auf einer Spiljt.

Die britte Dimenfion, bie Üiefe fehlt.

S erlitt ©uibo K. Sraub

Iiorfleute. Doifgejd)id)ten beutfcfjer Wiifiercrjähler. ÜJiit

Seiträgen oon §ermann Subermann, Kasl Sohle,
©lara Siebig, ©mft3af)rt, 9?ubolf <5 reinj, Siilhelm

§ 0130m er. örsg. oon SBtlhelm §od)greoe. Serlm
unb 2eip3;

g, S. Sehrs Serlag, griebrid) gebbetfeit.

196 S. m. 12,—.
Solche unb äf)nlid)e Sammlungen finb neuerbiugs fef)r

in Aufnahme gefommen, uub fie haben, foferu mit ©efdjicf

unb ©efdjmad äufammengeftellt, ihre unleugbaren Sor3üge.
Der fiefer fann fid) baraus foroohl über beu Staub gcroiffei

nooelliftifcher Stofffreife als über einzelne bid)terifff)e Sei''

fönlid)feiten rafd) unb bequem, roenn aud) natürlid) nur

Ijöd)ft unoollftänbig unterrichten, ©in Sänbci)en Dorf»
gc)d)id)ten ift bei ber Stoffüberfülle fefjr lei cf) t jufammen»

511 [teilen, aber bie Dual ber SBahl ift für ben> Herausgeber
um fo größer. S3ie reich bie $Iusroaf)I auf biefem ©ebiet

ift, 3eigt fid) fd)Iagenb an folgenbem Seifpiei. ©leid)3eitig

mit §od)greoes „Dorfleuten" ift aud) ein oon §ermauu
iUiiffenharter beforgter Sanb ausfd)Iiefjlid) fübbeutfcf)er

„Sauerngefd)id)ten" (bei Streder unb Sd)röber in Stutt»

gart) er[d)ieueu. Hnb 001t beu elf hier oertretenen Dichter»

namen roieberholt fich auch nicht ein eitriger in jener "itus»

roahl. ^lngefid)!s biefes Überfluffes au ausge3eid)ueteu Ser»

fafferu oon Dorferjäblungeu oerftebt mau es uid)t reefit,

roarum §od)greoe bei nur acht Seiträgeu 3roei
sHutoreu

(Sohle unb ©rein3) burefi je 3roei Stüde cfiarafterifteren
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311 muffen gemeint hat. 3m übrigen finben fich in bem Vud)
lauter roertoolle ©aben. Sie waren alle |cr)on in eigenen

Sammlungen ber fed)s Dichter gebrudt. Ein Vorroort hat

ber Herausgeber für cntbet)iltcr) gehalten, ber £efer roirb

taum berfelben Anficht fein; benn folche Sammelbänbe finb

bocb auf ein ^ublifiim berechnet, bas fich orjne Ariabne'

fabcn nicht orjne weiteres jurec^tfiubet.

91 o^r- Stuttgart St. .U rauft

2ntttor)rifct)c 5BiH)erbogett. ^rojabi<f)tungert. Von
§einrid) fiautenfad. lD?it 10 Ortginal'§ol3fcbnttten

unb 10 3 etQ,)nungen von SDtcw Unolb «Berlin 1920,

gritj ©urIitt=Ver!ag. 156 S. SR. 16 — (24 — ).

Vrofabicbtungen ift nielleicht nid)t ber richtige Aus»
brud. (Es finb (Erinnerungen eines Vermerken an bie §eimat

feiner ^ugenb, bie im ©lanje einer behüteten Vergangenheit

auffteigt. Scbilberungen bes fachlichen unb profanen fiebens

aus einer fleinen bai)erifd)en Stabt mit fefter Jrabition,

aus einem fleinbürgerlichen SJtilieu, roo man im Anfchlufe

an bas Kirchenjahr feine gefte 5U feiern t)erftet)t. Alle biefe

Silber tjaben etroas Wührenbes, bas bis in ben ungelenfen

Stil hinein roeit echter berührt als fiautenjads Dramen.
Dabei ift alles ooll intimer Detailfenntniffe ber Sitten

unb ©ebräuche, bie fid) fernab oon bem jobelnben Vanern
ber ijeerftrafje erhalten fjaben. Aus biefem Vud) geroinnt

man ben SBerfaffer lieb. Das ift mehr, als man nom ©rofj.»

teil bes bereit ©ebrudten fagen fann.

Die §ol3fdjnitte unb .^'^nungen Unolbs paffen fid)

bem 3 n^a^ uno oer bes tErjäfjlens gut an unb madjen

bas SGerf auch äußerlich lebenbig.

SR ü n rb c n £übroig©orm

3ocf)ou)acr)taJ tttv (Esrimo. Gin (Erlebnis aus Plasia.

Von (Ejnar SJtiffelfen. Deutfd) oon griba (E. Vogel.

Verlin 1921, ©nlbenbalfdjer Verlag. 180 S. SR. 16

—

(20,-).
SJiiffelfen, ber in ber üBelt betannte VoIarfor[d)er, bat

ein Erlebnis aufgefebrieben, beffen letztem Aft er bei»

reofwte. _3m Sdjlußfapitel läßt er fid) felbft als einen

Weifenben SRigi auftreten unb f^ört oon einem alten (Esfimo

bas urmenfehliche Drama: Sacfjaroadjiaf liebte eine halb»

weifte grau, bie ein SBeifter ihm entführt! Um ihretwillen

oon einem §crrn 3um Sflaoen geworben, fetjt er ben

beiben nad). Diefe glud)t unb Verfolgung f>at SJtiffelfen

rcie nur ein raffinierter Sd)riftfteller befdjrieben, er mad)t

ben fiefer atemlos. Aber bie Sd)ulbigen entgegen. Sacba»

roadjial altert mit einer 3rociten grau, unb auf ber |>öbe

[eines fiebens oergibt er. Das Sdjidfal erbarmt fid)

feiner unb tötet feine oerfommene erfte ©eliebte, et>e

er fie roieber bei fid) aufnimmt.
So fpaunungsDoll unb Iebensreid) biefe gabel ift,

liegt äliiffelfen bod) mebj baran, bie Urroelt Alasfas,

fieben unb Sitte unb Seclen3uftanb ber (Esfimos 3U fchil»

bem. SRan tarf ihm glauben, baft er all bies nidjt in

einem litcrarifdjeu Spiegel auffängt; man fd)aut unge»

brod)cnen Vlids in ein Urmenfdjcntum hinein. Unb nod)

ein anberes : er roill ben (Einbruch, ber SBeifjen in bie

primitioe, lautere unb f>od)t)er3ige Kultur eines Statur»

uolles barftellen. (Er beweift, baft mit unferer „3ioiIifation"

Uuglüd unb Kranfbcit, (Entsittlichung unb 3 ro ' cIP a^ m
bic paratiefifrhe SRcnfchbeit bringen. (Er muft es wiffen!

Unb fein Sjerj ift beim (EsTimo. (Er fpridjt oon ben ilBeifecu

n>ie ein parifer (£l)auuini[t oon ben Dcutfd)en.. 9It>er er

bat rooljl llrfad)e! (Er ift and) nidjt ber erfte "i^rebiger gegen

unfere 'ilrt, SJaturfinbcr 3U )hmiHeren. säber bie gorm,
in ber er es tut, biefe lebeusoollc pulficrcnbe Gr3är;Iung

n>irrt ftärlcr als jebe anbere. sJlad) einem etroas müf)feligen

'Jlniniifl, aus bem heraus er nur jd)ioer 3um '«Einfalj ber iöc»

gebniffc finbet, fomnit bas bargeftelltc Sdjidfal fdjucll in

nlufl unb Hraft. Unb man lieft fid) in bas roilbe harte

iitbtn ber (Eismenfdjcn hinein mit einem Herjcn, bas loärmer

unb tDärmer für jic fd)lägt.

«erlln Rurt 'ORlnuer

£Ucra{urrj3if}cnf^aftlt(|e5

Dcutfcf)e Sr)rad)gefrf)id)te. SBerben unb Sßadjfen un=
ferer 9J?utterjprache oon ihren Anfängen bis jur ©egen>
roart. 93on geiebrid) ftluge. fietp3ig 1921, Quelle
& SHener. 352 S. ©eb. 2U. 30,—.
Schiller r;at einmal gefagt, „Die Sprache ift ber

Spiegel einer Station. Sdjauen roir in biefen Spiegel, fo

tritt uns barin ein grofjes herrliches 93ilb oon uns felbft

entgegen." 2Bas ber Didjter in biefem SBorte af»nenb er=

blidte, ift in bem Sinne, rcie er es ineinte, oon ber SBiffen»

fefiaft nod) nicht geleiftet roorben. Slber biefes Sud) oon
ftluge, einem unferer heroorragenbften Sprad)forfd)er, ift

eine hothbebeutfame Vorarbeit für bie jufünftige üöfung
biefer Aufgabe. Sein SGerf befchränlt fich nicht roie bie

meiften feiner Kit auf eine gefd)id)tlidje Darftellung ber

£aut= unb gormenlehre unferer Sprache, fonbern es oer=

binbet im ©eifte 'Jiubolf §ilbebranbs in oor3üglirher 2Beife

Sprach« unb Rulturgefc^icbte; es rcill ben innigen 3 U=

fammenhang oon Sprache unb 33oltstum für unfer Deutfch
gefchichtlicb barftellen. So umfpannt es nid)t blof3 bie 3 e't,

feit ber uns beutfehe Spradjbenfmäler fchr ift lieh erljalten

finb — ehea elf ^Q^r^unberte —
,
fonbern es oerfolgt auch

bie 33orgefd)ichte unferer Sprache, beren aller erfte $ln*

fange oieIleid)t 8000 ^atfu oor unfere 3 e'trechnung jurüd»

reichen, fo bafj es einen 3etItaum Don insgefamt etroa

10 000 3aftren germanifeber Kultur umfaf3t.

Die ältefte Veriobe ift bie ber in b g e r m a n i f ch e n

Spracbgemeinfdjaft. 2lus bem äßortfchatj unb Sprachbau
tonnen roir eine gülle oon 3ügen jenes fonft gefchichtlidj

nicht feft 3U ffi33ierenben Uroolfes mit Sicherheit feft=

ftellen. 3Ius ifmt t)at fich bas ©ermanentum entrcidelt.

2Bie fid) biefer Vorgang abgefpielt hat, jetgen bie grofjen

©runbgefetje unferer Sprachgefchichte : fiautoerfchiebung,

(Erftbetonung, Stabreim; roelche SBebeutung bie 3 ä bl ro e i f e

ber Völfer in biefen 3u
l
ammen f>an 9en ^aI i

wlx ^> m ^en

Ausführungen über bas uralte germanifdje ©rofj^unbert

(= 120) nachgeroiefen, oon bem nod) Spuren in unferem

,,©rof3", nach bem man gebern tauft, unb im englifrhen

SJJünjfnftem fortleben. SBichtige Quellen für jene grüfföeit

finb bie altgermanifrhen 33ölter= unb SJtännernamen. Ser)r

einge^enb rourben auch bie gefd)id)tlid)en Anfänge Deutfd)»

lanbs behanbelt. Darüber gibt uns bie römifche Über»

lieferung roichtige Auffchlüffe. ©ermanifche ©ötternamen
in lateinifcher Aufjeidjnung, rheinifd)e Ortsnamen aus ber

9iömer3eit, bie gülle Iateinifd)en Sprachgutes in unferen

Cehnroörtern, bas beutfehe Vulgärlatein gewähren uns flare

Austünfte, bie nod) burd) alte Stoineninfdjriften unb germa«

nifcfjc fierjnrcörter im ginnifdjen ergänjt roerben. 9tod)

Iid)tooIIer roerben bie Verhältniffe, fobalb bie beutfd)e

Sprache — feit ber SJtitte bes adjten ^a^Ö'mberts —
fchriftlich feftgelegt roirb. Diefe Anfänge bes beutfdjcu

Schrifttums, bie Art ber älteften uns befannten beutfdjeu

Sprarhformen, ihre (Entroidlung, bie fiaut= unb Vctonungs--

oorgänge, bie ©lieberung in SJiunbarten, bie (Entftcljung bes
sJJtitteIh.od)beutfd)en, bie ganje gülle feiner Spradjgcuralt
— alles bas roeifj Kluge gan3 meifterl>aft unb feffelnb

baräuftellen. Die neue 3 e '* hingegen, oon ber Vcgrüubung
ber neut>od)bcutfd)en Sd)riftfprad)e an, an ber Untrer ben

§auptanteil t>at, behanbelt er fürjer, ba er hferfür auf

fein oorjüglidjes, jetjt fd)on in fünfter Auflage uorliegeubcs

iöud) „Von i'ut^er bis fieffing" ü'cruwifen fann, in bem er

fid) in entfprcdjenber SBeife mit bem burd) biefe beiben

Warnen gercnnjcirhnetcn 3 c 'irnum befaf3t (ogl. £(£ XXI,

506).

.Ulugcs neues IBcrt ift eine beruorragenbc fieiftung.

greilid) ift es in erfter Weihe für uiiffcnfcbaftlid) gebilbete

.Slenner unferer Spradje, für afabemifd) gebilbete l!cl)rer

unb Stubenten beftimmt, unb biefen roirb es treffliche

Dienftc leiften. (Es müfate aud) in alle Roheren Sdjulcn

(Eingang finben, unb fein ©eift müfttc im beutfdjeu Unter»

ridjt roalten, bamit er bie (Erfolge erjiele, bie man
in ber ©egenroart unb für bic 3u^unf t oon il)m erhofft.

Aber aud) jeber ©ebilbete, bem nur einige fprachgcfd)id)tlid)e
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Grimbtatfadjen befannt finb, roirb es mit Jreube lin0

Geuufj lefen unb retd>c 83>eTer)ntng unb Anregung baraus

fdjöpfen.

gür eine gcmiß nict)t ausbleibeube neue Auflage roäre

)U roünfdjen, bafj benen, bie nod) roeitergebenbe Belehrung
fud)en, ber 2üeg ba5u burd) 2lngabe ber roidjtigftcn £itc=

ratur geroiefen mürbe.

23 r e 5 1 o u §. 3 a n tj e n

öom 2lltcrtum 3ttr ©egcmuart. Die ftultur3ufammen=

hänge in ben £>auptepocben unb auf ben §auptgebieten.

Sti33en oon ft. Soll, fi Gurtius, 31. Dopfd), G. graenft!,

3B ©oetj, G. ©olbbed, 9ß. §enfel, R. §oll, 3. 3llberg,

91 3melmann, 3B. 3äger, 33. ftlemperer, § fiietjmann,

G. d. Sippmann, 31. o. 9Jlartin, G. 9J<et)er, S. URittets,

G 9Jiüller, G. SRorben, 3. <parifa>33onn, 3. 33art[a>

fieipjig, 31. 5R»r;m, ©. 9ioetf)e, 2B. Schule, G. Spranger,

§. Stabler, 31. 4Uar)I, 9«. Üüunbt, 3. 3ief>en. 3roeite,

oermehrte Auflage. fieipjig 1921, 33. ©. Seubner.
386 S. III. 33,— (39,60).

9iod) finb uid)t jinet 3af)re oergangen, feit biefes aus=
_ge3eid)nete Sammclroerf jum erftenmal Ijeroortrat, unb
\<t)tm tann es in ber juxtien 3tuflage erfdjeinen. Rein
4Bunber, benn mir r;aben bjer nid)t nur ein ftaunensroertes

Dofument beutfdjen ©elehrtenfleifjes oor uns, fonbern audj

ben 3Iusbruct ernften, Dielfad) begeifterten beutfdjen 23il=

bungsrcillens. Der Herausgeber, Gbuarb Horben, unb
ber teubnerfdje 33erlag f)aben fid) un3roeifelbaft ein großes

Serbienft erroorben, bafj fie gerabe in biefer 3um Chaos
neigenben 3 e 't em foI<f> roa'hrbaft fjumaniftifd)es, jebem
Gebilbeten 3ugänglidjes $anbbud) aus ber geber unferer

beften Äenner oeranftalteten. 23efonbers bantensroert ift es,

baf3 in ber 3roeiten 31uflage bie cinjelnen Referenten jeroeits

fur3e fiiteraturnachroeife beigefügt fyaben, bie 3U roeiter»

bringenbem Selbftftubium anleiten.

93on ber Darftellungsroeife ber ein3elften Referenten
fann ber Herausgeber im 33orroort mit 9ledjt feftftellen, bafj

fie nirgenbs auf eine 23err)errlid)ung bes §ellenentums r)tn=

auslaufe, fonbern ,,aud) bie Statten, bie bei fo rrielem

fiidjte nidjt fehlen fonnten, f>eroortreten laffe".

35on ein3elnen 23eiträgen finb für bie fiefer bes fiG
folgenbe befonbers roidjtig:

Die geiftreidje unb anfdjauliche Sfi33e Horbens r on ber

„fiiteratur bes Übergangs oon ber 3Intife 3um 9JiitteIaIter",

in ber befonbers bie feinen CLt>arafteriftiIen bes3Iufonhis unb
bes (Elaubianus, bie trächtigen §inroeife auf §erfunft unb
9Jadjroirfung bes 5Rf>ntf)mus bes ambrofianifdjen Rirdjen»

gefanges unb bie ridjtunggebenben 23emertungen über 3Iugu«
ftins 93efenutniffe unb über bes 23oetf)ius' „Jröftungen ber

3ßf»ilofop^ie" bemerfensroert finb.

§enfels Sfi33e über ben 9?eur>umanismus, roeldje

fid) an ber latfadje orientiert, ba^ fid) ber rouffeaufdje Ruf
„3urüd 3ur 9Jalur!" in Deutfd)Ianb alsbalb umfetjte in

ben Ruf .^"tücf 3U ben Griechen!", unb roeldje namentlich
bie eiemplarifdje 23ebeutung ber ^erfönlidjfeit Goethes
für ben ©tauben an bie 9JiögIidjfeit unb grudjtbarfcit eines

neuhumaniftifdjen 93erfönlid)feitsibeals (2B. d. ^umbolbt,
9iomanttfer) ins red)te Cidjt rüctt.

Sprangers Sti33e ,,33om JJeubumanismus bis 3ur

Gegenwart", bei ber allerbings Rietjfc^e, namentlid) r)in=

fidjttid) feiner Stellung 3um oorfofratifd)en ©ried)entum,
etroas 3U fürs tommt; roidjtig ift oor allem Sprangers
3tuseinanberfetjung mit Spengler unb bie Ginreir/ung feines

33ud)es in bie 3Infd)auungstnpen bes romantifdjen 5Reu»

Humanismus (f. bef. Sdjeüing).

9? et bes 31br)anblung über bie 9iadjroirfungen ber

antifen Kultur auf bie beutfdje fiiteratur; natürlid) fo

3iemlid) bas bantbarfte 2r)ema bes gan3en 93udjes, bas
J?oetr>e mit ber ir)m eigenen, r^etorifdj gefärbten Sad)»
fenntnis red)t lebenbig ber)anbelt, ausgerjenb oon ber Gr*
tenntnis, baf^ ber (Einflufe bes t> e T I c n i f

er) c n ©eiftes (im
©egenfat} 3um römifdjen) in Deutfrfjlanb übermächtig ber

ftultur ber (£ i n 3 e 1 perfönlicf)feit jugute getommen unb bafc
bie Gntbedung §omers ber eigentliche 3Infang ber neu=

l)umaniftifd)en 33eroegung in ber beutferjen fiiteratur geroefen

fei. „Dant bem 9JcaiengIan3 ber griedjifdjen Sonne tuädjft

in ber Gtdjel ber fteim, aus bem ber geroaltige Gid)bauin

beutfdjer .Hunft fid) entfaltet." Die fiiteratur ber legten

3U)ei SJJenfdjenalter fommt im 33erb/ältnis 3U ben früheren

3eiträumcn cntfdjieben 311 fur3 roeg. R. 5- Lieners unb

(£r)riftian 3Bagners finrif, ber Sd)Iuf3 oon Rellers Zan^
legenbcljen — eine für bie moberne 9?e3eption bes §el»

lenentums äuf3erft roid)tige bid)terifd)e Urtunbe! — unb bie

bat)nfd)en (aud) bie cdfteinfdjen) 3?omane — biefe nid)t fo

fet)r um iljres fünftlerifdjeTi iBertes als um ifyrer roett»

reidjenben 2BirIung roillen — b/ätten roenigjtens geftreift

roerben müffen.

Älemperers erft in ber 3tceiten 3Iuflage eingefügte,

äufjerft anregenbe 2lbl)anblung über bie „fiiteratur ber

9?omania", roeldje begreiflidjerro'eife infofern befonbere me=

tfjobifdje Sdjroierigfeiten 3U überroinben fjatte, als es fid)

f>ier gerabe3u um 3:od)terfprad)en unb »literaturen ber

•Körner f>anbelt. SCertooIl fd)eint mir befonbers, baft l)ier

einmal ber ,,rr)etorifd)e" E^arafter ber fran3öfifd)en ßite»

ratur, bie aueb^ bjgl. bes gortroirfens bes römifdjen Staats»

gebantens (b3gl. SDlolieres ein roenig geroaltfam bemon=

ftriert) als bie eigentlidje Srbin Korns gelten bürfe, pofi»
tto 3U roürbigen ocrfudjt roirb. greilid) fommt ba&et bie

(Erfenntnis 311 fürs, bafj es eben bas unferem beutfd)en

©eifte eigene SBiberftreben gegen bas Sid)=beftiebigen=

tonnen in ber gorm ift, roas mir mit 3Borten roie Kf>etorif

unb 'Sßfjrafe am 5Romanentunt abiebnen; eine Grtenntnis,

bie ber 33erfaffer bagegen bei feiner 33ergleidjung beutfdjer

unb fran3öfifd)er Romantit felbft flar auf ben 33egriff

gebracht r)at, inbem er (mit fdjarfer Spitje gegen 9?. tturtius'

,,fiiterarifd)e 2Begbereiter bes neuen granfreidjs") fef>t

ridjtig bemerft, baf3 biefer „bas eigentlidje SJcertmal jener

fet)Ie: bie Gntgren3ung".

3melmanns ebenfalls erft in ber 3tneiten 3Iuflage

f)in3iigefommene 3lbf)anbhing über englifd)e fiiteratur. Sie

ift für ben TOdjtfad)mann roenig ergiebig, ba fie 3uoiel Stoff»

tenntnis oorausfe^t unb gelegentlid) in faft regifterartige

3Iufreil)ung oon 23eifpielen unb Jatfadjen ausartet. Die

Srmtf>efe oon §ebraismus unb Humanismus (biefer roieber»

um mit bem merfroürbig frühen gried)ifd)en (Einfcfjlag) f)ätte

fonft oiel anfd)aulidjer bargetan roerben tonnen.

2Iud) bie 31bf)anblung oon fiubroig Curtius über bie

Racrjroirfungen bes 3tltertums in ber ftunft ift bei aller

©rofoügigfeit unb fabelbaften Stoffbefierrfdjung metb^obifd)

(im Sinne einer roeitreid)enben 33ilbungsroirfung unferes

§anbbud)es) nidjt ooll befriebigenb, ba er oielfad) in bie

gadjmunbart oerfällt unb oft mit roiffenfd)aftlid)en Gin3el»

fünblein glän3t, bie nidjt in einen folcfjen gebrängten, ein»

für)renben Überblid geboren. SJterlroürbig ift, bafj 3Infelm

geuerbacr) überhaupt nieb/t erroäbnt roirb.

Sdjliefelid) ift nod) bie glän3enbe Sdjlufjabbanblung oon

i^raen fei, ,,33om SGerte ber Überfe^ung für ben Suma»
nismus", 3U ermähnen, beren oortreffIid)er Stil felbft einen

guten 23eroeis für ben ftilbilbenben unb belebenben Ginfluf?

bauernben Umgangs mit ben griedjifcben Origiualroerfen

(un$ mit - 9iie^fd)es grübroerfen?) liefert. §infidjtlid) bes

„Problems ber llnüberfeparfeit anttter Dichtungen" fommt
ber 33erfaffer, trot^ feiner Ginficfrten in bie bid)terifd)en

©runblagen bes bebeutenben Überfe^ers, 3U bem Grgebnis:

„Das fieben, bös in ben antifen Sprachen feinen 3Ius=>

bruef gefunben hat, ift in entfd)etbenben SJcomenten, ja gerabe

in feinen elementaren JMnbungen bem gefamten 93ereid) bes

mobernen 9J?enfd)en unroieberbringlid) entrüeft. Das gilt gans

ftarf aud) com römifd)en 9Befcn, fo baf? benn djarafteriftifch

£ateinifd)es roomögtid) nod) unüberfet;barer bleibt als ©rte*

chifdjes". greilid), bie 93eifpiele aus ber roilamoroi^fchen

Überfe^ung bes „3lgamemnon", auf bie fid) ftraenfel ftü^t;

fdjeinen mir mehr gegen SBilamoroitj, beffen „gried)en=

ferne 333enbungen" audj fdjon oon anbern gerügt rourben, als

für bas 9ßrin3ip ber llnüberfetjbarfeit 3U beroeifen. 3Iud) gilt

bas über bie 23ebingtheit gefdjidjtlidjen Grfaffens ©efagte

grunbfätsltdj ebenfo oom 33erftänbnis älterer Runftroerfe ber

eigenen fiiteratur roie oon bem ber frembfpradjlidjen, fann
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alfo nidjt als ein abfoluter ©inroanb gegen bie Überfetjbar»

feit antifer Dichtungen gelten, fonbern berocift nur, bafe jebe

3eit it>re eigene 9CRögIicf)fctt relatio guter Überfetjungen hat.

Der erfenntnistheoretifdje §intergrunb ber ganjen Über»

ierjungsfrage ift überhaupt mehr gciftreid) als überjeugenb

ge5eid)net, bei aller geinb,eit namentlicf) beffen, roas über

bie fpejififcrje Berbunbenheit unb ©inf)eit oon gorm unb
3nl>alt ber griedjifdjcn Dich/tungen ausgeführt roirb.

Stettin ©rroin Aderfnedjt

Seemann£foft. ficipäig, ©efellfdjaft ber greunbe ber

Deutfctjen Sücrjeret. 73 S. 9K 30,—.
3ur (Er)rung 3Irtt)ur Seemanns haben ber Direftor unb

bie Bibliotbefare ber Deutfdjen Büdjerei eine fjeftf^rift

crfd)einert laffen. Sie beftebt aus Abhanblungen, beren

3nf>alt ner)d)iebeuartige ^ntereffen anfprid)t, unb ift foft»

bar ausgeftattet; oielleidjt 3U pruntooll, benn bas herrliche

Rapier unb bie jcrjönen Tnpen finb nad) meinem ©efühl
er)er für eine grofje Dichtung beftimmt als für achtbare,

bod) nirgenbs epodjemadjenbe Auffärje, bie ebenfogut in

einer 3eitfd)rift hätten gebrudt roerben fönnen, olme in

ir>rcr Umgebung aufzufallen.

Der ©elegenheit am beften angemeffen iit (5eorg

9Jfmbe=Bouets Beitrag jum göfd)en»förnerfd)en Berlags»

unternehmen, bie Mitteilung eines Briefes oon ©t)r. ©.
ftörner an ©. 3- ©öfdjen, begleitet oon einem ftommentar,
ber §ulbigung cor bem Realismus & es Verlegers mit

jfeptifdjer (Erfenntnis 3U Bereinigen toeife. 91eidj an r)üB»

fdjen Cin3elf>eiten ift Arthur ßutfjers Darfteilung »cm bem
Aufenthalt bes älteren Aleiis Tolftoi in Deutfdjlanb, bie

— für if)re 3roede mit 9ted)t — allein bem Dramatifer
gilt, immerhin aber ermähnen bürfte, bafj biefer 9camens=
Detter bes grof3cn Dichters bem älteren beutfdjen ßefe*

publifum oorroiegenb als Sßerfaffcr hiftorifd)er 5Romane
befannt mar. ÜBilbelm greis glaubt bie ^rage, ob 3D Iens

Beer ©nnt bcgnabigt toirb, oerneinen 3U müffen. Cr t)Qt

mid) nicht übeqeugt. ©egen greis' Thefe fprtd)t nid)t nur
bas in ben „9ladjgelaffenen Schriften" mitgeteilte Sd)Iuf3=

fragment, ausfdjlaggebenb ift für mid) bie 9?olle ber

2obejg unb 3^fert5 Brief an ©boarb ©rieg oom
23. 3artuar 1874, ber bem ftomponiften ben mufifalifdjen

SBeg Dorjeidjnet. 3°f>annes Tbummerers Thema, „bie

naturphiIofophijd)=romantifdje Auffaffung bes 5öcenfd)en als

Bereinigung oon ftörper unb ©eift bei §einridj §eine", ift

eine etroas fdjroerfäliige Formulierung bes alterbings roich»

tigen Problems ber pbnfiognomifd)en Satire unb (Iharaf»

tcriftif, für bejfen Bebanblung aber aus bem 3 uruct9er}en

auf 2>ean Baul, Hippel unb bie englifdjen §umoriften
mehr ju geroinncn ift als aus ber Ableitung oon ber romam»
tifdjen Theorie, Weberers Sfiföe bes jungen Ban ffiogh

befd)Iief5t ben Banb, ber jebenfalls bezeugt, baf) bie 8e=
amten ber Deutidjen Bücherei bas Iitcrarifdje unb roiffen»

fchaftlidje i'eben ohne jünftlerifche ©nge mit aftioer Anteil»

nähme ocrfolgcn.

Berlin §ugo23ieber

9Ius Xhcoöor Stovms fiebensgorten. ©in SBilb feinet

Üodjter ©ertrub Wti unoeröffentlichten ©ebidjten Ifteobor
Storms unb smei Aufäßen feiner Iod)ter. Serausgeaeben
pon ßubroici Bäte. J?eberjeid)nungen oon ©errjarb SBebe«

pohl. 9?otfienfeIbe 1921. % © ftoMroarth. 114 S.
i'ubroiq Bäte, ber fid) bisher befonbers als feinfinniger

^bnllifcr betätigte („^clbeinfamfeit", „SHonbfchein unb
'f'icbelbnd)er"), bat in biefem Büdjlein einen bunten Strauft
üon STi^en pfammengebiinben, bie oon bem buftigen

ftauchc finniger (Erinnerung erfüllt finb. Beben bes

Baters roirb bas i'eben ber feelenoerroanbten lochtet g>e»

fpiegelt unb ^ugleid) ein ,^art getöntes l£l)nraNerbilb ber
^rcunbin entroorfen. 2ßer felbft — roic id) — feit 3°-hr»

ahnten beren Pebensganp, mit hcr,ilid)cr Teilnahme Be»

gleitete unb iinnernef}licbe i?)erb|ttnge (1008) in ihrem
poefieerfiillten, Miniienimifponiiencii §äusd)cn ,?u Barel oer*

lebte, ja felbil balb barauf ein ed)t ftonnfdjes Bleihnadjts-

feft ebtnbort mit il>r feierte, ber roirb bem £>"ausgeBer

eine befonbere greube banfen; aber aud) jeber, ber roeif^,

roieoiel bie Storm=5o rfd)ung ben ?cad)laf3fa)ärjen oerbauft,

bie ©ertrub Storm in größter Bietät erfd)loffen unb in

ihrer Biographie bes Dichters oerroertet hat, roirb fid) bes

anfprudjslofen BSerfdjens freuen. Auffä^e über ben fiebjigften

unb ben ^unbettften ©eburtstag, aud) ungebrudte ©ebidjte

bes Baters aus frühster, nod) fpielerifcher unb abhängiget
3ugenb hat fie hier beigefteuert. Angefdjloffen finb Hebens»
roürbige Betenntniffe jüngerer Sd)rift[teller, bie ihr nahe^
ttaten, unb Äleinigfeiten aus §ufums Betgangenheit oon
einem §ufumet.

gtanfftirt a. 2R. Alfteb Biefe

^ermann ßöns' „3tucitcs ©cfic^t". Stubie. Bon
SBilljelm Sd)enfel. Betlin, Deutfche ßanbbudjhonblung
©. m. b §. 70 S.
©ine tiefbegeifterte Sßürbigung bes norbbeutfehen §eibe»

bichters, befjen Ballaben, Romane unb ©ebidjte bereits

eine anfehnlid)e ©emeinbe fanben. Die SBerfe toirfen fo

ftarl unb eigenartig butdj fid) felbft, bafj aud) bie beft»

gemeinte ©tflätung h^ r faft abfd)roäd)en muf3. Aber
ber Berfaffer bes Schriftdjens roill nid)t nur fd)märmen, er

roill aud) oerteibigen. 9cad)bem er im etften Abfd)nitt

©rflärungen gegeben hat, bie bem Berftänbnis ber Dichtung
bienen follen, bann im jroeiten fid) mit üiebe unb §in«
gäbe ben bid)terifchen Sdjönheiten bes Ülomans geroibmet

hat, fdjreibt er ein brittes ftapitel, „Sittliche ober unfittlid)e

ftnnft im ,3roeiten ©efid)t'?" ^d) fürd)te, bie fieute, an
bie er fid) roenben ju müffen glaubt, Iefen fritifdje Bro»
fd)üren nid)t. 2Bir übrigen, betten es nid)t einfällt, ben
§elben eines Bud)es auf Moralin ju unterfud)en, roerben

bie fd)enfelfd)en Ausführungen nid)t feht roid)tig unb butd)»

aus nidjt intereffant finben. fiitetatifd)e Botjüge, bie einem

bas Bud) liebmadjen fönnten, aud) roenn man etroa ben

Iönsfdjen Vornan nid)t fennt, habe id) in ber Sd)rift nid)t

finben fönnen.

Berlin Anfelma §etne

La Colecciön Cervantina de la Sociedad Hispänica

de America .(The Hispanic Society of America).

Por Homero Seris. Published by the University

of Illinois, Urbana. 158 S. $ 1,50.

Betanlaffung 311 biefet füt ben (Eetoantesforfdjer fo

ungemein roertoollen B^^üfation gab ber breihunbertfte

lobestag bes Didjters, bei roeldjer ©elegenheit bie ange»

fehenc §ifpanic Societn in ^eunorf eine Ausftellung ber

in ihrem Befi^e befinblid)en Büd)erfd)ätje, foroeit fie Cer»

oantes betrafen, oeranftaltete. Da fam benn eine ftattlid)e

91eihe ftöftlid)feiten 3um Borfd»ein, hinter ben Spiegel»

jd)ciben ber Bitrinen oon bem ebenfo rafd) entflammten, als

nimmer nerlöfdjenben 5Huhm jenes SBeltgenies 3 eugnis

gebenb. Die bamals ausgeftellten Sdjaufchränfe finbet man
nun auf ben bem Buche beigegebenen iafcln abgebilbet,

barunter ben rocrtoollften, ber ad)t3ehn ber früheften Aus»

gaben bes „Don Quijote" birgt. Als roahre Reliquien ben

Krftabbrud ber erften Auflage' bes erften Teiles oom 3'ahre

1605, fobann bie erfte Auflage bes sroeiten Teiles aus bem

3ährc 1615, bereu Titelblatt obenbrein auf befonberen

Tafeln in ^affimilc erfcheint. §od)intcreffant ift babei bie

(Erfnffung b3io. fijmbolifdje Darftellung bes ©eiftes in

biejcin jberfe für eine 3cit, bie meber einen bemühten

„Symbolismus" nod) ©iprcffionismus in ber ftunft fannte:

ein ^alfc, hodenb auf einer aus B3oIfennebel fid) oor»

redenben, helbifd) geballten ftauft (als tuolltc fie ber BJcIt

nidjts roeniger benn ein ßod) fdjlagen), bnruntcr ein gc»

budtcr fieu, lamernb jum Aufpringen bereit, heroifdjer

Taten gcroärtig. Hub als Umfdjrift in einem 9?unbfd)ilb:

post teiiebrassperolucem. — B3as nun bie Arbeit ^omero

Scris' felbft angeht, fo djarafterifiert fie oor allem bie

einscliicn Ouijotcausgaben ber Sammlung ber ^ifponit

Societn. Der erfte Teil bes „Don Quijote" mürbe berannt«

lid) perft in Mabrib gebrudt, babei ber Salj ber erften

Auflage jroeimal abgezogen, ffis folgten noch im felben

3al)rc eine 3t»eitc unb britte Auflage, gebrudt in ßiffabon



1207 Äuräe An3eigen: 5Rötjel, 2)icül[er»3rreienfels 1208 -

bei ^orgc s-Robrigue5 refp. Vcbro Grasbeed, als oierte ein
N.'ieubrud bes urfprünglirben mabrilenifdjen Verlegers 3uan
bc la Güiefta unb cnblid) als fünfte unb fcdjfte, Ausgaben 311

Valencia. Sed)s Auflagen eines Vkrfes in einem 3a f)re
>

an ber SUcnbc bes ferf)3el)nten 3ahrh""berts ! £'es fafl1

genug. Dann erfd)ienen in rafdjer golqe 9ceubrude ju

»rflffel (1607), SKailanb (1610) ufro„ fiirj, ber

„Don Cuijote" trat feinen Sieges3iig burd) bie 2Belt an.

3ens oer3eidmet fedjsunbjrcat^ig Auflagen allein aus
bem fieb^ermten 3abrl)unbert, benen fid) nidjt roeniger als

fünfunbbreifoig im ad)tjer;nteu 3ahrh'uri bert anreihten. Unter
ben Ausgaben bes neunjermten 3°-l) rhurtberts fehlt ber

§ifpanic Societi) feltfamerroeife bie prächtige neunorfer

Ausgabe oom 3ar>re 1854, bie idj felbft befitje. Sie trägt

auf bem Ittelblatt bie Kennseidjnung : Nueva-York. —
1854 — Por D. Appleton y Compania, 347 y 348 calle

de Broadway. — Corregida y anotada por Don Eugenio
deOchoa. — (9Jcein ©lemplar roeift überbies in §aubfcfjrift

bie SBibmung: Seinem greunbe Sellenn oon griebridj £ei)=

bolb. Santiago bc (Itfile, 2. StRatjo 1859. iBomit in intcr»

effantcr JDeife bargetan erfdjeint, mit roas fid) beutfdje

„Varbaren" oor 3roei JJienfdjenaltern frtjon im Auslanbe
3U befdjenfen pflegten). 3m übrigen erfyellt aus ber ge=

baltoollen bibliograpbifdjen Darftellung, bafj bie §ifpanic
Societi) eine ber roertoollften unb oollftänbigften (Eeroantes»

bibliothefen ber Sßelt it)r eigen nennt, roorauf fie mit

9ied)t ftol3 fein fann. Dies banft fie oor allem bem (Eifer

unb Opferroillen ihres Vegrünbers, bes r)errjorragenben

angloamerifanifdjen §ifpamotogen 9JJr. Ardjer 9Jfilton

Huntington, bem ber Ausbau feines VJerfes als

§er3ensfad)e unb Lebensaufgabe gilt. SWr. Huntington ift

in Iiterarifdjen Greifen insbefonbere burd) feine meifterhafte

Überfetjung bes „Cid" befannt geroorben. Als bibliophile

aber hat er ein roab^rtjaft amerifanifdjes Jßunber ooll»

brad)t : benn bleute befiel bie §ifpanic Sonett) faft alle

©rftbrude fpanifdjer ©eiftesr)eroen, roas allerbings aud)

nur im £anb ber unbefdjränften 9JcögIid)feiten unb SRittel

erreichbar ift.

2ßten 9Jcartin Vruffot

<£infüf)rung in Öen rufftfd)cn Vornan. Verfudj einer

Deutung ber ruffifdjen ©eiftigfeit unb ber ruffifrben 5"rm=
gebung. Von ftarl 9t ö tj e I SHündjen 1920, SUcufarion»

»erlag. 246 S.
Der ruffifdje Vornan ift bas Objeft, an bem bie aus

JJö^els frühem 9?uf3laribbüd)ern fd)on befannten 2>öeen

nochmals erörtert, oertieft unb' 3um üeil äudj erweitert

werben. Durd) bie Vefdjränfung auf ben einen Stoff erhält

bie Darftellung eine Knappheit unb ©efdjloffenljeit, bie

es nidjt als blo^e 2Bieberf>oIung, fonbern als toertoolle

(Ergän3ung ber altern Vüdjer bes Verfaffers erfdjeinen

Iaffen. Vefonbers anregenb finb bie Ausführungen über bas
gormproblem bes ruffifdjen 9?omans unb bas Verhältnis
3roifdjen Didjtungsinbalt unb SBirflidjfeit. Die Stoff»
befdjränfung geht allerbings fo roeit, baf3 Jtötjel, roenn er

oom „ruffifdjen 9?oman" fpridjt, eigentlidj immer nur
lolftoi unb Doftojeroffi meint. ^3ufd)fin, ©ogol unb 3htr»

genjero roerben als „Vorläufer", ©orli unb Anbrejero als

„(Epigonen" eben nur ermähnt; etroas mehr roirb über

ifd)erhoro gefagt, ber aber gar feine ^Romane gefd)rieben

hat unb beffen 3^ooeIIen mit ihren fd)arf herausgearbet»

teten Vointen eine gan3 anbere Formgebung aufroeifen,

als bie oon 3Rö%cI als tnpifd) für ben ruffifrhen Vornan
hingeftellte, — unb Sesforo, ber als (Entbeder bes „fleinen

SWannes" unb bes §anbroerfers in ber rufjifdjen Citeratur

rharafteriiiert roirb, ein Serbienft, bas man mehreren an»

bern ebenfogut 3ufd)reiben fann unb bas bie Sebeutung
Sesforos jebenfalls nid)t erfd)öpft. Die 3Jamen ©ontfdjaroro
unb Saltnfon>Stfrbebrin fud)t man in bem Sud) Der»

gebens. 93?an oermifrt fie, aud) roenn man bas 23ud), ben
?Ib[id)ten bes SSerfaffers gemäfj, nid)t als ©efd)id)te bes

ruffifd)en 9?omans anfiel)!. Die „hiftorifdjen" ?Ibfd)nitte

fd)einen überhaupt nur gefdjrieben 3U fein, um bas 23ud)

als §abilitationsfd)rift 3U rechtfertigen. (Ein merfroürbiger

ilberfetjungsfehler ift „Swod sakonow1 = „©eroölbe ber

©efet3e". „Swod" h^B 1 1,©eroölbe" nur im übertragenen

Sinne; bie cigentlidje Sebeutung bes ÄBortes, in ber es

oor allem in ber Amts» unb 5?ed)tsfprad)e nod) fyutt all=

gemein gebraucht roirb, ift „3ufammenfaffung", „Samrn»
Iung"; bas Stammoerbum „swoditj" Reifet ja nichts

anbers als „3ufaminen3ichen". — (Enblid) roäre nod) 3U be»

merfen, baf3 bem ^haftsoe^cichnis Sdjlufj bas 2ßid)=

tigfte fef)lt — nämlid) bie Seitenangaben, unb baf? 9?egi)ter

unb lext mehrfad) nid)t übereinftimmen.

Ceip3ig Arthur £utr) er

53ct|ci)tebencs

^3r)ilojopr)ic i>cr Snbioibuolität. 33on 9?id)arb

93JülIer»5reienfeIs. £eip3tg 1921, Felis iOJetncr.

272 S. SÜJ. 36 — (45,-).

Das 93ud) lieft fid) fpannenb roie ein 3?oman; es ift

aud) fo gut gefd)neben roie ein JBert, beffen §aupttugenben
mit im Sprachlichen rou^eln. grlüff ig unb beroegt gleitet bie

Darftellung bahin; für fefir abftrafte (Erroägungen finbet ber

Sßerfaffer trefflid) oeranfd)aulid)enbe ©Ieid)niffe, gebanflid)e

Sd)roierigfeiteu roerben burd) glüdlid) geroählte Seifpiele

oerbeut!id)t. gür ben fiefer liegt barin eine geroiffe ©efahr;
bie 23riIIan3 bes Vortrages überroältigt ihn aud) bort, roo

fein fritifdjes ©eroiffen an fid) beu Veroeifeu mißtrauen roürbe,

roie ja aud) ber glänjenbe 9?ebner bort fortreißt, roo [eine

Darlegungen nidjt logifd), fonbern ftimmuncjsmäfjig be=

grünbet finb. Allein mit biefer ©efahr roetteifert ein erheb»

lieber Vorteil: man oerfteht ftets, roas SJcüIIer=3rreienfets

mill. (Es bebarf feiner mühfeligen 3n^ erP reraii°n >
feiner

peinlichen SIBortflauberei. Der gorm entfpridjt ber

halt, ber fid) burd) eine faft überfefjarfe Klarheit aus3eid)'»

net, bie mir bisroeiten 3U roeit geht. Tlü\Ui''Sxmn'\e\B

läfjt ben gefunben SJfenfdjenDerftanb felbft ba entfdjeiben,

roo Ie^te philofophifche V r°b'ematif aufraufd)t. Seine

§auptftärfe liegt in ber biffereutiellen Vfndjologie. 2Bo
er auf einen fompÜ3ierten feelifcfjen Sadjoerhalt ftöfjt, ent»

bedt er gleid) fdjarffinnig eine gait3e 5?eit)e möglicher unb
roirtlid)er tt)pifd)er unb inbioibueller Vefonberheiten. Diefe

Vortien bes Vudjcs finb 3roeifeIIos roiffenfehaftlid) bebeut»

fam. Der iffierttheorie unb ^ßtjilofopfj'ie oon 3JfüITer=3rrcicn»=

fels rnufj id) feit jeher in fef>r roichtigen Vurt tten bie ©e=
folgfdjnft oerfagen, bod) erfenne id) mit ehrlicher Achtung
an, baf} es ihm gelungen ift, feine £ef)ren fonfequent ausju»

bauen. Unb fd)on bas erleidjtert eine gebeihlid)e Aus»
fprad)e unb bient baburd) bem roiffenfd)aftlidjen gort»

fdjritt. JBirflid) befrembet r)at mid) aber ber höh ,r|iW e urtb

gehäffige Zern, ben 5DcüIler»greienfeIs gegenüber ben mei»

ften Vertretern feines 3fad)es unb ber angren3enben ©ebiete

einfd)Iägt. Da er mid) tobenb ermähnt, fühle id) mid) ge»

roifj perfönlidj nid)t betroffen; aber in einem für weitere

Greife beftimmten 93ud)e müf3te alles oermieben roerben,

ben bebauerlidjen 3 rrll'm ju nähren, bie bisherige VW '

fophie fei im mefentlidjen nur eine ffurrile Ansammlung
oon Dummheit unb Vcrfd)robenf)eit. Unb fchlief^Iid) banfen

roir alle ber 2ßiffcnfd)aft unenblid) mehr, als roir je ihr

fd)enfeu fönnen. ißarum bann immer roieber bie Sdjale bes

Spottes über fie ausferjütten? Vefonbers roenn man roie

2RüIler=greienfels am Schluß feines Vud)es ju folgenbem

Ergebnis gelangt: „©Item, bie ihre Ät'nber reftlos 3U

oerftehen behaupten, Sehrer, für bie nidjt jeber Sd)üler

ein neues 9?ätfel ift, ©hegatten, bie ineinander nid)f bas
irrationale ad)ten, Strjte, benen nidjt jeber V aIlc"t ein

geheimnisoolles SIBunber ift, dichter, bie nidjt auf jeben

Angeflagten mit 3urüdhaltenber (Ehrfurdjt flauen, ^ßolitifcr,

bie ihre ©egner fdjematifdj behanbeln, fie alle unb jeber

anbere £npus, ber fo hanbelt roie fie, fie alle taugen

nidjfs." Aber biefen ©eift gilt es auch auf bie SBiffenfdjafts»

gefdjid)fe an3uroenben, bann erft roirb man ihr geredjt.

5Roftocf ©mit Utitj
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Seclcnmccfjanit unö Hqftcrie ((pfncftobnätaxie).

Sorlefungen über allgemeine unb mebiäinijdje angeroanbte

fiuftenergeti! (Sfnrhofrjntljefe). Son SBilfierm Leutra,
flelpjffl, <£. Vi SB. Sögel. 521 S. 2R. 34 - (42,-).

Vielleicht fönnte man es für einen boshaften Scher3

bes Serlegers galten, ba{? er an eine 3e'tfd)rift, bie in

erfter fiinic 3eitgenöffifd)e fliteraturerjeugniffe betradjtet,

ein mebi3inifd)es Sefjrbuch ber §r;fterie 31er Sefpredjung

fenbet. Sielleicht bat er gemeint, foroobl für bas Serftänb»

nis mancher neueren Dichter fclbft, ficrjerlid) aber für ein

gut 3leil ber ton biefeu bargeftellteu Serfoneu fei ein

Serftänbnis biejer patbologifdjen (Erfcheinungen roünfrhens»

roert. — 2Cie bem auch fei, fidjerlich ift eine geroiffe Kenntnis

ber <F>nfterie auch, für ben ßaien roertooll, unb es foll audj

gdt nxäjt bcftritten fein, baf? ftpfterifcrje Shänomcne rjoh'es

poetifdjes .Jntereffe babcn fönncn, ba fie in ber Hat er»

leuchtenb finb auch für folcbe feelifdjen ©efdjerjniffe, bie

man in ber 9?egel nidjt als abnorm ju bejetcrjnen pflegt.

— Der Aaie fennt beute bie ht)fterifchen üatfadjen meiftens

nur in freubfdjer Seleuchtung, bie ber Serfaffer biefes

3Berfes mdjt für genügenb funbiert bält- ©r felbft roilt

feinen Darlegungen energetifdje Sprinjipieni 3ugrunbe
legen. Über bie pfnchoIogifcrj»mebi3inifd)c Seite bes SBerfes

ift hier nidjt 3U fpredjen. (Es genügt, Ijeroo^ubeben, bajjji

bas Such feinesroegs blof? für kx-\U lefensroert ift, fonbem
baf? aud) ber flaie ein anfdjaulidjes Silb ber trofterifdjen

(Erfdjeinungen gewinnt.

Halenfee 9?icharb SOlüIIer^grcienfcrs

Saufteinc ju einer Slft^etH Öer inneren Jyoriri.

33 on grtebrteb ßippolb. 2Ründ»en 1920, © §. Sedfche
Serlagsbuc&banblung 397 S. SR. 15,— (20.—).
SInhänglicrje Schüler haben aus bem ^acrjlaf? bes

fächfifchen ©nmnafialbireftors ßippolb eine Stusroahl oon
Schriften 3ufammengefteIIt, bie ohne 3meifei einen fein»

finnigen «fthetifer offenbart. 2>n oen Wbbaublungen über
Urform unb innere Sform roirb 3unädjft bas ftftbetifche als

bas „Bequeme" charafterifiert (ähnlich roie id) in meiner
„Sfrjchologie ber Kunft" oon einem „Srin3ip bes fleinften

Kraftmaf?es im Kunftgenuf?" gefprochen habe) unb jröettens

als bas ,„3nn erförmige". Diefer Segriff ift 3iem»
lid) fdjroierig, unb ßippolb Jucht ihm meiftens bairch 2Reta»

pbem bei3ufommen. (Entnommen ift ber Segriff oon ©oetfje,

ßippolb felbft befiniert: „Das ^nnetförmige ift junädjft bas
Urförmige, b. h. bie innere gorm eines ausgeftellten Kunft»
roerfs ift 3itnädjft jener mef>r ober minber ooll» unb all»

menfd)lidje fnappe Wusbrud, ben bie primitiofte Kunft
3ur Verlautbarung bes im Kunftroerf aufgeblätterten Seelen»
3uftanbcs gebraucht hat. Ober, mit einem Silbe oon ber
9Rufif ber: bie innere ftorm eines SBerfes ift bas bon uns
beim §ören berouf?t ober unbcrouf?t burdjgefüblte fchlirhte

Urthcma oon beinabe noch gan3 oogelfangartiger 9catur»
roüchfigfeit, ju bem bas 3Berf bie poten3ierenbe, biefelbe

innere Soaje roie bas Ibenia, aber nur in inbioibualifierte»

ren Serbältniffen biircbführcnbc Sariation ift." — Die
^nuptbebeutung ber lippolbfchen flfthetiF liegt jeboch nicht

im rein Ibcoretüchen, fonbem im Sraftifcbcn, §ermeneu»
tifrben, Scibagogifrbcn. Die nächfte Slufgabe ber ,,«eru»
äftbetif" nämlich ift ber inbruefsberirr) t", ber ber
5Beg fein foll, bas (Erlebnis bes ftunftroerfes 311 möglichster
Steigerung 311 bringen. (Es r)anbcll fich babei um ein 311—

näd)ft gan? pcrfönliclics ^anarbeiten an bas 5\unftroerf.

Die Slrt, roie biefe (Einbnidsbcritf)te 311 liefern finb unb wie
fich bie baraus 311 erarbeitenbe Sertiefung ergibt, roirb in

bem 3roeitcn unb britten §nuptteil bes TOcrrcs bnrgelegt.
3Das ßippolb bn ausführt, ift programmatifd) oielfarl) recht

interefiant, fehnbe nur, baf} es, bisher roenigftens, nur Sro»
gramm bleibt, ^n einem 3rocitcn Sanbc erft follen bie

ausgeführten (Einbrurfsberirbte oeröffentlicbt roerben, unb
bann erft roerben roir bie Srobc aufs (Excmpel fjaben. Sor«
läufig roäre ein Urteil aurf) über ben erften Snnb oerfrübt.
Wan glaubt es 3roar ben Herausgebern aucl) jel)t fchon,
baf», l'ippolb ein unqemeiu nnregenber OTenfd) unb ein bc«
geifternber fiehrer geroefen fein mag, aber alles bisFjcr

Seröffentlidjte bleibt 3U fehr S^ogramm, um ein ©efamt»
urteil über bie praftifdje Sebeutung biefer Sftheti! 3U ge»

ftatten, roorauf aucl) nad) Anficht ber Herausgeber ber 9laa>
brud 3U liegen hat.

Halenfee 31icharb 5TJ(üller=>t$reieufels

Sie (öifte in ber 2Beltge?d)id)te. Üoztfologtfcbe, all»

gemeinoerftänblidje Unterfuchungen ber biftortfrhen Quellen.

Son Srof. Dr. ß[outs] ßerotn. Serltn 1920, Julius
Springer. XVI, 596 S. SR. 56,—.
Die überrafdjenbften Slnregungen, roillfommenften 9ln»

rei3e 311m SBeiterforfdjen unb frud)tbarften Sereid>erungeu

be3ieht eiue SBiffenfchaft oon ihren ?cad)barinnen unb (5ren3=

bif3iplinen. Sd)on bie fimpelfte 3 u
f
ammen ft c lh,n 9 a" er

erreichbaren 5Rachrirbten über irgenbeinen früheren Kometen
bient bem rechnenben Slftronomen. Der antbropogeogra»

pbifd)e Sat; oou ber (Entroidlung ber ©renjlinie aus bem
©rert3faum oermag flicht in ein bunfles Stüd ber flefjre

oon ber mittelalterlichen Urfunbe 311 bringen. Die §aus»
tierfunbe hellt fchroer erforfdjbare Sa ri'en ber §rür>
gefchid)te ber 9Renfa>beit, bie Herfunft unb bie 3Banberungen
ber alten ^Raffen auf ufro. ufro. Hier erhält ber Hiftorifer

Hilfe 00m Sbarmafologen. W?it einer ans gaDd&a ft e

gren3enben Selefenh^eit ^at ber Srofeffor ber ©iftfunbe
an ber Untoerfität Serlin alle irgenbroie brauchbaren 2ReI=

bungen, bie oon aftioen ober paffioen ©iftoerbrechen Inapp
ober ausführlich 5lunbe geben, nidjt blof; 3ufammengetragen,

fonbem audj auf ihre facbroiffenfcfyaftlid) ftidjhaltige Ser»
roenbbarfeit rjin unterfucht unb Iiebeooll gebudjt. Dje
SRenge einfdjlägiger Sorfommniffe ift fdjled>thin erftaunlirh.

fleroin rei^t fie aber nicht etroa roar)lIos aneinanber,

fonbem er fonbert mit ber SCRenfdjentenntnis, bie eine

lange ©rfabrung mit fid) bringt, bie tnpifrhen gcUb; aus

unb geftaltet bie gorfchung über befonbers intereffante ©ift»

morbe — rooran bie ©efchidjte, roie man fjier erft merft,

unenblirh reid) ift — 3U förmlichen Slbbaubtungen aus.

Jeilroeife lieft fid) bas nur äußerlich fd)roer anmutenbe Sud)
roie ein feffelnber Kriminalroman — mit bem Unterfrhieb,

baf? man im ©egenfat; 311 ben meiften Sdjöpfungeu biefer

?lrt hier feften Soben unter ben güften bat.

Dennod) mufj ber geroiffenbafte 5>iftortfet bei aller

unge^eurb'elten Hod)arf>tung nor ber %ü\te bes SBiffens,

bas ber Serfaffer faft oerfdjroenberifd) ausbreitet, feftftellen,

baf? fleroins flebensroerf in geroiffer H'"fid)it nod) nidjt ben

geroiinfdjten Slbfdjluf? bebeutet. Das roäre eben über eines

(Einselforfrhers Kraft gegangen. Danfbar nimmt bie ffie»

fdjichtsroiffenfchaft bie oon bem ©ifttunbigen ermittelten

(Erqebniffe an, barf fie jebödj nidjt ohne rociteres, fo3ufagcn

fritillos benutzen unb in ibre Darftellung oerroeben. ßeroin

fpottet an Dielen Stellen feines Surhes über bie Scheu ber

©efdjidytfchreiber, ben iRacbrichteu oou ©iftoerbred)en 311

glauben; ihre 3nj e'f eU'idjt fdiiebt er beifeite, roenn bie be»

treffenbe SRelbuug ihm nur fonft, b. b. oont to.rifologifd)en

Stanbpunft aus, oerroertbar erfetjeint. Das ift feine Slchilles«

ferfe. 9latürlirb ift nidjt oon ibm 311 oerlangen, baf?, er 3. S.
roiffe: ber pabuouifdje Ghronift Slnbrea ©ataro mar ein

flügenbolb. Slber ben H'florifer träfe unbebingt ein Sor»
rourf, roolltc er nun lebiglidj auf ©runb bes leroinfdjeu

3eugniffes, bas fich auf ©ataro ftüt?t, bie patbologifdj

guten Kranff>eitsnoti?en über ©uglielmo bella Scala glatt

hinnehmen. Demnacb fteben bie Dinge fo: ber ©efd)id)t=

fchreiber roirb in jebem gall, reo eine prominente Serfönlidj»

feit eines gcheimnisoollen üobes oerblicfien ift, ben ©ift*

fneftmann flemin befragen unb anhören müffen; ob er ibm
aber in febeiu S'mTtf folgen barf, muf? ©cgenftnnb einer

eignen gonnueu Ouellenanalpfe nach hiftorifeber OTetbobe

merben. Darum Tommen mir nirbt herum.
Drud unb Sripier finb tabellos. Stuf S. 249 li<9

Dingos? (flatt: Duglof?) ! Wuf S. 361 3eile 7 lies: beffen

Sobn gran? (ftatt : ber)

!

fleroins Sud) roirb über ben engen Kreis ber ©efdjicbts«

roiffenfd)nftler hinaus oielen Ccfern Diele Stunben reietjer

Selebnmg unb grof?en ©enuffes bereiten.

© r u 11 c ro a I b • S c r Ii 11 $ans 3. § e t m 1

1
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35ie tpflonjc im ßonbf^oftsbilbc. Son §anp ttliaaß.

21 »ilbb. unb 4 2af. £etpiig 1920, Quelle & SDleoer.

160 S. ©eb. 2». 6,—.

2fn biefem Sud) geht einer iBege roie bie sJJiärd)en= unb
SBoIfsIieberjanrmler cor bunbcrt 3 Q f)ren a^f ^ cr Sud)e
nad) oerborgencr ober untergchenber Sd)önheit, aber er

getjt nid)t 311 ÜJtenfdjen, fonbern 311 Säumen. (Er geht 311

ben alto»t beutfdjen Räumen, er finbet bie Dcrgeffeueu

Saiten im £anb unb iljre Sjedcn unb £auben, er hält 3mic*
[pracbe mit ©rlen, £ärd)en unb Sirfeu unb rurjt fd)aueub

an leid) unb Sad). 4r gctjt mit einem liebenbcn §er3en

unb 'Mugen, bie bie roefeutlidjeu 3U 9 C ber £anbfd)aft er»

fennen unb ben Saum als Vermittler 3toifd)en ben £inien

ber Dlatur unb ben Ilmriffen bes Dcenfdjenrocrfes ferjen,

er möd)te bü3u tjelfen, ben beutfdjen 5Uieufd)eu roieber mit

feinem Soben 311 oerfd)mel3en, inbem er ihn burd) bas
Seroußtroerben föftlid)cn, com lobe bebrotjteu Sefitjes

hinburd)fübrt 3U bem alten rounberfeligen Ginsfein mit feiner

(Erbe. Dies Sud) roill retten, erhalten, [tärfen, neu fd)affen.

Ks fei oor allem ben bobenbebauenben £anbberooI)nern unb
Sieblern, nid)t roeniger aber roanberfrober 3u.genb un b
cnblid) jebem äJcenfdjen ans §er3 gelegt, ber ein fefjnjüd)»

tiges ober oertrautes Söerfjältnis 311 ben grünen Srübern r)at.

©bersroalbe 3 na Scibel

2iterargefd)ttf)tltd)e Slnmerfurtgen

XXVIII

©eftcfytspunfte 311 einer ©efdjicf)te bes

$Puppen[ptels

33on <{$PPP £eibre<f)t (2RülIr)etm t. SB.)

eben unroefentlidjeren Sefpredjungen r)ot bas £© bis»

her 3ur ^lippenfpielfrage bret größere 'älb^anblungen

gebradjt, beren Serfaffer mit gutem gür)len unb
SBollen 3U oerfdjiebenen Problemen biefer ftleinfunft Stel»

Iung nahmen unb einige jener SJtögltdjfeiten tritifd) be=

leuchteten, bie bebeutfam erfdjeinen bei ber Betrachtung ber

fid) auf ben fyiftorifdjen SZBerbegang ber gigurenfleinbüfme

aufbauenben fünftigen ©utroidlung. Das burdjaus fritifdje

©epräge mit bem ftarf negierenben linterton gibt bem
2luffatj paul £egbanbs „Die 9?enaiffance ber äJcarionette"

(£(E IX, 253) gegenüber ben beiben anbereu Arbeiten eine

djarafteriftifdje Sonberftellurig. Der Dramaturg ber großen
Süf)ne fudjt hier bas SBefen bes roilben Seitenfproffes bes

Dramas 311 erfaffen unb ifmt bereuet ben untergeotbneten

piafj an3uroetfen, in beffen
s2ltmofpf)äre nad) feiner ?Infid)t

bie £ebensbebingungeu für bie puppenfunft allein 311

finben jinb: ftinberluft, Solfstyumor . . . ! Die Souoeräni«
tat ber f>or)en Süfjnenfunft bleibt ofyne §aß unb £iebe
unnahbar für ftafperls offenfidjtlidj aufbringlidje 2Berbung.
— 9cid)t anroeifen, fonbern forglid) erhalten toolleu bie

beiben anbern Serfaffer ber 2Jcarionettenbühne ihr be=

fdjeiben piät}d)en an ber literarifdjeu Sonne, bereu £id)t

unb IBärme fie burd) ©inbau möglidjft oieler jenfter in bas
lempelinnere biefer 5Ueintunft gelangen laffeu roolleu.

SBerner 0. b. Sdjulenburg fpridjt „Son ber nationalen

SUiffion bes Puppentheaters" (££ XIX, 1112) unb ergetjt

fid) in praftifcfjen Sorfd)Iägeu, um ber puppenbühne uatio»

nale ©eftaltung unb totale (Eigenart 3U fid)eru als §aupt»
roaffen gegen bie ftinematograpljen. Sdjtiefjlid) roill ^aul
9?illa (£(E XIX, 859) bem ^uppenfpiel eine innere ftuirfc

entroidlung gegeben unb gepflegt roijfen, beren ^efttegung
neben gefunben 33orfd)Iägen faft an atembeengenbe Dogmatif
ftreift. 3n brei Arbeiten ift ber r)iftorifd)eu " Seite
ttrroäbnung getan, unb roemt aud) babei bie 3lefiguation

über ben SDiangel einher oollfommen befriebigeuben ©e=
fd)id)te bes ^ßuppenfpiels nicfjt fo offenfidjtlid)' 3,utage tritt,

als man oielleidjt roäf)nen bürfte, fo 3eigt bod) 3. SB. fajou

bie oernidjtenbe Sdjärfe, mit ber £egbaub bie bisher eitrige

©efd)icf)te bes ^uppenfpicls in beutfd)er Spracfje, §. S.
9?et)ins „SBud) ber SJiariouetten" einget)eiib tritifiert, baf3

er bie fn'ftorifdje SBefianblung biefes bramatifcfjeit Spiels

bes S8effermad)ens für roürbig erad)tet, unb jroar burd)

einen gacfjmaun, ben bie ^fufdierei nidjt gtüdtlid) mad)t.

Das im Sarge bes guten (Sefdjmades geborene, mit allen

Sünbmalen bes literarifdjcu Plagiats behaftete sJJiad)roerf

^efj'ms fei au biefer Stelle nochmals öffentlich begraben.

Unter gacr)Ieutert roar längft ftille JBeftattung. — Das au

fid) trefflidje Ißert bes franjöfifcfjieu Sütabemifers Söiagniu

:

„Histoire des marionettes en turope" tonnte ber fo aus»

geprägten (Eigenart bes beutfd)en ^uppenfpiels bei aller

reblidjen SBemüfyung nid)t geredjt roerben. (Eine ©efdjidjte bes

^uppenfpiels, oor allem bes beutfrfjen ^uppenfpiels, gibt

es alfo nod) nid)t. 3" meiner Differtation „Qux (Sefdjidjte

bes beutfd)en ^uppenfpiels" f)00e ^) ni| i mniidje ^In»

regung f)in ben Sßerfud) gemad)t, 51bl)ilfe 3U fdjaffen. ^Iber

nid)t nur ber begren3te 9iaum unb bie ebenfo begreii3te

3ert oerfagten mir bie Sßerroicflidjung bes ©ebanfens.
hieben ber möglid)ft ausjubefj'nenbeu Sammlung bes 9Ma»
terials mufjte oor allem bie unbebingt notroenbige ilritit

unb 3?egiftrierung ber umfangreidjen £iteratur meine gaii3e

2tufmertfamfeit in
s2lmfprud) nehmen. Unb es roar gut fo

!

9cad) ber Drudlegung t)at fid) bas SJlaterial feljr o«r=

mel)rt, unb es ergaben fid) 3. X. gerabe burd) bie neuen
SBelege unb aud) burd) oerfd)iebene SSefpredj.uugeu mit

gadjleuten, oon benen id) t)ier nur SBilf). £öroeubaupt

(Offenburg), £tto grante (Sßeimar), 9Kai 5Habe

(£eip3ig) unb oor altem meinen £ef)rer, griebrid) Äluge,

bantbar nennen möd)te, — für bie 3niaugriffnarj'me einer

größeren ^Puppenfpielgefd)id)te neue ©efidjtspunlte, an beren

gef)Ien eine oorfd)neII abgerunbete Arbeit fer)r getranft

hätte. Diefe ©efid)tspunfte roollen roir nun näher ins

%ige faffen.

„ftunftgefd)id)te unb £iteraturgefd)id)ite fyabm mehr als

anbere Dif3iplinen bie 9JcögIid)feit unb bie ^ßflidjt, fid)

einer anftänbigen Popularität 311 befleißigen, aber eben

barum finb fie auf ber §ut gegen jd)Ied)te ©efellfdjaft."

Diefe tlare (Erfenntnis ©rid) Sdjmibts muf3 in ber gorm
bes lebenbigen ©ebotes im SSreoier jebes £iterarhiftorifers

31t finben fein. Das ©ebot ehren unb es in feinem origi»

nalften Sinne befolgen, finb aber oon Anbeginn 3toei

Dinge. SBenngleid) ber Segriff ber Popularität heute flarer

unb bebeutfam roeiter geroorben ift als in ber $eit ber

erften 5\ämpfe um Sürgers „£eonore", fo oerrnag bod)

meift nur bie fnnbige §anb bie Reibung biefer ytonjeffion:

mit ber gorberung ftreng roiffenfd)aftlid)er gorfd)ung 3U

oermeiben unb beibe ©lemente 3U einem ©angelt fruchtbar

3U binben, b. h- in unferem galt 3u einer ibealen Dar»
ftellung ber Puppenfpielgefd)id)te. Sebeutet aber bie äußer»

Itdje Trennung beiber gorberungen eine fo fd)merjlicr)e

9?efignation in ber (ErfüIIungsmöglidjfeit bes obigen ©e=
botes? SoTroeg3unef)men : beibe ©lemente muffen ba fein,

nid)t aufbringlid), aber fid)tbar. Die ©efahr fchled)ter

©efellfdjaft ift im tiefften ©runbe motioiert burd) bie

Popularität, bie, mifperftanben, aIl3U Ietd)t bas Epitheton
ornans „anftänbig" oerlieren möd)te unb als Üugenb*
roäd)ter bes ftreng roiffenfd)aftHd)-en 9Iüdgrats bebarf. —
2Bie beim Durcharbeiten mancher literarifd)er Stoffe unb
Darftellungen, fo machte fid) befonbers bei bem ©ebaufett

an eine ©efd)id)tfd)reibung bes Puppenfpiels bie ©rfennt»
nis geltenb, baf; bie meiften Iiterarifdjcn ©egenftänbe bas
©lüd groeier Searbeitungen haben follten, nämlid) einer rein

roiffenfd)aftlid)en unb einer fünftlerifd)=popuIären. ©s er=

übrigt faft 3U bemerfen, bafj beibe Searbeitungen aus einer

Seber fließen lönnen, ab«r nidjt müffen, unb baß ber philo»

logifd)e Seil bem anberen oorausgehen muß; baß enblid)

3toar bas fünftlerifche probuft bas anbere an äftrjetifct)ent

2Bert überragt, es aber in feinem inbioibuellen JBefeu
unangetaftet läßt. So ift oermieben, baß ein gaftor unter

bem anbern leibet unb ermöglicht, baß jeber feine
s2Iufgabe
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frudjtbar erfülle. ©s eröffnen fid) mir bei biefem ©ebanfen
nod) mandje ©efidjtspunfte, auf bie f)k r einzugehen aber

nid)t ber gegeben« Ort ift. 9iur beu einen möchte idj nicrjt

unbeachtet roiifen, bafe in bicfer „Arbeitsteilung" nadj

meinem ©mpfinben ben fiiterarhiftorifcrn ein roirffamer

Sd)utg entftel)en fönnte gegen bie aller ^3r)ilologenarbeit fo

abholben bitter Dom hohen 9?ojj. X>te 9cotroenbigfeiten

bes primären lägen unabroeisbarer auf ber 5)anb, unt> ber

porlaute £aienäftr)et fjielte fid) mit fd)roeigeubem ©erjagen

an bas if>m genehme Sefunbäre. 3K oer pb,iloIogifrf)eu

Bearbeitung fplittern in ehrlichem furnier bie £angen ber

^olemif, bie fttttit prüft mit ihren empfinbfamfteu ©olb=

roagen, unb ungeftört permag ber felbftlofe ©remit, feiner

cntiagungspoIKegensreicfj'cn ,,Anbaut gum Unbebeutenben"

ob-uliegen. 3 n oer „anftänbig=popuIären" Arbeit finb bie

cingelnen fritifcfjen
sJiegatioen 3U einem pofitioum bes Ber»

ftefjens gefammelt; bas licbepolle X)arftcllen gefjt bann über

bas oftentatioe Urteilen, unb an bem mühfam ergrabenen

Ebelftein roerben immer neue £id)ter gefd)liffen.

prüfen roir unier biefen f t d) ts pii ri ft etv beu Staub
ber Vorarbeiten gu einer ©efdjidjtc bes Buppenfpiels, fo

fällt junädjft eine gange SReirye oon Abhanblungen, bie nicrjt

bas ©epräge bes beroufjten Fragments ju einer fünftigen

größeren Arbeit tragen, nidjt unter biefe SBertung, roeuu

ihr '-Beitrag aud) bantbar empfunben unb angenommen roirb.

I ie anberen Berfud)c haben roir 3. 2. fd)on in ber ©in»

lcitung geprüft. Bon ihnen fjat gang befonbers 9?et)m bie

gorberung anftänbiger Popularität profaniert. 9Jiagniu

ift cntfd)ulbigt unb — oeraltet. Weine Differtation genügt

nod) nid)! ben ©efetjen ber rein pfyüologtfcb^rjiftorifcfien

Bearbeitung. Unoollftänbigfcit bes SRaterials, geilen bes

Iritifcben Elements in ber Büdjerhinbe, sJ(id)tberüdficfjitigun'g

ber Xertfritiien jtempeln fie einerfeits 311m ausgefprorfjenen

Berfuä), anbrerfeits jaim beroufrten Anlauf gum 3' e '- 'fos

teäre bisher erreicht.

ülun nod) ju einigen inbioibuellen gorberungen einer

puppenfpielgefdji^te. §ier ift gunädjft eine oerborgeue

Bcrfudjung öffentlich gu branbmarfen, welche oieleu ber

fleineren Abhanblungen oertjängnispoll geroorben ift. Statt

junädjft auf bas äftf>ctifd)e 2>loment als bas frudjtbarfte

bei ber Bearbeitung eines literarifdjen ©egenftanbes beu

Atjent 31t legen, beleuchtete man bas Problem nad) ethifd)»

moralifdjen ober päbagogifd)en .Kategorien; man oergafj

über ben 2Birtungen unb 9J(öglid)feiten bie Pflege ber

Cuclle.

Als erfte gorberung ergibt fidj neben ber niöglid)ft

oollftänbigcn Sammlung bes erreichbaren STtaterials unb

ber Beachtung allgemeiner ^>iytorifcf)cr SWaiimen bas Auf»
}ud)cu oon ©ntroidlungen, einer äuftcren, bie fief) 311 einer

5iulturgefd)id)te bes ^hippenfpiels perbicfjten roirb, utob

einer inneren, bereu ©rfenntnis- nur burd) bie einzelnen

Icittrititen mül)fam ermöglidjt roerben lann. ilarl (Engel,

SBilt). (Ereigenad), Bielfdjoroffi), germann 2übU fyabm auf

letgtcrem ©ebietc oorbilbliä) gearbeitet. —
Das Buppenfpiel gel)ört 311 ben ©rfdjeinungen, bereu

Erforfdjuiui ber Üitcraturroiffcujdjaft [oroohl als aud) ber

5lulturgcfd)id)te angehört. Aber geraue barin lag eine

©cfal)r. Bon beiben Difgiplincn toarb bie Hiarionettcn»

büt)iie unb ihre ©efd)id)te lauge 3 c 't fticfmittterlid) be=

hanbclt. Oon ber i'itcratiinüijfeufrhaft ruarb fie nidjt als

iiollrocrtig aiigefchcn, oon ber fulturt)iftortfcf)en gorfdjung

nioellicrenb untergebradjt in bem ©ros ber .Uüufte bes

fahrenben "Golfes. 311 einer grofjcrcn ©efdjidjtc bes puppen^
fpkls mfiffen beibc ^IMffeusgcbicte rocdjfcliuirlcnbc Arbeit

[elften. Auf ihre Sloften werben beibe gcrüifj babei foinmcu.

SDeId)e DErnt« reift \. 6. boiben gäcljeru burd) bie (frfor»

fdjung bes fogennnnleu literarifdjen puppeiifpicls, beffen

tfharaftcr als So)I( ffclbtama genug ber pl)ilologifd)eu unb

[ulhirellen "Rci'c bietet. las lilcrarifd)e puppenfpiel ift

eine liebe gciftoolle ilaunc ber Komatttfi (Arnim, Wxew-
tano, (fid)enborff), unb eine nllcinftebcnbc, niircqcubc aber

uniurtidjenbc Arbeil Sionrab Akidjbcrgcrs belebt nur ben

SBunfd), biefer Sonberart ber ^Suppenfpiele, bie mit ben
Dolfstümlicrjen fd)einbar nur ben ilamen gemeinfam bat,

eine oerftefjenbe unb befriebigenbe 5Bearbeitung angebeihen
3U laff-en. —

(Eine roeiterc grage, ob man bei ber ©efchidvtfdjretbung

ber Sölarionettenbühne ben §aitbpuppen eine inbioibuelle

SBehanblung jufommen Iaffen foll, roie es ber greife ©e»
fd)id)tfch:reiber bes Äafper ^utfchenelle, 3- ®- ^aabt in

Hamburg, roünfd)t, möd)te ify beroufjt offen laffen. Sobann
mufj bie Cntroidlung ber beutfdjen ^uppenbramatif auf

©inflüffe fremblänbifd)er 2)carionettenbid)tung geprüft unb
baburd) ein roeiter ©efid)tsfreis gefithert roerben. —

SBenn bie ©efchichte einer literarifdjen ©attung, beren

X)\ä)tex faft alle anonnm geblieben finb, oielletd)t nicfjt

fo febr ben 9?eig bes Pfpd)oIogifd)=perfönIid)en in fid) trägt

roie bie ©rforfdjung eines Didjters unb feines Sffierfes, fo

barf irn: bod) ber SReig bes 33iographifd)en nidjt abertannt
roerben. Slcan mufg in ihrer ©efd)id)te bie ©ntroidlung eines

literarifchen £eberoefens erbliden, beren Darfteilung eine

roahre Biographie, b.
h'- W tiefem gall bie liebeoolle

Iiiagnofe ber SBefensart, ber £ebensbebingungen unb ©nt^
roidlungsmöglichfeiten fein foll. Dabei Reifet es mit feinen

Sinnen fühlen, rerftehenb fritifd) fein.

Süßenn fid) eine ©rfd)einung nid)it breit unb laut ans
£id)t brängt, fo bered)tigt bas nod) nid)t gum Urteil ber

minberen §offähigfeit. Deuten roir an Afdjenbröbel unb
an ben ftrahlenben Zan% mit bem ^ringen, benfen roir

aber aud) an bie lauben, ohne bie ...

!

Xobesnadjridjten. SWargaretha §013 (^feub=
onnm für grau Sads, geb. geud)tenaur) fy/it fid) nad) einer

Sficlbung 00m 27. 9Jcai in 9lom bas fieben genominen. Sie
roar als überfetjerin Anatole grances h^Dorgetreten.

©eorg Siegert ift nad) einer SRelbung oom 20. SCRat

fedjsunbad)t3igjährig in 9J?ündjen geftorben. Sein Drama
„ftlntämneftra" toar einft über piele Sühnen gegangen

unb folltc in Berlin eine Sßieberaufführung erfahren.

©eorg SU a Ifo refft) ift nad) einer SJielbung oom
27. SKai naf)e3u fiebgigjährig in Berlin geftorben. Sr galt

als fiiterat oon ©efd)macf unb fyat längere 3 e ' r 'n Den

IKebattionen ber „2)iobernen ftunft", ber „^Huftrierten

grauengeitung", bes „Sammlers" geroirft, aud) an ber

Spitje bes literarifdjen Bureaus ber Stabt Sdjöneberg ge=

ftanben. Sein üuftfpiel „Das §unger!os", bas auf ben

Vornan oon §cinrid) Bollrat Schumacher gurüefgeht, ift einft

über aiele Büfmen gegangen.

Anna ^ülia 3Bolff, bie oiclfad) publigiftifd) h^roor^

getreten ift, ift nad) einer SJccIbung oom 29. SW'ai in Berlin

geftorben.

.Uonrab 9tett)mifd^ ift fünfunbfiebgigjäl)rig nad) einer

SBtelbung oom 17. Mai in Berlin geftorben. ©r hatte

als Scljüler Banfes in Berlin, Bonn unb ©öttingen ftu

biert unb 1868 mit einer Wbbaublung über bie Berufung
bes bcutfdjen Orbens gegen bie ^rcufjcn promooiert. ©r
mar Oberlehrer am berliner 2Bür)elm»©i)mnafium

)
Diref=

tor bes griebrid)-©i)innafiums ingranffurt a.b.O. unb bes

ftaiferin»Augufta ©nmnafiums in Chorlottenburg bis gum
3al)re 1912 geioefcn. Seine breibänbige ©efd)id)tc ber

Befreiungslricge foroie feine Sonographie über ben sJJ?i»

nifter gricbridjs bes ©rofjen, greil)erm oon 3 C0 '''j> haben
il)in iniffenfdjaftlidjcs Anfel)cn oerfd)afft.

iüolrab (El gen Ol ob ift furg oor Bollenbung feines

einunbfedjgigften Lebensjahres nad) einer SDZelbung oom
26. Diai in $ma geftorben, roo er als CcHor für fd)roebifd)e

Spradje unb Literatur an ber llnioerfität geroirft hatte.
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(Er mar in £obkn3 geboren roorben, hatte 1885 in fieipjig

promooiert unb roar 1913 £eftor in 3ena geroorben, roo

er bie Sd)roebenfurfe an ber Hniocrfität eingeführt r)at.

SBiffenfdjaftlidl) l>atte er über §>agcborn unb bie (Erjäfjlung

in SRcimoerfeu unb über SRuneberg gearbeitet. (Eine 2tus=

roabl ber Üieber 2BaItf)ers oon ber 93ogelrocibe rjatte er

ins Neubod)beutfd)e übertragen.

(Emilia 93 a r b o = 23 a jan ifl am 12. äliat na^n
fiebjigjäbjig geftorben. Sie tjat eine umfangreiche Ute»

rarifdje lätigteit foroofjl auf bem ©ebiet bes Romans roie

bes (Effais ausgeübt unb mar 1916 als Sßrofefforin für

romanifdje Sprachen an bie Hnioerfität SJiabrib als erfter

rueiblicijer Dojent berufen roorben. Als ir)r §auptroerf gilt

it;r Vornan „Pazos de Ulloa", in bem bas Sehen in ihrer

§eimatprooinj ©alicien im norbroeftlidjen Spanien roährenb

ber Sed)jigerjaf>re bes neunjefmten 3ahrf)vinberts in gtofjer

Anfd)aulid)feit gefdjilbert ift. Sie ftanb ftarf unter bem

(Einflufe bes franjöfifdjen Naturalismus, bod) erhielten

ihre JBerfe ban! ihres oerinnerlirhten religiöfen (Smp»

finbens ein burd)aus eigenartiges ©epräge (33gl. £(£

XVIII, 1468).
*

^ermann Sofeborf ift oom Allgemeinen Spiatt»

beutfd)en 23erbanb einftimmig jum ©hrenmitglieb ernannt

roorben. (Eine größere ©elbfumme rourbe pm Anlauf oon

23of3borf=23üd)ern beftimmt, um fie als 23of3borf=Spenbe ben

Deutfdjen in ber abgetretenen erften 30ne a^ ©efd)enf

ju überroeifen.

An Stelle bes oerftorbenen Staatsminifters a. D. Dr.

Notf^ ift griebrid) £ienf)arb jum 93orfitjenben bes 93er»

roaltungsrats ber Deutfdjen Sd)iIIer»Stiftung geroählt roor»

ben. 3U feinem Stelloertreter rourbe Oberbürgermeifter

a. D. Dr. Donnborf ernannt.

Der amerifanifd)e Staat Nebrasfa hat fid) in 3iot>"

©. 9ceir)arbt einen poeta laureatus beftellt.

Dem SUiinnefänger §einrid) oon SRorungen foll

auf ben Überreften ber 23urg SDlorungen bei Sangershaufen
ein Denfmal oon ben Iiterarifd)en unb roiffenfcljaftlidjen

^Bereinigungen ber Sßrooinj Sarhfen errid)tet roerben.

Das tfd)ed)iid)e 33olf feierte am 14. Söcai ben hunbert»

ften ©eburtstag feines Adrtunboierjigerhelben Razl §a»
olieef, bes bebeutenbften politifdjen Sdjriftftellers, ber

je in tfd)ed)ifcf)er Sprache gefd)rieben r)at. §aoIieef l)atte

im 3Q f)re 1848 nad) bem ÜJcufter bes franffurter grofj»

beutfd)en Parlaments einen Slaroenfongrefj nad) 93rag ein^

berufen. Die nun rerftärft cinfetjenbe öfterreid)ifche SReattion

griff oerhängnisooll in fein Sieben ein: ihn, ber in feiner

2Bod}enfchrift „Slovan" freiheitliche Tenbenjen mutig »er»

trat, fdjleppten 1851 ©enbarmen in bie ^ntetnierung nad)

23riien in Tirol. 33ier .3 ahre bauerte biefe §aft, förperlid)

gebrochen fel)rte §anliöef nach 33öhmen jurüd, 1856 ftarb

er. Neben oielen politifd)en Sdjriften unb ausgejeidjncten

politifdjen (Epigrammen hatte fid) 5>aolieef aud) auf bem
fdjöngeiftigen ©ebiet ber fiiteratur betätigt: in ber 33er»

bannung roaren „Tiroler (Elegien" entftanben, in benen

biefer tfd)echifd)e Doib fein fiebensunglüd betlagt, unb jroei

epifd)e Dichtungen, „ftönig fiaurin" unb „Die Taufe bes

heiligen JBIabimir" jeugten für fein poetifdjes Talent.

Dem feurigen 9oublijiften aber, mit bem SDrut ünb ber S8e=

geifterung oon 1848 her, hat feinerjeit 93rofeffor Wafarnf
einen rtürbeoollen ©ffai unb ein ganjes 23ud)tapitel ge=

rtibmet.

§ofmann5thaIs „©lettra" roar bas erfte beutfdje

Stüd, bas im bufarefter Nationaltheater in Sjene ging.

Nüdhaltlos erfannte bie rumänifdje ftritit bie bramatifdje

Kraft an, bie aus biefer beutfdjen 93earbeitung bes alt»

gried)ifd)en Stoffes ju erfennen ift.

Die Unioerfität %ena l)at ein *pi)ilofopr)ifci)e5
Seminar unter Seitung ber ^ßrofefforen 23aud) unb

Jßunbt neu errichtet, für bas bie tätige Anteilnahme aller

ber Greife, bie ben roiffenfd)aftIid)en Aufgaben ber beut»

fd)cn philofoph'e ein jad)Iid)es Jntereffe entgegenbringen,

aufgerufen roirb.

Die <Bft)d)oIogifd)e ©efellfdjaft ju 33erlin hat
in ben Herren Dr. SR. 23aeru>alb, ^rof. Dr. Deffoir unb

©eheimrat Dr. Albert 9Jloll einen Ausfdjufe jur Prüfung
ber fogcnannteu offulten 2atfad)en geroählt. Als $aupt»
Probleme gelten bie gra9 cn: ©ibt es ein räumlidjes ober

jeiiitd)es §ellfehen? ©ibt es eine Telepathie? ©ibt es

eine ieletinefie? ©ibt es Ncaterialifierungen oon 93erftor=

benen ufro.? 3eber, ber überjeugt ift, bajj eine biefer

fragen bejaht roerben mufj unb bafs er hierfür einen un»

bebingt jruingenben eiperimentellen Seroeis erbringen tann,

roirb um fd)riftlid)e SNitteilung an §errn ©eh. Dr. SEHoll,

23erlin W 15, Äurfürftenbamm 45, gebeten.

2Bie uns bie SRebattion bes £iteratur=Äalenbers mit»

teilt, ift bie feit langem fehnlich erwartete neue Auflage
in Drud. (Es ift erroünfd)t, baf} alle biejenigen Sdjriftftellcr,

bie in ben £üteratur»ftalenber aufgenommen ju roerben

aünfd)en unb bie nod) feinen Fragebogen erhalten haben,

möglid)ft umgetfenb an bie 9?ebattion bes £iteratur»ftalen=

bers (SJerlag Bereinigung roiffenfd)aftlid)er Verleger, SBalter

be ©runter & Co., 93erlin W 10, ©enthinerftr. 38) bie Sitte

ridjten, ihnen einen Fragebogen jufommen 3u Iaffen.

Der 23ühnenooIfsbunb beginnt foeben mit ber

Verausgabe einer grof3 angelegten Theaterjeitfchrift. Die
erfte Doppelnummer biefer 93ierteljahrshefte ift im 93erlag

33enno gilfer in Augsburg unter bem Titel „Das Theater
ber 3ur"nft" (104 Seiten, preis 10 SN.) erfd)ienen. So
entfd)ieben ber Sühnenoolfsbunb auf ber einen Seite be»

tont, baf3 für bie mähre tulturelle ©rneuerung bes Theaters
eine gemeinfame SBeltanfchauung, eine oölfifd)e Äultur-

gemeinfd)aft rjorausgefe^t roerben muf3, fo roenig roill er

anbererfeits ein „geiftiges ©hetto" bauen. Unb bas ift

an bem §efte bas befonbers ©rfreulid)e, baf3 ber Stanb»
punft nid)t eng unb befdjränlt ift, jonbern (bei allem geft=

halten am eigenen Stanbpunlt, bas Theater ber 3"tUT1 ft

aus bem ©emeinfd)aftserlebnis 3U fdjaffen) bie auftauchen»

ben Srtagen mit einer roohltuenben 33ielfeitigfeit bchanbelt

roerben. An ber §erausarbeitung ber oerfchiebenen The»
aterprobleme, bei benen es fid) um bie SBüfjnenfunft über»

haupt, ben ted)nifd)en Aufbau bes Theaters, um Sßolfs»

bühne, Theaterfulturoerbanb, SGanbertheater, bramatifd)e

93cöglid)feiten, gorberungen, Hoffnungen handelt, finb mit

befonbers ergiebigen Seiträgen beteiligt (Ernft Segal,

Nid)arb 23enj, 93ernharb Diebolb, Ernft §ei!born, Alfreb

Paquet, grttj Subbe, §ans grand, Wlax ÜJiarterfteig,

ftarl 3eif3, ©. £. Stahl, Carl Wefjen, %of). Solfelt. Der
(Einbrud bes §eftes ift feb/r günftig, aud) in bem Sinne, iiaf}

oon biefer Art 33er)anblung bes Themas roirflid) frudjt«

bare unb greifbare Theaterfultur ausgehen tann.

Die Sereinigung fünftlerifdjer 23üh"en»
oorftänbe (93. f. 93.) hielt am 29. SOiat im Üeffing»

SJcufeum p 93erlin ihre 3et)nte §auptrjerfammlung ab, in

ber SOJai SReinb/arbt einftimmig jum ©hrenoorfi^enben ge»

roählt rourbe. ttin 93erfurh, bie 93. t. 93. in eine 3 a,an 95
'

unb ausfd)Iief3lid)e Ctanbes»Drganifation umjuroanbeln

außerhalb ber 93ühnen=Senoffenfd)aft, rourbe als unburd)»

führbar beifeitegeftellt, bagegen non ber ©enoffenfd)aft

burch eine längft notroenbige ©ruppenbilbung bie IBahr»
nehmung ber 9?egiffeur=3ntereffen geforbert. Der Serbanb
ber 23üfmenfünftler roirb in 3u tun ft °ie 3 e 'tfd)rift ber

93. f. 93., „Die Sjene", als 93ublifationsorgan an feine

SWitglieber benutjen. Die Sorftanbsroahlen ergaben: 93rof.

g. ©regori (erfter 93orfitjenber) ; Direftor 3- ©olb»
berg (jroeiter 93orfi^enber)

;
Oberinfpeftor ©. Dumont

(ftaffenroart) ; Dr. Änubfen (Schriftführer unb Schrift»

leiter ber „Sjene"); Dr. Satori = 5leumanu (Ard)ioar);

33. §elb, ©. Steinbömer, Dr. SB a ulh» 5- © r a e tj e r,
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Direftor 2Beid)ert, Dr. 2B. o. Scb>l3, Dr. ftilian,

Dr. Ciebj'djer.
*

Uraufführungen. 2Iltenburg: „Siebe unb

2rompetenbIafen", fiuftfpiel von §ans Sturm unb §ans
23ad)tr>it3. — SBcrlin, £ef[ingtt)eater : „£>ie 93allerina

bes Röntge", fiuftfpicl in nier Elften oon iRubolf Sßresber
unb fieo 2BaItt)er Stein. — Bresben, 2Ilberttb>ater

:

„Tie Crlöfung ber (£tf>el", 2>rama rjon SBalter oon SJtolo.
* •

*

SSeridjf igung. Die im fi€ XXIII, 1087 mitgeteilte

SRottä über ben Sßerbanb Deuter C-rjätjIer eilt ben Zat*

|Qd)en toeit ooraus. SBeber ift es bisher,, gelungen, eine

Bereinigung ber Urrjcberoerbänbe fjerbeijufü^en, nodj

baben fid) bie ftr)bntDtffcn)(f)aftIi(f)en 23erleger ju einem

3?erjiä)t auf bas Überfetjungs», SBerfilmaings« unb (Erft=

abbrudsredjt eines SBertes cor beffen 93eröffentlid)ung in

2?ucf)}orm entfdjloffen. Xat\aä)e ift, bafj biesbejüglid)«

©erfianblungen im (Sange finb.

Der SButbmMt
(Unter bietet SRubrif erfctjeint bas SDerjeiiints aller 311 unfern Kenntnis
ge'.angenben literarijdjen SReutjeiten bes SBüdjermarlies, gletdjotel ob [te ber

iRebaftion jur Befpredjung äugeljen ober nid)t)

a) Romane unb SloüeUen

Die fdjönfien Cräätjlungen oon Sauff. 2IusgetoäI)lt unb
eingeleitet oon SJBalter oon SIRolo. SRünd)en, Sllbert fangen.
251 S. (Beb. SR. 15,—.

guejj, Sjanna. §eibelinber. ©efa)l(i)ten aus ber fiüneburger

Seibe. 3ei<bnunQ en Don Sinnemarie Sd)ünemann. 23remen,

Carl Sd»ünemann 93erlag. 231 S. ©eb. SR. 20,—.
©oetj, 3Bolfgang. Das roilbe Säufein. Dresben, Sibnllen=

SJerlag. 144 S. SR. 12,— (18,—).
§albe, SRai. ©efammelte SBerle. 7. 23b.: 3°- SRoman.

SRündjen, Sllbert Sangen. 276 S. SR. 18 — (28,-).
§ausr)ofer=ÜJlerl, (Emma. Die ©euriffensbiffe bes 3gnatius

Stupfer. Das fiieferl. 3n)e ' Gablungen aus bem allen

SRündien. (ftleine 23ü<beret llngleid) 23b. 7.) fieip3ig, © Un=
gleid) 23erlag. 62 S. ©eb. SR. 4,—.

ftapberr, (Egon gr&r. oon. 3m SR«ö ber ftreujfpinne. SRoman.
2Beimar, 2Ile3Eanber Dunder 23erlag. 352 S. SUt. 20,— (30,—).

931 on tan us, CErnft Otto. Die SRettung bes 2lbenblanbes. (Eine

$Ribe[ungengejdbid)te aus ber ©egentoart. Gbemnitj, (Eb. godes
23erlag. 396 S.

«Bicarb, SRa*. Der le^te SRenfd). SBien, (E. 53. STal & Co.
204 S.

23rels, SRai. Die roinlenbe ©äffe. SRoman. 23erlin, Sdmfter
& fioeffler. 161 S. «ER. 12,— (18,-).

SRatjla, Clara. Die Sieben unb tf>c 2Beg. SRoman. 23erlin,

(Egon gleifdjel & Co. 351 S. SR. 20,— (27,50)
5R i c b ,

SRidjarb. Der grünblitfc-e 2lbolf unb anbere ©rotesten
unö Sdjnurren. SRümben, SRösl & (Eie. 234 S. 9JI. 15,—
(24,-).

SRof egger, granj üubroig. grau <5pt>tti3£. (Ein bitterfüfelidjer

SRoman. 23erlin, Sdjufter & fioeffler. 177 S. 371. 12,— (18,—).
Gcbeuner. gritj „Der blaue §ans". (Ein Cebensbilb aus
bem 2lnfang bes 20. 3af)rb"nberts. 1. 23b. Seip.jig, 3Eenien<

2krlag. 268 S.
Xempelten, SR. 3. 9JI. Der ftbnig mit ber 6eiben[d)nur
unb anbere 9Jooel(en SJlünfler i. 2B., <£. Oberlü[d)ens 23ua)=

banblung Ulbolf Sdjulfce. 00 S.
Itjief), ^franl. Der lob oon galern. SRoman. Stuttgart,

Deutftfje 23er[agsanitalt. 304 S. ©eb. SR. 25,—

.

Die (d)ön[ten Wooellen oon 23jbrn[on. Slusgetoäblt unb
eingeleitet oon 2BaIter oon IRolo. 2Ründ)en, 2llbert Uangen.
210 S. ©eb. 2R. 15,—.

b) ßnrtfdjes unb (Eptfäes

2lrbeiterbid)tung. $rsg. oon ftriö Droop. (23oIlsbücber
ber Deutfdjen Dict)ter=©ebäd)tnis=Stiftung §eft 47.) §amburg=
©rofeborftel, SBerlag ber Deutjdien Did)ler-©ebä(t)lnis=Stiftung.
80 S.

55 1 a i J d) I e n
, (Eäfar. 93lanboIind)en, fieierlaltenmann unb ftudud.

(Ein Sieberbudj oon Sebnfudjt unb (Erfüllung. 23erlin, CEgon
3Ieifd)eI & Co. 154 S. 9JI. 12,— (18,—).

fteller, ©ottfrieb. ©ebid)te. Cine 2Iusroat)I oon Ztjeobox
ftlaiber. SIRit 6 öoläfdjnitten oon 23runo ©otbfdjmitt. Stult-
gart, Streder & Sdjröber. 190 S. ©eb StR. 18,—.

Äraufe--Seifert, Otto 3 23rennenbes 3d). ©ebiebte. 23oben
bei SRabeburg i. ©., Sad)fen=23erlag. 56 S. 2R. 6,— (10,—).

c) Dramatifdjes

23erberid), SBilln. «Palm. Die Xragöbie eines 23o»es.
ßeipjig, Crbgeift=23erlag. 78 S.— Die toei&e Gbrg|antf)eme. gin geiftfges Spiel in einem 2111.

Stuttgart=§eiIbronn, SBalter Seifert 23eriag. 31 S.
Sajmibtbonn, 2BHbeIm. Die Sajaufpieler. (Ein fiuflfpiel in

brei 2lufjügen. SDlünd;en, fturt 2BoIff 23erlag. 120 S.
S01. 12 — (20,—).

St ad), 31fe oon. Xbatficius. (Ein gefifpiel aus ber ftata=

fombenäeit. Düffelborf, 3ugenbfübrungsoerIag. 46 S. ÜR. 5,—.
3udmaner, Carl. Äreujtoeg. Drama. SDlündjen, Rurt 2ßolff

23erlag. 122 S. SR. 12,— (20,—).

d) ßtteraturrotffenfd)aflltdje5

2funbe unb JJorfdjungen. Cine geftgabe für 3ulfus 2BabIe
jum 15. gebruar 1921. £eip3tg, 3nfel=23erlag. 226 S.
9R. 18,— (24,—).

§efele, Hermann. Dante. Stuttgart, jjr. grommanns 23erlag

(§. Äurö). 274 S. 9Jt. 25,— (32,—).
äRärter, griebrid). fiiteratur ber ffiegenroart. gfiljrer äu

ben Hauptproblemen unb ben <rjauptperfßnlid)teiten ber gegen=

roärtigen fiiteratur. SRündjen, 2IIbert fiangen. 102 S.
SIR. 9,— (15,—).

Sdjroeijer, 2Berner. Die 2BanbIungen SDiünd)f)aufens. fieip3ig,

Dielrid)fd)e 23erlagsbudn)anblung m. b. 175 S. SR. 16,—
(23,-).

e) SBerfdjtebenes

Clafjen, SBattber. Die ©ermanen unb bas Gfjriftentum. (Das
SflJerben bes beut[d)en 93ol!es 4.) Hamburg, §anfeatifdje 23er=

Iagsanftalt 21.=©. 186 S. SIR. 16,-.

©olbfdjmü, SRubolf ft. Cbuarb Deorients 23übnenreform am
farlsruber §oftl)eater. (Xbeatergefd}id)tlid}e gor(d;ungen 32

)

fieipäig, fieopolb 23ofj. 162 S. S01 12,—.
erler, Dietrid) Seinrid). Die pbilofopbifcben ©runblagen ber

Steinerfd)en 2Inn)ropofopI)ie. Cine fritifd>e Unterfudjung.
Ulm, öeinrid) fterler. 24 S. SIR. 2,50.

SIRaad, gerbinanb. Das 3toeite ffieljim. 23etrad)tungen über

bie äutünftigen Aufgaben eines roiffenfd)aftIid)en OHullismus
Hamburg, Xfjeotopijtfdier 23erlag. 47 S.

SDlarefä), SDtaria. 23riefe ber ftatbarina oon Siena. 2lusge-

roäblt, überfegt unb eingeleitet. SDl.KBlabbad», 23oIfsoereins=

SBerlag ©. m. b. §. 154 S. SR. 15,—.
Snboro, Cdart oon. Die ftultur ber Defabenj. Dresben,

Sibnllen=23erlag. 325 S.
SBoldmann, Crroin. 2U4e ffieroerbe unb ffieroerbegaifen.

Deutfdje 23erufs-, §anbtoerIs> unb 2Birtfd)aftsgefd)id)te älterer

3eit. 2Bürjburg, ©ebrüber SUlemminger 23erlagsbud)I)anblung.

360 S. SDl. 30,—.
SIBadenrober, 2Bill)elm «oeinrid) unb fiubroig ZltA. &ersens=

ergiefjungen eines lunjtliebenben ftloflerbrubers. £eip3ig,

3nfel=23erlag. 246 S.

f) Äatalogc

2IutograpI)en. 46. Sßerftetgerung. 23erlin, fleo ßicpmannsfol)n.

ftunft. ftatalog SRr. 97. 23erlin, spaul ©raupe.

Äunftroiffenfd)aft. ©alerieroerte 3Iluftrierte SBüdjer.

ftatalog 199. Osnabrüd, gerbinanb Sdjönlngb.
Livrcs a nclens et modernes. Nr. 466. La Haye, Martlnus

Nijhoff.

SRebaltfonsfdjIufj: 4. 3uni

g»rau»Q«brr: Dr . «rn|t fcttlborn, Berlin. - yerantrooHlli^ fflr ben Xext: Dr. <Ern|t ©eilborn, Berlin; fflt bie dnjetgen: ffgon

n t • 1f cf) e t * tto. Bertin. Herl.»« CEgon Sltlfdiel a- (Co. - ^t*(f*-. Berlin \v 9, t'lnfftr 16.
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25. frbrgang: lieft 20. 15. 3uli 1921

S^n)ei5ctif^e ßiteratutfutif

35on 9fta* %)cfjner (3ürt(^)

ie fd)roei3erifd)2 ßiteraturfritif I)at if>r ©eroicbt

oor allem baburd) erhalten, ba& fie üon

Didjtern getrieben rourbe, beren +>oeti[cf)e

£eiftungen faft oergeffen liefen, bafe fie fid)

ber biblifdjen SRahnung 311m £rotj 311 SRtdjtem auf»

roarfen. 3Benn bic Didier fidji ber 5tritif bebienten,

fo roar es, um ihre Epif 311 fupplementieren unb

bie eigene Veranlagung cor fid) unb ber SBelt 3U

rechtfertigen; nicfjt roeil es nötig, aber roeil es ihnen

33cbürfnis roar. So l)at ©ottfrieb Heller oon

einem 23anb „noch, eitra 3U fdjreibenber fritifd>er unb

fontcmp'.atioer "Jluffätje (roo3U id) nod) ein 23ebürfnis

empfinbe)" gefproeben, roooon mir ein einzigartiges

ißrudtftü«' haben, ein frittferjes ©Ian3ftüd, roeldjes

uns bas Unermeßliche, roas „ungefebuffen er mit

hinab 3ur 9tad)t bes Xobes trug", bebauern läßt:

es [inb bie ©ottbelf=9?e3enfionen. Es ift eine große

^Ibrecfinung bes fentimentalifcfjien Diesters mit bem
iraiuen, ein ?lft ber 9Jotroef)r um bie Selbft=

bebauptung. 3lber Heller anerfennt ©ottbelf nicht in

|einer naturfjaften 93oIlenbung, er roeifo ihm gehörig

am 3^ug 3U fliefen; er nennt tr)n roobl „ein großes

epifdjes ©enie" unb ift bod) über3eugt, baß er ein

nod) größeres ©enie hätte fein fönnen, roenn er ein

ftrengerer, [elb Jtlritifcf)cr ftünftler geroefen roäre. Daß
bas fooiel hieß roie Datteln rrom Feigenbaum ncr=

langen, baß er oon ©otthelf forberte, roas er felber

befaß, ift eine f vitif cr>e Ungerecbtigfeit, bie er burdj

fein epifdjes 2Berf roettmad)te. Denn Heller roußte

fidj bienftbar 311 machen, roas er oon ©ottbelf po=

ftulierte, nämlich, roas man „Xecfjnif, ftritif, fiiteratur=

gefd)id)te, Wftbetif, furj 9?ed)enfdjaft oon feinem Zun
unb fiaffen nennt in fünftleriftfjer 23e3iel)ung". Es ift

feine erlernbare SBiffenfcbaft ber ^oeterei, bie er

einer mit fid) felber in Eintracht lebenben Seele als

allerrjödjfte ftraft anempfehlen roill, aber er oermißt

in ihr bei aller bmreißenben grille „ben fünftlerifdjen

2tieb unb bas ©ebürfnis nad) 93oIlenbung", jenes

Xalent, roeldjes bas oollenbete ©enie oon (Sott als

SJiitgifi erhält, ber bod) aud) an ben 931umen „Sr>m=

metrie unb 2Boblgerud) liebt", ©ottbelf bat fid) mit

3uroeilen unfnmpatbifd) pfarrberr!id)em ©etue als mo?
ralifcbes ©eroiffen über bie 2ßelt gefetjt, in fteller

fjat fid) it)m bas äfttjetifdjie ©eroiffen gegenübergefteilt,

oor beffen Stntlitj eine gute Seele mit fd).ledjitem Stil

nicht angenehm ift. SCRögen bie intoleranten 9?eben bes

Pfarrers 23itjius, bort roo er ben Dichter ©ottbelf

in ber Stählung unterbricht, um roieber einmal 311

ÜBorte 3U fommen, ben ftellenroeife gerei3ten Xon in

Kellers Rritif auf bem fterbbol3 haben roie

bingebenb erfenntnisooll Leiter in fein 2Berf brang,

beroeifen uns jene geflügelten gormein, -roo er es

„ein umgefef)rtes Sud) frjiob" nennt unb feinen

Sdjöpfer ben §omer ber 93auern. Unb baf} feine

?lttadierfreube burd) ben 2BilIen 3ur ©eredjtigfeit

gebänbigt rourbe, bafr er bas ©olb erfännte unb

anerfannte, roenn es aud) nidjt nad) feinem 2BilIen

gemün3t roar, ergibt fid) aus bem bas § ^e

fdjroörenben Sergleidji: „3n jeber Cr3ät)Iung ©ott=

belfs liegt an £>id)te unb 3nn'9fe^ Das 3^ug 3U

einem ,$ermann unb Dorothea'." 2Benn Heller be=

Rauptet, roas ©ottbelf fünbigte, habe er nad) bem
SBablfprud) getan: „'(Sud) anbern gebt es nid)ts an!",

fo ift er gerabe hierin ©ottbelfs ©egenfüf3,ler, beim

fein SBort rourbe fontrolfiert oon feinem 33er=

antroortungsgefühl bem 2Ber! gegenüber unb ber

Nation. Die letjte Sntfdjsibung liegt nidjit an irgenb=

einem fouoeränen i^ritiler auf eigene gauft, fonbern

beim 95olf, unb als Iebenbiger Xeil ber Volfsfeek

fühlt fid) ber ftritifer Heller, beffen ftunftibeale ftets

mit bem 33egriff ber Demofratie eins unb untrennbar

blieben, „©ebilbete fönnen am Snbe an einem ^3ro=

buft ein pathologifd>es 3ntere[fe nehmen unb über=

haupt 5Rofe,nägeI oerbauen, roie bie tägliche Erfahrung
3eigt; auf bas 93olf hingegen rotrft nur folibe Slrbeit,

roenn es barüber aud) feine gelehrte 9?ed)ienfd)aft gibt."

So urteilte ber fultioiertere Sürgerhomer über ben

Sauembomer, bod) in ber (Sroigfeit roerben fie oereint

bleiben als bie CErften ber Sd)roei3erbid)tung unter

ben erften Epifern ber 2Beltliteratur. —
3u ber 3eit, a ^5 3b\en unb ber junge §aupt=

mann fid) 1 gegen eine See oon plagen burd)fetjen

mußten, als Sd)lenther unb 23rahm ben fd)iöneu

§erolbbienft übernehmen burften, gebiet) in ber

Sdjroei3 eine für jebe grofoe Regung ber 2BeItIiteratur

empfinblid)e Xagesfritif. Dreifeig ^ahre lang (1881
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bis 1911) ftanb 3. S. Sßtbmantt als geuilleton=

rebaftor bes Serner „S&unb" auf bei 3innen bei

Jtrttit, begabt mit ftets jugenbftcrjer, uuermüblidjer

(Sinbrudsfä^iigfeit unb einer faft gefährlichen Seicfjittg^

feit unb ßuft 311 fo fortigem, reflexar tigern gormu=

lieren. 2Bas 3roi|d)cn Seine unb Donau an 2Bid)tigetn

unb Wichtigem fid) einen Slatj an ber Sonne ober

roenigftens auf bem Südjerinarft eroberte, erfperberte

er unb ftempelte es als einer ber 2fireften ab. Sor
einem Sd)lag ins SBaffer muß,te ifjm nidjit bange fein,

ba er bie befeligenbe ©eroißljeit tjegen burfte, aud)

ben äReifterroerfen feiner 3^it ben 9?itterfctjlag ner=

Itefjen 311 f)aben. Unb ba3it roar ©elegenfjeit ! Skid)

fdjöne Sdjidfalsfügung für ben ftritifer, ©. g. STJterjer

auf bem 2Beg ber ©lorie com „3ürg 3enatfd)" bis

3ur „Angela Sorgia" folgen 3U bürfen, fteller com
„Sinngebidjt" bis 311m „ffliartin Salanber", bie fiurif

ber beiben begeiftert 3U greifen unb bemtod) für ben

jungen Wadnoudjis §. ßeutfjolb unb 91bolf gren

Softamente frei 3U behalten! Unb mit einem

©lauben, ber Dielleidjt Serge, aber feine ©efetje

ber fiiteraturentroidlung oerfetjen tonnte, fjat er bie

HHeberfunft bes 23ersepos oerfünbet unb auf bie

(Erfüllung geroiefen: ben „Olnmpifcrjen grüfjling".

ftommt er auf Spitteier 3U fpred)en, fo oergißi man,

baß biefer 311 glüfjenber Serounberung fähige ilritifer

ielber Didjter mar. Sr gittert einmal ein 2Bort ©. g.
sJJiei)ers aus einem Sriefe unb finbet es burd) feine

eigene Xätigfeit entfräftigt unb roiberlegt : „Die. Sache

ift bie, baß oon ben namhaften Sdjriftftellern jeber fo

ooll oon fid) felbft ift, ba(3. trjtn jebes liebeoolle

ober aud) nur geredete (Eingehen auf grembes eine

fd)mer3t)afte Seroegung ift." $ür ÜBibmanns Se=

roeglid)feit roar es jebod) ein Sebürfnis; „roie ein

ftaminfegerjunge", fagt er irgenbroo im Selbftgefpräch,

„tried)ft bu in bie Seelen unb in bie ©el)irnroinbungen

aller möglichen fdjriftftellernben Damen unb §erren

hinein unb bift bei bir felber gar nid>t mehr 31t §aufe".

Wicht nur bie ©egenioart roar fein Slidfelb; rnenn

man glaubte, er jitje nod) über pii)d)ologifd)e Se=

retfjmmgen ber „Wora" gebeugt, mar er jd)on bei

Kretin, an bem er nicfjt nur bas tiefe Serberben,

aber ein menfdjlidjes §erj malzunehmen geroillt vuar.

Unb plötjlid) entbedt er roieber ein junges Xalettt

unb rüljrt bie 3'Wt>el. Denn mit3ii!ieben roar er t>or

allem ba, unb bie er liebte, 3üd)tigte er nid)t, fonbern

lobte fie unb Überfall gegebenenfalls einen 3°Pf ,n

ber Suppe. —
Wbcr neben ^Uibiuanns I^arfe fel)lte ber uljiuei=

3criid)eu Stritif bie Sdjleuber nid)t. Die treffgeübte

$atlb, bie fie fdjumng, gehörte ausgered)nct bem
Didjter, für ben sUUbntann am rübrigiten beu Sfalter
irl)hig

: S p i 1 1 e I e r. SBetm es SBibmann eine l;olbc

Sflid)t roar, fid) oor ben ©rößeren 311 beugen, fo

bat bei Mritifer Spitteier fid) oor allem gegen bie

«[enteren 311 behaupten getradjtet unb ben Sd)ilb

übet feine ei»iid)c 3Ruf( gel)altcn. 3bm ijt es ioal)rlid)

nid)t gegeben, lid) als rritifdjer ©rünbling in ben

©el)irnu)inbimgen onberer JUtedjrtjllffnben, il)iu roäre

bas eine 3U „fdnneqhafte Seroegung". Über bie

3eitgeno|fen h'nroeg irrt fein Slid nad) ben ©roigeu,

er haftet nid)t auf ben Sertretern, fonbern auf ben

©efetjen ber ftunft. 9tud> als geuilletonrebaftor ber

„S^euen 3ürd>er 36'tung" fjat er fid) lieber mit Srim
3ipieu als mit Serfonen befaßt; fjat 3roar etroa

§ermann Sarjr an ber Stirnlode genommen unb

ihn als „pfiffigen ©efellen entlarot, toe!d)er genau

bie 9toten pfeift, bie ber ©eift ber 3cü bläft",

hat fid) für bie Serfönlichfeit Sad)er=9)caiod)s ein=

gefetjt unb bie 23ef)auptung geroagt, er roiffe nie=

manben, ber §einrid) §art an epifd)em Xalent er=

reiche. Die „ßacfjienben SBahrheiten", ein Sud) Poll

angri.ffsluftiger Sösartigfeit, enthalten nur ©runb»

fätjliches; Dinge, benen ber Dichter Spitteier über»

3eugenberen ^lusbrud lieh a^ i>er Ärittfer, unb anbere

Dinge, bie über3eugenberen ^lusbrud oon auberen

Äritifern erhielten als Don ihm. Denn bafe bie

3ünftigen ßiterarhiftorifer ffurril merben, roenn fie

fid) auf ebenfo ftarre Sßeife an irgenbroelaje äfthetifd)en

£eitfätje anhängen, roie es hier ihr mufifcher ftritifer

tut, bas ift roeniger eine Iad>enbe 33Sar)rr)eit als eine

Sinfenroahrheit. 3mme rh'n fie hei Spitteier bas

romus, bafe fie mit ©eift unb SBitj oerfod>ten roirb

unb mit bem inroenbigen Donnern eines acfnlleifdjen

3ornes, ber eines befferrt ©egners roürbig roäre

als ber Dummheit. SBenn aber bie Iachenben 2Bahr=

heiten einen fiefer aus Spittelers Doftrinenroelt in

feine ©ötterroelt führten, fo haben fie eine fd)öne

Seubung erfüllt, um berentroillen fie fein oerlorenes

£ad)en fein roerben. —
3ft bisher bie ftritif in ber Sd)roei3 nur als'

9cebenfad) oon Did)itern geübt roorben, mußte fie als

Wjchenbröbel neben ber hod)geroad)fenen ©pif fid) an

ber 2Banb entlangbrüden, fo ift jetjt ihre Stunbe ge=

fommen, ba fie eine uugeroöhnlidjc Segabung als

„ftrenge §errin" gan3 fid) bienftbar mad)te. 3n
©buarb R r r b i , bem E.-K.=3reuiIletonrebaftor ber

„SReuen 3ürd)er 3eitung", ift uns bie gigur eines

Sxritifers erftanben, ber an bie 2rabition ber

Sd;roei3erbid)tung anfnüpft, roo fie oor allem beutfd)e

Literatur fein roollte, ba er roeife, baß eine ifolierte

fd)roei3erifd)e fiiteratur 3roar ein Unitum roäre, aber

bod) ein f 'eines, roie ber ftirfdjifern ber 3ns Sünjlin.

^u Jürid) hat man immer geroußit, es fei „oorteilljaft,

beit Oienius beroirten", in roeld>er Junge er reben

modjte, unb coenn heute oielIcid)t fein «lopftod: ober

2lJ.ielaub hierher wallfahrtet fäme einer, er bürfte

bas befeligenbe ©cfüb/ haben, erfaßt unb begriffen

311 roerben. ftörrobts ^eiufpiirigteit, roo es fid) um
einen lebenbigen kliert 3eitgeiiöüifd;er Sitetotur l)an=

beit, bie niminermübe, immer fudjenbe geiftige ©r=

lelmisfähigfeit, bas IiterarI)iftorifd)e
l

3lffo3iations=

gefdjid, ber ©enuft an einer Sprad)fönnerfd)aft, bie

mit ©eift be^aTjU, aud) roo ein Sd)reibling bloß

313ortc 3roifd)cn SctP'Pbedeln lieferte - bas finb einige

l£[etucute einer S°ten3, beren SDtrfen unb ÜBirfuug

fid) nidjt auf eine Midtfuttg bcfdjränfeu läßt, ba ihr

3iel ja immer bas 3l3efcutlid)e ber Did>tung bleibt.
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©s gilt ja in ber Sagesfritif nid)t gleid) bie ©roigfeits=

petfpefitöen bei jeber 9leuerfd)eimmg f)er3ubemül)en,

aber b.is 311 erroägen, roas von ben 3*ttfl*nof[en

tiefet unb aüfregenber erlebt roerben tarnt als felbft

©ipfc'.mmfe, an benen bie rüdroärts geteerten s$ro=

pl eten il)re 23efliffenf)eit üben.

Ter Ätitifet, ber 2BerfeI nur auf Soften Miltes

aus einem jjenttalen Erlebnis begreife ! Earttt, ober

ber roie 5. 33Iei UBebetinb totfagt unb Sterntjeim

ausruft, oerfteift fid) oon oomfjerein barauf, ben

Sinn ber concordia discors einer ganjen £iteratur=

epoefc nur partifelroeife 311 oerftefjen. 3n ftorrobis

213erf fpürt man nirgenbs bie Starre oerfalfter

s}}arteibon3en, bie nur roenige fiiteraturapoftel aufs,

Spiebcftal ftellen, um fid) felber ber Sfflürje ju über*

fjeben, in anbere SJienfdjen einbringen ju müffen;

in itjm ift bie flimmernbe 93ielf)eit von fjunbert 3 n;s

biuibualitäten in ber Kinljeit einer unoerrüdbaren

sßerfötilicrjfeit geborgen unb roibergefpiegelt. Das
xa']a)i unb energifdje ©rfaffen ber Sonberrjeit eines

Shtnftroerfes I)at er mit bem quedfilberberoeglicfyen

Jßibmann gemein, aber er ift biefem in ber ftunft

ber ftritif „um einige 9tafenlängen ooraus".

Der forglos fröf)lid)e Sdjmijj beim Sdjreiben,

bem SBibmann bei feinen fritifcf)en 3mP,rot,i i
a^ünen

bie 3ügel fdjießen liefe, ginge bocf)i fjeute faum medi-

an, ba ber ftritifer nicfjt merjir fein Xalent t)or

Jtrengen 9lnfprüd;en fajonen barf, um bafür ben

(Efjarafter um fo Ijeller funfein 3U laffen. Äritif

als ftunft!

Diefer fieitfatj fo'.l nidjt met)r erroäfjnt roerben, er

mufe erfüllt roerben. ftorrobis 5Uitif oerfdunäfjt ben

billigen 2rid: roas ein Vornan geftaltet, auf ab=

ftrafte gormein ab3U3ief)en, biefes lanbläufige 23e=

(treten, aus einer ©eftalt ben ©et)alt 3U präparieren,

um am Scfylufo ein paar gerounbene s2lnerfcnnungen

ober mattierte 23ebenfen an3ufleben. (Eine ftritif ent=

fjält aud) nid)t blofe ein ein3iges ,,9JtauerbIümct}en

oon einem ©ebanfen", biefe eleftrifdje ^3roja ift ge=

laben oon einer beroegten Unrufje, feinen 9lugenblid

ift fie oor einem glän3enben (Einfall fidjer, unb es

ift nidjt blofr ein 9fotbef)eIf, roenn jeber, ber irjren

Grseuger 311 djarafterifieren fudjte, 3uletjt in bie gufe=

ftapfen feiner 5>orbermänner trat Uitb fcfjliejjlid) nid)t

umtjin tonnte, bas Urroort „geiftreid)" befje^t t)in=

3ufetjen. Unb roarjrlidj, es ift roieber eine oerrnerjrte

greube 311 leben, roenn inmitten ber boftrinoerbol)rten

ober nebulofen lieffcfjroärjer ein Sd)riftfteller fid)

mit ©eiftreid)tum begnügt, einer, ber burdj bie 9ln=

mut oon einigen Sätjen bie aufgeplufterte Sltmut

oon einem Dufjenb fritifd>er ©ötjen befd)ämt. Die

Urbane (Slegans oon Rorrobis Sd)riften roirft atf)e=

nienfifd) genug gegenüber ben Doriern im 9J(ittelftanbe

ber ftritif; ifjr Dafein ift bie ungeahnte Erfüllung

einer roillfürlidj geroadjjenen fritifdjen Jrabition in

ber Sd)roei3, oon ber „fie feinen 9lbg!an3 fpiegelt,

ba fie eigenen Urglan3" fpenbet.

(Es läßt fid) \t)x SBilb nidjit befdjroören roie eine

Helena, benn bie 2Corte, bie oon ifjnen fpredjen

follen - fie fiub ein Sd)atten. Aber 100311 fid) mit

einem Si.b oon iljnen quälen, ba fie lebenb'ig unter

uns roitfen? Unb roo tE>r ©eift unb tBort lebenbig

madjen, ba erfüllt fid) tt)t Sinn unb tt)te Senbung.

95ort 9B. ©olt^er (ftoftorf)

m Sommer 1915 mar id) mit (£äfar glaifd)len,

meinem fianbsmann unb einfügen Sd)ul=

genoffen, am Oftfeeftranb in 2Barnemünbe

unb ©raal 3ufammen. Unfere faft oergeffene

3ugenbfreunbfd)aft lebte bamals roieber auf, id) lernte

ben Didjter jetjt erft red)t fennen unb fd)ätjen. (£r

ftellte gerabe feine Rriegslieber „ftopf=oben=auf" 311-

fammen, id) berounberte bie funftoolle, 3ierlid)e unb

fräftige §anbfd)rift, bie er 3ur (Erinnerung an biefe

3eit ber 9?oftoder UnioerfitätsbibUotfjef fdjenfte, id)

fat) aud), roie fein Sud) nad) ©efjalt unb gorm als

einl)eitlid)es unb eigenartiges ftunftroerf erroudjs. Das
roar nidjt ßiteratur, fonbern unmittelbare ©eftaltung

unb Ausprägung einer ftarfen ^erfönlid)feit. SBir

fjaben uns feitf»er nid)t mefjr gefeljen, aber oft famen

feine lieben ©rüfje, merfroürbige ©rft= unb (Ein3el=

brude oon ©ebid)ten, 3U mir fjer geflattert. (Ein 3arM'
oor feiner ©rfranfung fdjrieb er mir aus bem lieb=

geroorbenen Sdjlofe 3n9 e Ifi |l9 e11
»

aus unferem

roürttembergifdjen §eimatlanb, bas ifjn bod) meljr

an3og als bie blaue Oftfee, fo gut itjm aud) bas

roalbumraufd)te ©raal 1915 gefallen. „Den ftodjer

oor ben genftern, ©ärten, 93ergl)änge, Sonne, SJconb

unb Sterne unb feine ^olitif" — mit biefen SBorten

beutet er ben Stimmungsgrunb feines Diestens an

unb feine nie erlöfd)enbe Sonnenliebe unb Sonnen=

fel)nfud)t, bie if)m aud) über ben 3u
l
ammenbru d)

f)inroegb,alf. 3U Siloefter 1920 fam in altgeroofjnter

2Beife fein ©ruf3, aber biesmal von ber §anb feiner

©attin: Cäfar 5Iaifd)lens le^ter Sommer, eine er=

greifenbe Sdjilberung ber fonnigen §erbfttage, bis

3um 2obe am 16. Oftober 1920. „Die fettere

Stimmung biefer Sommerroodten, in benen fiieb auf

£ieb, ein neues 93ud) entftanb, fpiegelt fiel) in ben

Serfen 00m 22. Auguft:

£in gut (5ebid)t gibt immer 3t»ei . .

.

Iodt 23ilb unb Xon unb Sßort berbei.

2Bie auf glügeln fommt's geflogen

unb umflingt in bunten Sogen

Xid) mit Klang unb garbenfpiel,

bin unb fjer roie Elfentehr}«,

roie aus fernen SRofengärten

roinboertrngene Sdjalmein.

Unb läfjt b>u bid) ins Sßeite locfen,

roiefenroärts unb roalbtjinaus,

trägft bu jur 3 e 't ^ er ?(benbg(oden

einen ganjen Strauß nad) §aits

!

') OTanbolindben, fleter!a(tenmann unb ftudud.
(Sin Gieberbud) oon Seb^n[ud)i unb (Erfüllung. S8on Eäfar
2fla'J(t)Ien. «Berlin 1921, (Egon 2ftetFd)et & (Eo. SR. 12 —
(18,-).
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©s roar roie bas 9?an)d)cn Ianggeljemmter Quellen,

bie fid) in freubigen, nad)benflid)en ober trili^djen

SBellen brauen." ©leid)ioie Urlaub in „bes Didjters

2Ibenbgang" tcfjrt ber finnenbe SBanberer mit bes

fiiebes Segen r)eim; aber biegen fd)öpfertfd)cn 93or=

gang roeife glai|d)len neu unb felbftänbig ju }d)il=

bern. 2ßie fla^tfcfjc unb moberne Xontunft ftefyen bie

beiben fdjroäbifdjen ©ebid)te jum 93ergleid) einanber

gegenüber.

3u bes Didiers 57. ©eburtstag am 12. SRai

1921 erfdjien als (Erinnerung roie ein glugblatt aus

bem 16. 3ar) rrJim^ßr t l
em mt t oem 23ilbe bes Kefor=

mators gefdjmüdtes Sprud)lieb fiutfjers, ein Sieb

com beutfd)en Seibe. So blieb mir (Eäfar glaifd)len

über bas ©rab Ijinaus lebenbig. Unb mit tiefer

5Rüf)rung empfing id) fein ©efcfyenf aus ber htcpel=

finger Sommer* unb Serbfoeit 1920, bas fiieberbud)

oon Sefmfudjt unb (Erfüllung, bas id) I)ier an3ujeigen

rjabe. 9cod) einmal |pricf)t ber Did)ter 3U uns mit

ben unoergleid)lid) garten 5Rt)r)tl)men, 2Bort= unb

Satjgebilben feiner s.UiinneIieber, bie roie im 3et * s

alter ber fdjroäbifdjen SLRinnefinger oon 9Jiaienroonne

unb 2BinterIeib erfüllt finb. 3Bie immer geftaltet

fid) fein Sieb felber, oon innen fjer, ol)ne Schema unb

altübertommene formen. 5tls Sprud)bid)ter bemal) rt

fid) glaifdjlen in ben 'ülbfdmitten über fturift unb

ftritif, über ftunft unb üeben. „9(id)ts oon ^olitil"

— bie böfe 3 ß it fpiegelt fid) taum in ben fiiebem

unb bann nur bumoriftifd) roie etroa in ,,©elb unb

ÜBelt". Das tieine Sud), bas ben greunben bes

Didiers als 93ermäd)tnis geboten roirb, fdjlägt leine

neuen Zone an, aber 3eigt ben }d)affenben Joelen

auf ber $öf)e, in ber reifen 23olltraft feines Rönnens.

gür ?lusftattung unb Sdjmud mit 3ierfUiden nad
)

Scfjroinb, Xfjoma, gibus unb alten Vorlagen fjatte

glaifdjlen in gerool)nter SBeife alles oorgefel)en, fo

bafe aud) biefe letjte ©abe gattj perfönlid) roirtt. Der

Verleger erfüllte alle budjtünftlerifdjen gorberungen

aufs befte, fo baf] man bem fd)muden 23änbd)en bie

9Jot ber 3e 't n 'd)t anmerft. 91m Sd)Iuffe ftel)eu

yjoten oon ©abriel 53rügel 311 ben 3l3orten, bie bes

Didiers unoerroüftlidjen ©lauben betennen:

„Wolfen unb Winbe
roebu burd) bie llfacfjt . .

.

Uber Wolfen unb Wiuben
aber ruad)t

ein Sternlein in ber S''b
unb Iad)t

!

Unb Wolfen unb Winbe
niüüeu uermelni,

bas flcinc Slernlein bod)

bleibt ilelm

unb wad)t . . . unb lad)t

!

§ab e^ ad)t ! Sab ee ad)t!"

Die 9?l)t)tljmif im Drama
95on (Etnft 5>eüborn (^Berlin)

III. Xaffo
Die 9? I) r) t b m i f ber «3emütserf)ebung

1

ud) ©oetf)e5 Xaffo oerftellt fid). Seonore

Sanoitale gegenüber, im 3ufammeniein mit

Antonio unb bem §er3og, ja 3um Xeil an=

gejidjts ber ^ßrin3e|fin gefd)ief)t bas, nie=

manb aber roirb behaupten roollen, bafe baburd) bie

3lIufionsfraft gefteigert ober nur irgenbroie beetnflu'ßt

roerbe. Das fann fcf/on besl)alb ftfjroer ber galt fein,

roeil Xaffo, fobalb er fid) • oerftellt, mit 9cad)brud

felbft oon feiner 23erftellung fpridjt, roie einer, ber

fid) ben ^uls befüfjlt, fid) feiner ©efunbfjeit 3U oer=

fid}ern, ober prüfenb, ob er fiebre. 9lud) ift bie 33er=

ftellung bei Xaffo, red)t eigentlid) befefjen, nid)t ein

Xun, fonbern ein fieiben. Ein Rranfb,eitspro3e^, an

bem ber 3ufd)auer teilnimmt, ol)ne baf? fid) irgenbeini

23ilb 3roifd)en it)n unb ben Srfranften fd)öbe.

23etrad)tet man bie S3enen, in benen fid) Xaffo

oerftellt, auf bas fvin, roas it)r 2BefentIid>es ausmacht

fo geroinnt ber ©inbrui anbere, feelifd)e Riaft.

Xaffo oerftellt fid), unb bas ©efüb/1 für biefe 2Belt oon

23elriguarbo roirb ftärfer. Wan begreift fie erneut

unb oertieft in il)rer 5lufrid)4igleit unb baf} fie auf

Vertrauen beruljt. Gs ift, als blicfte man auf einen

gefdi-loffenen Rreis — ©emütsträfte roalten in feinem

3'inem, ©emütsfräfte fcfjlief^en tfjn nad) aufeen ab,

er ftellt eine ©emütseinl)eit bar: ber Sid)oerfteIlenbe

fdjeibet traft, ober leibens feiner 93erftellung aus

it)m aus: es ift, als entfernte er fid) aus Slidroette;

man fiel)t il)n feinen 2Beg gel)en, ber fid) aber in ber

DunWljeit oerliert. Denn alles £id)t ift in biefen

©emütsfreis gebannt.

2

Der SBortbilbung nad) bebeutet „ffiemüt" bie

©efamtbeit ber ©ebanlen unb (Empfinbungen. Der
Spradjgebraud) ruft bas Üüort „©eitiiit" unter an=

berem ftldnge. WiAyl bie ©efamtljeit ber ©ebanfen

unb Sinpfinbimgen fud)t man, oieIinet)r ift es, als

fdjieben befttmmte ©ebanfen unb ©inpfiubuugcn aus

ber ©efanttl)eit aus, um bie anberen biuter fid) 311

laffcn ; um felbft ein regeres, ein an s>cr3blut er=

märmtes, ein bis an bie (^reu3en ber üiebcfnljigfeit

(aber nid)! barüber I)inaus) reidKitbcs üeben 311

führen. Darum fterft fid) bas ©emüt jebes einzelnen

einen beflimmten Se3irf aus ber sUMrflid)feitsujeft ab,

um il)ii mit luänuerer (Empfiubung 311 burdjbringen.

Darum bilbet fid) aus (^loid)iiieiinnteu itrib ifjrer leben

bigen ©emctnfäjafi ein ©wnütsslrrfs. Hub menu bei
s
.Uii)ftifer bie flanke SUelt mit feinem ©emüt umfafjt,

oermag bas nur bcsljalb 311 gefdjeljen, meif er nidjfi

bie 3BirfIid)fcifen mit iljrcn fyäxtm, fonbem ein

aus äBefenstiefcn gefd)öpftes 9ßcltbilb in ben üidjt-

freis feiner Uampe, in feinen ©emütsfreis l)ebt.
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§ct3og Alfons ber 3weite "nb Seinen [teilen

einen ©emütsfreis bar: in aller erbenfbaren 33cr=

iunerlidning, aber audj in ftfjroffcr Slbgefdjloffentjeit

nad) aufeen.

StRan fjorefji auf, roenn man bem 2Bort „©emüt"

in ©oeitjes „Xctf\o" begegnet, unb fjört gleid) eht=

gaugs fieonore gut Vringeffin Jagen: „Hm beinen

©ruber unb um bid) oerbinben (5 emüt er fid), bie

euer roürbig finb." Sd)ilbert bie ^rinjeffin ber ^reuu=

bin, roas if)r Üaffo ift unb roie er es tr)r mürbe, fo

lautet ibj 2Bort: „Da ergriff tfjn mein ©emüt unb

wirb ifjn eroig galten." 33on fid) felbft Ilagt Xa\\o:

„Dies © e m ü t ift nicfjt oon ber SRatur beftimmt, id)

füfjl' es leiber, auf roeidjem Clement ber Sage froh,

ins roeite SJieer ber 3eiten Ijinjufdjroimmen," unb

füljlt er fid) bem § er3°9 entfrembet, fo fjört er aus

beffen SBorten nicfjt mefjr bas „© e m ü t".

Sin ©emütsfreis : oon aufjen unb innen broljen

bie ©efabjen. Die eigene Verfettung ber llmftänbc

bringt es mit fid), baft bie äußeren ©efäfjrbungen in

laffo bie innere ©efaf)r fjeraufbefdimören, ber er

erliegt. 3>or bem ©emütsfranfen oerengt fid), tfm

ausfdjliefcenb, ber ©emütsfreis — falls er fid) roirf=

lief) nur oerengt? Das ift bie Sragif in ©oetfjes

„Saffo".

(Es ift bem ©emüt in unfer aller Däfern eine

iotrfjc Rraft gegeben, bafj, (Entrourjefung aus bem
©emütsboben bem feelifd>en £obe gleid) 3U achten ift.

2Bof)l fann niemanb unb nicfjts bem SRenfdjen feinen

©emütsbereid) rauben: nur er felbft oermag bas.

Xäter foldjer Zat ift Taffo, unb biefe Xat, aus

fieiben geboren, ift fieiben.

3

5af?t man ©oetfjes „Xaffo" als bas Drama bes

©emütes unb bes bemfelben immer eigenen fiidjt=

freifes (aufeerljalb bes 3'rtels lagern bie Scfjatten),

fo tritt bie eigene $Rfmtf)mif ber Didjtung, biefe

9?f)t)tf)mif ber ©emütserfjebung 3utage.

4

©leid) eingangs unb in ber erften Sgene, in bem
©efpräd) ber beiben fieonoren, roirb ber ©emütsfreis

abgeftedt unb ausgefüllt. 9Jcan roeifo alsbarb, roeltfjer

?Irt bie ©emeinfdjaft ift, bie ba 3ufammenftef)t, man
erfährt, roas „Siebe" in foldjer ©emütsatmofpfjäre

unb unter fold)en ©mpfinbungsfdjrotngungen bebeutet

unb eben nur bebeuten barf. "Jlber man überzeugt fid)

audj, bafj bie eigentlid)e SBortfüfjrerin, fieonore San=
oitale, biefem ©emütsfreis nur fjalb ober roie ein ©oft

angehört - roäre es fonft benfbar, bafj fie aus

foldjer ©emeinfdjaft fretroillig febjebe? 9tlpf)ons tritt

auf, unb bas 2r3iet)erifd)e bes ftreifes, ber alsbalb

fefter gefdjloffen erfdjeint unb gefjaltreid)er, fommt 311

93eroufttfein. Unb nun Saffo: mit 2Bort unb *Xat

befennt er fid) 3U ber ©emeinfd)aft — „Wn eud) nur

bad)t id), roenn id) fann unb fdjrieb"; „$ier ift ber

ftreis, in bem fid) meine Seele gern oerroeift" —

;

3ugleid) aber fetjt in Saffos Entrücfung — „2Ber mag
ber Ulbgefcfjiebene fein?" — bie innere 23eroegung ein;

jene ftraft in Xaffo, bie nur if)m eigen, unb bie bes=

f)alb ©eroalt geroinnen fönnte, bie gemeinfame (£mp=

finbungstafel 311 überfliegen, fünbigt fid) an. Die

innere Seroegung roirb fofort burcf)*bie äußere ab=

gelöft: Antonio tritt auf, bem ©emütsfreife ein=

gerempelt, bod) if)m burd) 9?om unb biefe ©inroir=

hingen bes tätigen, bem Pütjen 3ugeroanbten fiebens

entfrembet. 23eiben 23eroegungen, ber inneren roie

ber äußeren, gebietet ber 9Iftfd>Iujj Kufje.

23eibe 23eroegungen gittern in £affo nad) — fo

nur fann es gefd)ef)en, bajj bie ftärffte ber gemein»

fcfjaftsbinbenben Gräfte, bie er3jef)erifd)ie, bie biesmal

aus ber ^3rin3e)fi'n roirft, in ifjm bie gemeinfd)aft=

fprengenbe innere ilraft entbinbet, bie ßeibenfd)aft,

jebroeber ©emütserfjebung geinbin. 2affo treibt in

bem Sftafre ber ^ßeripfjerie bes ©emütsfreifes 3U,

in bem er fid) bem IRittelpunft 31t näl)ern roäf)nt.

Sefjt in bem 3ufammentreffen mit Antonio alsbalb

aud) bie äußere ftraft, unb 3roar burd) bie innere ent=

feffelt, ein, fo mufe ber 3u fommenPraH ber fträfte

ben gefamten ©emütsbereid)^ erfdjüttern. Xlnb bem

ift roirflid) fo. 9tur fd)einbar oermag if)n bie gemein»

fdjaftsbinbenbe, bie er3ief)erifcfjie Rraft in
<

2Ilpf)ons

roieber fjerjn ftellen. £s ift roie ein tiefes 3Item=

einfaugen 311 Sd)Iu^ bes 3roeiten Elftes.

?lber ber britte 9Ift entlaftet bie gefpannte 23ruft.

Der inneren 23eroegung ift fein gortgang gegeben,

1a\]o felbft bleibt bem Sdjauplatj fern. Die äußere

Sßemegung fetjt erneut, unb biesmal im Spiel ber

fieonore Sanoitale ein, aber bem ?lnfto^ ftfjeint

roenig Alraft inne 311 roofjnen, es ift ef)er, als oer=

bidjtete fid). ber ©emütsfreis in biefer (£mpfinbungs=

innigfeit, bie aus ber ^rin3effm befeligenb unb roär=

menb leuchtet. Itnb roürbe felbft bie äußere Seroegung

if)r 3icl erreidjen — roie fönnte örtlidjßeitltdje (Ent=

fernung — unb nur fie ift es, bie Üaffo brof)t —
ben ©emütsfreis gefäfjrben? €rblür)t bem ©emüt
nidjt aus räumlicfjer Trennung erfeb,nteres 3ub,aufe?

3Iud) roirb felbft biefer äußeren Sßeroegung in Antonios

SBiberftreben Cinfjalt geboten. Xiefe 9?ub,e ber ent=

fpannten ©ruft: fo enbet ber britte 3Ift.

Itnb in 5Rube, felbft ber inneren Seroegung, fetjt

ber oierte 2Iuf3ug ein. 2Benn bie ^ßringeffin ben

Mittelpunft biefes ©emütsfreifes, ben §erb ber milben

©luten unb fieudjte bes roarmen Sd)eins bebeutet,

roenn fie feelifcfj lebenb fold) feelifdjes fieben ausftrömt,

fo füblt fid) üaffo tro^ all beffen, roas ir)m roiber=

fafjren ift, gemütfjaft geborgen, ©rft bie äußere 23e=

roegung, beren Trägerin fieonore bleibt, ruft bie ge=

fär)rlid)e innere in geroitternben 9Iufftieg. Der 3n>eifel

roedt in Xaffo bie Verkeilung. Die übt er Antonio

gegenüber. Sid) oerftellenb, ftellt er fid) aufeerfjalb

bes ©emütsfreifes. Damit ift innerlid) aud) bie Vrin»

3effin für ifjn oerloren. 9Zun fönnte es ben 3lnfd)ein

roeden, als roäre ber beglücfenbe, aber aud) 3roiu=

genbe Sann überhaupt gebrochen, roäre nid)t in eben

jenen ^uisgangsfgenen bes oierten Elftes ber ©e=

mütsfreis oerbid)tet, in einer 5üiad)t über bie §>*x$en,

über 2affos §er3! roäre if)m nicfjt gerabe fjier un=
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geahnte ßeüdjtfraft oerlieben roorben. 5Ibcr Za\\o

)tet)t aufeerfjalb ; Xaffo ftebt fern unb franft in [einem

©emüt. ©eprefoter brängt ber SItem in ber ©ruft.

Xaffo ftebt aufeerfjalb be5 «reifes. Die innere

§anblung baut an bem roeiter, roo3u bie Ietjten

Auftritte' bes oierten
s3tufjugs bie Pfeiler gerietet

tjatten: es ift, als erböbe fid) ein Xempel über biefem

©emütsfreife; je mebr fid) Xaffo in felbftquälerifcber

unb felbftoerbammenber Serftellung aufterbalb bes

©enuMii|d;aftsbe3irtes ftellt, befto böb« unb gebiete»

rifdjer erfdjeint ber Sau, um fo Ieudjtenber bie ftuppd.

Unb nun fetjt eine letjte SRtjpttjmi! ber ©emüts»

erbebung ein: Xaffo, aufeerbalb {eines ©emütsfreifes

gestellt, gaufeit fid) einen fremben, nur tr)m eigenen

©emütsfreis uor: §eimfebr! ^ilgerfabrt m
3d.roe)ter! Die offene Xür bes SIternbaufes ! Diefe

©emütsflucfjt bes ©emütsfranfen entfd>eibet. ©s gibt

nur eine Slntroort barauf, unb fie roirb ibm aus bem

Diunbe ber ^3rin3effin: „3ft's ebel, fo 3U reben, roie

bu fprirbft? 3ft's ebe^ nur allein an fid) 3U beuten,

als fränfteft bu ber greunbe §er3cn ntcrjt?" Unb
bamit ift bie Ietjte innere Seroeguug entfettet: bie

Seibcnfcfjaft Derftört bas ©emüt. Das £id)t erlifd)t.

©in Sturm fät)rt bat)in — , unb roenn fid) ©oetl)e ben

Ietjten rubigen 2lusflang er^roingt, fann es nur fo

gefd)eben, bafc Reflerion an Stelle bes ©emüts»

roaltens tritt, Wber bas ©emüt ift tot.

©s biefee, bas 2Befen ber goetbefdjen Xragöbie

oerfennen, roollte man nur auf bie Xragif in Xaffo

bliden. 9cid)t nur fein ©emüt ift Derftört, ber ge=

famte ©emütsbereid) ift erfdjüttert. §at aufgebort

3u fein. Dem Settier Xaffo, ber in bie gerne flüdjtet,

bliden 'Sllpbons unb bie ^rii^effin, felbft Settier

unb Scraubte, nad). ©s ift burd)aus uid)t anbers als

in ber fbafefpearefeben Xragöbie: ber Untergang bes

Reiben roirb jum Untergang einer 2ßelt.

5

Der 3nfd)auer in „Wntigone", ber 3 u fd)auer in

„SJiacbetl)" mufete als eigener p;nd)oIogifd)er ftaftor

in Redjnung gebogen roerben. Die 3?f)i)tl)mif bes

bramatiid)cn Vorgangs fetjte fid) in if)m in eigen»

artiger 2üeife fort, ober fie rourbe burd) if)n 311 neuer

"J{[)i)tbniif gebrodjen. 3^ T^fje nid)t, baft bas in

„Xafio" ber ftall roäre. (Es ift, als roäre ber 3^
fd)auer unmittelbar unb $u neuer Wrt bes (Erlebens

in ben ©emütsbereid) l)ineinbe3ogen ; als fpielte biefe

Iragöbie DorI)ntig!os; als roäie aus ben s
.Uieufd)en

bes Dramas unb ben anbern bes 3 ll fd)auerraumcs

eine ©cmeinidjnft, bie ©ciueinfd)aft bes ©emüts=

fcereid)s, gebilbet.

©s ocrbäll fid) äbnlid) mit ber Si)inboIif bes

Traums. SRan aiäre nid;t imftanbc, oI)ite ber Didjtung

unb in gcroiffem Wfaf>e fid) felbcr ©croalt attJUtun,

fie aus ber $nnMung gebanflid) Ios3iifd)n!en. Sic

fdjeint unmittelbar mit im ©emütsbereid) oeriuur^elt

m fein, Sic iit nidjt ber Ieud)tcnbc Regenbogen, ber

iid) über eine l'anbidjaft ipannt; ber ^Bonberer erlebt

He in fid), inbem er bie L'onbfd)aft burd)roanbert.

Das ©emüt ift Sd)idfal geroorben, ober es trägt

bie ftraft in fid), bes Gimtes 3U roalten, bas bem
Sdjidfal in ber antifen Xragöbie oerlieben roar.

2Bie bas Sdjidfal bei Sbafefpeare aus tranfjenbenten

§öben in bie Sruft bes äRenfdjen oerlegt roar, berart,

baf3 es nur nod) aus bem &)axatkx bes Sftenfdjen ber»

aus unb burd) ir)n Rraft geroann, fo fetjt bie gemüt»

lidje (Erbebung unb Sernid)tung eine eigene feelifdje

Veranlagung ooraus. Das Silb bes ©emüts»

f reifes barf nun auf bie tragifdje SBirtung 9ln»

roenbung finben. Sie ift nur für ben oorbanben, ber

innerball bes «reifes ftebt, ober fid) barein 311 ftellen

oermag. üßer ba3u nid)t ben feelifdjien Ruf uerfpürt,

bat feinerlei 2lnlaf3, „Xaffo" Iragöbie 3U nennen.

Der Sßurselboben erfdjeint fomit roinjig neben bem
ber antifen 2ragöbie. 9ln Stelle üölfifdjer ©emein=

fdjaft ift enge ©emeinbe getreten. Seinabe Sefte

ober ©ebeimbunb. ©emüt roirb nur bem 311 Sd)idfal,

ber gemütbaft lebt.

2lber „üaffo" ift bie b e u t
f
d) e Jragöbie, oieI=

leid)t bie einige roefenbaft beutfd)2. Ellies Über»

fommene liegt roeit babinten, 3U allem, roas oorbem

unb anberen Sölfern Jragöbie bief?, finb bie Srüden

abgebrod)en. ©in innerlid) Reues roäd)ft aus beut»

fdjer ©rbe. ©emüt unb Sdjiidfal finb Ramen eines

Segriffs geroorben. Die 3?t)r)tt)mif im 2affo ift

'Sltemgang beutfdjer ©mpfinbung.

6

©in feltfamer ©egenfatj: auf ber Sübne bie

ßanbfdiaft oon Selriguarbo — innerlid) aber unb

gemütbaft erfaßt, fel)r beutfdje (Erbe, unb bie fidjiten»

grünen §ügel tfjüringifcfjcn fianbes umfd)iliefeen bas

enge Üal, unb über bem 'glufjlauf Ieudjtet unb fpiegelt

roärmenbe Sonne.

Der alte, fid) immer toieber gebäreube ©egenfatj

im beutfdjen 2Befen: ©emüt unb Sebnfud)!

3um gall ©obincau

23on 2Bemer oon ber SdjulenfmTg

s bot immer etwas Sebenflid)es, fid)i in einer

furzen Sefpred)ung mit bem i.'ebeusioerI eines

Dilettanten auseinanberfetjen 311 muffen,

gfreunbe unb Herausgeber biefes L'ebens»

inertes merben ben Rcjenfcnten einfeitig fdjeltcn

;

it)m aber fel)It bie s.lRögIid)feit (unb bie 3 c 't)» en '

ebenfo umfaffenbes ÜBerl gegen ben midjtig auftreten

ben Dilettantismus 31t oerfaffen. ©r roirb es für

unanfechtbar t)alten, fiel) mit einer Sadje ab3ugeben,

beren Jlnfrua^tbarletl ir)m oon oornberein flar ift.

©r nimmt alfo bie ^roteftc ber {Vreunbe bes sroeifel«

baften ..©rof^cn" ruljig entgegen: er fagt fid), bafj er

feine ^flid)t getan babe, unb menbet fid) begabteren

,,SUeineu" 311. Unb bod) ift er felbft nid)t jufxieben.

3mmet toieber je iuel)r biefer Dilettantismus
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roäd)ft unb um fid) greift roirb ftdj bcr Kcjcnjcnt

bte jrage oortoerfen: ,,§ätteit bu bctt ,©rof3en' nidrl

gart3 abtun follen?"

Dem 33crfa)fer biefer Slbfjanbluitg ift es fo ge=

gangen, 3lls er roäfjreub bes Krieges über bie

fdjcmuiutfdje 58togropI)ie ffiobineaus an biefer Stelle

311 fpredjen fjatte (L'& XX, 1141), fd>ien es ir)m be=

benflid), bem 2Berf Seemanns eine bcfonbere 33e=

beutung einzuräumen. Sr begnügte fid), ein [d)ar^

fes, objettioes s£i!b ber greunbtn ©obineaus unb

bamit einen 3U9 065 ©rafen felbft ber ©obineau*

forfdyuitg bei^uiteuern, mit bem £>inroeis auf bie

polUtftfje Idtigteit ber ©räfin ßa Xoux im ©Ifafj;

mit bem Hinweis auf einige 23riefe, bie bie 5reu|1^i"

bes „großen ©crmanenfreunbes" oon einem elfäffer

^uirifer erhalten unb gern erhalten fjatte; 33riefe, in

benett nad) bekannten Deroufebe^Jhiiteut bte Deut=

fdjen bis auf bas 23lut oerfjöbnt mürben. Dem
Cuellenroerf 3U ©obineaus fleben 1

) fjätte biefer 33ei=

trag {ebenfalls eine befonbere Tönung gegeben. Dafj

Scfjemant. auf fcc nid)t jurüdgetornmen ift, roirb ifjm

ber oerjeifjen, ber bie ftunft als 9J?agb ber ^olitif,

als Wienerin einer sJßeItanfd)auung ju betrauten ge*

rootjnt ift. yiaä) Sdjemanns 5fn}id)t fommt ja fretlid)

,,bie Xagcspreffe für bie Dauerbeurteilung nur in

geringem SRafce in 33etrad)t" (S. 388), eine 23e=

merfung, bie ben oon Sdjemann oeröf fentlicfjten

mannigfaltigen Xagesfritifen über ©obineau mit un=

gewollter ^rä^ifion ben richtigen ^latj einräumt.

2Iber fefjen mir oon foldjen Ornamenten ab.

Serben mir ab oon Seemanns Prätention; oon

feinen 33erfud>en, ben ©obinismus 311 bittreren
;

geben

mir ifjm 3U, bafo man „mit ifnu finben roirb, baf?

er im gan3en immer nod) ein banfensroert reidjies SOia^

terial fjabe auftreiben tonnen" (S.V); bebauern mir

mit ifjm bte 93erfrinberung ber 2fbfenbung feiner

ftrafcburger 5frd)ioaIien burd) ben „2lrbeiter= unb
Solbatenrat"; üer3eifjen mir ifjm fogar feinen mert=

roürbigen Stil; beugen mir uns oor bem Hilter bes

Herausgebers, einerfeits aus 2BofjIer3ogenfjeit, weiter

aber, roeil a>ir uon fofd>em unoerfdjulbeten SBorredjt

ber 3ar) re ipäter aud> einmal ©ebraucfj madjen rool=

len (in jener 3 C ' I > tn oer wir oergeffen fjaben, bafj

biefe 95erbeugung nad> bem Satj 00m 3ureidjettben

©runbe etgentltcf) unferen Eltern gebührt). ^Beilagen

mir enblid), bafe bie ©obineaufammlungen roieber in

granfreid) finb; oermeiben mir ben 3u l
a

t); ,,
mo

f
te

oon ©ottes unb 9?ed)ts roegen fjingefjören". — Stur3=

um, geben mir Sdjemann jeben SBorfprung.

Mber ftellen mir bann bie unrjeruteiblid)e 3rage ;

SBas bleibt übrig? „Die Jtenaiffance," roirb man
fageu fönnen. ©eroift, bie „SRenaiffance" bleibt.

§übfrf) gefd>rieben, allen benen, bie fid) um ^alob
Surdfjarbts Unfterblid)es nidjt bemühen fönnen ober

mollert, ein gefälliger gfüfjrer in bie feinere 23ilbung.

©eroanbt gearbeitet; ein fjeffer bramatifierter Dtplo»

*) Quellen unb Unterfudiungen jum ßeben (5obt =

neaus. 93on ßubroig Seemann 3n>etter SBanb. 9JHt 18
lafeln. 93etlin unb 8eipjig, iBeteinigung roiffenft^aftlt(f)cr S3er=

leger SIBalter be ©runter & Co. 2R. 50,—.

matenberid)t alten Stils. „Des peintures de la

Renaissance devaient interesser la legation d'Italie,"

fd>reibt ©obineau gan3 ricfjfig an bie ©räfin Sa Xoux.

Dafj, Äletft bagegen oon feinem „Hornburg" fd>reibt,

er roerbe bas ^riegsminifterium intereffieren, ober

baf? §ölberlin ben „§nperion" einer geograpfjifäyn

23ef)örbe in bie 5>änbe 311 fpielen gefud)t fjätte, ift bis

jetjt nod) nid)it befannt geroorben. Sd>on fjier mittern

mir ben ©egenfatj Dilettant unb Dicfjter.

Das Urteil ift fjart. Unb man müfyte ficf) fjüten,

es f;itt3ufd)reiben, roenn nicfj>t Sd)iemann fefbft für

ben Dilettantismus bes ©rafen einen unumft5f3liff]ien

Semeis geliefert fjätte : bie Weprobuftionen einiger

plaftifd>er Arbeiten oon ©obineau. 2Ber foId)e Ron=

bitormare aus feinen §änben 3U geben roagt, of;ne fie

oorfjcr oor Selbftefel serf^Iagen 3U t)aben, ber fjat

ben unoerrüdbaren Slnfprud) auf ben ©fjrentitel eines

„blutigen Dilettanten". DZögen bie ^3f)otograpf)iett

nod) fo fd)led>t fein — mag ber ©rabengel auf bem
Döfjrener griebbof in natura nicfjt gan3 fo nad)

9täud)erroare ausfefjen rote auf ber JJeprobuftion : bie

Sintert ber 2Berfe bleiben; ber ^fusbrud bleibt. Das
alles finD SJiarmor geroorbene i^inoftüde.

3Iud) ©oetf^e roar als 9J?aler fd)[ed)ter benn ats

Did>ter. Die Duplif m^ag gleid) fjier ftefjen. Sie mag
fogar benutjt roerben, um auf bem 2ßege ber ©feicfjung

©obineau ben Did>ter feft3uftellen. ©oetfje ber 9Kaler

311 ©oetfje bem Didier, roie ©obineau ber Silbfjauer

311 ©obineau bem Did>ter. Das ift immerhin freunb=

lid). (£s fommt aber bod) nidjt rnet)r f)eraus, als baf?

©obineau als Didier ein befferer Dilettant roar

benn als Silbfjauer.

^Srofper sJJ?erimee, ber Äluge, ber Deutfd>lanb

genau fannte, ber 9Jrignets 2Berf über Deutfrfjfanb

einer feinen unb gefdjeiten i^ritif unter3og (1841),

faf; fcfjärfer als bie Xagespreffe aucf> in §infid)t auf

ben germanopfjilen ©obineau. Seine Briefe an ©obt=

neau, bie Sd>emann gibt, finb unter 2ßaf)rung t)öf=

lirfjer gormen oernicfjtenbe Urteile. 2ßenn 9Jcerimee

fagt, baf} ber Dichter 3unäd)ft ber Vernunft 3U ge=

nügen fjabe unb baf; bas Ofvr fjinterfjer fomme; roenn

er roeiter roünfd)t, baf? Reiben ber alten gtit aud), eine

altertümelnbe Sprache fpredjien fotlen, fo mutet uns

bas feltfam an. 5fber in biefem 5^11 fjeifet bas : 9lid>t

jebe 93erroirrung oon 2ßorten ift ein ftunffroerf unb

nicfj't jebe Sprad)nad}läffigteit be3eugt ©enialität.

Die „©ro^ballabe" (erfter Orbnung, bas SBort

flammt „oont ftriegsberidjit aus bem Seemann", roie

es auf bem 9lennplarj fjeifyen roürbe), bie ©rofj?

ballabe „Olaf itmggroafon", bie nach; einer roürbigen

93erbeutfd)ung fdjireien foll, entfjält oiele 23erfe, rote

etroa

:

„J'etais lä, sur les eaux porte,

Sur cette eau qui monte et s'abaisse.

Dans une aveugle immensite
Qui ne voyait pas ma detresse,

J'etais sur la planche etendu
La tenant des poings embrassee,
J'etais saignant . . . J'etais perdu!
Je ne voyais d'autre pensee
Que de savoir ä quel moment
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Mon corps irait sans mouvement
Qlisser sous la vague glacee.

Le temps passait bien long, bien long:

La nuit etouffa l'horizon.

Et je laissais pendre mon front.

Indifferent ä tout affront

En murmurant: affreux supplice!

Permets, Odin, que j'en finisse.

Que la mer, enfin, m'engloutisse

Et que je me repose au fond."»

So gef)t es ftunbenlang roeiter. (Sine ^ßlaftif nad)

bei anberen fteigt tror bem ©eifte bes fiefers auf.

Jtmor. ©Iaube. Hoffnung. 2llea:anber. 93alfnrte.

Queen 90iab. §efperus. 93errounbete Siebe. Zxom=
peter oon Sädingen. Sutjenfdjeiben. üeutfcr) ber

©rünberjatjre. Sroubabourftimmung. 'pfjilipp (Sulen=

burgs 3?ofenlieber. (Eberlein. Siegesallee. ...
3itate: (3n allen großen Reiten) qu'est-ce

qu'on trouve beau, qu'est-ce qu'on interroge,

qu'est ce qu'on cherche ? L'absolu. On clierche

ce qui est beau en soi dans l'essence des choses

. . . on a soif de l'ideal et de l'eleve. (S. 165.)

Quant aux Grecs, je vous les abandoune

tous ensemble et en masse, sauf Pythagore. Le
reste ce sont des artistes et rien de plus, ce qui

n'est pas assez. (S. 367.)

5ln feine üorbjer fcfyreibt ©obineau, baf5 er 9ta=

tt)an ben SBeifen läfe. „Cela te charmera." (S. 379.)

Ellies in allem: ein fdjarmanter ©efellfdjafter, ein

belefener §err, ein fultioierter Diplomat, eine gute

Staffage für „JBafpifrieb" (bas ifyn in .'•Rom im

„eigenen Salonwagen" abholt), eine roirtlid) . fcl)r

frjmpathifcfje £ricr>einung in ber Öbe bes biplomati*

fd/en ftorps; beutfd)freunblid) auf ©runb guter

(Srfinbc. Wber ein ©enie? 5Iud) nur ein Xalent?

3iid)t baran 3U benfen. Gin Dilettant.

3m goett)e=d)amberlainid)en Sinne. 3n bem 3as

fob 23urdl)arbts, ber Scbänes über ben SBert bes Dilet=

tanttsmus in feinen ,,

s2BeItgefd)id)tlid>en 23etrad)tun=

gen" |d)reibt. Seifer ein Dilettant als ein 39noian t-

Das roäre alfo fein ©runb, fid) länger mit bem
Werte Sd)emanns 311 befdjäftigen, roenn nid>t bie

grofre ©efafjr l)inter bem ©obiueauftilt ftänbe, bie

©efafjr einer neuen lihaiuberlaiuepodjie. Stile [cfylediten

nationaIiitifrf>en triebe n>erben l)cute roieber auf=

gepcitfd)t; burd) einen jiueiten importierten Deutfd).*

tum^yipoftcl möd)te man bie ocrbraudjteu erften ab=

[Öfen. „Tie 9Jcnaiifance" fpridjt bei bem Durd^dniitts«

lefer für ben SRunn (ber oon ber „Menaiffance" in

Teutfri)laub, uon Uutl)ers Werf, feine UtrjtMlrfg tjattc).

Ellies anbere roirb uichj gelefeu. Ober aber, nur in

Müsingen. Ter Kante ift ein ^rogvomm.
2cl;lici;lid) tuirb niemaub bie SBelt änberu. Unb

bas Sebürfnis nad) Sdjlagworten, nad) Manien wirb

jufammen mit ber allgenicinen Unbilbung tropifd)

fd)nell uJnd) ; en. Sollen (£rid)ciuuiigen gegenüber lann

mau nur bie Vlchjeln }iidcu. SDlan mufj fie aber

immer roieber öffeutlid) feitnngcln.

ttuf eines folleu biefe Wusfühjiingcn [jimueifen:

BBtnn man burdjaus ein Sd)lagu)ort, eine geiftige

£>elbeupuppe braurhl, bann nehjne man bod) nidjt

roieber einen Dilettanten. ©s fterjen bod) roirfliche

Did)ter, roirflid)e ftöpfe jur Verfügung, bie auch, ben

pangermanifd)ften 5lnfprüd)en genügen bürften unb
bei beren 2lusfd)lad)tung immerhin nod) 2ßcrte her=

ausfommen.

2luf Ulrich, üon §utten mag oerroiefen roerben.

„SBie lang mit £orbeern überfdjütten

SBoIIt 3br bie forfifebe Stanfcarte?

2ßann hängt einmal in linieren §ütten *

Ter Hutten ftatt bes SBonaparte?"

§erroegh fingt es. 2Iber Sjutten roar fein Dilettant.

Spricht es oielleicbt fogar für ihn, baß man ihn nod)

nidjt „oerroertet" hat? 3ft 3" grofj? ßu flar?

Soll bas roirflid) fo roeitergehen?

33on gebor d. 3obeItttj («Berlin)

ie Kalligraphie, bie Sd)önfä)reibfunft, fommt
roieber in $Iufnabme, bie fd)on bei ben fleißigen

SRönajen bes SUtttelalters burd) anmutige fiinien*

fübrung, ausgemalte Initialen, JJanibornamente unb iUiinia»

turen .roirf(ame äftbetifd)e fiffefte ju erreichen fud^te. %dy

erinnere aus neuerer Seit mir an DJceifter Ißiepncfs

lateinifd) unb beutfd) gcfd)riebene ooibifd)e 3Imores, bie

mit rabierten 3Irabesfen oon ^Inbre fiambert ganj in

Rupfet geftorben als ferbfter X>rucf ber 9Jcarees=©efcIIfd)aft

oerausgabt rourben. 9hm liegt aus bem SB erlag oon Sanas
& Dette in ^annoner ein neues falligrapf)ifd)es SBunber»

merf oor, bas feines, in biefem galle freilich uerftänblid)

hoben ^reifes halber allerbings nur für glüdlid) Semittelte

erreid)bar fein roirb: „I)as §ohelieb Salomes" nad)

ber Überfetjung fiut^ers oon fieopolb 5 UQ) 5 gefdjriebeu

unb (als britter §ölberünbrudf) in 50 (Esemplareit 00m
Stein abgejogen. %uf 50 Seiten fdjömen roeifeen ^Bütten»

papiers in ©ro^quart jeigt %ud)s hier feine unübertrefflich

reife Schreibfunft. Die fraftoollen Ippen erinnern an bie

meifterlidjeti Drudroerfe aus ben erften mainjer Offijinen,

bie Sdjriftanorbnung ift eine harmonifd) ausgeglidjene, bie

Heineren 3'erbud)ftaben finb in rot gehalten, bie größeren

Initialen in Derfdjiebenen färben ausgemalt. sJlur bas

etroas ftumpfe 93raun bes Titels gefällt mir nidjt red)t
f

fonft roüfjte id) an biefem äJconumentaltoerf nicfjts ausju»

feticn, bas spaul Werften in einen erlefeu id>öiien ©an$»
pergamenteinbanb mit ed)teu ©üuben gefleibet hat. I>er
sjHivberbcdc[ trägt gleid)falls einen gemalten Xitel, in

blau unb einem helleren, bem SHuge gefälligeren 53raun als

ber 3nnentttel. $fus bemfelben 2J«rIage gingen mir uod)

einige iveitere Neuheiten }U. 3UDÖ rberft ein Sd)i)ubrud'

Don '.Hieiifdjes „üieberu bes Sßrinjen 1'ogclfrei" (550

Esemp'Iare) in brugiiliufdjer Antiqua mit roten Einfangs»

6ud)ftaoen, fehl fein und) im Slrtongemertt bes Salles, in

galbpergament mit blauem tfmfdjlagpap'ter, auf bem ber
s
.i; n nte bes SlutotS in golbenen Vettern leudjtet. 35ann eine

ßiebr)aberausgabe (1 00 fignierte unb numerierte Esemplaire)

bes eulenberqfd)en Sdjeqo „Sffite SBismard beinahe

feiner {JrflU untreu lunirbe", ©eitel ein eigenartiger Driid*.

oon C 5- Sponholt.! fianiiooer : Carl Hauptmanns
„Tirci grauen" unb eine fel)r bübfd) ausgeftattete, oon

Spamer gebrudte Sonbcrausgabe ber feden mnnona*
fdjen ©rotesten „'•.'lur für f)crrfd)aften" ("Badfifd)c unb

alte Surifern feien oor ihnen gemarnt).

Tic bereits als in Vorbereitung ainuMeigten neuen ^ro»

fperobrude ber ^rirma l£rid) ^Heiff in Berlin finb in^ujifdjen

erfdjieuen unb reihen fid) ihren ©otgätl«CT müibig an. J^ür

Xi ft j e tu
f
r i * Wouclle „Tie Saufte" iuäl>Itc Otto 0. §oI»

ten eine Iräftigc Antiqua, ttrausfopfs Lithographien haben
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bud)fünftlerifchen iHeij unb oerblüffen burd) tt)re 2id)t»

roirfung. ^>üb|cf) ift l>ter ber ©inbanb aus buntelbrauu

marmoriertem griffigen Überjugpapier mit 3?ücten unb
©den aus iKobfeibe (300 ©lemplare). 3u Walt SBhit»
m a n s „©rasbalmen", beren fdnoierigen Satjbau bie

Drucfciei Dictfd) & iörüdner in äBetmar Jel>r gludlid) auf
öem Seitcnbilbe gelöft r>at, ftiftete JBilli 3aec* e l oas

Porträt be5 äkrfajfers unb jroölf pbantafieoolle Seid)"

nungen (265 l£iemplare). (Soft er s altolämifdje iDiäre

com „§>errn $aleuijn", oon polten auf geriffenem hjanbge»

fcböpftem 23ütten gebrudt, bat 2Bilbelm Kohlhoff mit

Steinbruden begleitet, bie bas ©raufige ber §anblnng in

fubinfdjer s
2Irt üeranfa)aulid)en (250 Eiemplare). 5n ftatt»

Iid)em golio präjentiert fid) „5?omeo unb 3iU I'a" nad) ber

[d)legel|d)en uberfetjung, oon Spamer gut gebrudt, aber

mittelmäßig arrangiert, mit buftigen 3eid)nungen 58ernt)arö

^aßlers in £itbographie (400 ©lemplare). 2lud) ber roiener
siloaIun=i'erIag legt eine 5Injar;l sJieuigfeiten auf ben
58üd)ertifd). 3un äd)ft feinen fünften

l

2Iüalun='lölufterbrucI :,

Stephan SJi all armes „Wadunittag eines gauns" (nebft

einigen iBIättern Profa), oerbeutfcht oon ©rroin Sieger,

ein 33ud) ohne 23ud)fd)mucf, allein rotrfenb burd) ben oon
9iubolf 3"nt Übermächten Drud ber Ofterreichifdjen Staats»
bruderei: sroeifarbig, in jartem 23raun mit ben Überjdjriften

in blau, auf altem Dofumentenpapier. ©inbanb ©anj»
pergament mit feinen ©olbfileten, bem .^fnitial oes $ er=

lags in ben (Eden unb bem Mutornamen in blaffem 23lau*

grau auf bem Itnterton bes Pergaments — eine gefd)mad»
oolle unb oornehme ßciftung. ©ine Neuerung bes auf bem
©ebiete ber mobernen 23ud)tunft unermüblict) ftrebfameni

Verlags finb bie wohlfeileren 2loalun»3;aufenb=Drude (in

einmaliger Auflage ju je 1000 ßiemplaren erfcheinenb).

i?on ihnen erfat) ich granjj SBIeis geiftreid) originelles fta»

priccio „X)er beftrafte iffiollüftling", fd)än gebrudt in ber

Offi3tn ber ©efellfchaft für graphifdje ^nbuftrie in 2üien,

unb mit einer entjüdenben £ithograpr)ie pon Paris ©üters»
lot) in Sepia auf bem pergamentpapterumfchlag (50 (Exem»

plare auf 3apan in ffian3pergament) — unb 2Irno

^oljens intereffante Darlegungen „Die befreite beutfd)e
s-lßortfunft", bie man mit Sßergnügen unb mandjem inneren

SGtberfprud) lefen roirb.

33on ben Druden ber mündjener 9?upprecbt»preffe ent-

hält ber jefjnte Sptnoäas „©thica" nach ber Original»

faffung in Iateinifd)er Sprad)e. ©s ift ein ftattlid)er Ouar»
tant, mit ber §anb auf 3 anbersbütten gebrudt, unb als

Drudrcerf an fid) eine SReifterleiftung ©hmdes. Die Xupe,
eine fleine elegante Slntiqua mit fd)räg gelegtem ©infdmß
bei ben ftlammerbemertungen, erinnert an bie Schrift»

gattungen ber ©l3eoiere unb ©tiercnes, bas Seitenbilb ift

oon oollfommener Schönheit, bie Drudfarbe oon tiefjtem

Sd)uar3 (150 ©semplare). Dem umfangreichen Guartbanb
folgte als ileineres SBert berfelben treffe ein 9ceubrud oon
ftleifts „©ermania an ihre ftinber" (in ber Raffung, bie

ftleifts greunb pfuel 1813 als bhjigfdjes glugblatt oer».

öffentlidjte), in feften, fto^en beutfchen fiettern jd)roar} unb
rot, ber Üert gefd)loffen, bas Rapier Sütten (200 ©xem»
plare). Der 23egrünber ber 9?uppred)t»preffe ift 2BaItr;er

©. g. iötrtf), ein Sof)n ©eorg §irtl)s, bes bekannten mündje»

ner Verlegers unb grofjen 3'bealiften, bem 5ran3 ©arl

©nbers in einer Itebeoollen 23iograpf>ie mit bem Unter»

titel „Gin beutfdjer publijift" ein ben ganjen inneren IReid)»

tum biefes eigenartigen SJiannes roiberfpiegelnbes Denfmal
gefetjt but. 3°) empfeble bas Sud) (bas aud) in einer fiieb»

f>aberausgabe 3U t)aben ift) bes^alb an biefer Stelle, roeil

ber SSerfaffer 3um erftenmal ©eorg §irtt)s fd)öpferifd) fräf»

tigen ©influf3 auf eine ^Reform bes S8ud)bruds unb ber

S8ud)funft 311m ^lusbrud bringt unb ridjtigftellt, baf3 ber

neue beforatioe Stil, ben man in feiner Iitfd)igen ?lus»

artung gern als „3<ugenbftil" be3eid)net, feinesroegs aus
ber „3ugenb" errcudjs, fonbern fid) gleichzeitig mit tt)r cnt»

faltete.

©inen in jeber 23e3iet)ung gelungenen Sd)önbrud bietet

ben SBibliopbilen ^aul 3JJat)n in feinen beutfd)en 9lad)»

bicbtungen ber „©ebidjte bes ^ßroper3" (93erltn, SBerlag ber

2äglid)en 9?unbfct)au). Spamer in £eip3ig t;at ben

320 Seiten ftarten ©rofjottaobanb in roirtfamer gfrattur auf
ißütten gebrudt, Überjchriften unb 5lnfangsbud)|taben rot,

aud) ben 2itel in fd)ro iar3 unb rot (f>ier r;ätte bie unterei

5lbfd)luf3linie fortbleiben tonnen), bie ißers3itate ber ©in»

leitung in tleinerer ünpe, ebenfo bie ^tnmerfungen am
Sd)Iuf3. Die fed)3ebn£id)tbrudbilber reprobuäieren Äunftroerte

ber Slntite, bie ber 3 eit bes properä nabejtetjen unb bamit
aud) bilblid) ben ©eijt feiner ©egenroart 3ur s2tnfd)auung

bringen, Sffianbgemälbe, 33afenfigurinen u. bgl. m., beren

2lusroaf)l nid)t leicbt geroefen fein mag unb bie SBrucfmann

in 9JJünd)en ausge3eid)net reprobutfiert bat. Der ©ebiegen»

beit bes Innern entfprtd)t ber ©inbanb: ber meines ©jem»
plars §albpergament, ber Mden reicr) oergolbet, auf bem
pompejanifd) roten Überjugpapier als Dedelpreffung bie

rei3enbe Slumenpflüderin oon einer SBanbmalerei in Sta»

biae, bie im SJtufeum 3U Jleapel aufbewahrt roirb. Der
obere 58ud)ranb trägt ©o'lbfd)nitt, ber Seitenranb ift

gerauft.

*Proper3fd)e S'ladibidjtungen finb aud) im berliner pro»
pnläen»33erlag erfcbienen, in biefem galt oon ^ermann
Steinbad). Sie gehören mit ben „©legten bes übull"
unb bem „Aran3 bes SMeleagros" ber 3Jeil)e ber „Älafftfer

bes Ulltertums" an, bie ber 33erlag in forgfältigem (meift

fpamerfcbem) Drud auf fcbönem Rapier in pappeinbänben

mit 9?üdenoergolbung herausgibt. 33on einer anberen Serie

billiger SBibliophilenausgaben bes Propr)läen=23erlags, ben

„SB-erfen ber SBeltliteratur", tonnte id) bie erften

SBänbe bereits an3etgen. 3'hnen finb in3roi|d)cn gefolgt:

Gofters „§od)3eitsreife" unb 3;oulets ,,§eiratl)", beutfd)

oon griebrid) o. Oppeln»23roniforosti, jroet ©Zählungen bes

oIämifd)en Dichters, beren Originale faum nod) aufjutreiben

finb, in grünem ^appbanb mit IRüdenbetor — teternes
„?)orid" mit S'lachbilbung ber rei3enben 3II u Itr °ti°nen 3^om)

^ohannots in fdjtoa^er Pappe, unb Voltaires Romane
(„3abig", „danbtbe", „Der §arm!ofe", „Die pri^effiu

oon Sabnlon") in ©rün. Sa)ulte»Strat^aus nennt ben

neuen pappbanb, ber eine gute alte Überlieferung gefd)mad»

ooll fortfe^t, fel)r fcübfd) ben ©inbanb bes „nouveau-
pauvre"» ^Bibliophilen — er ift Papier, teilt aber aud)

nichts anberes fein, unb man fann ihn als ©rfatj für bas

teure Pergament unb bas unerfdjroingliche £eber getroft ent»

gegennehmen, roenn er fo oor3üglid) gearbeitet ijt roie frei

ben SSorlagen (aus ben fritjfd)e|'chen 2ßerfftätten^in £eip3ig).

Sefonbers reijwoll ift, baf} ber oon §ugo Steiner»prag

entroorfene 5Rüdenfd)mud nicht fd)ablonenl>aft, fonbern

roedjfelnb gehalten ift unb baf3 bie ©olbgirlanben oielfad)

oon roten, blauen unb grünen lüelfdjilbern unterbrochen

rcerben. 2tllerliebft finb aud) bie roeißen pappbänbe 3U ben

mufäusfd)en „SBoItsmärchen", beren Dedelfchmud bas

altberühmte SDJajolimufter inSchroarj unb ©rün roieberholt.

Die ridjterfchen 3Hu
!
trati°nen nad) ber fleefchen Ausgabe

oon 1842 $aben burd) bie Serfleinerung freilich leiben

müffen.

5lls feinen „3roeiten §eine»©ebäd)tnis=Drud" brad)te

ber SSerlag §offmann & ttampe ein biblioph,iles Äleiuob

heraus, nämlid) eine gatfimileausgabe bes §anbesemplars

§eines, feine „$ReifebiIber" mit erläuternbem Xeit (als

SBeigabe) oon griebrid) §irtl). §etne hatte fid) in (ein

©remplar ber erften Auflage bie „9?orbfee" aus bem jroeiten

Xeil mit einbinben Iaffen unb barin bie Drudoorlage für

bie 3roette Auflage ber „5Reifebilber" r^ergeftellt. Die her»

ausgefdjnittenen Slätter biefes §anbeiemplars finben fid) in

ber Seigabe ebenfalls faffimiliert oor, fo baß man fid),

roenn man bie 3ahlreid)en hanbjd)riftlid)en 58erbefferungen

ba3unimmt, ein genaues 23tlb oon beiben Ausgaben unb
ber Srhaffensart bes Dichters machen fann. Das ift natür»

lid) höd)ft intereffant, um fo mehr, als bie JBiebergabe oor»

trefflid) gelungen ift. Der ©inbanb ift §albfraii3, bie

ergän3enbe SBeigabe ift in Pergamentpapier mit ©olbauf»

brud gelegt, unb bas ©an3e ru|t in einer Äaffette, bie mit

einer SKetallpIatette §etnes nach bem 23ron3eabgufj oon

Daoib b'3Ingers gefd)müdt ift, nad) SCRenjcI bem heften
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Sorträt bes Didiers, aber in biefer gorm als „Sud)»

\d)mud" bod) nur oon jroeifeIr)aftem Sicrt.

9IIlerliebft ift aud) ein anberer gaffimilebrud, ein roin»

jiger, bas ,/2afd)enbud) ber alten unb neuen s.Uiasfcu", mit

bem 'Jicbcntitel ,,2afd)enbud) für bas ftamcoal", grantfurt

unb Seip3ig 1793. Der 3ImaItbea=Scrlag in SJieu uer--

anftaltete (in 750 (Exemplaren) ben rcol)lgeIungenen Jleu«

brud biefes 5lurio|ums, ben 'Jiubolf Saner Don Ihurn mit

erläuternben ©loffen begleitet hal . aus benen fid)er aud)

bie geroiegteften ©octrjepfyilologen nod) etroas roerben lernen

tonnen. Denn bisher roar es unbetannt geblieben, bajj biefer

Sllmanad) ein rion einem "Hnonnmus herausgegebener 9iad)=

brud ber grof3en ungerfdjen Ausgabe bes ,/Jiömifd)cn

Carneoal" in 9Jiiniaturformat ift, roenn aud) mit Sei»

fügung einiger giguren aus einem anbern SJerte. Die
jeidjmingen geben, in etroas unbeholfener fiinienfübrung

unb natürlidj jtarter Scrfleincrung, bie Verlagen (bis auf

geringe 'ilusnabmcn) getreu roieber unb finb mit „SJolf"

figniert, roie Sarjer annimmt, bem Warnen eines jungen

berliner ftünftlers, ber unter SUeil unb darftens fid) bem
9iabiercn juu>anbte. Sophie 9Jccreaus „Slütenalter ber

(Etnpfinbung", beffen Originalausgabe (®otf)a 1794, 3u i
IUS

Sertbcs) fef)r rar geroorben ift, rouibe im Dreilänberoerlag

in SDiündjen neu gebrudt unb non 2BaItr)er non 5}ollanber

oerftänbnisDolI eingeleitet. §öd)ft gcfdjmaduoll ift bas
Sänbdjen ausgeroäblter t) ö 1 1

1)
)" d) c r „©ebid)te" ('ilnorb»

nung oon 3°f>ann grerfing), bas bei fiubroig (En in

3)cüufd)en erfdjien. Dem hübfdjen poefd)elfd)en Drud rjerleit)en

bie beigefügten neun tfjoboroicclifdjen ftupfer, nad) ben Ori=

ginalen im Heftner=3JIufeum in fauberem Sidjtbrud roieber-

gegeben, nod) einen befonberen Weis (320 (Exemplare).

§ierr;er gehört aud) ein neues ©oetbebud) oon ^einj s2Ime =

luug, ,,Die Wonellen oon ©oetbe" (fiffen, 3ß. ©irarbet),

bie erfte ©efamtausgabe ber im „SBilljelm SReiftcr", in ben

„$lusgeroanberten", ben „HJar>Iüerroanbtfd)aften" unb in

„Didjtung unb SJahrbeit" oerftreuten nooellifttfdjen Sd)öp-

fungen ©oethes (neben jener (Stählung, ber er felbft ben

einfad)en -Titel ,,'JiooeIle" gab), 'ilud) bie gragntente r>nben

ihren Slarj erhalten. Die 3bee ift gut, laufenbe oon i'efern

roerben fid) oon neuem an bem ©rjäfyler ©oetfje erfreuen,

3umal bie Ausgabe fid) burd) anjtänbige "ilusftattung aus»

jeidjnet, am oorteiU)afteften in ben (150) (Exemplaren auf
£eid)tpapier im §albleberbanb.

Die ©efellfd)aft rjeffifdjer Südjcrfreunbe bietet ihren

'JJiitgliebern als britte 3 a ^>rcs3 a ^ e lieber einen fünft»

gefd)id)tlid)en Seitrag, bas „lieben unb SSirtett bes ©otttjelf

SJebered)t ©lacfer, §ofmalcr ju Darmftabt", befd)rieben oon
Dorotben Stern, ein nieblid)es Südjcldjen in Duobej mit

,^al)lreid)en Porträts in einem, ben s2Umanad)en bes ad)t=

(ernten 3Q brr,unberts (oon % V
JJJ. Sd)roinbt) nad)gebilbeten

Sappcinbanb (500 (Exemplare). Da^u tritt als neuer Sanb
bes „Crieutalifdjen .Habinetts" eine baroaiifdje Sage „Siono

unb Maililani", nad) älteren Cuellen er^äl^It oon RurtO

©raf färben berg, in "ilntiqua gefällig gebrudt (S>ittid)=

jd)e >3°fbud)bruderei) unb mit gau} eigenartigen tolorierten

Silbern oon £>ans Sohn ocrfel)en (100 (Exemplare). Der
3roeitc ilJiuflcrbrud bes nüindjener Sh«ntafus='Serlaq&

(©. SR, dichter & £>. &. Sd)lieper), Ibomas 3R a n n s „Der
fleine .^crr griebeinaun", erfreut burd) ben f cl>r gelungenen

Jufaminenfdjlufi oon 3utj, Rapier unb Sudjfdjmud. Die
id)öne graltur oon Dr. (£. IBolf & 3ol)n fte|t fdjroar,^

gUbqcttO auf bem bräuulid)gelben Sütten, unb jum Ii)peiu

bilbe paifen aud) bie flotten figürlid)en, im SuAftobefl rot

ausgemalten 3"''' a ' c " »»b "itollbilber in §ol3|C^nitt oon
Ctto yiüdel Aibling. Der (Eiubaub in ^albpergament trägt

ein originelles llbenu ipapicr in braun unb ircifj nad) einem
ClrtlDUn besfelbcn Miinftlers (220 (Eicmplare). Der Scrlag
*l*aul Sleegemanii in ffomüWl bringt gleichfalls jiuei

bltcTcffontc "Jieubciten : glauberts pl)antajlij(l)e ffirgäb«

lung „Ter Südjcrnarr", aus ber „liibliomanie ' oon 1836
;unä(f)|t in bie ..Oeuvres de jeuncsse inddites". Saris 1910,
übernoniincn unb oon 3°b- grertiug oerbeutfdjt, in großer
grnftur oon (Ebler k Wriid)e gebrudt unb mit u unberoollen
©roteren oon s

2llfrcb Mitbin gcfdjmürfl, in ber lat Slättem

ooll ätoingenber Mraft (50 ©lemplare auf Sütten mit r;anb=

fd)riftlid)er Signierung Rubins). Das jvoeite fteegemannfd)e

Sud), oorfid)tsf)alber als St'DQtbrud für Subftribenten (in

320 (Eiemplaren) bergejtellt (baoon 20 auf 5aPan bütten),

ift ein oon üüolfgaug Stammler beforgter 'Jleubrud bes

übermütig berben „mitrotosmijd)en Dramas" ©oetfyes,
,,§ansrLurfts §od)jcit", auf beffen Serroanbtfd)aft mit bem,
irrtümlid) (Efyriftian Deuter 5uge(d)riebenen Siugfpiel „Sidel»

l)ärings §od)jeit" (1752) SCittorosli in ber (Einleitung 3u bem
^Ibbrud ber §arlctinabe fjingeroiefen l)at, ber ben sJ/iit»

glieberu bes leipziger Sibliopbilen»4Ibenbs 1907 geftiftet

rturbe. ©oettjes „^ugenbejEplofion", oon SLRorris im fünften

Sanbe feines „jungen ©oetr;e" roiebergegeben, erfd)eint

bier jum erjtenmal als Sonberbrud unb roirb bei all feiner

llngefdjminttfjcit amüfieren unb oerftanben rcerben — roenn

man nid)t ausgefudjt gerabe ber „normale SJienfd)" jener

iHeid)sentfd)'cibung ift, bie ber Staatsanwalt mit unfebl=

barer Sicherheit heran3ujiehen pflegt, roenn es fid) um ein

Sud)oerbot hanbelt.

9luf bie fd) önen Drude aus (Ernft 9Jor&ohIts Serlag,

Serlin, tonnte td) roieberholt aufmertfam mad)en. sJleu

liegen oor: aus ber 9kir>e ber Sdjriften Don^ubolf S o r»

d)arbt ber erfte Xeil bes bramatifd)en ©ebidjts „Die

Säpftin ^utia" unter bem 2itel „Serlünbigung", oon |>ans

ftoefter neue ©ebid)te, „Die ununterbrod)ene 'Diethe", unb
oon §. ©b. Jacob ber feltfam anregenbe Dialog „Die
Studier oon Snralus". 4lud) biefe Süd)er jeichnen fid)

roieber burd) ihren tlaren Drud auf gutem Sapier, bas

toc)terfd)e ©cbid)tbud) burd) bie fein burd)bad)te trjpogra»

phifdje
s2rnorbnuug oorteilhaft aus. Der altbetaunte Serlag

oon 3. S. Sadjem in Röln, ber 3ugleid) fein eigener Druder
ift, gibt jetjt Sorjugsbrude feiner WiarjellussSreffe heraus:

als erften bie prächtigen tölner (Erinnerungen bes oer»

ftorbenen Domfapitulars Dr. ?llexanber Sd)nütgen in

tabellofem Drud oon ber §anbpreffe mit feingemuftertem

grünlidjeit Sorfatj unb in einem £iebhabereinbanb aus

Scrgament auf cd)ten Sünben, mit reid)em ©olbbefor unb
gemaltem 2itel auf bem Sorberbedel. *)ihnlid) oornehm
gehalten ift ber jxxeitc Diar^cllusbrud, iüiaria iiöd)Iings

„flammen", ein ©ebenfbudj jittm feijjtgftert ©eburtstage ber

bem Serlag naheftehenben *}iomanfd)riftftellerin ÜJl. §erbert,

glcid)falls in einem rouuberoollcn ©anjpeigomenlbanb mit

bem lild in ©olb unb Sd)roarj. 3Bie ber Drud aus ber

eigenen S rc ffe, fo finb aud) bie (Einbänbe aus ber eigenen

^Üerfftättc bes Serlags heroorgegangen, bie nad) Siefen

Sroben Sorsüglidjes -u leiftett imftanbe ift. Der 9JJunin=

Serlag in (Ehatlottenburg oerfudjt, für S3erfe älterer, 3U

Unredjt oergeffener Tutoren, burd) Weubiude auf Sütten

ober rjiQl3freiem ^ßaptei aud) eine neue 2lnteilraa,r)me ju ent=

fachen unb btad)te junärrjft in h'übfdjer ?lufmad)ung Sr ad)'

oogcls 9ioman „Das Oiätfel oon §ilbburghaufen" ^erails

(mit intereffanten ^Ibbilbungen ber h'I'orWen S cr
i
&nlid)=

leiten unb Örtlicfjfeiten) unb bann ©eorg §c feit eis phan«
taftifdjen yiooellenjtjflus „?tus bem fieben bes Xobes".

S3on neuen s
2l l m a n a d)en finb 311 D'etjeidjrteri ber fünft'

lerifd) roiebet reich gefdjmüdte bes toiener 9lmaltr)ea Serlags

(aud) in Malb unb ©artjperga'meni ju beziehen), ber 3"fci=

^Ilmannd) für 1921, forgfältig rebigiert toic immer, unb als

allemeuefter „Der Sutto", bas 3a b'r b»d) ber girnta

3. €upcIhorn Dradjf. in Stuttgart, inhaltreid) unb bud)=

gerocrblid) intereffant burd) bie SMebergabc oieler farbig

illuftrierter *.Homauumfd)Iäge bes Serlags. Das 3 a b,r bud)

bes .,£itetarif(f)en (Edjo", „(Ernte", lam fd>on in §eft 14

jut siln3eigc. (Erroähnen mochte td) aber nod) ben .Unlettber

für 1921 ber befanutcu Sdjriftgiefterei ©ebr. .Ulimgfpor in

Cffenbad) a. Uli., in ber fod)fd)en ftrüblingfdjrift gebrudt,

mit Sdjiuudftüden oon §ans Sdjreiber unb ':Hnnb3eid)nungen

oon SPalter Üerrtarttt.

'Jlnlünbigungeu neuer i'u.rusbrude liegen in groftei

SRenge oor. 3 n ber altberühiuten Hiinftlerrolonie 311

S'orpsrocbe begrünbeten junge Jiüuftlcr ju beut Serfud),

ihrer gefäl)rbeten (Eitftcii3 bie materielle ©runblagc int

iT-janbuicrt 311 fdjaffen, bie >> 1 1 n n b e r =^ r e f
fe , als bereit

erfter Drucf bie „^»miten bes Waropamtja" oon §ane
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Scbiebelbuth, er[d)icn: in 200 (Exemplaren, mit ber

Hanb auf cdjtcni Kütten abgezogen uub in folorierten

Karton geheftet, gür bcn berliner BautbeomBerlag brudle

bie Weidjsbruderei in il>rer Btioattijpe Boltaires ,„o im g=

ftou" (beutfd) oon "3)1. 2>an\\en uub (E. Blored) mit ben

21 moteaufdjen Kupfern in Slb'ügcn oon ber platte; oier

Ausgaben: auf Ban ffielberbütten in ©anjlebcrbanb, auf

imitiertem 3aPan tn ©anjlcber, in Halbleber gebunben

unb auf roeiRem Haberupapier in Halbpergameut. BSalter

(Suttmanns ftuttgarter ßiebbaberbrude oerfenben als elftes

SBeri ©o et bes „gauft" mit originalgetreuer BSiebergabe

ber 3u>ölf rambergjd)cu Kupferftidje, bie cinfadjere Bus»
gäbe auf holzfreiem Rapier in ber Ungerfraftur unb in

Beinenbaub, bie Bo^ugsausgabe (300 (Exemplare) auf

ed)tem Bütten in einem Saffiatieinbanb nad) ©ntrourf oon

SBrofeffot >>an)tein. Die Büd)er ber beutfdjen Kleinmeifter

(H- H- lülgner, ^otsbam) treten mit einem befonbers

rooblflingenben Programm auf ben ^ßlan. „Die ftillofe

Beimengung eines gefetjmäfjigen Bucbfafjfpiegels", beifjt

es in ber Bniünbigung, „mit freien ©raphifen, bie aus

bem Slugenabitanb bes Budjs f>erausbrängen, roirb abge=

lehnt — Bilb unb 2ext liegen in ber gleidjen Betradjtungs»

ebene", demgemäß füllen bie Bucblünftler ber Bereinigung

für ben odjriftfarj fid) aud) bie eigenen ünpen fd)affen, unb
bamit roürbe bie Ijödjjte gorberung an bie (Einheit bes

Bud)s 3ur Erfüllung tommen. Bfan tann alfo auf bas erfte

inidjrccrf ber beutfdjen Kleinmeifter begierig fein, bas

beim Schreiben biefer feilen nod) ntdjt erfchienen ift. 3n
Busfid)t genommen finb ©erfjart Hauptmanns

,
So-

nette", Bdirift unb Bud)fd)mud in Wabierung oon Hanns
SR. Boenarius; oier Ausgaben: auf B er g ameni ,

(Einbanb

aus getriebener Bronje (!) oon Silbbauer BIfreb Bode,

auf faifcrlidjem 3ap aT1 'n ©an^pergament, auf 3a'ibers»

bütten in Halbpergament unb auf Bütten in Bappbanb.
Die fünf (Exemplare in Bronjeeinbanb fojten je 5500 B?.

unb finb bereits oergriffen, aud) bie meiften ber jwanjrg

auf 3a V an 3 U H50 BJ. — immerhin ein Beweis bafür,

baf} es aud) ^itoch g'lüdgefegnete Bibliophilen gibt.

2Bien

„Die golbene Brüde." Komöbie in brei Slufjügen.

SBon (Seorg Xerramare (Uraufführung in ben
ftammerfptelen bes Deutfdjen ißolfst&eaters am 24. 2Rai
1921 ) — „Die Was " (Ein äBtener Sd)aufpiel in oier

Sitten. 23on §ans Stiftegger. (Uraufführung im
Deutzen Eolfstbeater am 4. 3unt 1921.)

erfall unb Untergang bes „guten" Bürgertums, 3U=

fammenbrud) jeiner alten Kultur — allzuoft ift bies

Ibema roährenb ber sJJad)friegsjahre aud) im Drama
unb auf ben Brettern erörtert unb oerförpert werben, als

baß jdjwadje unb unfid)ere Hänbe jetjt nod) banadj greifen

foliten. Xun fie's gleidjroob'. bann geftaltet fid)- etroa

eine unluftigc „Komöbie" gleich biefer „©olbenen Brüde",
ber bie Bor<üge bes alten unb bie Borteile bes neuen Stils

mangeln, objvcar fie mit jenem bie ehrliche unb unleugbare

Bbiid)t, B3irtlicbfcit 3U geben, mit biefem bie forcierte,

etuas felbftgefällige Kühnheit gemeinfam hat. 3£nüner$in

läßt fid) über bas ernftgemeinte Stücf ernfthaft reben. (Eine

breitöpfige gamilie bes roiener Biittclftanbes (er: Dr jur.

unb §ofratsfor)n, fie: junge grau ohne befonbere Renn»
jeichen, Drittens: ihre Sd)weftei, frühreif ufro.,' alte Be»
fanntfehaft) befdjreitet, eins nad) bem aubern, mit meljr

ober rceniger 3auoern °' e golbene Brüde, bie aus bem
Hungerturm bürgerlidjer Wnftänbigleit in bas (Elborabo

ber 3°bber unb Sdjieber füt)rt — eine Brüde, bie bie

neuen Weichen [elbft funftooll erbaut haben unb geroiffen»

Imft inftanbbalten, ba ihnen, roenigftens nad) s
Jtnfid;t

nuferes Tutors, ber Bertetjir, Bertchr im roeiteften Sinn,
mit ben Xepo(febierten als höd;ftes 3iel, als Krönung ihrer

Jiebensarbeit erjdjeint. "Jiatürlid} gehört, um im Bilbe
lerramares ju bleiben, ju folcher Brüde auch ein Brüden«
joll. greilia), fällt bie 3 ar

J
llin S biefes 3 " 5 Balianten

mirtlid) fdjtDcr ? 3ft es mit jener s2tnitänbigfeit, jenem 3>e=

forum gar fo weit her? Hat bie gute (Sefellfdjaft oon
oorgeftem eigentlid) bas Wedjt, fid> gegenüber einer oon
übermorgen pt)arifäifd) 5U geberben? Hat erjt ber Krieg

biefe gute (Sefellfd)aft in ben Rot gebrüdt? ober oielleidjt

nur bemastiert? Darf man oon ihr überhaupt erroarten,

baf3 fie heroifd) ober in Schönheit fterbe? Ober foll man's
glcid)mütig r>innefjmen, wenn (bies ber 3 nfyalt bes Stüds),
wenn bie Biäbdjen fid) um Bu^> °' e grauen fid) um Brot
au bic neuen Weichen oertaufeu unb bie Beamter, in Sd)ein=

äiutern warm untergebradji, Singen unb £)tjtm fd)lief3en

ober felbft bie H Qnb jum häfjlicheu Spiele bieten? Bis äu

ioldjer grageftellung bringt 2erramare nid)t oor, beutet

fie taum an. Seine (Seftalten, befonbers bie ber gut bürgere

Iid)en ©ruppe angefj'örenben, jerfliefzen, wd unb wann
wir f>er}f)aft äugreifen, in Baud). Birgenbmo, aufjer roenn

literarifdje Beminifjen3en helfen, fefte Umriffe. ©ine Sjene

hebt bie anbere auf. Bkr noch eben ein (recht glaubhafter)

Dutjenbphilifter roar, roirb plötjlid), nod) baju, als ber

Höl)epunft bes Stüdes fd)on ü&erfcfjrittcn ift, alfo im Wad)=

hinein als ein wahres ©enie nerbred)'erifd)er (Erotit oor»

geftcllt uff. Überall llnficf)err)eit ; unb bod) hat ber Ber»

f äff er fd)on ein halb Dutjenb Stüde unb fogar eine leib»

haftige Burgtheaterpremiere („Die ftille Stunbc", 1918)
hinter fid).

2Bcnn üerramares „©olbene Brüde" ausfd)Iief3lid) oon
Kanaillen ober folcben, bje es werben wollen, befdjritten

roirb, (o unterftütjt Stifteggers Sdjaufpiel um fo nad)brüd=

lid)er bie neue 2hc
i
e »»Der BZenfd) ift gut" — namentlid)

bann, roürbe ber Butor wohl nod) hinzufügen roollen, roenn

ber 3 u iammen fyang mit ber Batur nid)t oerloren geht,

gür Batur im allgemeinen fteht h' el
' °' e ^ax im befonberen,

ein ©ebirgsftod an ber ©renje oon Bieberöfterreid) unb
Steiermarf, allfonntäglid) oon Hunberten unb lauieuben,

äumai IBienern, eritiegen unb burd) mannigfaltige Sdjön»
f>eit in ber 2at eine unerfd)öpflid)e Duelle ebler greube

für jeben Bergfreunb, oom harmlofen Busflügler bis jum
Kletterer fdjärffter Obferoanj. Heute freilid) fann fid) ber

Bfittelflänbler ben anwerft toftfp telig geworbenen Busflug
feiten ober nie gönnen, aber nod) immer rufen bie 3roei

Silben, mit benen fid) bas ftifteggerfd)e Stüd betitelt, bei

ben meiften BHenern (Beferent nimmt fid) felbjt nid)t aus)

fo angenehme Bffojiationen h^rr,or / °af3 ber Berfajfer

feinem SDublifum gegenüber fet)r leichtes Spiel — gehabt

hätte, roürbe nicht bie anfpruchslofe, babei ganj hübfd)

erfunbene Haublung, nad)bem fie im h'e iter»fentimentalen

Stil bes jüngeren Bolfsftücls, etroa jwifeben Karlroeis unb

(Eofta, eine Strede reeit mit leiblicher Sid)err)eit abgerollt,

burd) einen unerlaubt trioialen Sdjlufj oöllig oerborben,

ja gerabeju ad absurdum geführt. Sj'mia bem Bf^uftonnm
Stiftegger birgt fid) bem Bernehmen nad) ein Theater»

trititer unferer Stabt; hat es bamit feine Bidjtigfeit, bann

ift unfer Butor (in biefem galt einer oon nur ju oicleu)

freilid) halb cntfdjulbigt, roenn er, jahrelang eine Brem'& e

nad) ber anbern bienftlid) erbulbenb, fdjliefjlid) ju ber Bcei»

nuug gelangt, fo oiel roie ber burd)fd)nittlid)e Berufs»1

bramatiler tönne er, ber Krititer, fe'lber aud). — Sdjabe

um ben oielocrfprecbenben ©iufatj bes Stüds unb bie

originelle Berroidlung, um feine bisher unfercs B5if)ens nur

oom Boman unb oon ber B°iie
»

"'^t aber oom ecnft=

haften Drama betretene, alfo üerbältnismäf3ig neue Um»
weit, um ben rührenben Optimismus bes Berfaffers, ber

anfangs Ieid)ter Hanb bie Donner fojialer Bntlage rollen

läfet, juletjt aber allju plötjlid) unb all3u bequem feine trolj

aller ^ouriftif unförperlid)en fieutchen mit einem Begen»

bogen prioater Beriotmung unb allgemeiner Klaffen= unb

Blenfdjenoerbrüberung umgibt. B?ie Bobleffe, fo oerpflid)»

tet aud) bas B r °bleni- Bielleicht hai unfer Kritifer felbft
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biefen ober einen ähnlichen Satj anbern mef)r als einmal

Dorgehalten ; an 9lnläffen gebrad) es if>m fd)roerlid).

Robert g. Slrnolb

23onn
„Die ro e

i
g e grau. £iftori[d)es Ürauerfpiel in oier

aiufäügen. Ü3on 3at°b Sertat. (ötaDttljeater am
28. aiiai 1921.) — £etlanösflut. (Eine XragöDte
beutfcber ßanbfatjrer. Jüon Otto örües. (ötabtttjeater

am 9. Sunt 1921.)

er rührige 3n *cn^an t gi|d)er unb {ein Dramaturg
Sjantamer brachten in biefen fdjnell aufeinanber»

tolgenben Uraufführungen jroei ÄGerfe Ijeraus, bie

in mand)er §infidjt bie ftärfften ©egenfätje barjtellen. Das
erftere ein Dofument root)IüberIegter Sühnenfunft, bas
3roeite ftürmifd)er 5lusbrud) eines ^3eitexlet>ntf

f
es, bas

in (einem Setennerbrang aud) oor ber Sdjodierung bes

^ublirums nid)t jurüd)d)redt unb in fetner Inrifdjen ^5ro=

plpetie trcniger auf oergeiftigte Spannung als auf feeüfdje

(irfdjütterung ausgebt. Seiöe Ratten (Erfolg. 3e°es *> en ;

ber feinem Gfwrafter angemeffen roar.

£>erfats Srauerfpiel, roie man post festum f>ört, nad)

ben neueften Duellen unb bem heutigen Stanb ber ÜBifjen»

[d)aft bie ©efd)id)te ber ©räfin Kunagonbis oon Orlamünbe
betjanbelnb, cntrcidelt in einem ted)ntfd) fet>r guten erften
s
2Jft bie (Eipofition: bie ©räfin ift ein Opfer ber §aus=
politif. (Einem getfttg unb lörperlid) jerrütteten 58er»

rcanbten mit popfllidjem Dispens angetraut, f>at fie jroei

Äinbern bas Üeben gefdjenft, in bencn fie jrotfd)en (Entfetten

unb Siebe fcfjroebenb bie böfe, oon ©runb oerborbene

(Srbfdwft einer unnatürlichen Serbinbung aufroachfen fief>t.

Diad) bem lobe bes ©atten rjarrt fie in boppelt ftarfer

£Beibesfefmfud)t bes ©eliebten, 5IIbred)ts oon 3 ^ ei
'

n -

2lber er erfdjeint nur, atm für immer 5lbfd)ieb ju nehmen, ba
oier $fugen fia) gefd)Ioffen traben müßten, Kenn bie ©eliebten

3ufammenfommen follten. Sie glaubt bas SBort als

SBunfd) beuten ju muffen. 2Ber fann anbers gemeint fein

als bie entarteten ftinber? ©eroifi ein 3rTI um, aus bem
bie §anblung nun roeiterläuft. Unb eine Ietjte fiöfung
fann bas nid)t fein. $Iber bas Problem bes Didiers, fo

roie er es fief;t, roirb baburd) roenig berührt. Sie roill im
©runbe ben 3rrtum unb bamtt ift er eigentlid) feiner mehr.
Seiner §elbin gorberung unb ^pallabtum ift tl>r natürlidjcs

3?ed)t, bas ju oerroirflid)en, roeil fie fid) mit bem ©eliebten
einig glaubt, ibj aud) ber 3 u fall Reifen muf3. (Ein ©ift»
[tein, ben if>re Seele fd)on für ben Xot> ber ftinber beftimmt
l)at, fällt ihnen in einem ilDcoment allgemeiner Serroirrung
in bie §änbe, einer Serroirrung, bie burd) ein Serbred)en
ber unnatürlichen Srut felbft bcroor9erufett i% <£'ne

höhere gügung fdjeint ju roalten. Die ftird)e, in ber ©eftalt

bes fdjarf unb geiftooll ge^eidjnctcn Sifdjofs ßuitpolb oon
Samberg, nutjt bie Sage aus, um ben Scfiß ber ©räfin
an fid) ju reißen. Das ©crid)t bes Surggraien oon sJiürn=

berg tann rticfjt ju einem Maren Urteil gelangen. Sie
felbft aber finbct bas Urteil, als fie erfennt, baß ber ©e»
liebte nidjt [o empfinbet roie fie. (Ein tiefes pfnd)ologifd)es

Problem alfo, bas meines (£rad)tcns nur burd) bie Über»
mud)crung ber allcrbings (ehr bühnentoirffamen äußeren
Sattblung mehr ocrbunfclt als geElärt roirb.

Das jtocitc Stüd führt uns in bas Saltculaub gegen
(Enbe ber bcutfdjen Scfaljung. Xie Solbatcn, oenoilbcrt
unb losgerijfen oon ber Sergaugcnheit burd) bie furdjtbaten

(Erlebniffc allju langer iUiegsfaljrtcu in ber ganzen SBelt,

ooll (£tel oor ber Sinnlofigteit gecoohnter ©etoalttaten,

finb mit einer unbezähmbaren 3cr)nfnd>t nad) ftillcr, neues
natürlid)«s l'ebcn oerfpredjeiiber $>iiflobc au bie OTutter
ttrbe etffltlt, bic ihnen burd) bas Sicblungsoerfprcdjeii als

nahe i r 1 1 irfjlctt erfdjeint. ilttit ber "ilusfidjt auf Wnfieblung
t)at man fie ins Üattb gerufen zur *2lbmel)f bes jeinbes.
ttiitf unübcrbriidbnre iUuft tut fid) auf jiuijdjeit il)iten unb
ben Sefi^ern bes Üanbes, bie balb nur bic (£inbringliiigc

in ihnen |cfjcn. tic toilbc »ftcujol;nr>cit treibt 3.1 ©ecoalt*

taten. 2Bte eine mt)ftifd)e SZßunberblume blüht aus ben
©egenfätjen unb ber Serroirrung bie fiiebe jur SfJutter

©rbe auf, in ben oerfd)iebenen Snpen biefer Solbaten»
gemein[d)aft alle gormen btlbenb unb oon bem gelb-
prebiger (£dart 3U einer religiöfen 3"0tunft ber ^>ei[anbs»

flur entfad)t. Xas Silb bes §eilanbes roirb auf bem §ügel
bes gefegneten Jßanbes aufgepflanzt. 5Berntd)tenb tönt in

ben menfd)Iid)en ^tuffdjroung, ber felbft ben £orffd)uIjen auf
feine 5Kad)e für ben erfd)Iagenen Sohn oerjidjten läßt, bie

Stimme ber §eimat hinein, bie 3ur 'Jiüdlefyz ruft unb unter

höherer ©eroalt biefe 3?üdfcl)r mit ber Drohung, alle

(Sxiftenätnittel 3U fperren, er3roingen muß. Siefen üonflift

roill ber „eiferne" ©eneral, ber felbft ergriffen ift oon ber

heiligen glamme, baburd) löfen, baß er ben ©ehorfam
roeigert, roenn er glauben fann, baß bas menfd)lid)e Ur=
erlebnis bie Gruppe 3U einer reinen ©emetnfd)aft neuen
heiligen £ebens geeinigt i)at. 5tber bas ift nid)t ber gall.

Xer entftttltd)enbe Ärieg hQt SRenfchen 3ermürbt.

©igenfudjt, §a"ß unb SOcißtrauen finb nid)t geftorben unb
führen 3U Aufruhr unb ©eroalttat gegen bie Seftett (ben

52lbjutanteit iRorbert). Da gibt er ben 33ef et)I 3um 5Rüd»

marfd), ber ben in feinem ©lauben ber SBerzroeiflung ge»

täufd)ten gelbprebiger in Sßahnfinn ftürjt. 3n einem

blasphemifdjen großartigen ^Caroinsmus ftürjt er feinen

neuen §eilanb 00m §ügel ins Jal unb tötet fid) felbft.
sJtur

ber Jßeutnant *RoIf §artroig roeiß als ein Präger ber 3U=

fünft ben etl)ifd)en ©eroinn aus bem gewaltigen (Erlebnis

mit in bie §eimat 3U nehmen.
Xas pfnchologifd) nodj mit Sd)tcäd)en behaftete Drama

bes jungen Jlheinlänbers ift ehre Ir)rifd)=bramatifd)e 9?haps

fobie oon fo ftarfem 3mP' l| Is
»
^ a r>

banad)- mit ftarfen

Hoffnungen auf bie roettere ©ntroidlung bes Dtdjters

Sffen

„Slbasoer." (Sin Spiel oom fieben. SBon 2frtebrid) Se=
brea)t. (Uraufführung im StabtÜ)eater am 4.3uni 1921.)

ie (Effener „©efellfdjaft für fitteratur unb 2!r)eaier
"

oermittelte bic Uraufführung biefes intereffanten,

fd)on 1919 eutftanbenen 58erfud)s. 3'1 5ehn Silbern

roirb bic fieib» unb Seelenroanbcrung eines Äünftlers bar=

geftellt, fein eroiger 3 ro 'efPa^ 3toifd)en gorm, bürgerlichem

ffiefetj unb fd)roetfcnber Unruhe ^Iber eben biefer Serfud)

3crfällt in lauter einjclne Silber. Das 2Berf hu" Ie 'n

Sanb reftlofer ©eftaltung zufantmen, bas ctroa §anns 3or)ft

um bie Sjenen feines „(Etnfamen" unb feines „Honigs" 3U

fd)lagen roußte. Diefcs febred)tfd)e „Spiel 00m £eben"

mutet eher roie ein bramatifiertes lagebud) an. Das
^Uofitioe aber bleibt, baß es ein Dichter gefdjrieben haI -

(Ein Didjter auch, ber aus ©rau in ©rau juleßt eine unoer»

geßlid) padenbe ©efängnisfzene 3U geftalten roeifj, in ber

bic ruhelofe
s2lhasoerfcele in ben Firmen bes lobfreunbes

enblid) Sd)Iaf unb §cimat finbct. — Der beunod) ftarfc

(Erfolg bes 9lbenbs lag nid)t 3tilcljt in ber [traffeit ÜKcgic«

führung unb in ber fühlten Silbgeftaltting, ber oorbilblid)cn

3 T,^" ictu "9- Heinrich 3er faulen

% a g r e » g c i c r

Über Üagores 'ilufnahnte in Scrliit lieft man:
„9iabinbranath lagore hat ein rounberbares 'ihisfeheu.

(Er trägt einen hellgrau feibeueu ilittcl. Sein Satt unb
§auptl)aar ift lang. 3" Wmcn klugen liegt 3"^' cn

f
11,10

eine grofje sJ{uI>e gcl)t oon ihm aus. (Es roar eine gieube,

biefen Scrtreter bes Oftcus fnnpp nad) zroei Sertrcterit bes

Slleftcns fprcdjeit 311 f)üreu. Seine Stimme ift metallen.

3)
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Sic beftcbt juroeilen aus lauter Obertönen unb lang bjn»

gezogene ÜBotte haben ein fiugcnbes 6rf)o unb fdjrocben in

ber fiuft, toie bic Seelen oerftorbener ©loden. 2lucb. roer

nicfjt (Englifd) nerflanb, mar ergriffen oon ber fernen, feit»

famen 3Jtu)if einer Urmenfdjbeit. SHs ber Did)ter geenbet

hatte, begannen bie Stubenten mit ben güfjen $u Hopfen,

unb mein 9Jad)bar erflärte mir, roeil er mich, offenbar für

einen 3"ber bieli, biefes ©etrampcl fei eine europäifdje

Seifallsbeseugung. Ter Dichter oerneigte fid), faltete bie

£änbe cor ber 23ruft (cor ibm auf bem ftatfjeber lagen

gclbblumenfträufje) unb er ftieg hinunter unb machte nod)

eine SBeile mit ben §on o rat 'oten oer europäifdjen ftultur

ftonoerfation. — 2Bas follte er fonft mit ihnen madjen?"
>iopb 9?otfi (23erl. 23örf.»(Eour. 253).

„2Sir roollen uns freuen, bafe man einen Didjter feiert,

gleicboiel ob er oon Sotos ober 21pfelblüten fingt. ?lber

roir roollen aud) biefe günftige Stimmung ausnuijen, unb

bic Dcutfdjen barauf r)irtrocifcrt, baf? es aud) bei ihnen nod)

einige Didjter ju entbeden gibt, nicht etcoa lebenbe, fonbern

fohbe, bie längft tot finb, benen man alfo feine gefte V*
geben braucht, bic man aber nicltcicht aud) ein roenig lefen

unb beadjten barf. 3^ nenne nur einen griebrid) §5Ibci=-

lin, einen Didjter, roie ibn bie 3a r>rIau f
en ^)e nur einmal

beroorbringen, einen Didjter nicht nur, einen Seher unb
Denfer, neben beffen großem unb geroaltigem 2Berf bie —
ich roage es ju fagen — ein roenig füfje ftunft bes Tagore
befdjeiben fteben folttc, toie eine 9?ofe neben einem ©ebirge."

2BiII 9?efper (Deutfcbe 2111g. 3tg. 267).

„(Es roirb je^t oft bie grage aufgeroorfen, ob Tagore
uns in unferer (Entroidlungsepodje ettoas roie ber fittlidje

Scilanb, ber moralifdje giibter ober ber ^Sropcjet eines

neuen geiftigen irjeils bebeuten fönnte. 2lbgefeljeii non ber

23eredjtiqunq unb SBermmft foldjcr fragen: er ift es in

feinem gall unb roirb über feine fünftlerifdj»äftbetifd)e (Sin»

roirfung binaus niemals ju tieferer 23ebeutung für bie

beutfdje ober europäifebe ©eiftesfultur gelangen. Die Teil»

nähme ber Wenge an feiner (Erfdjeinung foll nicht gefdjolten,

fonbern oerftanben fein. Niemals ift felbft ber beroeglidje

unb mattberjige Tagesfanatismus ber 9J?obe gäu^Iid) 31t»

fältig. immer fdjimmert auf bem ©runb ber trügerifdjen

Oberfläche oon 2Babn unb SBirrnis bas fiidjt einer allge»

meinen Hoffnung. Die feierliche Seljergeftalt biefes hoch»

bergigen gremblings betrat ben 23oben Europas nu einer

3eit, in ber faum ein 23ebürfnis tiefer brannte unb ärmer

geftillt roarb, als bas 23erlanqen ber 93cenge nad) ©inficht

in bas SBefen echter 9Migiofität. So nimmt fie nun bie

ebrfurdjtgebietenbe §altung für ben fittlidjen ©ebalt, bie

2inbacbt für bas Opfer unb einen erften Einblid in bie

frembe ©eiftesroelt für letzte ©rfenntnis. — 2Iber Haltung,

2Inbadjt unb ©inblicf finb niel." SBalbemar 23onfeIs
(23erl. Tagebl. 272).

S3gl. auch „Tagores ©rofooater" (ftranff. 3tg. 416
— 1 9Jc)

;
„Drei ©ebidjte non Tagore aus bem 23enqalifdjen

überfettf" oon §elmutb o. ©Iafenapp (Deutfdje 2IIIg. $1$.,

Unt.»23I. 125); „Taqore" oon Victor Flages (Äömgsb.
§art. 3 I3- 257) ;

„Der fenfationcllc Tagore" oon 5ran J

Xülbcrg (§annoo. Äur. 256); „Die Taaores" (9?orbb.

5Runbfcb., Wremer 3tg. 155); „Tagores 2Beg ^ur 35oII=

enbunq" (lag 129) ;
„^nbien unb bie beutfibe Seele" oon

ftarl 9?f>einfurtb (2ßefer=3tg. 384).

3ur beutfehen £iteratur
3um ^roeibunbertfünf^igften Tobestaa oon ^)3aul ©er»

barbt (7. 3uni) gibt 9lnna SBagner (Der Deutfche 56)
ein ©cbenfblatt.

2>n „'üufjeicbnunaen über ©oetb/e" oon ©rnft Siffaucr

(Röln. 3tg., UntMt 408a) Heft man: „Sammlung:
Goethe befafe im böobften SQcafjc bie Rraft, fid) ju fammefn.
(Er roedifelte an einem Tage mehrmals ben ©egenftanb ber

©efdjäftigung : er fammeltc fid) immer roieber oon neuem

:

Wgleid) aber fe^te er biefe oerfebiebenen Sefcbäftiqungen
in geregelter gotge fort: er fammeltc fid), in ^Ibftänben,

roieber auf bas ©Ieid)e. 3Bas er golge nennt, ift eine

anbre ?(rt ber Sammlung : biefe ein 3n'i \
m * e'i ^adjein»

anber. Diefe Sammlung aber finbet ihr äußeres SCiberfpiel

in feinen Sammlungen. 6s ift bie gleiche Rraft, roeld)e bic

fträfte jufammenbringt unb bie Dinge junt 5Räf)rcn unb
Selcbren biefer Äräftc; unb: bie Sammlungen jroingen,

ben Sinn auf geroiffe ftreife unb ©nippen ju fammeln.
Jnbem ©oetf>e Sliünjen ober ©efteine fammelt, fammelt er

fid>."— Über „©oetbc als Sefreier" fdjreibt ©buairb Sdjarrer
(Sammler, OTünch.^rugsb. 'Jfbenbjtg. 67). — SReue ©oethe=
ßitcratur reürbigt §.5l.Äorff (Ofranff. 3tg. 419— 1 W).—
Über SWarianne oon ÜBillemer als Did)tcrin äuf3ert fid)

Grnft ©bgar 3?eimerbes (Sammler, 9Jfünd).»'3Iugsb. ?Ibenb=

Stg. 69).

2ßilr)elm unb Caroline oon §umboIbt in ihren

93riefen charafterifiert SJcarie oon Sunfen (33
vemer 3 T 9-'

SRorbb. 5Rimbfd)., ^xauen'^iq. 15). — Sine Sffiürbioung oon
3of)ann ©corg gorfter („Stieffinber ber ßitcratur»

gefcf)id)te") bietet §. Siemfen (greibeit, gfrete SBelt 22).
— Über 9)6 Iber lins „Diotima" fcfjreibcn üim Älein

(OTünd). Ift. 91achr. 230) unb <ßaul Stfudbobn (Deutfrbc

9IItg. 3i<?- 135). — „9?omantifd)es Sieben" roirb auf ©runb
neuer ©riefe oon Clemens Srentano (§annoo. Äur.
252) gefd)ilbert. — Über (£. .T. ^JI. §offmanns berliner

©efd)id)ten läfjt fid) ©eorg (Etlinger auf ©runb ber 5lus=

gäbe oon §ans o. SRüIter oemebmen (9Künd)'. 5R. 9tad)r.

225). — ^lusfunft über ben febtni^er ©idjenborff»
gunb gibt Karl Freiherr oon Sidjenborff (ftreu^3tfl-

268). — (finen 9Tuffat? „(£id>enborff an unfere 3eit" bietet

Hfranj griebrieb (Deutfche Tagesüg., Unt »Seil. 262). —
3" einer Überficht „5Romanttfer" gebt (?ran^ 2Bugf (TägT.

9?unbfch., Unt.»2?eil. 130) mfonberheit auf tyaul $anfamers
„3ad)arias SBerner" (griebrid) (Toben, Sonn) ein.

3roei ungebrudte 93riefe Otto Cubroigs an 3 ll ^'us
fiubroig «lee roerben (Tägl. ^unbfd)., Unt.=SeiI. 133)
fcefannfgegeben. — über gannn fieroalb äußert fid)

(Ebuarb ftorrobi auf ©runb ber Schjift oon 90?arta SBebers

(Eugen 9?entftf), ©rlenbadj). — (Eine roertoolle Stubie,

„9Ius 3af°b Surdbarbts rbeinifeben ^uaenbtagen", oer=

öffentlicht ^uftus §asbaqen (ftöln. 3tg„ flit. 93t. XXIV).
— Über Jcietjfche unb bie Kngtänber fdjreibt Ceo ftellner

(9c. gr. treffe, 2Bien 20 390). — tyaul be ßagarbc
djarafterifiert 2Tuguft §orneffer auf ©runb ber Schrift oon
Cubroig Sdjemann (Erid) 9J?attbes, Seipv'g) (SOiünd). 31.

3Jacbr. 233). — Über ffran^ D in g elfte bt äußert fidj

Otto §ipp (9?eidjsp'oft, 2Bien 131). — Unter ber Überfdjrift

„2Borte oon geftern für fyuh" oerroeift 9?oIf ftinbermann

auf 9?obert §amerling (SBiener Stimmen 111). —Mn
'Hbolf SBilbranbts ?ebnten Tobestag erinnert £ans
©äfgen (OTagbeb. 3ig. 394). — 2Ingetifa oon §örmann
cbarafterifiert §ans Nägele (Sübb. 3tg . ^anentunbfd). 4).—
Über Hermann ^Himers fdjreibt 2BiIIp Sitterling (ftreuj?

3tg., Literatur 23). — (Ein ©rinnerungsblatt an 9Jlai

Dautbenbert mit einem Srief bes Dieters aus Sataoia
bietet ftarl 9BiIIn Straub (Saarbrüder 3tg. 308). —
„3J?it $ermann £öns auf 9?eifen" ift ein Sluffati oon
griebrid) ©aftelle (Der Deutfdje, Deutfcbe 2anbfd)aft 10)

überfchrieben. — Über granf 2ßebefinbs müttcrlidje

gamilie madjt ^Irtur Äutfdjer (Scbroäb. 9J?erfur, Soun»
tagsbeil. 251) banfensroerte SJcitt eilungen. — (Ein ffiebenf»

blatt an SBalter Schulte com Srühi gibt Gilbert §erjog

(Sarmcr 3tg., Citeratur 131).

3um Schaffen ber £ebenben
Son granj SBerfel fagt 9?. 9Ji. Caben (ftöln.

Tagebl., 231. für afab. öeben II, 22): „So roädjft bei

2BerfeI ins ©ranbiofe, roas bei ber 9Jiaffe feiges 9cid)t»

febenroollen ift: ber 3Jienfd)beit ift als SWoralift nicht ju

belfen, eroig ben ^ßropbeten, ben 2rntläger fpielen, ift aber

nidjt Sache jebes Schöpfers; es ift unbanfbar, es reifet un=

beilbare SBunben. Den billigen Trief fo mancher Dichter

aber, bie SJcenfcbbeit ju ibealifieren, oerfdjmäb/t SBerfel.

Unb fo bleibt ihm nur bie 23etrad)tungsmöglid)feit, bic

le^tbin in ir)rer 6infad)bieit genial unb neu ift. ©r ftellt
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nur fejt: ,3Bir finb." iRcporter einer ganzen Menfd)r)eit,

bas i|t SBerfel. (Er aber ift if>r Mittler ju (Sott. Menfd)en

finb mir auf ber (Erbe alle. 9Ius bicfer fd)Iid)ten unb bod)

|o unenblid) erfdjütteruben gcftftellung f I iefet fein SBert." —
3n einer Cfjarafteriftit (Earl Suldes unb feines letjten

23ud)s „Die brei Iroftburgs" (Moraroe unb Sdjeffelt) oon
tteinbarb SSBeet (gtonff. 3tg. 406 — 1 SR) lieft man:
„Ten mobernen Fontane mödjt' ict> ifm nennen. Der Titel

Hingt oermeffen, beinahe blasprjemtfd), bod) er ift (Ergebnis

fritijdjer Prüfung einer oerefjrenben Danfbarfeit, bie für

fontancfdje Kunft ber Menfdjendjarafterifierung, fontanefd)e

DiaIoggefd)liffenr;eit unb ©eiftesaumut, fontanefd)cs Ber»
mögen, £anbfd)aftsftimmungen empfangen, in §ittgeriffen=

fjcit erglütjfe. Kritifdjes 9Biberftrebcn fdjmol} beim Sefen

oon Bultfcs Ietjtem Vornan in glüdlid)e <5clöft r)eit, fapi»

tulierenb oor einem grofeen, langfam geroorbenen Könner»
tum." — (Eine Sfijje oon 9luguft Detrce (SR. Mannt).

Bolfsbl. 139) über §einrid) 3 er f au ^ en lüngt in bie

ÜJorte aus: M §einrid> 3ertaulen gehört unjtacifelrjaft 511

ben ftärfften Begabungen unferer in erfreulidjem 9Iuffd)roung

begriffenen Iatt>olifcf)cn Literatur. Möge if)in bei ben

Katfjoliten bie Slnerfennung nid)t fehlen, bie er auf ber

anberen Seite fd)on längere 3 C ' 1 gefunben rjat!" — Über
Midjael ©eorg £ n r a b gibt Karl Bicnenftein eine Stubie

(Deutfdjöfterr. Sagesjtg. 140). — StKit Sßerf unb Berfön»
lidjfcit bes jungen Didjters 2Bilt)cIm MüIIer»iRübers =

borf befdjäftigt fid) 5tlfreb §ein (Königsb. §art. 3 T 9-

257).

Die Ouelle oon Dietjenfd)mibts „St. 3afor,s=

fafjrt" finbet £eo SRein in „Die ^afobsbrüber" oon Kun3
Kiftener, herausgegeben oon Karl (Euling (M. unb §.
Warcus, Breslau 1899) (SBetl. Börf.»3tg. 257).

Bon (Ernft Bertrams 3 c^flcbi<^-ten „Strasburg. (Ein

Kreis" (^nfeloerlag) fagt Martin 9?odcnbad) ((ElfMothr.

Mitteilungen, Unfcre §eimat 6) : „Bertrams Kunft lebt

nid)t in bem 3^ *>er ^erfönlidjfeit als Tatfadje, fonbem
in ben SKeiien, bie bie ^Tufoenroelt, hier bie ^luftenroclt

.Strasburg", auf bie ^bantafie unb Bjahmerjmunqsfäbig»
feit ber 5\ünftlerperfönlid)feit ausübt. SBertrams Kunft ift

im tiefften 2Befen: (Enerqie ber 2Bal)rnebmung unb BlTan»

tafie. 3cin Bud) gibt fid) ben Xatfad)en f)in, beobadjtet,

roeifo, roirb gcroahr, Icif^t aus 2Biffen unb (Erinnerung Bilber

entftehen unb oerid)reibt fid) biefen Bilbern. 3mmcr ab*T

rcül es fid) in ein 9Iufoer»3d) oerlieren, bas Selbft ber

Künftlerperfönlid)feit mislöfcr)cn, .um bie Dinge 311 fef>en,

roie fie geroefen finb' (9?anfe). Bertram als Künftlertrjpus

ift eine Stufe ju ber Did)terpcrföttlid)feit, bie fid) auslebt,

nid)t im 5\un ftcuerf ftrengen Sinnes, fonbem im Kunftroerf

,9Bifienfd)aft'."

Seinen (Einbrud oon B3albemnr 93 n f
e 1

5
' „(Eros

unb bie (Eoongelien" faftt Karl SKlieiufurtb (Jyranff. 3 J 9-

413 — 1D1) in bie 2Borte jufoJnmen: „Dies nlfo ift

.(Eros unb bie (Eoangelieir. 91115 bem ,Sd)olanber'=(ErIebnis

ber ,Mcn?d)cnroege' uiiffen mir, ba\) eine Bifion bem Didjter

aus bem Bereid) eroiger 3 ll ' (im!" cn ')änqc bie Kraft, bas
5Rcd)t unb bie 93flid)t nir 9Bud)t bes 9T3ortes, ,pr Tiefe
ber (Errenntnis biefes 9Perres ocrmittelte. Seine utfionäre

©ctnalt gibt uns bie 9?id)tung auf ein jufültfUges 3'\e\:

es liegt in ber (Etlenntnis ber organiidjen (Eiufjeit oon (Eros

unb ben (Euangclieu als gleidjiocrtigen 9?cnuirUid)iiugen

bes einen «ieiftes." Über ben 'Roman oon J? rQ"^

Ifjieh. „Der 2ob oon ^alem" (Deutfd)e ^erlagsanfta(t)
urteilt ^riti (Enael (»Ml. Tagebl. 265): „ter 9Bert biefes

Surfjes ^tigt fid) nid)t barin, bajj 9Renfd)en erftefjen, bie

mir bafien ober lieben löunteu. Der 5\em ift, baf) ein

Deut!d)er über Deutfrfjlaubs nta")t unoerldjulbcten 3"'
fammetiftur' tief erregt iit, UttO baf? eine burd) unb burd)

äitbcti!d)p ".Hntur fid) oor (Efel fdjüttclt unb formenb fid)

baoon befreit. 9(us beibem entmndjien il)tn bie ftärfften

Scfflf>l( unb bie parfenbftcn Sdjilberungeu : tote bie Stnbt
fid) oerteibigt unb bod) an Hoffnung immer leerer roirb

;

alt Überlieferung mit neuem 9DoIIen lämpft unb bie

(Egoismen aneiuanberprallen ; roie bie 3eud)e umgebt, roie

alle 23anbe ber fittlid)en Sjemmung unb alle ©ürtel fid)

löfen, roie ftranle getötet roerben, um ben ©efunben ben
iReft ber 91af>rung ju laffen; roie Jeuersbriinfte lobern;
roie blutleere (Sefyirne belirieren. Der SINenfd) fjört auf,

älJenfd) ju fein, er roirb 3um Dämon, ber fid) bie eigene

Söruft jerfleifd)t unb teud)enb gegen anbere Dämonen
fämpft. 9IIle gegen alle, jeber ein 23efeffener. 93is ber

geinb ben lag bes ©eneralfturms getommen fiebt unb
fiegenb nidjts als einen Sd)uttl>aufen unb ein £cid)enfelb

finbet." — Den neuen IRoman oon IRubolf §er$og, „Die
iBuben ber grau Opterberg" ((Eotta), rür;mt §arolb Sd)U'
bert (Deutfdje 3tg. 246): „9Rag einjelnes als ftörenb

empfunben roerben, roie j. 23. aud) ber überreidje 9Ipo=

jtropboerbraud), fo bebeuten bod) foldjc tieinen iülängel

roenig angefidjts bes töftlid) beglüdenben 3aubers, ber oon
biefem finnenroarmen unb djaratterftarten 93ud) mit feinen

roofjlgeratenen §elben= unb ^rauengcftalten ausgebt. 9tls

Did)tung roie als 93auftein für bas beutfdje §aus ber

3ufunft ift es unferer fiiebe unb Danfbarfeit ficfjer." —
3n §inblid auf fiubroig gindf>s „Jatobsleiter" fd)reibt

§einrid) Sdjotte (Köln. 93oIfsjtg. 404): „9JieIIeid)t ift

ber Ion, auf ben f>ier bas (5anje geftimmt iit, nid)t met)r

fo Ieid)t, fo träumenb, fo fd)roebenb roie einft im ,9tofen=

boltor'. Der Did)ter ift fräftiger, förniger, reifer gc=

ujorben. 9Iber es ift ein 2Bevf, bas aus einem reinen Did)=

terfjerjen gequollen ift, ooll Sounenfdjein unb Sonnen»
roärme, coli leibgeabelter Sebensluft, coli tiefen, alles in

Siebe umfaffenben unb oerftefjenben §>umors." — 3" bem
IRoman „Die einfame giamme" oon SRubolf 3erem ' QS

Kreut? (SIeifcfjel) bemerft 93iftor Sßall (SJJannf). ©eneral»

anj. 230): „3mar ift bas 23ud) feinesroegs bas .SloIoffaI=

gemälbe ber ©efangenfdjaft', bod) roar bies eben auf ben
209 Seiten biefes bünnen 23äubd)ens aud) unmöglid) ju

entroerfen. 3 :

f* im ©egenteil ber 9rusfd)nitt aus bem
Äriegsgefangenenleben jeitlid) unb räumlid) nur roin3ig, fo

ift er bod) oielfad) metfterr)aft oor 9Tugen geführt burd)

bie ungemeine 93erlebenbigung einer brülle oon ffieftalten

aus ber 2BeIt unb llmrocit bes in iRufdanb friegsgefange=

nen Offiziers." — 3 11 Osfar Soerfes 9?oman „Der
Oger" (§offmann unb (Eampe) äußert fid) 9ßaul 3 ett

)

(23evl. Tagebl., Sit. 5?unbfd). 272): „(Es fdjeint mir

müfjig (unb roenn id) mid) ganj beutlid) ausbrüden foll:

barbarifd)), bie grabel biefes Romans in gebrängten Sßorten

t)ier f)erausjufd)älen, um bas StoffIid)e als äußeren 9Inrei3

anppreifeu. 9iomane oon ber 9Irt, roie bicfer 9?iefe Oger
(ben Pleonasmus oerjeirj'e man mir) finb fdjroer

(

?erlegfam

in Sd)aiifenfterbilbd)en. Sie finb nidjt bes ©egenftänblidjen

roillen ba, fonbem in jebem 2Bort, in jeber 9Iusfd)roingung

eines ©ebanfens, in ben Spannungen 00m 93ilb jirai ©e=
fdjefmis eine SRiffion." — 3n feinem 91uffa^ „(Ein 2ßiener

SRoman ber (Energie" bemerft Sjßaul Kurmann (W. 9Biener

2foutn. 9909) ju Otto Sonfas Cornau „Der Seelen»

fdjmieb": ,,Uns ift biefe §anblung nid)ts roeiter als ein

amüfanter unb fpannenber 9lbentcuerroman, in bem ein

2tutor non ungeroöt)iilid)er (Erfinbuugsfraft unbefümmert
barauf losfabuliert. Den (Vran^ofen ift .Der Seelenfdjmieb'

unb .Der entfeffelte Wenfd)' ]o etmas roie ein geiftiges

Korrelat ber ^obeniollem unb Stinnes, ein literarifd)er

9tusbrucf ifjres 50?ad)tl)ungcrs unb uuumfdjränfteu 9CiIIens,

Jid) bie s3BeIt, auf bie fie ifyre öevrfdjnft nun einmal er»

ftreefen roollen, mit allen Mitteln auf jebe SEBeife Untertan

311 madjen. 91atürlid) ift aud) biefe 9tuffaffung nur ein

neuerlidjer Beroeis für bie pfudiofe, bie bie jjranjofen

nidjt losläßt. Denn harmlos finb bie ^Romane Otto
Sonlas geroifi uid)t. 513 ic in einer SUtafdjine, roie in bem
SOledjanlsmus ber gröfjteu (fabrifuntemebmungen, t)at in

il>neu ber sRl)i)tbmus ber Seit fein (Ed)o. 9Iber ob Sonfa 1

iniiiüri) niii feinen SRomanen bie \'ibfiii)t bntte, ben 3m*

perialiften ber (Entente Matertal gegen ben ^fflpttialtsmus

bes beutfdjcn Kaiferreidjs 311 liefern, roerben feine wiener

ftreunbe bod) bc^meifcln."

Scljr anerfennenb äufjert fid) Biftor JBall über

Mabernos „Deutfd; öfterreid)ifd)e Didjtung ber ©eg.cn»

roarl" (©erftettberg, Scip3ig), bie er ein mit raftlofem

ftlcift gefdjricbenes SlU-rf nennt. (Dcutfdjöfterr. Iages3tg.
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145). — ©ntfdiicbcne Sebeutung crfcnnt Sß&ml Sd)effet

(«ed. Ingcbl. 258) SJlnnctte ftolbs „3araftro" (S.

gifd)er) ju.

über Ja' 00 35B äff etmenns Sdjrift „SUfein Süßeg

als Xeutfdjer unb Jfube" (S. gifdjer) liegen eine SRetlje

oon SKuffätjen oor: SRidjarb ©uttmann (SÜRorgcn am SDJon»

tag, Sßien, 23. SRai)
;

Sicgmunb SÜBieuer (SR. Süßtcner

SHbenbbl. 154) ;
Hermann SUicnfcs (S>i. Süßiener Journ.

9891); £ans Sdjöenfelb (Äreu;=3tg. 253). Sei Sd>oen»

felb Reifet es: „Süßaffermann Jagt: 28 er tragt mir abju=

[freiten, baf} id) mid) als Xeutfdjer füllen mujj}! oc r

SRad)fömmIing oon ©enerationen, bic im gränfifdjen ge=

bauft tjaben ... in ftetcr inniger Serürjrung mit bem
djriftlidjen ^anbroerferoolf. 3<S> bem bie frjeimatlanbfdjafi,

bic Spradje fo innig einoeraioben i ft ,
baf} fie meine Süßelt

bebeutet. — ©r [agt weiter: ftann mir einer, ber auf

Stolj unb 31tSevöitgfettsg«fü^l bes SDtannes 3U [einen

Sorfabren u.tb ihrer SIrabition bält, oerargen, bafe id)

es oerfdjmähe, Überläufer ,311 fein? 3^) °>n nicht blinb für

bie gebler unb Überfteblicfjfeiten meiner "Jiaf fe. — Xarauf
ift 311 fagen : Tie SReiubciitfchen ftelben unb fallen mit ber

Serjauptung, bafj ein ^jube mit feiner orientalifdjen Süßefens»

art nie unb nimmer beutfei) füllen lerne unb tönne, fonbern

nur mit ber erftauttlidjen ©cfdjmeibigfeit (einer SRaffe an»

unb nacfßucmpfinben oerftebe. SRnn f>at aber ber fränlifdjc

3fllbe Sßaffermann anerfannt fo grunbbcutfcfje Südjer tote

.(Eafpar Raufet' unb ,£>as ©änfentänndjen' gefdjrieben, baf3

fie ein reinblütiger Xeutfdjer aud) nidjt beutfd)er r)ätte er»

finnen unb fprad)lid) oollfommener geflattert tonnen. —
Xaraus folgt? (Smtrceber get)en bie Xeutfcb/oölfifcben in

ihren ©runbfätjen ju roeit, ober Süßaffermanu ift ein Sßbä=

nomen. (Er beftreitet bies, benn er wirbt traft fyeifjer

Siebe um bas fianb, bas ihn gebar, beffen Sprache er liebt,

beffen Süßefen ihm oertraut ift. Unb er f lagt, baf) bie

Xeutfchen feine r)inger)altene Sruberhanb ro'egftofjen."

3ur auslänbifdjen fliteratur

(Ein Sütuffatj „Xantes .Xunfelf)eit"' oon Seuebetto

(£roce roirb (SIRagbeb. 3tg., Unt.=SeiI. 400 u. a. O.)

roiebergegeben. — Über „Dante unb bie Xeutfchen" fefireibt

(Egon SRosfa (SBetl. Sörf.»3tg. 261).

Xem fd)roei}erifd)en SReligionsphilofophen 3?anc3 acaites>

©ourb roibmet 3. Senrubi (SR. 3ür. 3tg. 814) eine

Stubie. — Über „junges parifer Ibeater" fdjreibt SRaoul

Süluernbeimer (SR. gr. treffe, Süßten 20 389).

„SÜRit ben Sßidroidiern im 3felb" überfdjreibt Süßalter

(Emmerid) (Sd)roäb. SÜJerfur 251) eine Splauberei über

Xicfens. — Über bas neue Sud) oon §. ©. Süße Iis,

„The Salvaging of Civilization", roirb (SR. 3ür. 3 X 9-

856) Sericht gegeben. — Sülls „Xicfiter bes üobes" roirb ber

amerifanifche Xicbter Sffmbrofe Sierce (Wlünd). SR. SRad)r.

226) d)aratterifiert.

©ine Stubie über SIRartin Knberfen SRerö bietet

griebrid) SIRicbael (gronff. 3tg. 394 — 1 SDÜ).

Über §afis plaubert §ans SBenjmann (5Rt)etn.»9Beftf.

3tg. 402).

Über inbifdje fiitetatur äußert fid) §. ftunife (Xeut»

fd)e 3tg., Cit. Hmfdjau 258).

„grembroort unb Söcutterfpradje" oon SÜBilbelm SBre»
pobl (SRf)ein.»SIBeftf. 3tg. 445).

„Xrei prager Xid)ter (SBrob, Sßid, Äafta)" oon Süllfreb

©rtbler (SBrager Sßreffe 61).

„Sd)öpfung unb tdiöpfer" oon SÜRar gtfdjer (Xer
Xeutfdje 60).

„SÜIbfage an ben .fiiteraten'" oon fturt Süßalter ©o(b =

fd)mibt (lag 125).

„S8e}ugred)t bes SJIutors an feinen eigenen SBüdjern"

ron Sebemann (granff. 3tg. 413 — 1 Söc).

„Xas feelengeftattenbe Xidjten" oon 3- Öoef] 5

litt (Sammler, SDJünd).=S!Iugsb. SJIbenbjtg. 65).

„Xidjtcr im SülKtag" oon gri^ Sllbolf §ünid) (5üßefer=

3tg., Sit. «eil. 91).

„Xie ©crmaniften=Segenbe" oon Sötontn 3ac° 05
(«off. 3tg. 258).

„(Ertenntnis unb .Hraft" (SCfnd>ologie bes Xtdjtcrs) pon
§cinrid) £eis (§amb. S)iad)r. 258).

„Um «ismards brüten Sanb" oon SEhomas SlJcann

(SBerl. SXagebl. 257).

„3ur Sßbrafeologie bes ^uritoltffen" oon Sltlfreb

SIRenfi=»ÄIarbad) (Sammler, SlRünd).=SJtugsb. Stbenbjtg.

68).

„Unb fpielen ofyne ©age mit" (Irjeaterpubltfum) oon
(Erid) SIRuraroffi (SRb-ein.=SÜBeftf. 3tg. 445).

,i3'üngfte Sütrbeitcrbidjtung" oon Süßillibalb Oman«
forofft (Xanj. ßtg. 247).

„Xie brei ginfenaxtrber" (god, SÜBriebe, ftinau) oon
X. Steilen (SOfagbeb. 3tg. 391).

„SRegie" oon grant X bie
{3 (Scannt;. STage&I. 142).

„Xie SReltgion als (Element ber urmenfd)Iid)en ftultur"

oon ©eorg Süßunberle (SJtugsb. Sßo]t3tg., Sit. Seil.

21, 22).

„Sülftoftidja" («öltt. 3tg., Unt.=SI. 390a).

„Situs meiner S!ttroftid)a=SO(appe" oon 3°^- SJtlfons

Simon (ftöln. 3tg„ Cit. SI. XXIV).
„SJIus rf)einifd)en 3ugenbtagen" (bas gleichnamige Sud)

oon S^aut Kaufmann [Stilte, Sellin]) oon §einrid) 3 er '

tauten (Xeutftbe 3tg., ltnt.=Seit. 242).

Titt» TVtf XU', 3. gür Suttjers Sülrbett an ber beutfdjen
^ui. Sjbe , |jnbet ern{t Si jj auer tte IroftooII«

d)aratteriftifd)en Süßorte:

„3mmer roieber, fo oft man bies Sud) gelefen bat,

ftaunt man über biefe Spradje. Xies SOienfd)ene[ement er*

jeugte aus fid) ein lautenbes. (Es ift oon ungemeffener
©teidjförmigtett roie ein Ojean unb bennod) mannigfaltig

roie ein ©ebirge. Xiefe Sßrofa ift errietet mit einer felbft«

oerftänblidjen SRonumentalität ; als feien alle if>re Strophen
unb 3 e 'len gefdjrieben auf Stein oon bem Stein, aus bem
bie ©efetjcstafeln SIRofe juget)auen finb. Sold)« mür)elos

roirtenbe ©röfje tonnte nur entfterjen, roeil ber Sdjöpfer

felbft eine grofje SRatur mar. Xiefe Sßrofa fam aus ibjn

roie Süttem. ©r ift in iljren Süßettern, er ift in it)rem Säufetn.

Xie Sibet rourbe nod) einmal offenbart: mittels feines

Süiunbes; es roar ein Offenbaren burd) Xolmetfdjen. ©s
roar ein Offenbaren gleidjfam nid)t bes erften, fonbern bes

jtpeiten ©rabes. Xiefes Offenbaren roar nur babOTd)' mög»
ltd>, baf? ber XoImetfd)enbe burd) eine feelifd)e SUffinität mit
jenen oerbunben roar, benen oormals offenbart roar. Xie
Sütufgabe bes Überfe^ers ift, fid) in ben ju oerroanbeln,

ben er feinem Sßolfstum geroinnen roill: es roar ein Offen»
baren burd) Serroanblung. fiutber tonnte Xaoib unb $iob,
SIRattbäus unb Sßaulus roerben, roeil er gleidjen ©eblütes
roar roie fie. ©leiebes geiftlidjes Sd)idfal roarb it)m 3uteil.

3bn t)atte ein Sli^, ein brennenber Sd>recfen feines ©ottes
00m §immel l)er, erroedt. S)tat)e am feurigen Ofen ging

fein Süßeg oorbei. Xämonen peinigten ir)n. Xie §errlid)lett

ber SüßeU fam, tarbinalsrot angetan, unb oerfudjte ifnt.

Unb feine roeit unb breite S)tatur r)atte bie Sielfalt unb
gülle ber Sibel in fid) felbft; in iftm ift bas roeisfagenbe

Srbbeben bes 3 e
f
a ' a m<t> bie Der3id)tenbe Sütbenbbäinmerung

bes S]ßrebigers Salomo, er befttjt bie mt'Ibe (Einfalt ber

SÜBeibnad)tsgefd)id)te unb bie bräuenbe S}Iufgeriffenr)eit ber

SÜTpofalnpfe. (Er ift bie Orgel bes ©eiftes: bie S^ofaune oon
3'erid)o, bie §arfe Xaoibs unb bie glöte jener §irten auf
bem gelbe ift in fie eingebaut."
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,i(bnet fcbr mntttout s etrad>

tungen über „2r;eater" auf. Darin f>cißt es:

„Die gefegnete Stunbe bes mobernen 2r;eaters trat ein,

als in ben lateinifd)en unb in ber feltifd)=germanifd)en

5Raffe bas Volfsbebürfnis nad) Unterhaltung mit bem
roilben <Sntfd)lufj bcr r)or)en fiiteratur jjiufammenfiel, bie ge»

fellfdjaftlid) fatte, efoterifch»geIehrte 5lrcf)iteftur abjufdfjütteln.

Diefe Stunbe tyc^ fiope be Vega, üalberon, Möllere unb
Shafefpeare.

Dod) eine ätceite, nid)t minber grofee, aber tragifcrje

Stunbe fdjlug bem mobernen Zfyahx: Jiidjarb JBagner!
Das rcagnerifdje ©enie hat bas Xfyeatex umgebracht. %n
ber «d)rift „Mitteilungen an meine greunbe" ftef)t ein

Sutj, bcr beiläufig lautet : .2>d) fahre fort, bas fieben t)eiter

unb bie Kunft ernft 301 nehmen.' 3n biefer ©efinnung ftecft

ber ©runb unferer tbeatralifcben, ja unferer ganjen fünft»

lerifdjen Defaben3. SBagnern in ber ©efamtheit feiner

©aben fehlt jene, bie Srmfejpeares unb Ealberons rjöt^ftc

2Birfung ausmalt: bie 3tortie ! £°-s - ironifch=fpieIerifcbe

Verhältnis ju feiner ftunftform. Zfyatex ift 3 an r>eret. Der
roahre ßaubtm roirb fid) feiner Briefs unb ftunftftüde be»

reufjt bleiben unb nicht l>terattfcr) ju roerben oerfuchen. Die
Moral bes 3 ai>&erers ift, fein Vriefter roerben ju roollen.

Der Dichter fdnittet aus feinem Vedjer träume auf bie

Sühne. Das ©bie im Iräumenben (roie im fiügner) aber

ift, bafj er roeif}, er träumt (ober lügt).

3u roiffen, bafj mir träumen . . . bies bie fnappfte

Definition ber 3ron 'e -

2Bagner oerroirft bie 3 ronie ) D >e ihm fehlt. Man benle

nur an feinen frenetifdjen §af3 gegen Offenbach, ber ihm

anläßlich bes roiener Wngtheaterbranbes ju bem ^Iusfprurf)

hinreifet: .Menfdjen, bie ju einer Offenbach»Dperette laufen,

gefchieht recht' (nad) bem ©cbächtnis aus bem letjten Vanb
©lafenapp jttiert).

2BeId) ein Safeausbrud) bes Schöpfers oon »Varfifal'',

bes Vortämpfers roiber bie Vioifettion gegen einen Mann,
bem er nichts anberes oorjuroerfen l>at, als bafj er bas
Theater als XtyaUx nimmt. Das ©enie JBagners fämpft
felbft nod) in biefen unbeherrfdjten ©efprädjsroorten, er»

grimmt um feine Theorie, bie roie jebc Theorie eine Üügenb
ber 9lot ift.

©r ift t> erjroeifelter ^Ilufionift, bas Zfyatex fann ihm
nid)t genug roirflid) fein, feine grofee (Entbetfung ift bie

banale 9?id)tigftellung einer rounberoollen Ü'oIIheit. Dafe
bie Oper im alten Sinn, bie Vernichtung bes SBortes ju»

gunften ber ©cfangsphrafe, bas ©nfemblefingen, bie Sei»
läufigfeit bes Dramas, bafj bies heller Vkfmfinn ift, ftetjt

jeber bcutfd)e Vebant. 23er aber fieht in biefem fyüen
SBahnfinii bie einzigartige ©öttlid)feit ber gorm?"

Der Werfer xn
-
10

- 3n ^ 3- »a$s HufM »9Wqjuzi jjieuei. Ralbed *ur Erinnerung" bilben bie be3eia>
nenben 2Borte ben "Hbfchlufj:

,,Der Voet — ja biefcs ein roenig oerfdjolleue 2Bort
bezeichnet ftalbed: Seine Vilbung, feine ©efittung, feine

Kiciinnuna in einem reinen fcf»licf»tcn Sinn, feine 3e't uno
ihre Scfrfjrnnfungcn, bie eben norf) ben Voeten ahnte, fie

iinb borin ausgebriidt. 'lind) bie äufjere ©rfd)einung ent»

fpridjt ber Vorftellung, bie bas 2Bort rocclt: alle tyoeUn
fehen aus rtie ctroa ber junge §cnfc, unb oon biefem Silb
einer imnicrbin biirgerlid) bleibcnben Cibertinage roeidjt

Malberf nur rcenig ab. 3 lim Voeten gehört Sonne, J?röh»
lid)Ieit, blauer Gimmel; alle beutfrfjen Joelen finb leiben»

fdjaftlirfje ^lolienfahrcr gercefen, fo aud) ftalbed. 2Ber
jemals bas Vergnügen genoffen, mit ihm ein paar Sßodjen
in 3 ln li*'u fU reifen, roirb bas ©liidsgcfühl nie uergeffen,
bas Hnlbed fo bnrd)ftrömte, bnfe er es auf anbere pl über»
tragen ©nfete. 9ludj fonft, roeld) neiblofcs ©liidsgefühl be-
herridjtr^irm, rcenn er anbere gliidlid) fal), roie freute ihn
frembe ^reubc, nie genoft er fremben ©rfolg ! 3 n

.
"»ff) bie

ttrldieiniiiia heo reim bes (d)cint immer mehr bcr poeti*
iierenoen ;{rit oiiiugehören, oon ber ftalbcrf ollein nod) 311

uns hinüberrngle. Tic ^reiinbe haben an feinem ©rab uidjt

gefprod)en, roeil greunbfd>aft fein 2Tmt ift. STber bie 93ög=
lein fangen, ber §immel lachte, unb es roar ber ©eburtstag
93rahms, an bem bie Stollen auf Äalbeds Sarg fielen.

Diefe greunbfehaft hatte fid) ihr fieben unb ihten Sob
gebaut, ganj nad) einem ©eferj, bas fonft nur engfte 23luts=
oerroanbte eint."

T)\c W\elihühn<> XVn
-
22

- 3«m ©ebäd)tnis an SHfreb

„©in Arbeiter im 2ßeinberg bes ^errn, unermüblich,
unbeirrbar ftanb er einer Veroegung cor, bie nid)t roeniger
anftrebte, als bie Sßelt aus ihren verruchten Singein p
heben. Ob er aud) flug roie bie Sd)Iange, ihr auf ben
©runb fah, ohne Unterlafj ihr ins ©eroiffen rebete, ein

grofjer ©rmahner, ein großer dichter roar, ber mit h<"ter
Unparteilid)teit bie Dinge feftftellte unb nur ber 333at>ir>eit

ju SBillen fd)rieb, hatte er bod) im perfönlid)en Umgang
nichts com Vreoiger nod) Dom SWoraliften. Hilles Sang»
roeilige roar biefem geinb oon jeglichem ©efd)roätj fo fremb

!

2Bas es mit ber roahren ^Tcäd)ftenliebe für ein Veroanbtnis
hat, bas lehrte fein SBeifpiel Zaq für Xag. ©r roar gar
nid)t fähig, anbers als gütig unb roohlroollenb ju fein.

2Id), roie niel beffer roar er immer als man felbft! 2Benn
je ber Aufbau einer befferen ' SBelt gelingen follte, roirb er

als einer ihrer ©rünber fteljen. Sein 5Rame roirb nie oer»
gehen."

„Sogaus Sinngebidcjte in ihrem 2ßert für bie Volfs»
fchule." Von 2tnguft V3ittef (3eitfcr)tift für Deutfd)funbe
XXXV, 4).

„9P?etaphnfifd)e Streifjüge. 3roeierlei 93cenfd)en." (3u
©oethes „Za\\o".) Von ZI). Spoerri (2ßiffen unb fieben
XIV, 14).

„Äant unb Schiller. Über bas Verhältnis tron

Vflicht unb Neigung." Von SWas Vribilla (Stimmen
ber 3eit LI, 9).

„Die 2Bed)feIbejiehungen oon pfr)d)ifd)em Äonfltft unb
förderlichem fieiben bei Schiller." Von griba Heller
(3mago VII, 2).

„Unbefannte Dichtmigen gtdjtes?" Von 2JcaiimiIian
S3cüIIer = 3'af>ufd) (3eitfd)rift für Vüd)erfreunbeXIII, 2).

„©. Z. 2T. Soffmann unb unfere 3eit" (2BaIter

$arich). Von OTeianber oon ©letd)en='5Ruf3rourm (2III»

gemeine 3 eitung, SKündjen CXXIV, 22).

„fterbinanb fiaffalle unb §einria) ijeine." Von §ein»
rid) Gunoro (Die Weue 3eit XXXIX, 10).

„§offmann oon Fallersleben ein beutfd)cr 9JJufifer."

Von fieopolb §irfd)berg (V3eftermanns SKonatshefte
LXV, 10).

„Hebbel als finrifer." Von §einrid> fiemde (3eit=

fcfjrift für Deutfd)funbe XXXV, 4).

„5Hofegger als ^Igrarphilofoph." Von OTidjael § ai =

nifd) (^Rofeggers §eimgarten XLV, 9).

„Die öodtjtjett bes Gagels ber ©rbe'" [lagebud) aus
31aoal. Von Sflai Dauthenber) (Die neue Wunbfohain
XXXII, 6).

„Sermann fienferliugs metaphnfifcher 9?eiferoman."

Von Sigmunb Stang (Stimmen ber 3 c 't LI, 9).

,,©raf Sermann kcijferling: Das 5?cifetagcbuth eines

Vh'Iofophen." Von ©life Dofcnhcimer (Das neue
Deutfdjlanb IX, 15/16).

„Wus meinem fieben." X. ©rinnerungen oon ©rnft
oon 2BoI?

y
ogen (2Beftcrmanns 5Dtonatsheftc LXV, 10).

„©eorge. Von ^Jaul Sd)mtb (Vrcufjifdje $ah>
biidjcr CLXXXIV, 3).

„Xas SBerf Scimid) Manns." Von ft. tt. ©nbers
(«Siffen 1111b fieben XIV, 14).

„Tic (Entfaltung." (Mai ttrell.) Von §anns SWat«
flu lies (tU Süagc XXIV, 20).

„3ohn SRualtn," [Vroidjcr.] Von (Emma Mülle 11 =

hoff (Die Ghriftlidjc SBelt XXXV, 23).
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„Tie Xid)ter bes neuen 3taI'en. I< 5lngiolo Siloio

5Rorxrra ,11 Fabbro Armonioso'." 23on Xßra Mitjft)

(Sübkmb 1921, Maibeft).

„§unbert ^abre Berliner Sdjaufpielhaus. 9?üdblid

unb 9lusblid." 93on Dsroalb Xammann (X)tc ©renj»
boten LXXX, 22, 23).

„Xeutfd)e 3SoIfsfpicIc." 93on fieonf>arb Sd)ridel
(Die §eimatfunft III, 5).

•

,,©d)te unb falfdje Mnftif." 33on Siegfrieb SBebn
(§od}Ianb XVIII, 9).

„31uslanbsbericbterftatter." S3on Alfons gebor £obn
(Xie 3»eltbühne XVII, 23).

„Xer § 21 bes Skrlagsgefetjes unb bie §onorar=>

err>ör>ung." 93on 5IIeianber (Elfter (Xeutfibe Serleger»

3eitung II, 11).

„Mit 3im9en reben. (Eine ©Joffe über ben <Eipreffto*

nismus." 93on Otto gif ah er (Xer Scbroäbifcbe 93unb
n, 9).

„^ropbetifcrje 9?omantif." 33on (Ehriftoph glasfamp'
(£iterarifd)er §anbroeifer LVII, 5).

„Xie JOiga ber Tutoren." 33on 23runo grei (Tie
S23age XXIV, 21).

„Scblemiel unb ©enoffen. ©in Streifjug burch bas
Worroelfcb unb oerroanbte ©ebeimfpradjen." 33on &. ©ün»
tber (fflSeftermanns Monatshefte LXV, 10).

„Xer Überfetjer als Urheber." 33on griebrid) §utr)
(Xeutfd)e Serlegerjeitung II, 10).

„Selbstbiographien, Xenftoürbigfeiten unb felbftbio»

grapbifcbe 9?omane." [Sdjlufj.] S3on Zb. ftlaiber f
Oeitfcbrrft für Xeutfcbfunbe XXXV, 4).

„Xie 9?eidjsfulturabgabe." 93on §ans ftnfer (Deut»
fcbe Serlegerjeitung II, 11).

„Xie Mntbe com Xeutfd)en." 33an Südjarb Müller»
greienfels (Xie ©remboten LXXX, 22/23).

„33emerfungen p SBiHjetm Schäfer, ben Quälern,
©ogarten unb üroeltfd)." 33on ^aul Natorp1 (Xie
(Ehriftliche SBelt XXXV, 23).

„Xeutfdje 93oIfsfatenber im 3Iuslanbe." 33ou grhj
SBertbeimer (Xer 9ruslanbsbeutfcbe IV, 10).

„Xas 3Irtiftifd)e." 33on 9IboIf 3Binbs (3lllgemeine

Rünftler»3eitung X, 11).

2Be[t[^tDet3ert[(^er SBrtef

rüber trar aus unferem % beat er leben fo gut roie

nidjts ju melben. Man lebte oon ben Sftooitäten

biircfciehenber parifer Gruppen in ben ftleinftäbten,

unb bie fteb/enben Gruppen in fiaufanne unb ©etif brauten
aud) nicbt oiel Jleues. Xas bat fid) für ©enf, bas am
meiften ber Routine oerfallen roar, nun geänbert. Sdjon
bie (Eomebie, bas fleine Sdjaufpielbaus, batte uns je unb
eben rcirtlid) 9Jeues gebracht. 5Run erftanb ifym aber in

ben ftriegsjabren eine ftonfurrenj gefäbrlirbfter 3Irt in

ber 9ßitoeff truppe. Xiefer 5Ruffe, ber eben nur gerabe
gran^öfifd) fpricbt unb in feiner üruppe aud) Xitet'tanten

befrbäftigt, bat fid) tro^ feiner befrbeibenen äufjeren Mittel
in erftaunlicber 2ßeife burcbgefetjt. Xie SBiebergabe ber
Stüde ift gut, aber bie Stüde felbft finb es, bie jieben.

Wichts Weues für Xeutfcblanb oieIteid)t, aber t>iel deines
für uns: ^bfen, 33jörnfon, ©orfi, Xolftot. 3Iber roas roir

3ßitoeff nod) l>5r)er anrechnen: Sbafefpeare. (Einem 3ßubli»
fum, bas „§>amlet" unb „Othello" böcbftens aus ber Dper

fennt, fe^te er „Mafj für Mafj" oor. 33ei ber SBieberbolung
in üaufanne gab es einen s^3olijciberid>t, unb ber Stabtrat
erfudjte ben fieiter, bas ^ublifum mit unfittlidjen Stüden
fünftig ju ocrfd)onen. 3IIfo gefcbeben brei 3abrf)unberte nad)

bes 93erfaffers Jobe

!

©eroifj, ^Stoteff fragt roenig nad) ber ©eiftesrid)tung

unb fittlidjen 9?eife feines ^ublifums, bas er aud) roenig

fennt. (Er fönnte etappenroeife oorgeb;en unb es obne
Sprünge }ti befferem 93crftänbnis bes grcrtbliegenben beran»

bilben. Xas folt aber feinen 5Rubm nicbt oerfleinern. Itnfere

3;i)eaterbefud)er oerbanfen ibm eine geroaltige (Errociterung

ibres §orijontes. ^3itoeff ift im öffentlichen fieben ©enfs
ein germent roertoollfter 3trt!

Rux$ oor Äriegsausbrud) fyaite bas 23olfstbcater in

Mejicres bei fiaufanne (oon bem 1911 eine nad)ber in

gan3 (Europa Schule madjenbe 3n[3 e"ier "n9 fon ©luds
„Orpheus" ausging) einen roelfchen „lell" oon 9?ene

Morai aufgeführt, ber ohne Schiller nicht entftamben roäre,

fid) aber oon ihm bodj roohl unabhängig gemacht bat.

gliegt boch ber 3aun^n '9 oer Sfabel h°her oe1:

3Ibler ! Xer neue „Xell", ein 3Bagnis, oerbiente unb fanb

ernfte 23ead)tung, bis bie ftriegsfanfaren ben jubelnben

greiheitsruf ber Urfdjroeijer übertönten. 5Run öffnet fid)

bas einfadje 33retterhaus mit ber großen 33ühne roicber,

biesmal ju einem biblifd)en Xrama, bem fünften, hier ge»

fpielten Stüd oon 5Rene Morai, bem biblifd)en Xrama .Le
Roi David". SBicber beforgte ber 23ruber 3e fln Äoftüme
unb Xeforationen, aber bie Mufif ber (Eböre übernahm
an §. Xorets unb 31. Xenerea}' Stelle ein junger 3ü rcT)cr,

3Irthur ^onegger. 93ielfcid)t fönnen roir halb über ben

(Erfolg ber 3Iufführungen berichten. —
(Es ift 3 e 't, ju ben 33ücbem 3u fommen. 33erbienftlid)e

3Inftrengungen madjen hier bie 33 erleger Säuberlin unb
Pfeiffer ((Ebitions Spes) in fiaufanne unb ©eorg in

©enf=23afel jur Hberfe^ung ober Jteuherausgabe fd)roeije=

rifcher 3lutoren. ©eorg geht mit feinen 33erfpred)ungen

ins ©rof3e. (Er will ©. -Heller, C. gf. Mer)er, ^iafob

93urdharbt unb X. Spitt eler nacbeinanber faft ooll=

ftänbig bringen. 9?ouffeau, (Eonftant, grau oon
Stael unb ^eftalojji Jollen folgen. Sdjroeijer ©röfjen
Umetter Orbnung : 93eat oon Muralt, 23onftetten,
^?rau non (Eharriere fommen nachher an bie Weibe;
SRob, ©herbuliej, M. Monnier, 3Imiel unb 33al»
Iette fteben aud) auf bem Programm ber (EoIIection §el=

oeftque. ©rfd)ienen ift nod) roenig. 3lmiels Jagebud)
liegt in neuer 31uflage nor unb mit neuer 33orrebe. ©s
finbet feit feinem (Erfcheinen oor mehr als breifrig 3a ^ ten

immer roieber neue banfbare £efer.

Xie Äolleftion Spes bagegen gibt in ihren „Contures
suisses" einzelne Wooellen oon (Ernft 3 a ^ n

- ^P ai1 ' 3^9.
Meinrab fiienert, Robert 5 a

e

T ' .
3'ohannes 3 e ger»

lehn er, gel« Moefdjlin unb !$afob 93 oft hart ber=

aus, 3Iutoren, bie jum Zeil nod) fein Überfe^er unferem
^3ublifum oorftellte. Sie hat fid) aud) um 3Iusgaben oon
Äünftlermonographien unb oon ftinberbücbern fehr ner»

bient gemacht. 3Ius einer befd)eibenen Xruderei rourbe hier

ein bebeutenber 33erlag, beffen erjieberifd)e Äulturtenbenäen
ehrenbe ©rroähnung oerbienen.

Xod) haben roir aud) bie ©enugtuung, baf? unfere

roelfchen 3Iutoren in ber beutfdjen Sd)rr>ei} unb in Xeutfä>
lanb 33ead)tung finben. Xa toären nun an erfter Stelle

bie ffiefammelten SBerfe oon (E. g. 3?amu} im 5RheinoerIag

33afeI«Seip3ig 3u nennen, oon benen in 3IIbert 33aurs
Überfetiung uns brei 93änbe in oornehmer, faft friebens»

mäßiger Slusftattung oorliegen. gein unb fnapp führt
23aur bann in SRamuj' ©igenart ein unb oerfucbt bas ©e»
beimnis biefer pfnchologifcben Äraft ber (Ebarafteriftif feiner

33cuerngeftalten auf-iubeden. 5lad) ber Rleinfunft bes erjten

93anbes bietet er uns 3rcei abgefd)loffene fnappe Romane:
„Xas Regiment bes 23öfen" unb ,.(Es gefcheb;en 3 e ' |f)en"

in ben 3roei näd)ften 93änben. (Eine gortfetjung ift geplant,

roenn bas ^ublifum an biefer befonberen ftunft ©efallen
finbet. Xen Überfetjer 23aur fann man in feiner liebe»

oollen Waahbichtung nur loben, ©r hat bie fchroere 3Iufgabe
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gclöft, aud) oon 9iamuj' Stil faft ben (Einbrud eines

Criginals 311 bieten.

9lus ber crfdjiencnen Snrif f/eben rcir nur ein Sänbd)en

l)eroor: 9llice be Sargs „Le Feu dans l'Atre" (Sanol).

3nei größere Sammlungen, „Le Vent dans les Arbres"
unb „Les Voix de la Montagne" (Saris, Stod), gingen

corher. Sefoubcre Seadjtung fanb il)r §eftd)en „Paix
sur la Terre" (Senf, pullten). s^I' ce oe Sarn ift feine

91eutöncrin. 3treng fügt fie fid) in bie alten gönnen. 9Jcit

geinfinn unb marinem §erjen bidjtet fie biesmal über bas
(Eu ig=9J!enfd)Iid)e : Sehen unb Tob, greub unb Seib, meift

mit einem melattdjolifdjen (Einfdjlag, ber aud) ju Soefie

u irb. Tic Siebe 3U ben Sergen fpriebt aud) biesmal aus
beu jroanjig . Les Alpes" betitelten Siebern. Sie geigen,

nie eng biefe geborene Sernerin mit ber Statur ber §eimat
ocruiadjfen ift. H'er mehr bas geine als bas ©rofee fucht,

uirb mit ftillem ©cnufc ber Tid)terin auf ifyren Sfaben
folgen. 3f>re uorttefjme Segabung, ihr ebles, feines (Emp»

finben fprid)l beiebt ju oerroanbten, fuebenben Seelen. —
Tie fd)roeijerifd)e Schillcrftiftung fyilft in biefer für ben

Suthbanbel fo fritifdjen 3 e 't D ' cl buxd) Anlauf unb Ser»
lofung fd)u et3erifrf)er 9}euerfcheinutigcn an ihre 9JcitgIieber.

Tabei roerben bie ein3clnen Sanbesteile in peinltd)er ©e»
redjtigfeit berüdfidjtigt. 9lucb bie italienifd)e Scbroeij t>at

hier ifjren S'atj an ber Sonne. Tie bübfdjen 9iooeIIett

©iooanni Wnaftafis liegen nun teilreeife auef) franjöfifd)

uor. Unter bem etroas feltfamen Xitel „Le Rouge et le

Bleu", ben teffiner garben, überfetjt (Eug. 9J?onob ,11

bravo Presidente" (..Le brave President") unb .,11

Mangiacomune" („Le Ronge-Commune''), sroei feine

Sitlenbilber aus bem juiifchen fdjroei3erifcber unb italieni»

fd)er 51rt fo eigentümlid) bie 9Jh'tte fyaltenbeu, politifcb»

fokalen Sehen bes Teffins. Sdjabe nur, baf3 es immer
nodj nicht möglid) roar, ben Scbatj an Segenben ju

bebeA, ben bas Teffitt jroeifellos bem aufmerlfamen Sudjer
bietet, gür bie SBaabt hat Sllfreb (Eerefole („Les
Legendes des Alpes vaudoises") biefe Tat oollbradrt. gür
bas SJallis hat fid) nad) %e Qexlehnex („2Bas bie

sonnen erzählen") nun aud) ber anonnme Solanbieu
eingefetjt (Spes, 3H"ftrationen oon (Eugen 9?eichlen, Sor»
rcort oon S. be Gourten). Seinen ,. Legendes valaisances"
Fl eilt ber gleidje Serlag bie „Legendes de la Gruyere"
gegenüber, Teil oon 9Jt. 9t. Sooet, Silber non 9ieid)Ien,

Sorroort non Slug, Schorberet, fo baj? roir aud) aus bem
Ranton greiburg eine reidje Ausbeute befitjen. Sieben ber

literarifchen Aufmachung bes Segcnbenfchatjes ber franjbfi«

fd)en Sdjroei} beforgt bie „Schroei3. ©efellfdjaft für Solfs»
funbc" bie Kleinarbeit unb liefert fopfagen bie roiffen»

fdtaftlidje ©runblage burd) geroiffeiifjafte (Einjelforfcfvung.

Sic bat uns in ben letjten 3 n bren aud) eine reid)e Samm=
lung oon Solls- unb Solbatenliebern aus allen ßan'bes»

teilen befeuert 1

) unb förbert in ibren großen unb fleinen

Sublifationsorganen ftets Pienes ptage.
(Einen eigenartigen 3Beg, alte irabitionen im Soll

roieber lebenbig ju mad)en, be|d)rittcn ©oujague be iRen»
nolb, ber berner Siteratutprofeffor, unb (Emile Sauber,
ber Komponist, beibe burd) \'lbitammung unb Silbungsgang
in bem beutfrrjen unb fran »öfifrf)CTi Sanbesteil glcid) toor;I

,311 öaufc. ^n ihrem militärifdjen gcjtfpiel „La Qloire qui
chante", bas oon u>elfd)cn Tilcttantengruppen in ben
cläbten ber ganzen Sdjrcci,} mit größtem (Erfolg gcfpielt

uurbc, oerroanbteu fie einen Scbntj alter Solfsliebcr unb
biitoriid)-politifd)er (Erinnerungen, ber allen Sdjiucijern gc=

meinfam ift unb ihnen nad) fdjuieren Hriegsjahren ins

§er', gelungen tcurbc. SJhtt biefe Wifrl)ung literarifdjer,

hiftoriidjer unb tnufifalifdjer ÜLWotioc mad)te in einem breN
fprarf)iaen Sanb bns fdjöne (Qelinqcn einee< gemeinfainen

ftanjSfifdjtn griebensfeftfpiels mbglid).

Tie ftiftorie beid)äftigt bie allgemeine sHiifmcrrfamfeit
nad) n ie oor florT. Ter ^oumalift ";>if*rrc ©rellet cr^äl>lt

hübfd) unb funbig in einem rei^eub ausgeftatteleu Südjlcin

') -I » ' ii.r .11
1

.] ul iur (Inns la Suissf romandf." P;ir Arthur

Ronal t- 2 öbe Bafel, iBerlag be« genannten Hierein«.

(Spes) oon ber „Suisse des Diligences" unb legt in einem
uiiffenfdjaftlid) grunblegenben Sßerte „Les Aventures de
Casanova en Suisse' (Spes) in gorm eines Sittenbilbes

aus bem ad)tjeh;nten 3a f) r bunbert nieber. Ter reich illu-

ftrierte Sradjtbanb (8 gr.) mad)t aud) bem Serlag (Er;re,

unb Sr>ilippe ©obet gab ihm bas ©eleitroort lobenb mit.

Ter jugemeffene sJ?autu ift längft überfd)ritten, unb mir
tonnen bie fjetteren unb für bas tcaa'otlänber Solt fo

d)arafteriftifd)en „Lettres du Village* oon 91. 9?oulier

Cipanot) nur eben als Snmptome bafür ermähnen, baf^

neben ben äfthetifeben Srätenfionen unferes mobern geroor»

betten Sd)rifttums ber alte ©eift einf aetjer Sittenfchilberung,

ben aud) bas Solt oerftebt, noch nicht ausgeftorben ift;

bod) teer toeife, toas oon ihm morgen noch übrig bleibt!

S u II e t bei Soerbon
(Eb. «pia^hoff-ßejeune

gran3ö[t[(^cr Srief

(A^ierre SWiHe befdjäftigt fid) im „Temps" mit Ifjomas
JLJ 9Jcann unb feinen „^-Betrachtungen eines Httpoliti»~

fchen". (Er ift nicht oon felbft auf biefes Sud) cruf=

mertfam geroorben, fonbem erft nach einer Stubie, bie

grau ©eneoitoe 9Jtaurt) barüber oeröffentlicht tjiat. Ta er

in fetner beutfd)en Spracbfenntnis etmas unfieber ift, über»

nimmt er fogar iljre 9tnalt)fe bes Sudjes. Thomas OTanns
©ebanlengänge amüfieren tf)tt, roeil fie benen einer geroiffen

neumonardjiftifdjen Sdjule in granfreich äfjmeln. Allein es

fei beunrutjigenb, ju feljen, baf ein Teutfd)er roie Thomas
Söiann ben Krieg oerr;errliche unb gleichzeitig alle ^n]ti'

tutionen als minberroertig unb altmobifd) oon fid) roeife,

bie feinem Sanbe bas Sertratten ber 2Belt oerfdjaffen

töttnten. Taju fchreibe er noch, er babe bas Seroufjtfein,

im 9tamen ber Soltsfecle ju fprecf)en. 3m übrigen bringt

Sierre SERille Thomas Wann eine geroiffe Schäljung ent»

gegen. (Er beanfprucht allein breiftig 3 c '' en - um ansein»

anberjufe^en, bafj er fein Schlaffen nicht mit politifdjer

geinbfdjaft meffe. (Er fei unter ben Teutfchcn ber hefte

Schriftfteller unb Ijabe etroas meljr Sfnchologie als bie

übrigen. (Er fei faft fo gut roie ein mooerner englifdjer

Schriftfteller. ^m ßaufe feines 9trtitels jitiert er 9J?anns

Sebauptung, bafj bie Teutfdjen ein fottferoatioes Solf

feien. 3n ber gleichen sJcuntmer bes „Temps" fchreibt

Tiebault'Siffon : „Le Franc;ais, c'est l'homme le plus

conservateur du monde". 9IIIe berartigeu Serallgemeine»

ruttgen haben ihr Sebentlid)es. 9Iber TbiebauIt'Siffons

Th,efe läfjt fid) oielfad) belegen. 2Bäre fie falfd), fo Tonnte

bas heutige granfreid) fid) nicht fo Icidjt unb unmertlich m
ben ftlaffijismus ber napoleouifdjen (£pod)e ^urüdfinben.

^mperialiftifdje Temofratie - fofern biefe contradictio in

adjecto geftatlet ift — ift bie ©rinibftimmung bes offiziellen

granfreid)s. 9Ius ibr Ijerans erflärt fidj aud) ber Sturm»

lauf gegen bie 9?omantif, ber immer allgemeiner unb

feuriger roirb.

Tie Sdjriften, bie jut s.)iapoIeonfeier in granfreid) er»

fd)ienen finb, ocrbcrr!id)en mit loenigcu Ausnahmen ben

fton}öfif($en Raifei. $)einrid) SDlann feierte Jcapoleon in

Tciitfclilanb als ein bürgerlidjes ©enic. Taran benft fein

gran^ofe. ©. Sacour =©nt)ct in „Napoleon, sa vie, son

ceuvre, son temps" mit einem Sortuort oon 9J?arfd)alI

3offre (!), (£r;nrles (£t)affe,
SJL Sumanb unb g. Soucber

ehren in ihm ben mäd)tigften 9iepräfentanteu bes mon»

ard)iftifd)cn ©ebaufens in granfreid). 9cur (Elie gaure fiel)!

ihn roie §einrid) Wann oom bemofratifdjen Stanbpunft.

aber er lotuntt ju gan^ anbeten SdjluBfoIgerungeh : „C'est

un assassin. C'est un justicier. C'est un monstre
ä deux faces". 9(us ben 3*cen bc-r fraujbfifdjen 9?coo»

lutioii heraus oerurteilt (Elie gaure Napoleon, ohne ibm

eine geuviffe 9ld)tung 311 oerfagen.

91. 9?fcs bat im Serlag oon Sattl Sdjroell in Ticfird)

unter beut Titel „Le peuple luxembourgeois Essai de

Psychologie", bie Jtrxite, umgearbeitete unb toefcntlid) oer»

mehrte 9lttf[agc [eines Snrhcs über Suicmbtirg, feine innere
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Bcrfaffung, feine ftulturpolitif unb (eine Ausftral)lung uad)

Often unb SBeften herausgegeben. Oes berührt fonbcrbar,

baf) ein Autor mit einem ed)t beutfd)en Wanten in einem
Berlag mit cd)t beutfdjem Flamen unb in einet Stabt mit

altbcutfdjem 5tamen ein Bud) in franjöfifdjcr Spradje
herausgibt, in bem alle altbeutfd)cn Warnen in frauzöfifdjer

Orthographie gegeben aerbeu. Tic fiuiemburgcr mögen
fid) brebeu unb uenbcn toie fie rooilen: il)re ©efd)id)tc ift

ein letl ber bciitfrheu ©efd)id)tc. 3^rc Stäbte unb Törfet
tragen Warnen, an benen bie graujojen iljte 3 un ge 3er

'

btedjcn muffen. 3hre Bolfsbidjter Tiefs unb X?entj haben
beutfd) gebidjtet unb, fo fd)merzlidj es fein mag, SJionfieur

Sites, bie Sprache bes 5\Ierus mar roenigftens bis 1914
beutfd). Bctföluienb in bem Sud) bes $>etrti Wies rcirft

bie Wuhe unb bas Süiaß ber Tarftellung forcie ber B3ille

jiir Objcftioität unb ©ercdjtigteit. Wies breitet in feiner

3 du-tf t uiel u'ertDoIIes IWaterial über bie jrueifp'racfjige ftul»

tur feines Sanbes aus unb entroicfelt roertuolle ©ebanfen,
mit bas fdjroictige Problem ber 3 03 c i

FP i" aef» i g fc i t gel oft

rcetben fönue. (Et oerfchroeigt teinesroegs bas beutfdjc

(Element in fiuiemburg, toeifr aber aud> nadj, roorauf bie

Beziehungen feines Sanbes nad) ASeften berufen. Sein Buch
unterrichtet in ausgezeichneter Bkife über Susembutg unb
hat auch über biefe (Ehatafteriftif hinaus eine allgemeine,

hilturgefdjicrjtliche Bebeutung, fo bafj bie ftuIturpfrjd)oIogen

unb ^olititer g-ranfreichs unb Teutfdjlanbs bem Bud)
pielfältige Anregungen entnehmen fönnen.

Tet Äenntnis granfreid)s in ben beutfdj fpreerjenben

Cänbcru bient bie internationale 23ibIiotf>eI in Berlin. Sie
gibt in oortreff licfjer Ausftattung unter Leitung oon SOlas

gudjs tlaffifche Wceifterrcerfe ber franzöfifdjen fiiteratur

heraus. Bereits fünfzehn Bänbe finb erfdjienen; nielfältig

ÜBerfe, bie gerabe in unferer 3 e 'r ein frefonberes (Ed)o ju

finben berufen finb, Büd)er non Baljac, Baubelaire,
Wcurger, Bluffet, glaubert. Als neuefter Banb ift Ben»
jamin (Eonftants „Adolphe" mit ben Betrachtungen über
bas beutfdje 3;hcaier u"b ber (Einleitung non Sainte»Beut)e
erfchienen. BetbienftnoII reäre es, roenn in biefer Gamm»
lung gelegentlich auch einmal Schriften etfd)einen roütben,

bie in gtanfteid) überhaupt nid)t in Buchform exiftieren,

rcie bas Xagebud) non (Ehantelou, Jallement, bes Weaui'
Siftötdjen, ober bie fdjtoet aufjutreiben finb, roie (Staube

lilliers Pamphlete, £afontaines „Contes et nouvelles",
(Eoutures Schriften u. bgl. m. Taburcf) fönnte biefes toert»

nolle Unternehmen fd)nell eine roahrhaft internationale

Bebeutung gewinnen. (Es roäre getoifz aud) empfehlensroert,

rcenn eine jcrjnellerc (Erfcheinungsroeife ber einzelnen Bänbc
fid) ermöglichen liefje.

3n bem neu gegrünbeten Berlag oon Baut (Eatin in

Bcris, 51 Wue Babnlone, hat 3 ean be fieftre unter bem
iitel ..La Danse entre les Flambeaux" einen neuen ©e»
bidjtbanb herausgegeben. Tas Wiotto, bas ber junge
Tidyter feinem Buche noranftellte, gibt Auffdjlufz über ben
(Seift, ber bem Buch (Eharafter gibt:

„J'ai danse ma vie

entre quatre flambeaux
L'espoir, l'ironie

L'amour et la douleur."

3n bem Inrifdjen Borfpiel roeift 3ean Teleftre auf Birgil
unb Beirarca, Berlaine unb SRuffet, bie ihm gleichfam als

ßeitfterne oorfchroeben. Xas Bud) fetjt ein mit _Le coin
dans rombre u ;es folgt „Amour" unb bie (Erinnerung an
bie Siebe in „Apres". £aran reiht fid) -La vie" unb
ber Banb fdjlieRt mit „Yerandah". ber Berherrlichung bes
Jraumtanbes. I)ie gorm ber ©ebicrjte ift aus ber flaffifchen

Irabition entrcicfelt. I^ie^Berfe fchroeben in fd)roe!Ienbem

Wfjnthmus bahin unb laffen ein reiches Innenleben er»

fennen, bas in einzelnen ©ebid)tert ftart unb grofj ge=

ftaltet ift.

3m Berlage oon Banoi & die. hat Benjamin Bai»
lotton unter bem £itel „A Tatons" einen neuen Woman
ceröffentlicht.

„Les cahiers idealistes" entfalten aud) in ihrem OTiai»

heft einen ©eift, ber in X>eutfd)Ianb fyxvoiQefyobm ju

u' erben cerbient. Tier iöemnsgeber (Ebouarb T)ujarbin
vereint in biefer 3 ett )cf) r

i
ft alle freien ©elfter ber älteren

unb jüngeren ©eneration. Tic Sreifoeit ocr (§ c ifter ift nor
allem fo ju oerftehen, baf3 biefer ftreis fid) ablcfjnenb

gegen bie Beftrebuugen bes Nationalismus unb ftlaffijis»

mus nerhält. SBeniger unabhängig ift bie Haltung bes

Blattes ber rabitalen üinfen gegenüber. £eon Bajal»
gette feiert Wofa fiuiemburg niä)i nur als grau, fonbem
aud) als bas Opfer ber beutfd)en 5?eaftion. Tas ift Jen»
ben^. Sein Auffa^ livüpft an bie frangöfifdje Ausgabe oon

3iofa Suiemburgs Briefen an, bie unter bem Jitel „Lettres

de la Prison" als erfte Serie ber ..Cahiers du travail"

in ber Bibliothrque be Iranail erfd)iencn. §enri Ban»1

beputte neröffentlid)t ein begeiftertes £ob auf ,. Le livre

de Goha Ie Simple" oon Ab^s=3oiiporiin, auf bas hier

bereits aufmertfam gemacht tcurbe. An biefer Stelle rourbe

fd)on einmal auf bie franj5fifd)eSinfd)ätjung besTabaismus
hingeroiefen. 3«cques Wioiere beutete ben Tabaismus als

legten Ausläufer ber Womantif. 3n ben „Cahiers idca-

listes" fcrjreibt SJJarcel Saucage: „Dada est Ie dernier

cri de Victor Hugo. Relisez les Champs mag-netiques

de Messieurs Breton et Soupault!" Albert' ©Ieijes
forbert eine menfd)Iicf)e Bertiefung bes fiünftlers. tyaul

(Eolin ceröffentlicht einen Artitel: . Le Pacifisme contre

la Revolution", §enri §er^ feiert ben ruffifdjen ©eift.

(Eine befonbere Bebeutung ber 3eitfd)rift liegt in ber Aus»
axtf)! guter fiprif in freien Whnthrnen. Tiefes Sftal toerben

Bcrfe non Slfarcel Saunage, B au ' 9Jioranb, 3can

B e r n i e r , 9?ene © b m e
,
©eorges B t U e m e n t

, ^of'-'P^n

»Ulbauer, SRarcel OTillet, grancis Biele ©riffin
unb Sjenrn Talli) oeröffentlid)t.

Otto ©rautoff

Romane unb (Erklungen

OBonbcrcr unb (5cfär)rtc. Bon Tettmar öeinrid)

Sarneftfi. ßeipjig, Quelle & 9Kener. ©eb. SR.. 20.—

.

Tie fdjönfte ber fedjs Wonellen gab bem Buch ben

Warnen. (Es finb ^Rahmenerzählungen, b. h- bie eigentlichen

Zeitfernen (Erzählungen finb in ähnliche ber ©egenroart roie

in Wahmen eingefpannt. früher oiel beliebte, literarifdje

Spielerei, oertieft bie ed)te Rahmenerzählung ben SBefens»

fern ber Tid)tung mit tcunberbarer (Einbriuglid)teit urtb

öffnet ©renzen bes ©inzelerlebniffes in bie oielgeftaltige

SBieberholung aller Tinge, troftreid) unö finnlos zugleich,

roeltroeit fie zevftreuenb in ben fpufhaften IBirbel eroigen

©efcheherts.

,,©ibt es noch 2Bunber? SJiein Berftanb faqt immer
roieber: Wein. Wfein §erz roill es anbers." Ties B3ort

tonnte als WJotto über bem ganzen Buch fteljen. toametifi

ift im tiefften ©eblüt Womantiter. Als Worbbeutfchcr an

ben Whein cerfdjlagen, oermodjte aud) er fid) jenem 3auDeT
'nid)t zu entziehen, ber alle rrjeinifd)en Boeten bannt, ber bie

ätzenbe Schärfe brutaler Wtobernität mit bunterer ©elaffen»

heit, füfjerer Derbheit oeth'ängt. ©ejahr bes ftlingtlang

broht. Widjt nur ber B3ein roirb hier „gefdjönt". Auch

Saruetjti ift biefer Berte eid)Iidjung in SBort unb gorm nid)t

ganz entgangen. Abet ein finniger, befd)aulidjer B^nberer,
ein herzftrömenber W?enfd) — feltfam unmobern, feltfam

abgeflärt — immer rciebet bezroingenb butdj ben ebenen

glufz bei gefeilten Sprad)?, nirgenbs geroaltfame ©ffefte

ethafdjenb, mit fid)erm 2>nfttnft bas Wein=3Jrenfd)lid)e aus

jeber 3eitferborfung herDDrfd)äIenb, mit bem foliben (Ernft

bes jahrelang in heifjer Stille Arbeitenben, ooll fpürbarer

innerlidjfter Zeitnahme an feinen ©eftt^öpfen, 3 u fl
unt 3U 9

forgfältig jufammentragenb, treu unb rein, lein 3iUTl9 er
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mebr, cm fpät ©ereifter, ftebt Sarnerjfi in bicfem ©rft=

Iingsrcerf feiner epifd)4i)rifd)en ©rjäblungsfunft cor uns.

Ginige ber Tooellen toaren mir feit 3ar)ren befannt, unb
id) freue mid), fte oereint in biefer Jrifcbe beifammen ju

feben. Ürotjbem „2Banbcrer unb ©efäbrte", bie Anfangs»
nooelle, ror geraumer 3tit fdjon im greuilleton ber „&öl=
nifdjen 3f'tung" erfd)ien, fommen jetjt nod) bem 2Iutor 3u°
febriften aus fernen ©egenben unb naben ßeferfreifen, aus
einer (tili roetter roirfenben Tübrung biefer traurig fdjönert

Tooelle. Tie §eimatIofigfeit einer 2BeIt»2BanberernatuT,

mit 2BoIfen unb ©eroäffem treibenb, finbet ein 3i9cuners
mäbdjen, itinb uralt tDudjernbcr Slub=Unrube, unb baut
mit tl)r ein traulidjes Teft. Tun gefdjiebt bas Tcerf»

uürbige, bafr ber Sürgerlicbe in ber Tube feine Tufye
finbet unb bie naturbaft SBurjellofe §eimatfeligfeit. Sen=
timental fdjeint nur ber Sdjlufj mit bem IBicberfinben bes

ftinbes. 3m „Sdjmud ber 23rinjeffin" fdjübert Sarnetjfi

mit prächtigem Kolorit eine altägrjpiifdje Ciebesgefdjiirbte,

oerfällt nidjt in ben gebier, 3 cit9en0 Iien m ardjaifdje ©e=>

a:änber 311 Dermummen, bafj Äomplyiertbeit mobemer
'lucnfdjen fid) fdjledjt berl>iiTIt unb bas 20te nerfälfdjt, be=

fdjränft fid) nielmebr roeife auf wenige allmcnfd)lid)e 3u 9 e

unb gerabe bie Taf)mener;>ttr)Iung, bie rcie in Seelentoanbe»

rung äbnlidjes ^erjensgefchjd unfern Jage fpiegelt, bebütet

if>n oor jergliebernber 'ipfndjologie unb roabrt bie einfad)

nibige, grofje Cinie elementarer ^fabel^eit. „Der Xob auf
Teifen" ift fo eine eebte romantifdje Sadje, ooll gefpenjti»

fdjer Sbilofopbie: „Soll ber Job überhaupt philofo«

pbicren? Tiein. Soll er biftorifdje Teminifjenjen auftifdjen,

reo eins ums anbere gleicb ift feit ben Jagen, ba bie Tcen=

fdjen Tienfdjen geroorben unb er in ben 2Bälbern ftreifte

roie ein gemeines Raubtier? Tein. Sßenn alles Ceben er»

ftorben ift in Tidjts, bann erft beginnt fein einiges Teid)
— bis rrieber neue 2Belten aus erlofd>enen toadjfen. 2Bas
ift ba bie 3 cit ? Sflicbtoergeffener Tarr — bein Tteifter

oerbiente Srügel! Xu bift ber bümmfte ßfel!..." unb
ber Job rebete fid) in eine glühcnbe 2But f)incin, rceniger

gegen bas Sterbliche als gegen fid) felbft, ber ba bmfdjte
von (Eroigfeit ju ßroigfeit unb fo Iäcfjetlicl) roar, „fid) in einer

£'aube am Tbein mit fimplen Stubenten ben allerbümmften

Taufd) anjutun". ©erabe biefc ©r?,äblung ift coli tief

abgetlärten §umors, coli nerfobnenb troftreieber £ebens=
fcligfeit unb ergreifenb grof? ift's, roie ber alte Jyorfdjer,

ber ben lob in einen ©ebanfenfd)emen hinauspbilofopbiert,

ifjn bermafjen oerroirrt, baf? er roie ein Subbha fteif fit?t,

baoonläuft unb fid) in granffurt eine ftabrfarte löft,

um in ben Orient afyubampfen. Die „©efdjidjte oon bem
Xidjtcr §ffiangju" leibet Darunter, baf) bie Tabmen»
enäbluna b'« 3U unintereffant unb rocitfdjroeifig ausge»
frümelt ift, in bas füfte ©cbeimnis unfterblid)er Xid)terliebe

3u muffig geroöbnlid)c Äleinftnbtpbililirofität gefiedert ift.

Sosgclöft aus biefem lüll» unb SUluffcIinrab'men funfeit

bie alte Sagenfdjöne ftarf unb gegenroartsfid)cr. „Xas
©rab am Serge", bie Scblu^TooeKe, fdjreitet rüftiger,

fnapper, non irüber SBarbarenleibcnfdjaft ju tiefem ?lfd)en=

reft. Summa: bies Sud) ift gefonnt.

9Jtörs 3ofef SBincfler

hiebest ob. Vornan. Son 3t>cnfo oon ftraft. fieipäig

urb 3ürid). ©refblein & tto. 352 S. OT. 14.- (23,—).
2Bas id) im ÜvE oon bem erften 2Bagncr=9?oman bes

Scrfaffers fngte, gilt aud) oon biefem jtoelten, ber bie

iirid)cr 23eriobc ber ftünfiige:jal;re unb bas 2iebesD*rt)äIt«

nis 9?id)arb 2Cngners 311 iflatbilbe SBefenbond bebnnbelt.

Sinnig imb nad)fül)lenb, auf ©rtinb ber beften Quellen
bat o. Kraft jene tragiid)en $>er>cnsrämpfe bel)nnbelt unb
im ganzen getuifj bas 9?id)tige getroffen. 2Iber es ift bas
61 icibrlid)« bei biefen Miinftler^^omaiieu, bie bie SJiobe

Ober uns nusgegoffen f;nt, ba^ ber Scrfnffcr, roenn er cr)t=

lirf) ift. fo fpredjen mu§, roie es ilru cigeiitiimlid) unb inus
§cr', ift, unb ha]] er bod) gerabe fo nid)t fpredjen barf, roeil

er ja bii VJ/n'fc efnef anberu, nod) bapi eines ©rofien, oor*

binben muf). 2o ciitftelKn immerfort ffbrcnbe 2Inad)ro»

nismen. J)a) 2l'ngncr fd)on oon erblicher Selaftung, 00m

gufel, oom fiimbus (?), Dorn bummen 2Tuguft, Dom 2Iffen=

jirfus, oon Xeftillen, oon Älimbim gefprod)en? §at er

„Sd)rcamm brüber" unb „unter uns 23farrerstöd)tcrn" ge*

fagt? Ober finb bas alles (Erjeugniffe unferer 3 ett ro ' e

©ottbarbtbaf;n, bie ber 23erfaffer fd)on 1857 an ber 2Iien»

ftrafje oorbeifar;ren läßt (!!). 2Iud) fonft fpridjt 2ßagner
balb in einer frampfbaften 23urfd)ifofität, balb in mo=
berner ©ejiertbeit. SRandjes Unrid)tige fommt oor: baj
Sßagner in 23aris „9?obert ben Xeufel" „arrangiert", bdfj

er „täglitb" in bie .Gazette musicale" gefdjrieben bebe;

aud) bafj er bort nier 2Bod)en im Sd)ulbgefängnis gefeffen

r)abe, ift nod) nid)t erroiefen.

23ei allebem foll gern anerfannt fein, baft ber Vornan
ein 3 eu 9nt5 "on ed)ter 93egeifterung unb eblem 23erftänb=

nis fiir bie inneren unb äufjeren Töte 2Bagners ablegt

unb geroif} jeben Sefer, ber ben Sfteifter oerer>rt, unb bc=

fonbers bie roeiblicbe fieferoelt, feffeln roirb.

3 etjIenbotf'SSerlin T. Sternfelb

Skotus. 23on Tidjarb §ulbfd)tner. 95lünd)en unb fieipäig,

©eorg TJüIIer Verlag. 244 S. OT. 22, - (28.-).

§ulbfdjiners „23eatus" ift ein reifes, oon Sjerbftroebmut

unb Tefignation burd)jogenes Äunftrocrf. 3n einem fd)ma»

len, autobiograpbifdjen Tabmen enthält ber „Toman" brei

Ii)rifd)«epifd)c Silber non großer Teinbeit unb brülle ber

Stimmung. Xas 23erbinbenbe bes Tar)mens unb ber ein»

äelnen Silber ift ber Seelenrcanberiingsgebanre, ber ©ebanfe
oon ber eroigen SBieberfebr, bie Sebnfudjt nad) bem ,,Fjod)=

jeitlicfiften ber Tinge". Xer Seatus Sembolb ber ©egen»

roart roar einft jur 3^it bes jübifd)en Äönig ^tfyx ber ©ott=

fudjer Ziffer, ber burd) bie 2Büfte feiner Sef)nfucbt naä>
fdjreitet, er roar norbem ber Sufibe ©ob unb in einer

anberen 23bafe bes eroigen 3 e'tenmeeres ber aus Siebe jur

Sebnfudjt entlaufene Tiönd) Seatais. Xer mnftifdje ©runb'
gebanfe ift frei oon ungefunber <Bbantaftif, ftarf unb ge=>

funb bas gläubige Sefenntnis ju ber Sefjmfucbt in uns,

roeldje über alle ©rfüllung binaus ift. Soll eines rounber»

oollen garbenruedjfels uni» ein grofjes, tiefes Taturerlebnis

ift bas Tieer, über beffen fernften §orijont gleid) einer

fleinen braunen 2ßoIfe bas fianb ber Sebnfud)t b^rüber»

fd)aut. §ier erbebt fid) bie Sdjilberung in ibrer ruljigen

güllc beinahe bis 3U bem r)omerifcr)en Sorbilb. ftraft,

Sfd)erbeit unb ©rgebung leben in biefem Said) unb geftalten

ben Stoff 3U einem Äunftroerf 00II 2ßabrf)eit unb Tot»
roenbigfeit.

§alle Pirmin Steinart»Coof

s

2)cr Zob von lyalern. Toman. Son ftranl Ib'ffl-
Stuttgart 1921, Xeutfd)e Serlags--21nftalt. 384 S. ©eb.
an 25,-.
©s ift, als ob burd) bas ©ittcr ber Serfcbltbdten Iite=

ratenf)after T?adjc, bie ben SRarft beberrfdjt, oon 3nnen

ber ©eu^alt bränge, ©efidjt, Sidjtraum roerbe. 2tus einem

©cfd)Ied)t, bas ben 5\rieg, ©rauen unb Tot näber ben

Xreifjig erlebte, tcadjfen fficftalter, bie fid) aufleimen gegen

Tiobc unb alle Tad)beter»iorbeit abfdjütteln, roeil fie bie

(Erlebniffc aus tiefftcr Seroegung unb ©rgriffenbeit, ent»

flammt unb pfatnmengerafit, binausfdjreieu miiffcn. ©s
ift, als ob fid) ein neues ©eftaltcrgefdjledjt aus ber Öbe
ber fiitcratur in bie fmdjtbare fianbfdjaft ber Xidjtimg ge=

reitet bdtte, aus innerfter Tot unb aus allen ertragenen

i'eiben beraus bas 2Berf formt: Xidjten ift mebr als ©e»

rid)tstag baltcn über fid) felbft; bidjtcn ift ©erid)tstag über

bie ©rbc.

3n ber Täl)c bes ftarfeu Tornaus „'Jlrarat" oon

Wrnolb Ulhj tnudjt ein Teuer auf: ftrauf Hyic\] mit feiner

©eftaltung einer fterbenben Stabt. ©in ©rftliug, aber ein

2üurf bon Sidjerbeit, Äraft, Slut unb lempo. ©ine

Stabt ftirbt, umringt, umlagert oon einem uncrbittlidjen

ftciub. Xic Stabt ift ausgehungert, ooll .Uraufbcit, 'Beft

unb lob. 21 n ber Spitjc ftel>en ©croaltige, J^übrer, ffie«

fläblle, 2iüdfid)tsIofe. 2(ufrufc, 2Borte feilen fid) in ausgc»

trorfneie 2(bcm, treiben bie hungrigen, s.01üben, Sterbenben

ju grnufaiuen 2tusfällcn gegen bie {Jreinbe. Son unten,
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ben SIrmen, 3 er t rc *cncn
»

bricht Umfturj auf, fteoolutioii,

Slufruhr. Jteue äJiadjtljabcr nuten. San, ber Üfüfyiet

ber Stirnen, u>irb S;>errfdjer bet Stabt, bie er unerbittlwf),

furdjtbarer als irgenbetuer bem unfehlbaren Untergang
jutrcibt : Der Sieger erobert einen Steinhaufen, einen

jtintenben Sdjutt, eine tote Stabt. Der Vornan t|t meljr

als bas Sdjtcffal einer Stabt, er ift bas Sd)icf(al eines

Aianbes Outiefjt im §intergrunb), er ift eine Sifion oon

riefiger Slusbct)nung, ooll Slusmaß ber üeibenfdjaft unb
bes Sdjrcitens, ooll bruegljelfdjer ©rauenljaftigieit unb
geftcigerter Sranbung. Som Anfang bis jum ©nbe bas
2empo eines brenuenben SItems, bas §ingcrijfenfein an bie

Übcrlajtettyeit oon Sdjidfal, sJ(ot, ftampf, ©eroalt unb
Dumpfheit. Gin grestobilb ooll breiter gläd)igleit, aus
bem bie güljrer äifarfos, San, bie jähen ©egenfpieler in

grellen garben heiauslobern, ein Silb, auf bem mit unge-

heurer tedjärfe Üidjter oerteilt finb, Sjenen ooll eminenter

Klarheit aufglühen. £eben, bas bem lobe nahe, in taufenb

ausgehungerten Üeibern h°d)brennt, unerhörte 3u9 e 'i°{'9ä

feit über Sterbenbe roirft unb in entfetjlidjer SBilbljeit

untergeht. Sieles ließe fid) in bie Serfpeftipe ber ©egen»
mart rüden; Ärteg, ber roar, Sieoolution, Slot, Slufbcud)

liegen nahe an ber Sd)idfalserfüllung biefer Stabt. SIber

2hiefj ift roeit barüber hinausgegangen in bie (Ebene ber

jeitlofigfeit, bie bas ©rauenhafte unb gurdjtbare in ben

Ablauf eines oon Anfang unb ©nbe umfreiften ©efdjehniffes

brängt. (Eine oon allen mobern»ffurrilen ©itraoaganjen
freie Sprache, bie merfrcürbige Straffheit unb ©efammelt»
heit einer ftraft, bie Seranferung bes ©efühls für 9cot

unb ©ntfetjen in einem fid) t>ingebenbert SLRitleiÖ macfjen

bas SEerf ju einem roeitfd)roingenben Slnfang. Demgegen»
über bebeuten Seraltettjeiten in Sergleidjen unb Silbern,

ein cjeroiffer SJiangel, ÜKanfroerf, Überflüffiges, Jcutjlofes

ausjufdjeiben nid)t oiel. 'Xfyi'ß W e 'ne Hoffnung, roenn er

ben Strom feiner straft, bas Sempo feines 'ältems in bie

[trenge 3 ua<)t äußerfter Serantroortung nimmt.

Serlin ©uibo ft. Sranb

$er £>etrr aus %ax> a. Son £. o. Sogeisberg. £eip3tg,

Serlag bes Sibiiographi[d)en 3njtituts. 240 S. ©eb.
m. 21 —

.

Das ift ber glieberbufdj» ober ftaffeetifdjroman, ben

unfere, aud) in ber fiiteratur bie Sefcfjaulidjfeit liebenben

Soreltern in ben Siebziger» unb SXdjt3igerjah>.:en bes oortgen

^ahrhu'iberts fo fdjätjten. (Er enthält ben §iiimor oon ber

Slrt, bie bem beutfdjen Durdjfdjnittslefer nod) immer fehr

behagt. Seine harmlofe £uftigfeit regt bas ©emüt in

feiner SBeife auf, ber Denfapparat roirb nicfjt alljuoiel

befdjäftigt, braoe bürgerliche iDcoralanfidjten roerben nid)t

böswillig lächerlich gemacht, unb bei jeber Stelle tann man
feine £eftüre unterbrechen, ohne irgenbroeldjen geistigen

Serluft oerjeidjnen ju müffen. Sogeisberg arbeitet brao

unb red)tjd)affen mit ben oeraltetften Utenfilien bes r)umo*

riftifchen Sd)riftftellers. Da gibt es Slffefforen, bie oor fteifer

Äorreftheit fnaien unb fnarren, bumm»fd)Iaue Dienftmänner
mit roten SBeinnafen, oerfoffene Sdjujtermeifter, tratfdj»

füdjtige ÜBitte, einen marlittjdjen SBufdjelfopf, einen djinefi»

jd)en Sd)iffsfod), ber als ÜJcanbarin angefehen roirb unb als

ftrone biefer gigurenfdjöpfung ben einft als Schiffsjunge

burdjgebrannten, in %ava reidj geroorbeuen, nun bas beut»

[die ftleinftäbtdjen auf ben ftopf ftellenben gelben ber ©e»
fdjicfjie, bie, ju ihrem £obe fei es gefagt, gut cr3är)It ift.

Äitjbüfjel Alfons Setjolb

2Renfd)en im 2Ibgrunb. SRoman. 3Son 3aI0D 5' ns

germann, SBten unb Serlin 1920, 5R. Söroit 279 S.
gingermann hatte offenbar ein gilmbrama für irgenb»

«in galijifches Unternehmen oerfaßt. Da es aber roegen

feiner all^u grof3en ©efdjmadlofigfeit nidjt einmal bort

angenommen rourbe, lief} er es, 3U einem Vornan frificrt,

bruden unb mit einem oerlodenben 2itelbilb oerfehen.

£s roauberte in bie Sdjoufeufter ber Sud)Iäben unb Ijarrt

nun ber ftäufer. Sicherlich roerben fie in §aufen ftrömen,

benn für Äitfd) beftcht augenblidlid) §od}fonjunflur. 9Kan
lieft erbauliche Dinge oon allerhanb Schiebungen, (Etappen»

fdjlamm unb Drücfebergerei, unb cor allen Dingen ent»

hüllt fid) in jebein 'äfft irgenbetroas oon roeiblichen 9?ei3en

ober ein Sertreter ber gali3ifd)=poInifd)=öfteneid)ifchert

SRännerroelt reifet einem SJiäbchcn „bie Kleiber 00m Üetbe
unb geniest bas Sßeib, bas fid) ihm in brennenber (Efftafe

fdjenft". gingermanns (Erotif ift nberfetunbanerhaft unb in

ber Sd)roüIe ber Subertätsjahre ftedengeblieben, fein Stil

bagegen 3eugt oon ber oermutlich erft cor fur3em aus
©alijicn erfolgten (Einroanberung. So bicljtet er (S. 21)
einer grauenbruft Slonbheit an unb läfet ihre „roten £ippen
Ieid)t roie im fiädjeln geöffnet" fein. Dies tut gingermann
nierjt etroa als gipreffionift, fonbern einfad) aus gram«
matiialifd)er unb ftiliftifcher 3mPOIen3-

2Bas fonft nod) in biefem ftinobrama er3ä t)It — ober

oielmehr nicfjt erjäfjlt, fonbern hinSehauen ift, geljt bie

beutfd)e fiiteratur nicfjt im geringften an. §öchjtens fönn»

ten gilmpfndjologen baran 2>ntereffe nehmen. Die Sprad)e,
in ber ©oetfje rebete, ha^ es toarjrfjaftig nicfjt oerbient,

3U foldjen Spefulationen mißbraucht ju roerben, unb bes»

halb follte fidj gingermann JJcühe geben, ein Drama
3U oerfaffen, bas non irgenbeiner gilmgefellfdjaft ange»
nommen roirb.

9caumburg = SaaIe S3erner©roaIb

Dramattjdjes

ßujifer. Son ftarl SJagenfelb. SBarenborf i. SBeftf.

1920, 3. Sdjnellfdje Serlagsbudjhanblung (©. üeopolb).
81 S. ÜN. 10,-.
Durdj eines hebt fid) SBagenfelbs „Eujifer" roeit hinaus

über alles, roas mir in ben letjten 3;a
t>
ren an plattbeutfdjcr

bramatifdjer Dichtung 3U ©efidjt getommen ift: ©r gibt nidjt

ben üblidjen Äampf um ben Sauernhof, fonbern mit größter

SGcgficherheit geht er auf eine ber 3roei Quellen ber platt»

beutfehen Didjtung jurüd: auf bas mittelalterliche Solfs»
mrjfterium. 3" jener gorm, bie uns fo unuergleidjlidje 3Berfc

fdjenfte rote bas immer nod) im Dornrösdjenfüjlaf liegenbe

rebentiner Ofterfpiel, padt SBagenfelb ben Stampf ©ottes
unb bes SBibergottes an. Jeufei fefumbieren. SJcenfdjen

roerben in ben üßirbel hineingejogen. Slllegorien fpringen

hinju. So etroas roie eine Snmbolifierung unferer ßdt
roirb nerfucht. SBirb fie erreicht? 9tcin. Die ©laubens»
oorausfetjungen, bie einft bie SJcnfterien trugen, fehlen. Die
(Erinnerung bleibt auf halbem SBege flehen unb bringt fidj

baburdj um ihr Seftes. Das Stüd hat fojufagen einen

boppelten Sebeutungsboben. ^ur burdj ftunftftücfe, nidjt

burclj Äunft fommt bie Stusroechflung juftanbe. •

Die Sprache, fernecfjteftes münfterlänber Statt, jeigt bie

großen StJtöglidjfeiten, bie bas Jiieberbeutfdje nod) heute als

ilunftibiom hat- 2Bar feine SInroenbung h'" eine 3loU
roenbigfeit? Cine fubjeftioe fidjcrlidj ! Denn SBagenfelb
benft, fühlt plattbeutfaj; fann alfo aud) nur plattbeutfdj

bidjten. 'Sin anberes aber ift es um bie objeftioe 9(ot»

roenbigfeit. Sie ift bei biefem Stoff nicht oorfjanben.

Gin plattbeutfdjer fiujifer, ein plattbeutfdjer Xob, platt»

beutfdj rebenbe „9Jcenfd)heit" ftellen eine SBillfür, nicht eine

9cotroenbigfeit bar. ©s roirb alfo barauf anfommen, baß
ber Dramatifer SBagenfelb einen totoff finbet, bei bem feine

fubjeftioe Siotroenbigfeit, plattbeutfdj ju bidjten, mit ber

objeftioen 9iotroenbigfeit bes Sorrourfs, plattbeutfdj aus»
gebrüdt ju roerben, jufammenfällt. ©s gibt Stoffe biefer

Sfrt, bie, über bie Sauernfjofbramen hinausgehenb, bas
SoIfsmrjifteriuTn als gorm verlangen, aud) heute nod)

mancherlei, fietjte religiöfe Sfuseinanberfetjungen jebod) ge=

hören in einer 3^it, ba bas Solf in ben ftirdjcii nur fjoef)»

beutfdje S rebigten tj ernimmt, ba es in ber Schule bie Sibel
in ho^beutfdjer gorm fennenlernt, ba es f)od)beutjdj betet

unb beichtet, nicht baju. ©s gilt, tiefer ins ©egenroärtige

hineinzugreifen, unbeeinflußter ben Slusbrud 3U fuidjen.

©ilt ganjc Sfrbeit ju tun. SJJit hatber, roie SBagenfelb

fie mit „fiujifer" leiftet, ift es nidjt einmal bann getan,
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rocun bic 'Mrbeit roie biet Seroeis einer unoerfcnubarenl

bidjterifcbeu Begabung ift.

§oii5 Süi e c i a. 9U). §ans grnticf

3oanna unö Sllcxis. (Sin 9JJn[teiium. Son Bellmuth

Unger. (3roeitcs Sänbttjen ber Sammlung „Der Keim",

JUeinroerfe ringenber ttunjt.) sDtünd)en, Scrlag X)ie

S3enbe. 17 S.
Dicfes angeblidjc sJJirjftcriuiu i)t ein erneutes 3 e 'ä)en

bafür, roie \ifyc r)cute felbft urfprünglid) uieloerfprecbenbe

Jakute bind) 3nTi»^rnng mit mobiler £iteratur ge=

fäl,rbet [inb. Unger tjat [ich, mit früheren S>erten, infonbei
-»

t>eit mit {einem Kammerfpiel „Der oerlorene Sofm", als

eine unoerfennbarc Segabung erroiejen. Diefer Cinatter aber

jeigl iein Rönnen im ^ttftamb oolltommener 3ci1e^ung. 31>ie

ein 5?id)ter, ber etroas auf feine SUiobcrnität hält, fid)

räufpert unb fpudt, bas bat er ©eorg ftaifer abgegudt.

21'as bei feinem Sorbilb fd)on gefätj-rlid) wirft, bie Über«

l;irjung bes Sinnlichen, bie ücrftanbesmäftige s
2lufgipfcluug

ber roortoergcrcaltigenben Smpfinbung, bie Serrcnfung ber

Sai>e, bas ©ejprcije unb ©etue um eine feiuelle Cappalie,

basuirft frier gerabeju unerträglich. 2Bie ferjr tro^ bes [d)ön=>

geiftigen (Gepräges biefer 2eil unferer mobernen Dramatif
mit Subcrmann ju[antmenf,ängt, mit t effen Vorliebe fürs

-Uiljligc unb Änallige, roirb einem über biefem (Einaftcr

ruieber einmal erjdjredeub beroufjt. (Es roäre von ifj-m nicht

ju reben, reenn ber gleichen ©efatjr, ber Bellmuth Unger mit

,,3oanna unb 2lleiis" erlegen ift, nid)t Dutjenbe oon Xa-
knten ausgefegt roären. Ober barf mau fcfjon fagen: roaren?

(Üiebcnbei gejagt: Kaifer ift l}icr nur als Srototi)p genannt.

Ter Basilius ber f alfcfjert 9Jlobi[d)ieit fliegt in ber £uft

herum. 9Jfan tann oom toif crifcfjen infiziert roerben, ofme

jemals eine ^nle von ihm gelefen ju haben.)

§aus iUicer a. 9?fj. §aus granef

finbia unö 9Jtäxd)en. Siefe Serbeugung in einem 9llt.

üujitania. Drei Sjenen Sou 91lfreb Döb lin. SBien 1920,

©enoj[enid)aftsoerlag. 60 S. SR. 8 —

.

Die beibeu brameuctlmlid)eu ©ebilbe, bie Sllfreb Dbbfiu

unter beu Dorgcuanutcit Xitel in ber dou Gilbert (Ebrenfteiu

herausgegebenen Sammlung „Die ©efäbrten" er[d)emcu

ließ, rjnbcn, fo oerfrbiebeu fie fouft f inb, eins gemeinfam:

bie 9!id)tbcad)tung ber ©reii3e, burd) bie SBirtlidjes unb
Hnaiirtlidjes, Dingliches unb ©eiftiges ooneinauber getrennt

iinb. Cber richtiger: für uns 9Jcen[d)en getrennt [djeineu.

3n einem fort überfpringt Dbblin biefe ©renje. 3" ber

©roteste „L'nbia unb 9Jiäxd)cn" fteljeu Sdjöpfer uub ©e=

[d)öpfe auf Du unb Du. Die Sttenutfiten fpielcn nad) ihrem

©utbüufen mit. Spielen, als ob fie ein eigenes Millens»

leben hätten, weiter, and) roo fie aufhören folltcn. Sringen

fo Scrroirruug, Sßersroeifluttg, Siirbcl, ©eläd)tec nad) ifjrem

^iir=gut=halteu beroor. Das gleidje in ber £uiitania=S3ene.

Die 3roci»gsfuggeftiou bes nahen Unterganges ift fo ftarf,

baf» ber ©cgeuiatj 3rciid)eu 2!3irflirf)feit unb Unroirtticbfeit

aufgehoben i|t.
sJ3iecriucieu uub SUccnfdjcu hufdjeu bureb»

einauber, untj^liligeil fid), reiben fid) f)i |lcu| f» hinunter.

Srfeiinetl Jutüuftiges als gegenmärtig, erfeuneu Xraum=
haftes als aal)r. "Jlenneii Datfädjlidjcs i'üge, nennen (ßreif=

bnree Irauni. Unaufhörlich itirbelt Döblin uid)t nur

ftofflid), fonberu aud) tüuitleriid) sroei Sphären burd)ein=

anber. 9latutaIifUf(^es ftebl neben ^r)anta|ttfd)ent, ciaitefte

2nobncI)tung neben unfafilidjer SBilralt, ©reifbarftes neben

'.Ulnftifchcni. 5?ca uf^t, überbcunifit in feinem inuerften SBefeii,

itcif; Tbbliu iid) unb fein SBiffen im ansjuf^alien unb
uns Unberoufjtfeinstfefcii bie Suorgaltgc unb SBeobnAtunaeu
auffteigeii in lofffn. ,saimliid) u-rhadt er bie (f)efd)ehniffc,

bie 2ät|e, bic Worte unb ie!(t fie roieber jufammetl. Dabei
ergeben fiel) ungeahnte {Dittlingen, teils lünftlcrifd)er, teils

unffiilftlerifc^ei 2lrt. Jni erften R(H\ behalten feine 93i Iber

ctroas MalciboK'U ,;, br 9. 3lU (etilen ergibt [in): 2n(nt (beu

1 obhn ucrgeblid) mit bem UWotto: „^Bci oerborbenem

9/Iageii roirlt 3nlnt oft in jeber Pforni erfreulich" aitJÜ«

prei|en |ud)t).

*JJIill)in: biefe bronieiiahnlid)eu (fiebilbe [inb mehr

oirtuofe als fün[tleri[d)e fieijtungen. ©erabe aus ber 2elbfl«

uerftänblichfeit, mit ber bie Ujiielbftoerftäublidjfeit getan
roirb, ergibt fid) ifjre befonbere äBirfuug. Siber bie iJion»

djalauce ift bod) nur eine auf Iäufd)uug berechnete ©efte.

Seht genauer h>n — fo überlegen läcfjelnb Döblin aud)

in einem fort übers Seil fpringt, bas nun einmal Die

beibeu Stoffgebiete ber ftunft unb bamit aud) ber tünft»

Ierifdjeu SJIittel ooneinanber trennt, ferjt genauer hin: er

fthroifjt babei. Unb roenu er unbeachtet ift, roirb er fid)

feine Stirn trodneu.

§aus Stlceer a.9il). §ans 3 ra «°*

ßtteraturtDtffenf^aftlt^es

Dcutfd)c iöolföfunöc im 03runörift. Son ftarl
sJieu[d)el. 1. letl. Cülus 3iatur unb ©eiftesroelt 641.)

i»eip3ig 1920, «. ©. üeubner. 138 S.
2Benn aud) ÜBilljelm §einrid) 5Rief)l fd)on 1858 einen

Vortrag über „Die Solfstunbe als Sßiffenfcfjaft" gehalten

hat, fo ift bod» non einer ÜBiffenfd)aft ber beutfeben SBolIs=

tunbe im eigentlichen Sinne erft feit bem Seginn ber

Jieunjigerjahre bes corigen 3a^rt)'un^ erts 3U fpredjen, naa^=

bem Jftarl 5EÖeinl)olb bie „3eitfd)rift bes Sereins für Solls»
funbe" gegrünbet fyatte. Die oorausliegenben Semüh'ungen
finb oereinjelt, 3erftreut unb haf'en teine nachhaltige 3ßir=

fung erjielt. 3n i
enen 9ieun3igerjar>ren aber beginnt, 3u«

meift auf Anregung ber Unioerfitätsprofefforen für Deutfd)»

funbe aitentf)alben in unferem Saterlanbe bie ©rünDuug
oon Doltsfunblicben Sereinen unb ©efellfd)aften, bie faft

ausnahmelos fet)r halb eine rege Xätigfeit entfalteten,

©alt es bod) pnadjft, bas non ber neuzeitlichen ftultur

arg bebrohte alte oolfstümlidje ©rbgut, foroeit nod) irgenb

möglid), ju fammeln, 3u orbnen unb bann roiffenfdjaftlid)

ju nerarbeiten. hieben biefen fef>r frud)tbaren Semühungen
fehlte es natürlich aud) nicht an theoretifdjen (Erörterungen

über 2Bcfen unb Segriff ber jungen 2Biffenfd)aft, unb felbft=

uerftänblid) tonnten fid) ba bie beutfdjen ©elehrten nicht

fo balb einig roerben. 9Jcod)ten aud) bie SJleinungen ab
uub ju etreas auseinanbergehen, bie 2Biffenfd)aft hat bod)

aud) hiervon mand)e Anregung empfangen, unb f)cute finb

mir fo roeit, baf3 man mit ÜRed)t unb mit jroeifellofer 2Ius=

fid)t auf Erfolg oolfsfunblid)c Unterroeifungcn aud) für

bie Sdjule forbert unb jroar l)auptfäcf)Itct> als Xeil bes

beutfehen Unterridjts.

SGBie bas ju mad)en ift, fyat 5ieufd)el fdjon 1917 in

feinem fef>r beadjtensroerten Süchlcin „Die beutfd)e Solls»
funbe im Unterrid)t an höheren Sdmlen" gejeigt, unb in

bem obengenannten 2Berf gibt er eine ausgejeidjnetc grunb»
legenbe Übtrfidjt über ben Umfang ber S3iffenfd)aft. Seine
Segriffserflärung lautet fo: „Die Solfsfuube befd)äftigt

fid) mit feelifchen Milderungen bes Solfcs, foroeit fie entrueber

burd) affojiatioe Denfform entftanben ober oeränbert, bem
Solfsempfinben angepafit irorbcn finb. körperliche ©r»
fdjeinung unb alles ins ©ebiet ber Diealien ©ehörige
rommeii als Stoff ber Solfsfutibe nur in Setradjt, fomeit

fie ein nid)t inbioibuelles Seelenleben roiberfpiegcln."

Dann folgt eine Setrad)tung über beu 2ßert ber tr)eoreti

fd)en unb angeiiHinbten Soltstunbe unb roeiterhin bie Se=
hanbhing ber beiben grof3en ©ebicte Spradje unb Solfs»

bid)tung. Unter bas Sprachliche fafjt er nid)t b\o\) bas
(Sefd)td)tlid)e

(
fonberu neben ben älfunbarten cor allem auch

bie nod) immer nidjt r)inreid)enb ^ewütbigte £ef)re oon ben

Berufs unb Stanbcsfprad)cn, bie SoIfseti)mologic unb bie

Jtamentunbe. Die §auptgruppen ber SoIfsbid)tung um»
faffen bas Sollslieb, ftfnberlieb unb »fpiel, Solfsfdjaufpiele,

Sage, SJiärdjen, SHätfel, 3nfd)riften, Spridjroörter unb
Sprüdje. 2llle biefe ©ebicte roerben ausführlid) unter

$eranj}ier)ung oieler Seifpicle unb reid)er üiteraturangaben
erörtert.

;
,

Das Sud) gibt fomit eine [ehr gute (Einführung in bie

SMffcnJdjaft unb einen nnregcnbeu itberblid über fie, unb
es märe nur ju roünfdjcn, ba[j ber jrocite Icil biefem erften

rcdjt balb folgen mödjte.

Sreslau §. ^antjen
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I>eutfd)c ßiteraturgcfd)id)tc ber Äloffitcrjcit. Von
Sari VJeit brecht. sJieubearbeitet oon Marl iöerger.

2. "ilufl. (Sammlung (Sofern 101.) 23crliu unb Seidig

1920, Vereinigung roi|fenjd)aftlid)er Verleger. 186 6.
Uli. 4,20.

Ter Weubearbciter, ber nad) bem im 3a^re 19°4 er=

folgten aobe bei SBerfaffers bie Durd)fid)t unb verausgabe

biefes trejflidjen flcinen inertes, übernahm, bat im 2S V,

1721 22, bie Vorzüge besfejben flar unb nadjbrüdlid) r)er»

uorgebobeu. Seine Aufgabe bei bcr Vorbereitung ber neuen

Ausgabe bat er mit 9?edj)t barin erblidt, bas'SBe
f
e n 1 1 1 che

an bem 33ud)e unoeränbert $u laffen unb nur an tüintg'en

Stellen, insbefonbere ba ju änbern, roo jroijdjen 2Bett°

brcd)ts "Anficht unb ber feinigen, bie er in feiner großen

Sdjillerbiograpbie oertritt, ein merflieber ©egeufaß beftanb.

"2Iud) bie oon ber ftritif gegebenen "Anregungen fiub mehr»

fad) berüdfid)tigt unb einige fad)Iid)e (Srgänjungen oorge-

uonimeu irorben, fo baf3 bie Darftcllung jetjt roieber auf

ooller £>öbc ftebt.

"Breslau §. 3antjen

3ubos 3fd)ariotI) in ber öcutfd)cn Dichtung. Em
Verfud). Von '.Union 5Öüa)ner. greiburg i. Vr. 1920,

Srn|t ©uenttjers Sßetlag. 82 S. iUt. 12,—.
Sin Zbema voll oerführerifd) Iodenben v

.Heijes, biefe

„intereffantefte gigur ber iBeltgefd)id)te", rote
sJiid)arb 931.

".Utener in feiner febarf pointierten ÜBeife ben „3ubas
3fd)ariotb" genannt bat, burd) bie roecbfeloolle Beleuchtung

ber 3 a brrJ unbertc betradjtenb 5U oerfolgen! Die äußerften

©egenfäßc pfnd)ifd)er sJJcöglid)feiten unb Unmöglidjfeiten,

oon bem ins tieffte Sdj&arj ber Völle getauchten Verräter

bis 3U bem 00m ©lorienfcbein bes 9Jcärtnrers umftraf>lten

fd>ulblos Schuftigen jier;en in biefer ©alerie ber 3u° a5*

geftalten an uns oorüber, roefenseins nur burd) bes Verrats

fd)mär>Iid)e Xat, aber rcefensfremb in ben "JJiotioen it)rei

Vanblung. Daß unter biefen Vorträts bes 3ubas, roie fie

"Anton Vüdjner uns jeigt, bie Dunfelmalerei bes ffrupellofen,

oon ben niebrigften Iriebfebern geleiteten Verräters über»

aüegt, liegt in ber perfönlidjen Vorliebe uuferes güfyrers be=

grünbet, roeldje ben $Iutor bie mittelalteriidje unb oor=

tlopftcdfd)e Dichtung ganj befonbers ausführlich betjam

öeln läßt unb ihn fogar baju oerleitet, neben langen 3'taten

aus einzelnen JBerfen, bie ^ubasrjiftorie bes mittelalterlichen

Voefen 3°bannes SRotlje oollftänbig ab3ubruden. Diefe

übermäßige Velaftung bes erften Seils bes fd)lanfen Vüd)=

leins, bie um fo bebauerlid)er ift, als gerabe bie älteren

3ubasgeftalten in if>rer unfreien ?lbr>ängigteit non ber

biblifd)en Srabition roenig pfntfjologifdj intereffante, inbi»

oibuell erfdjaute 3u 9e aufroeifen, rädjt fid) bann in ber

ftctlenroeife gar 311 fummarifdjen SBef>anbIung ber Sd)öp=

fungen ber neuen unb neueften Spod)e. "Allerbings geroinnt

bie Hnterfudiung Vüdjners infolge ber notgebruugenen

Rnappfjeit im 3roeiten Xeil an ftraffer ftonsentration, im
bem bie einjelnen 3)id)tungen unter bie treibenben Vaupt=
motioe ber oeräterifdjen Zat 3iifammenfaffenb unterge=

orbnet roerben. Überhaupt fdjeint mir einer ber §aupt=

uorj.üge biefer Stubie in ber Iogifcfj Haren ©ruppierung

bes umfangreichen Stoffes 311 liegen.

^tnbererfeits trägt aber biefe all3u grof3e ©ebrängtt>eit

bes 3iceiten 2eils roof)I fd)ulo baran, roenn eine Dirfjtung

oon ber Vebeutung bes „(Smanuel Quint" gäii3licr) uner«

n>äbnt bleibt, hierfür bietet felbft bas oom Verfaffer für

biefen ,,Verfud)" geltenb gemachte sJ?ed)t ber HnooIIftänbig-

teit teiue (£ntfd)ulbigung.

3aeifeIlos tjätte aud) ber innere 3uiammen ^an 9 &mi
~-

fdjen ber rcedjfelnben ^tuffaffung bes 3 ubas-(£f)arafters

unb bcr jerceiligen geiftigen 3 e ' I
i
ir ö rniül 3i roo 3 u Yl§

unb ba ^Infätje finben, fd)ärfer herausgearbeitet rcerben

müffen, gan3 befonbers, ba es fid) bei ber JFceljrjabI ber

r)ierr;er gehörigen ICerte feinesreegs um bid)tcrifche (£rrjig==

feitsfd)öpfungen, alfo 3eitIofe Dichtungen hanbelt, fonbern

um jeitgebunbene Schriften, bie ben geiftigen Vrägeftempcl
ihrer (Epoche ftärier als ben perföntirben ihres Schöpfers

an ber Stirnc tragen. 3enen 3 U cntjiffem unb aufsurjeüeu,

bebeutet einen §auptrei3 all biefer Unterfucbungcu, bie

ein bid)terifd)cs sJJiotio ober bie poelifthe JBe'rtung unb
Umajcrtuug eines I>i|torifd)en Diharatters auf ihrem 'OBerbe«

gang burd) bie 3 Qr>r l>unöette »erfolgen: im flelnften 5Raüm
3iifammengepref3t eine ilMberfpiegetung ber geiftigen 2Bed)feI=

ftröme uerfd)iebener (£pod)en.

V e r I i u = 9) a I c n
f
e e § e b u. i g g i

f
d) m a n n

2)os 3o^r t>tv »ü^ne. IX. Vanb. 1919/20. Von
öiegfneb 3 ac °b|ohn. Chatlolte,lbuig 1920, Verlag
ber VJeltbühne 154 S. Uli. 16, -
Üiad) 3'dcobfohn umfaßt bas Ietjte berliner SBür)itfitja|l

oon 1919 auf 1920 an neuen ßetftungeri nii)t oiel. Did)te=

rifdj: ,,3aütobs Xtaum", -tollers „itBanblung", oielleidjt

Wornfelbs „Gimmel unb y>blle". S-enifdj etrta: 3 cB ncrs

„lell", 5?einharbts „Stella", Vcrgers ,,t£i)mbelin". Dar»
ftellerifd) treten Äortner, iEerner Ärauß, bie beiben S&xmig
heroor. Slber für fie rcie für bie ioffen reidjt ja bie

Sd)toärmerei fdjon rueiter 3urüd. Unb roen trifft 3 orn

unb §ohn? Die ©ebrüber 9iotter, bie £)rsta, „bas
tepiefjergejüdjt ber Deutjd)nationaIeit" unb s3ieinl;arbts 3'T°

tus. 9iieberungen unb ©ipfel, roie fie jofort ins Sluge

fallen, fo behält man fie aud) im Ocrinuerungsbilö. Das
ift 3 ac°bfohns .Hraft. efr ift ber Ärititer ber "ilfjcute, ber

Spißen, ber gefdjärften ©cgenfäge. Sin ©pigrammatitcr
oon einer Did)te fonberg!eid)en. Sin beutfd)er Saßtüuftler

ooKer Steigerungen unb überrafdjenber SCenbungert. silnOere

fdjmiegen fid) impreffioniftifd) an unb ein. Sr fd)reibt immer
feinen Stil eigenen iKei3.es. gür Si)rit ©eift, für tyatfyos

Satire. Sin Sitjer, ein ^tufroiegler, ein Umroerter, ein poü=
tifdjer Umftürjler. Vielen rnirb er 3U negatio, 311 raffig, 3U

raffenhaft fein. 3$ bin 3uoe
r
betennt er mit einer Störte

roie faum je früher. Vertritt aber bod) nur bie eine §älfte
bes 3"bentums. 33ian müfjte bie Äritif feines Äameraben
Vab nebenher lefen, um eine Srgänjung jum ©aii3cn 31t

haben. 3 ) f
a 9 te \<$on, ihm fehlt bas V air)os. 3bm f et»l

t

3u=eitens ober erftens aud) bas ^lusbrängeu ins s
2Ill, ins

Überfinnlidje, ins ^intergrünbige. Sr ift ohne iUletapfjgfif.

Sr ift tein SBeltenerbauer. Sr ift ein geiftiger "iluftrenner.

Sd)on roie er ben 3nfyalt eines Stüdes roiebergibt, ift es

'Jtnalnfe unb 3ugleid) tt)eoretifd)e Aufgabe, bie oon ber

Plegie prattifd) 3U lofen ift. Sr er3ät>tt nid)t ebenhiu. Sr
ftilifiert unb tritifiert bereits mit ber Srjäljlung, unb fehr

oft geht er über bie Vegebenheiten überhaupt b'nrte 9-

Sl/aros „Sanbiba" hat brei 'ifttc, mad)t bei 3acobfol)u brei

Säße, deicht auf bie gefabelten ©cfdjehniffe tommt es

nämlid) an, fonbern auf bie 3bee, auf bie XenbeiÖ» au T
ben

Auftrieb, auf ben ©eift, auf bie Qualität unb nod) eim
mal: 'auf ben Stil. 2Ber bisher nidit rtüßte, baß Stil mit

Südjtung, Schule, Sippfd)aft unb 9Jcobe roenig ober gar

nichts 3.11 tun fyat, roeil alles Stiliftifdje etroas rein V cr=

fbnlid)es ift, bas mit jebem großen JJfeufchen, jebem ein^el»

nen SÖSetl aus liefen neu ans £id)t fteigt, ber mag es bei

3acobfofm lernen ober nie. Deffen ftritifen fitib ja ba=

burd) fo frifd) unb unoerroeltlid), baß- er bie Dinge, bie

gönnen, bie Talente, bie ©eifter non jebem 3tnbetsfetn

unterfd)eibet. Daju gehört ^npinii. Unfehlbar hat er

ihn gegen Äitfd) unb SOtadje. Daju gehört s

^3f :) Jjologtc.

Sr befprid)t ein Stüd roie „§ölle, VSeg, Srbe" unb trifft

ben ganzen Did)terd)aratter ©eorg .Haifers. Sr befpridjt

,,9Jiit bem geuer fpielen" unb trifft Strinbberg. Sr befprid)t

„Wboent" unb trifft Strinbberg nid)t ober bloß ben feh/r

menfd)Iid)en, ungöttlid)en 2eit. Sr glaubt enblid) Vippa,
bas güntdjen gefunben 3.U hdben, unb oernimmt aus bem
alten äBann ben Angelus Silefiuston nod) immer nicht.

Das beißt roieber taum anbres, als baß er am Snbe ift,

roenn er ber gelten Vfndjologie ein gühlen jojar buntlerer,

aber aud) tieferer ©ercif3heiten gefellen müfjte. Dod) es ift

roohl fo um bie 9Dcenfd)en befd)Ioffen, baß roer ju fidjer ift,

nid)t alle Sdjroinbelgipfel bes Strebens unb alle Ströme
bes fieibens innerlid) fennen barf.

9Wünd)en 3 f cP^®P ren 9l er
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En relisant Maupassant. Par M. Esch. Lausanne,
Edition de la revue romande. 98 S. Fr. 4,—.
äfiaupaffant ift einer beseitigen Sdjriftfteller, bie in

ber Schübling ber beutigen 3"9cno granfreidjs am tieften

[teben. Selten ift in 3 e 'Il"1 9 el1 ooer 3 il^ x^en 00,t ihm
bie 5Rebc. Aber außerhalb feiner Sjeimat unb außerhalb

ber Streife ber ©cgenroartsmobe ift fein 9tuhm nach roie

nor tief oeranfert. Die taum bunbert Seiten umfaffenbe
Stubie oon (Efd) ift ein Ausbrud oon SBerebrung unb 93e=

rounberung bes Ü3ürgers eines fianbes, bas oon jefyer eine

Vermittlung 3u;ifcben bem beutfctjen unb ftanjöfifcfjcn ©eift

gefübrt bot. 3n & cr Einleitung jieht Efd) eine parallele

jrcifdjen bem ^Beffimismus Schopenhauers unb Stiaupaffants.

3m SOtitleib unb in ber 3roin' c Ti eF>>t er DZaupaffants ftärffte

Eigenfdjaften. 3m britten Staphel oerfudjt ber Sterfaffer

bie allgemeine Auffaffung non ber geringen 31,ieM9cn3
SJcaupaffants ju entfräften, inbem er einige ©ebanten
aus ben 2Berfen bes Scbriftjtellers heraushebt. 3mmer l)in,

aud) Efdj mufj jugeben, baf3 er ein reiner SJcaterialift unb
Amoralift roar unb in ber Siebe nur ein rnorübergef^cnbes

Vergnügen fab. §iftorifcbe ober roiffenfdjaftlidje SBilbung

befafj er nitbt. Das (Selb unb bie grau fpielen in feinen

23üdjern bie Hauptrolle. Efch gebt im legten Abfdjnitt auf
bie 'Äbbängigfcit bes Stiliftcn oon glaubert ein unb rceift

im Anfdjluf} an Sartbous Unterfudjungen barauf bin, bafj

er trofc feiner fieiebtigfeit im ^Srobujieren einjelne Schriften

oielfältig überarbeitete.

«Berlin Otto ©rautoff

Die erfte beutfd)c SffiriftfteUcrorgantfation unb
bie SrtjriftftcIIcrbcuicgung. Söon 3oj)anne3 &of«
mann, Stabtbibliotbefar in £eip3tg. fieipäig 1921,
Sturt Scbohje. 63 S.
Die Heine Schrift gibt erujünfdjte ftunbe oon bem

frübeften Herfudj beutfdjer Sdjriftfteller, fid) jur SBabrung
ibrer Stanbesintereffen }ufammen3ufd)Iief}en. Sie jpirft babei

Slide auf bie SBor» unb 9cachgefd)idjte biefes „ficipjigcr

fiiteratenoereins" oon 1842, alles mit grünblid)er Sacb»
fenutnis unb in flarer, gefd)madooller Darftellung. SBtet»

leid)t hätte audj bie ältere leipziger Sdjriftfteller» unb
ftünftleroereinigung, bie „Sonntagsgefellfd)aft bes ^ßcter

im lunnel über ber ^leifje", ©rnäbnung oerbient, obtoobl

fie als Ableger bes berliner „Xunnels über ber Spree"
faum irgenbroelcbe fokale Abfidjten oerfolgt hoben rairb.

Ceipjig ©eorg 2Bitforosfi

93erjd)iebencs

Die Sonne ber Dien oiffo nee. 93cn Alex, oon ©Ieichen=
Wuferourm. Stuttgart, 3ul ' us §offmann. 593 S.
Salbletncn SR. 60,—, öalbleber Wl. 80,—.
Sitten unb ©ebräudje ber europäifdjen 2Belt 1450

bis 1600 fd)ilbert ber Serfaffcr gleichfaru als Abfd)luf3

feines groj} augelegten ilBertes, in beut er uns eine roert*

oolle Xarftellung ber Stultur aller jioilificrtcn Holter
Europas gegeben: alles beffen, roas je bic sJ0ienfdjen ju»

famntcnjübrte unb gefeilte, alles beffen, ums „bas fnr^c

i.'ebcn erhöbt, fd)öu unb ftolj madjt, 3unt Xxoty alles beffen,

roas bie sJJicufd)cn ausciiianberreijjt, entjroeit, oerfinjtert

unb bas lurje t'cbcn bäfrlid) unb uiebrig gejtaltet".

Der oorlicgenbe 5Panb gibt uns 3tier|t ein uinfaffcttbcs

unb inbaltreidjco "Vii\t> ber (Vrii I>retiaif fnn tc, jeigt uns ifyre

yi'iegc, ibre Ausbreitung, it)r SBefcn unb ißirfen. SBir
lernen bas Cfyriftentum im antiteu ©euiaub rennen, ben
5Ucrus unb bie "|kiefterfdjaft, ben guttianismus mit feiner
i

1

[eiligfeil unb ben eutftebenben Stampf ber ©eifter. Dann
in! u uns ber Werfaffcr an fuitbiger S>anb ti ad) ai?ailaub

unb iylorenj. l'ionarbo, bic Grefte bes SRagniftcd, Saoo»
narola unb matidjc;' anbere für bie (£ntaidluitg bes l'ebeus
ber ^tubrciiaiffantc 'Jl'idjtige ,jief)t an unferem 'iluge oor«
über, nid)t In nildjlcriieii uiiffeitfd)aftlid)eit ober Iunjtg'efd)id)t°

lid;cn Hb^anblunatn, fonbern in ftets farbigen ©entälben
ooller ©lul unb l'cben.

Der sroeite Zeil bebanbelt bie ^odjrenaiffancc. 2Bie bis»

f>er glorenj unb 9J?ailanb, fo tritt jetjt 9tom in ben SRittel»

punft ber gülle ber ©efidjte. Seine ©efelligteit unb

ftunft, fein fittlidjer 3erfaH, bas roeltlidj eb.rgeijige £eben

ber ^äpfte, £utb/ers Auftaudjen, 3Plid)elangelos ©rö'ße unb
Stol3, ber 5Batitan, £utre3ia, Sd>auerlicbes unb Sdjones,

§od)jtrebenbes unb liefniebriges, alles fpiegeln biefe Ra»
pitel in immer toecbjelnben, innerlich 3ufammenjd)lief3enben

SBilbern roieber: bas fieben am S3ofe in Urbino, bie §äufer

ber Sforja unb 9Jiebici, 5Raffael unb feine Sftabounen.

Die Stunft, bie unabläffig auf bie §eiligfeit, ©ültigfeit,

9totroenbigteit bes Sdjönen ^inroeift, bie auf ben oerfdjieben»

ften ÜBegen 3ur Sd;)önbeit unb fomit jum einsigen unb roirf»

lid) bem Süfenfcben erreichbaren ©lüct führt, bie jur Cäute»

rung ber Seele, jur ©rl>ebung bes ©emütes füljrenbe un»

oergänglidie Äunft, ift bie Sonne, bie erleudjtenb unb er«

toärmenb alle Seiten biefes 23uches burcbftraf>lt.

Danjtg 3Irtut Sraufetoetter

©br. 10, 25. (Ein Schtdfal in ^Brebtgten. 55is9-

iRubolf (Sh^renberg. SBürjburg, ^3otmos=33erlag. 493 S.
m. 25,— (28,—).
Eins ift flar, bafe ein SDcenfcb nid)ts ©röfjeres unb

nichts Roheres fein tann als: ein SOienfd). 3n alle'", u>Q5

man ift unb tut, juerft SJcenfd) 3u fein, barauf tommt es

an, bas entfebeibet über SEßert unb Unroert. Auch unferen

23eruf, gleicboiel roeldjer es ift, tonnen roir nur erfüllen,

mie roir es follen, roenn roir echte, roahre 9JJen[d)en in ibm

finb. £eer unb Iangroeilig bie 93cenfchen, benen es auf bem
©efidjte gefchrieben ftet>t, aus beren jebem ÜBorte, jeber Se»

roegung es fpricht: „3ch bin bas unb bas!" Eins nur follte

aus ben SBorten unb Jäten eines jeben beroorleudjten:

,,3d) bin ein Sfcenfd)!" 28as id) tue unb leifte, als unab«

läffig Sudjenber tue unb leifte id) es. Unb roeiß, baf3 es .

barüber hinaus nichts gibt. Denn bas Signum bes 3Jcen=

fdjen ift: ein Sudjenber, ein eroig, unabläffig Sudjetiber, j

oielleidjt nie ginbenber unb bod) unentroegt ouchenber 3U

fein.

Diefe ©ebanfen hat bas oben bejeidjncte Sud) in mir

beftätigt. Auch ber ©eiftlidje, 3um minbeften ber prote«

ftantifdjc, fann unb barf nichts anberes fein als ein SJienfd). J
9tur als ein ed)ter fud;euber äUetifd) roirb er auf bie Sud)>en=

ben roirfen, nur bann ihnen etroas geben tonnen, roenn er

aus feinem eigenften Erleben, feinem tiefften 2fn^crn f^'^Pf 1 -

iUcnit er, f elber ein Übertoinbcr, auch anbere juni Über=

roinbeu fül)rt. Denn fd)Iief3lid) fiub roir alle rooj)l nur auf

ber Jßelt, um überroinben ju lernen. Der eine ein tiefes

fieib, ber anbere eine fdjroere Sdjulb, ber britte fidj fclber.

Unb wer uns aus ber liefe feiner SJtcnfdjbeit jum Über»

roinbett bringt, ber ift unfer gül)rer, unb roir folgen il)iu

mit ganjer Seele. 3iur roer ein edjter 9Jlenfd) ift, fann aud)

ein ed)ter (£r>rtft fein. 93eibe gehören innerlid) unb uutrenu»

bar äiifamiuen.

3u .überroinben ober oermögen roir nur, roenn in uns

bie l'iebe ift. 3C größere fiiebe' ein sJJ(enfd) in fid) trägt,

um über fo größere Sträftc oetfügt er. Das „Sdjidfal in

^rebigten" ift bic ^rebigt ber großen iiiebe.

Danjig ArturSrauferoettcr

Seele. 93on Sjans iBüder. SBarenborf i. SB. 1920,

3. Schnellfchc 5öerlagsbud)l)anblung (E. ficopolb). 135 S.

©eb. 3JI. 4,50.

„Du follft bid) in ber rocf)ett, bcifjcu J?Iut beines

Ccibcs baben, baf} bu ftarf roirft." Durd) t'eib [ollcu fid)

bic sJJ(cnfd)cu crlöfen. Der Stüuftler fann am heften fdjaffen,

roenn er fdjrocres l'eib trägt. Das ift bas Ib<m<n oon

Spalts Süders „Seele". Es ift fd)r bebaucrlid), baf} ein

junger Xidjtcr, ber nad) einigen Iorifd)cn totclleit ju urteilen,

nidjt unbegabt 311 fein fd)cint, fid) fdjon fo frür> an ,

einen Stoff njogt, ber eine grofjc fcelifclje Erfahrung unb

©cftaltungsfraft erforbert.

SRflnftet öans 9iofeIieb



1267 flinke 9lnjeigen: Stänjel, 3immermann, Cronenberg, Pdjart, Cefjrer, Silber 1268

{yribcriciana : 1. Dcutfd)IanÖ im 3ar)rl)unbert
griebridjs bes ©rofcen unb betf iungcn ©oetfjc.

Von Dr. Sßallfjer grnnsel, 2ef)rer 011 ocr 93ulf&l)odj=

jrfjulc 3ena unb fieiter bes (£rnft=91bbe-3ugenboereins.

(§ilfsbüd)er für VoIfsl)od)fd)ulen. 1. Weibe, 2. 93anb.)

©otfja 1921, ftr. 9lnbr. S|3ertr)es 91.=©. X, 161 ©.

SR. 8,— . 2. Jyriebrief) bes ©ro&en lefcte Sage.
(Erinnerungen. Von 3°f)ann ©eorg 3i mmctmann -

SRit 3'mmer,rtanns Iragifdjer Viograpf)ie oon Wicarba

&ud>. 93afel [1920], Wf)ein=Verlag. 102 S. SR. 8,50.

gräi^els Sdjüler befiubctt fid) in guter .$ut. Das
er Tcunt man 3eu

*

e föl 3 c 'I e aus oec ©cbiegcnfyert, rooniit

er bas ©olb feines fef>r refpettablen 3B.tjfens in eine gang»

bare Cletnmiiitäe umprägt, bie glüdlidjercoeife feinen Valuta»
}d)roanfuugeu uuterroorfeu ift. X>ie Ceuntuiffe berer, bie

unterrichtet fein roollen, barf man nad) beut .Kriege, ber

and) Ijierin oerheereub geroirft Ijat, nid)t niebrig genug

einfdjätjeu ; barum wirb 3. V. grunbfätjlid) jebes gremb»
rcort, roie fogar Cultur, 3n01l fri

'' e
>

biird> ben entipredjeiv

ben beutfd)en 9lusbrud erläutert. Die ©efd)id)te mit ben

„feef^ig goliauteu" besiebt fid) nicr)t, wie S. 64 roieber r)olt

aixi, auf ©ottfdjeb, fonbern auf Öubooici; ngl. Die oon
n. öppeln»23rouiforosfi unb V0I3 fjeraiisgegebeuen ,,©e=

fprüd)c 5riebricr)s bes ©rojjeu" (1919), S. 245. — Der
Witter oon 3'"",ienM(1im gehört mit feinen ,,Oetii rjtitten"

Sdjriftcn „Über bie lEinfamfeit" unb „Vom WatiouaIftol3e"

311 ben §albflaffifern, bie immer roieber 3itiert, aber taum
gelefen roerben. Seine {Erinnerungen an bie oorletjten Jage
griebridjs bes (Einigen oerbieueu, roenn man oon feiner

bei einem Vf)iIofopbeu ocrrounberlidjen ©erei3tbeit gegen

bie 2Iufflärer abfiel)!, oon jebem ftubiert 3U roerben, ber

and) über ail3Umenfcr)Iid)eii SRcnfd)lid)feiteu eines ©reifes

niemals bas ©rofje an ifjm üergt^t. Der imprcffiontftifrt)

gehaltene fiebensabrif], ben Wicarba §ud) beifteuert, fafjt

ben bebeuteubeu ^rrjt als SReIand)olifer unb §t)pod)onber,

als tragifdje Verfönlitf)feit. (Stroas für Kenner oon einer

Cönnerin.

© r u n e ro a [ b » V e r I i n $ a 11 s Jjf . § e I m 1

1

©croalt unb ©c&anfc. (Eine Unterfud)ung über beutfdje

Criegsfdmlb unb Süfjne. Von Dr. SR. Cronenberg.
(Eharlottenburg 1920, Deutfcfje Verlagsgefellfcbaft für
Volttif unb ©efd)td)te m. b. £. 119 S. "SR 10,-.
Der nationale ©ebanfe fjat bei uns Schiffbruch ge=

litten nid)t etroa bestjalb, roeil er 311 nationaliftifd) geroorbeu
roäre (bafe bie 2tllbeutfd)en bas Regiment gehabt hätten,

ift "eine ber 3ahlreid)en Verbreblingen ber (Ententepropa»
ganba), fonbern lebiglid) besfjalb, roeil er oerflad)t unb
oom SRaterialisnuis beifeite gefd)obeu roar. Wun fommt
ber Vhilofopb unb prebigt e'inbringlid) unb roarm ben
SRenfd)heitsgebanfen. ©emad), gemad)! ©eroiß ift es

bringenb notroenbig, baß roir alle miteinanber roieber otel

mefjr oon fantifd)er (EtfjiT burdjbrungen roerben, als bas oor
bem Crieg unb je^t in anbercr Sd)id)tung ber gall ift.

9Iber ber außenpolitifcbe 2Beg, ben roir geben muffen,
wollen roir uidjt bauernb bas 9Iusbeuteobjeft ber aitberu— niemals roeltbürgerlid), fonbern national Orientierten
— bleiben, roeift in roefentlid) anbere Wirfjtung.. 'Jlls Ein»
fdjlag laf;' id) mir bie an bie fnlfdje ^Ibreffe gerichtete gor»
berung 9Jtoriti Cronenbergs gefallen — als allein fjeilenbes

9Te3ept fanu id) fie nidjt gelten laffen. ^d) follte meinen:
eines SBilfon Scheitern fei SEGarnungstafel genug. Coft=
fpielige Hmroege 311 mndjen, biefen fiuius Tonnen roir uns
nidjt leiften.

© r u 11 e ro a l b = 23 e r l i n § a n s g. § e l in 1

1

Cöpfe ber ©egemoart. 3. Sfnlge. Das alte unb bas
neue Snftem. S3on ^obannes gfifdjart ((End) T>om-
brorosfi). Serlin 1920, Oefterbelb & Eo. 272 S.
Der britte Sanb biefes fd)arfäugigen unb r)ellr)5rigen

liolitifers, biefes feinneroigen 'üluffpürers oon Sd)roäd)en
unb Stärfen feiner Objefte, byat alle l>or3,üge feiner 33or=
gänger. Unb nod) einen baju : ben Ausflug aus bem *]3o»

littfd)en ins kulturelle. 21m Sinfang ftef>t ber grofje iRegif»

feur 1R e i n ba r b t , ber nun alle aufmarfdjiereu läf^t: Die
Sporjai, ©eijer, Capp neben fiegien, über Spengler 31a

3cttin, bie fid) mit Simons befreunben muf3, über Dioffc

unbStinncs jti IE in ft et n. Dombroasfi ift immer ber fdjarfe

2Inatom, ob er ben Unabhängigen in bie Albern (djneibel

ober §errn Stinncs abhordjt. Den taufenbfälttgen 23ejie=

bungen ber SRenfdj-en untereinanber unb nod) mifyc ben

politifdjen gäben roeifj er mit einer Springlebenbig!cit

nadjjugefum, bie immer mitrcif3t. (Er tueifj immer um bie

§intergrünbe unb Dunfelfyciten, bie fid) bem ßaien unb

naioen 23ürgersmnnn oor bie ^politif lagern. 93fit fabel=

f>aft fidjerem SBIid brängt er fd)cinbare ©egenfä^lidjfeiten

in bie 93af)iten bes StTlenfd>Iidjert unb bedt ^Berf erjlttjeiten mit

ber 9?üdfid)tsIofigteit bes Satirifers auf. ©egenüber biefen

33or3 (ügen bebeutet Sd)ief»©efebencs, 3tid)t=gan3=burd)fd>au=

tes, Sdjtt'antenbes in einigen Porträts nidjt otel.

93 er Ii it ©uibo C 23ranb

2icr rote ©arten. CErlebniffe in Sorojetruf^lanb. 93on

§enning Celjler. 93erlin, ©nlbenbalfdjer Serlag ?!.=©.

153 S. SR. 15.—.
Die ©olbfcfjmibt, §cr^,og, Dittmann, Ceoi, £jolit[d)et

unb rcic fie Ijeifjen mögen, bie uns oon ifjven (Erlebniffen in

Sortijetru^knb mebr ober roentger langatmig unb begeiftert

unb nur feiten mit bem fd)euen §intüets auf ein paar bunfle

gleden in bem f>ellen 33ilbc, bas fid) if)'.eu beftodjenen

klugen bot, berid)tet fyabm, finb ©efinnungsgenoffen ber

bortigen 9J!ad)tbnber, roenigftens in if)rer Jfrontftellung 3u

23ürgertum unb Solbatenftanb — 23ourgeoifie unb 9Jcili»

tarismus. Der junge Däne, ber als "Mbgefanbter feines

33aterlanbes bie fieiben ber öiterreidjifd);tngarifd)en Criegs»

gefangenen in SHufjIanb roäbrenb ber Sotojetjeit 3U linbern.

beftrebt roar unb bies mit einer oon Vorurteilen freien

9J?enfd)enliebe getan bat, ift ber erfte objeftioe Sd)ilberer,

ben ber „rote ©arten", bas neue Eben, gefunben bat.

Daf3 es ein Sanbsmann ^ens '•ßeter 3acobfens unb 2inber=

fens ift, ber ba fief/t, füt>It unb fd)reibt roie ein Didjter,

mad)t fein 23ud) über ben bofumentarifd)en 2ßert hinaus

3U einem fünftlerifd)en ©enuf? feltener "ilrt, ben nur mand>
mal bie mäßige Hberfetjung unb bie oielen Drudfebler beein»

trächtigen. Cöftlid) ift ber §umor, mit bem bie marfanten

©eftalten ber boIfd)eroiftifd)en §crrfd)aft in ben Ueinen fibiri»

fd)en Heftern gefd)ilbert roerben, 3. 93. 9?ofenfelb, ber in

einer 2jfd)rebe erflärt, er unterfd)ätje bas Capital nid)t,

„es ift unfer geinb, aber roir traben es nötig 3ur Durch

führung unferer Vläne", ober jener rote 5uoe -
oer a^

ben größten 9?eooIutionär „3ubas 3?a) ari°th/" erflärt

unb beffen Statue als erfte einer Weihe errichten Iäfjt, bie

mit DJcari unb fiiebfnedjt enben foll. 93on erfd)ütternber

Jragif finb bagegen 93ilber, roie bie graufige S3ene auf

bem 93ahnhof oon Sßitebff ober bas niffifdje Stanbred)t

ober bie iingcheuerlid)eu Cualen, unter benen bie Vferbdjen

bes ehemals glanjoollen fafanfd)eu Weiterregiments 3iigrunbe

gehen.

Cnappe jehn 93ogen umfafjt biefes 93ud), unb es ift

ooll menfd)lid)en 3ammers ! a ^ cx
i
coer f oltte es Iefen, beffen

$er3 bem 9?erfaffer taufenbmal red)t gibt, roenn er fd)reibt:

„Cann ein Sd)mer,', größer fein, als ber, ben ein einfacher

Wann um fein 93aterlanb rocint?"

S erlin grih. Earften

Die jübifd)e 23eroegung. ©efammelte 9luffät?e unb 9In=

fprachen. 3roeite golae. 1916— 1920, Von SRartin

93 über. «Berlin, ^übifdjer 91erlaa. 224 S.
SRartin 93uber hat f)i« bie 2Iufiät;e gefammelt, bie er

feit 1916 — ^um größten Xnl in feiner 93conats)d)rift „Der
3ube" — oeröffentlid)t hat- Unter ihnen finb einige, bie

roeit über ben Creis ber greunbe unb Verehrer 93ubers

hinaus beachtet roerben follten. So oor aUem bie 9Iusein»

anberfet^ung mit Hermann (Eohen „Völfer, Staaten umb
3ion", in ber ©ruuWegenbes über bas V ro t>lem bes

Staates gefagt roirb. 3'n Qtl en 9Iuffätjen, mögen fie aud)

für ben lag gefdjrieben [ein unb ber Volemif bienen, fud)t
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2?uber 311m 2Befen bes Nationalismus unb ju ben iiefcn

Quellen unb Ickten 3ielen bes jübifd)cn Nationalismus oor»

Hilbringen. Das 23oIf ift ihm nicht eine Xatfadje, fonbern

eine Aufgabe. Unb ber 3ionistmis? „3ion ijt ©rößeres

als ein Stütf £anb in "Borbcrafien
; 3'°" 'ft ©röfjeres als

ein jübifdjes ©emeinroefen in biefem fianbe; 3'0n W
inncrung, Ncahnung, Stobeifwng . . . Es ijt ber ©runbftein

bes meffianifdjcu "JJicnfchbeitsbaus. Es ift bie ilnenblid)e

"Aufgabe ber jübifchen 23olfsfeele." Dies ift bas eine 23ilb

ber jütiidieii "Bcroegung. 2lber itjr anberes 2lntlitj ift bas

einer realen politifdjen 23crocgung, bie X)etIarationen oon

(Staatsmännern erftrebt unb in biefer SBett bes Ungeiftes

Munbirttaujcntc folonifieren roill. 2IIIe 2Iuffätje ber legten

3at)re jeigen, rtic tief biefer Kouflift oon Sollen unb Sein

im 3ionismus "-Bubcr beroegt. Er fommt jum fo3ialiftifd)en

3ionismüs, hofft, bafj ein b e,\ent ral t fti f cf) es , aus autonomen

2Berfgemetnben aufgebautes ©emeinroefen in "Baläftiua bas

Problem Iöfen roirb. 2lber ber Sefer fühlt, bafo bie fiöfung

feine letjte ift, baf} bas religiöfc 3'k\, bas 23uber erftrebt,

nid)t burd) einen Sojialismris föberierter antarfifeber Sieb»

hingen allein erreicht roirb. 23uber unb bie "-Beroegung

teerben auf bem SBege über ben Sojialistmts jitm Urfprung,

Sur Neligiofität 3urüdfel)ren.

3 e r u f a 1 e m § u g o 58 e r g m a n n

Die nationale gragc im eichte ber (sittlichfeit. —
Der Sinn bes ftrteges. 2Jon 2BIabimir Soloroieff.
Deutjd) unb mit einer Ginleitung „2Blabimir Soloroieff"

oon Karl Nötjel. OTünchen 1920, Drei 5Dcasfen=93erlag.

Dao polittfehe ©cöicht auf bie cuvopäifchen Erein =

niffe oon 1854. 23on <$ebor Doftojerojfi. N?it

einem 9Int)ang aus bem „Üagebuch eines Sd)riftffellers".

Deutfcr) oon 21lexanber Eliasberg. Ebenba. 42 S.
an. 5 —
Es ift [er)r interef fant, biefe po!itifd>en Schriften ber

beiben größten religiöfeu Denfcr Nufelanbs itcbeneinanber

311 ftellen — Doftojeroffi mit feiner "Brebigt bes ^peöalfe=
mus : „Irompetenfrhall ! 3" Serrlicrjfeit unb ©laii3 /

idjaebt Nuftlanbs Doppelabkr gen 231530113!" unb Soloroieff

mit [einer gorberung: „Ciebe jebes 23otf roie bein eigenes."

Unb bod) flehen fid) beibc näher als mau glauben möchte
beim Doftojeroffi badjte fid) bie §errfd)aft Nufolaiibs

über Si)3an3 als ein Neid) ber 23rüberlid)feit unb Giebe,

unb in ber "Beurteilung bes Krieges begegnen fid) Dofto=

jetoffi unb Soloroieff ebenfalls. gür Doftojeroffi ift „biefer

Krieg (ber riifiifdHürfifchc Krieg oon 1877) nidjt Oer

ecuige tierifclje 3 n I
I '"ft & er uiioernünftigctt Nationen, fou=

beru ber erfte Sdjritt jut Erreichung jenes eroigen griebens,

an ben roir 3U glauben bas ©lud haben, jut Erreichung ber

ruahrhaft internationalen ikrftänbigung unb bes roabrbaft
humanen gort|d>rttts". Solomieff fngt, ber Krieg fei ein

„unmittelbares "JJiittel für bie äußere unb ein mittelbares

für bie innere "Bereinigung ber "JJcenfdjbeit" gcroefen. Hub
— ,,bic SDernunft oerbietet, biefe SBaffe ab3tilegeu, fo lange

Tic nod) nötig ift, bas ©eroiffen aber oerpflichtct uns, bafn'n

311 ftreben, bnfi biefe 2Paffc oufr)5re, nötig 311 fein, nnb
baf? bie natürlidie Crganifation ber in fcinblidhc leite

getrennten ".Ncufd)beit tatfadjUd) übergelje in ihre fittlidjc

unb geiftige Crganifation".

"Bon Toffojcrufti ]iub auf;cr biefent ©cbidjt aus bem
3ot)re 1854 teiue "Ber|e mehr auf uns gefommeu. Er t;at

nuth nur noch ein einziges "JJJal 311 r "Bersforiu gegriffen —
in einem o<Tloreu gegangenen ©cbid)t auf bie ih/ron»

bcftcigiing "JlKiatibers II. (1855). Wie bejetffynenb, ha\\ er

tum "Jlers greift, nirht um icinem perfönlirben Empfinbcn,
fonbern feinen politiid)cn "ilnfdjanungen "Kusbrnd 311 geben!
Die Qbetjehuflä oon Eliasberg i(t febr ge[d)idt, fic trifft

ben unli)rifd)<r()etorifrhen, im ©runbe etiuns trodeneu Ion
bes Criginals red)t glüeflid).

XH« beiben Wiifidtie Solon ieffs finb feinem pbilofopbi
irheii öai'Ptnerf, ,,Tie Nedjtfertiguug bes ©uten" ent-

noniriirti, bns nod) oor bem Mriegc beutfd) bei Diebcrirhs

in 3 tna «Mienen ift. 3tielleid)t oeranla|(t bie fieftürc

biefer beiben ^Ibfcfinitte unb bie luibfdje Einleitung Nötjels

maudjen, bas ganse SBert oor3unef)meu.

fieip3ig 2lrtr/ur£utf)er

QIrbettsfreubc. 2Bas roir oon 9Imerifa lernen fönnen.

S5on "ünna öebin. ÜJJit einer Ginleitung: Der 9. No=
oember. 23on Soen §ebin. fietpjig 1921, g. 21. 23rod=

haus. 178 S. SU. 16,- (20,-).
Ein an3ief>enbes 23ucb unb mein-

als bas: ein 23ud),

bas 31U Nadjeiferung ermahnen roill. 2Inna §ebin l)ai

nur 3roei 9J?onate in 21merifa geroeilt, aber benuod) oiel

gefet)cn, roeil fie planmäjjig Umjdjau hielt. Die Sdjroebin

fuhr über ben C>3ean, um geroiffe fojiale Einrichtungen 311

ftubieren. Sic fchilbert uns nun, roeld)c gro'Bartigen Or=
ganifationen bie prioate gürforge in 2lmerifa in fojiat«

politifdjer §infid)t gefdjaffeu hat, roie mobern geleitete

Setriebe mit Umficht unb ©efrhid bie 2Boblfahrt ber 2h>

beiter 311m ©egeuftanb befonberer 9Jcaf3nar?men machen unb
burch bie 3ielbercuf3te §ebung ber 21rbeitsfreube ben Unter*

iiebmungen roie ben 23ebienfteten Vorteile bringen. Die

2ieobad)lungen, bie 2lnna §ebin in ben oerfchiebenjten ga=

brifen anftellte, finb ungemein anregenb. Stets aber, roenn

fie nad) ben geroaltigen Summen forfcfjte, bie bie "Aufroen=

billigen für Bie 21rbeiterfdjaft, für bie görberung ifjrer

23ehaglid)teit, 2tnnehmlichfeit unb 3u fr,c^ en f)cit oerfd)lingen,

hörte fie bie ftereotnpe 2lntroort: „Es mad)t fid) be3af)It."

Den Kapiteln über bas freubig arbeitenbe 2hnerifa

bat ber 2?ruber ber 23erfafferin, Deutfchtanbs treuer, be=

roät)rter greunb Soen $ebin, einige ©ebanfen über ben

Krieg unb grieben oorangefetjt. Das 23ud) rotirbe aud)

ohne biefe Unterftütjiing feinen 20-eg gemadjt haben, bod) es

ift immerhin intereffant, bie 2Infid)ten bes grof3en Sdjroeben

über ben 9. Nooember fenneii3ulernen. Soen §ebins fdjar=

fcs Urteil über bie Haltung ber Demofratcii unb über bas

ftinterlanb roirb nid)t unroiberfprod)en bleiben. Ncan oer*

nimmt faft allbeutfctje löne.

Sßien NidjarbEharrnat)

Der liger. Die Kriegsreben ©eorges Elemenceaus. §rsg.

oon Oberft 23ernharb Scrjroertfeger. 23erlin 1921,

Deutfche 23erlagsanftalt für ^olitif unb ©efd)id)te. 185 S.

an 12,-.
Es gibt fein befferes 23ilb oon bem liger, oon bem

"JJJann, ber bie Diftate oon 23erfaiIIes unb Saint=©ermaiu

ersroungen l>Qt, als biefe gefammclten Neben aus ber

Kriegs3eit unb ben lagen ber griebensoerhanblungen. Der
Herausgeber beftimmte' für fein 23ud) bie "IBortc EIemcn=

ceaus: ,,21'oIIen! §anbeln! Darüber hinaus nidjts als

bas erhabene Sd)roeigen ber lat" als NJotto. Unb roirt*

lief) : jeber Sat3, jebe ^t\k ift oon einem uubänbigeii

"JUillen burdjglüht, 0011 einem 3aiedberouf5tfein, bas fid) nidjt

oerhüIU, fonbern planooll alles untcrorbnet. Glemenceau,

bas heifjt "ilMllc 311111 Sieg, 311m Sieg um jeben "Breis, unter

allen Umftäuben. „Nieiii 3ict ift, Sieger 3U fein," fchniet«

teile er ins üanb. Unb ebenfo unöerblümt 30g er bann

bie 23ilan3 bes Kampfes: „3Btr finb bie §erren!" N?oraI,

Ethif, 2Ba()rl)cit, 0">ered)tigfeit roas bebeuteten biefe

ibeellen 2Bertc für ben liger ... Er häufte auf Deutfch=

[anb alle Scbiilb unb tauchte granfreid) in bas onflärenbc

üidjt ber ©röfte, er fdjob alles 2<errocrfIid)e ben geinben 311

unb nahm alte lugcnben für feine ftampfgenoffen in 2ln

fprud), nur 11m befto fanatifdjer, Ieibeiifd)aftlid)er 311 ent»

flammen unb „bas Übergemidjt ber teilten 2McrtcIftainbe" für

bie Entente fidjcrjuftcllcn. wetbhtann S^oltmegs unb EIe=

inenccaiis Neben: fdjiirferc ©egenfätje Iaffen fid) nid)t

benfen. Die oorliegenbc Sammlung ift 311 begrüben, beim

fie 3eigt bie "ilngriffspunfte 1111b lagt fo bie nod) niöglidjen

mittei ber 2lbrochr erfennen. "Bietes oon bem, roas in

ben 30r)ren °er 2'enuüftung gefprod)en unb gefdjrieben

roiirbc, mirft ja nod) nad); manche ßtige, inandje 2<crleum«

bung lebt fort unb tniifi erft ausgerottet roerben.

SBien snidjarbEbormoft
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Solfoftniit unö ©inl)err?<r)aft. Dofumente aus bcr

babi[d)en Neoohtion 1848/1849. §rsg. oon griebiid)

2autenfd)lagcr. ftonftanj («oben), «Reufe & 3lta.

507 S. ^Ji. 14,-.
53er Umftur3 1918 in «Boöcn. Son 2B. (E Oeftering.

Äon|tan3 (Saben) 1 920, tfeuf? & 3tta. (Die gelb=rolen

Süd)er. Sb. 4 u ib 5.) 304 S. Wl 10,—.
(Es war ein guter ©ebanfe, glcid)3eitig beu babifd)<eu

Ölnteil ooii ber grofjeu Solfsberoegung ber 3a ^ re 1848
imb 1849 unb ben Hellauf ber 9ioDeiiiber=9leooliitiou 1918
in bemfelbcn £anbe jur Darftelhmg 311 Bringen. Denn bas
geiftige Saub, bas jene vergangene (Epod)e mit ber (Segen»

tocut oerfuüpft, ift beutlid) genug erfennbnr. 3" beibeu

gälten ronren bie (Ereigniffe in Snbcu nur ein Stücf ber

gefamtbcutfcheii ©ntioidlung, bod) nidjt ofme eigentümlidje

Erscheinungen nuf3uroeifeu, bie iu ber Sefouberr)eit ber

Lmbifcrjeu SSerpltttiffe begrünbet Ingen. Diefe Sefouber»
rjeitcu oerliefen jebotf; 1848/49 unb 1918 in roefeutlid)

oerfd;iebcnen Dichtungen. Damals ging es in Saben am
roilbeften 311, foii3entrierte fiel) ber blutige Wustrng ber

frbroffiteu ©egenfärje auf biefes £aub; im ^ai)xe 1918
berrfa^te uiugcfebrt bort eine ocrbältnismäfcig mtlbe lonart,
001130g fid) ber Umfturs in ungleich ruhigeren gönnen
als im Horben.

Die äi^er« Slufiuarhuug bcr beiben im felbeu Serlag
erfchienenen Süd)er ift biefelbe; aber bie oerfcr)iebeneu

Scrfaffer t)ab<u eine oerfchiebeue Sehanbliingsnrt geroäblt.

3m Surf) über bie ältere Stteoolution fterjen bie Dofu»
motte im Sorbergrunb, unb £nutenfd)lager t)at baju nur
einen fnappen oerbinbenben Zext geliefert. (Es ift lehr»

reich genug, bie rotrbtigften Quellen, bie bisher allerroärts

unb teilroeif« an fdjroer 3ugänglid)en Orten oerftreut roaren,

nun in gefdjidter Wusroabl oereinigt 311 t)aben. ^fn ?Ib«

roechflung fehlt es nid)t: Flugblätter, Aufrufe, (Eingaben,
Defrete, ftunbmadjungen, Srotofolle ber babifd)en Cammer
unb granffurter Nationaloerfammlung, amtliche 23«rtcf|tc,

?IrcbioaIatten, ©efe^esenttDürfe, Tagebücher, 3^'tinigsartifel,

©rteftoecfif'Cl, politifcbe ©ebicfjte, namentlich bie Seder» unb
Struoe»£ieber — alles roirb oorgefiirjrt. Unb bie SBieber*
gäbe jahlreidjer ftarifaturen geftattet noch genaueren (Ein«

blirt in ben ®eift jener 3 e 't-

Oeftering t)at in feinem Sua) „Der Umftur3 1918 in

Saben" ein* pragmatifd)e Darftelfung ber ©efd>er)niffe

oon jenen fdjidfalsfdjrceren Nooembcrtagen bis ju ben
2ßat)len 3ur babifd)en Wationaloerfammlung am 5. Januar
1919 3U geben oerfudjt. Noch ift ber 3eitlid)e Wbfranb 311 Iur3,

um mer)r als ein oorläufiges Ergebnis 311 ermöglichen.
9Tber aud) biefer Serfaffer fann fid) auf autbentiferje Dofu»
mente ftü^n, bie er in feinen %ext eingelegt r)at. (Er ift

geroiffermafj-en offijiös im Dienfte ber jetjigen Regierung
unb babei innerlid) oon ber 9cotroenbigfeit bes Um i

itur3es

burdjbrungen. 3nnerr
iaI& biefes 9?at)mens maltet er unbe»

fangen unb taftooll feines Gimtes, unb ba er oolfstümlia^

frifd) fdjreibt, fo roirb er mit 9?ed)t roillige Cefer finben.

Wo^r» Stuttgart 31. «rauf?

6;r)inc?tfcr)c Äultftöttcn unb Äultgc6röucr)c. SOcit

3eidjnungen unb Silbern ber Serfafferin 33on HJl Surt=
l)arbt. CErIenbadj--3ürid), 9?otapfeI»33erlag. 174 S.
SRärdjenlanb, 3erftörtes 9J(ärd)enlanb, bas bie fo3iale

3BeIfoeIle überflutete, fuerjen 2Bort unb Scbrift 9Jlarta

SBurU)arbts bem europäifd)cn ©eift 311 oermitteln. SRit

bem geft ber SBinterfonnenroenbe am §immelsaltar in

Oelings oerbotener Stabt beginnt bas 33ud), für>rt 3U ben
fonfu3iani)d)en Heiligtümern im §er3cn £I)inas, roo bie

„Stelle ber oollfommenen Harmonie" in feierlicher Stille

faft unaiirflicbe Sd)önbeit offenbart, unb befefireibt als

bubbbiftifebe Äultftätte ben go^Xempel in ?3ar>mo, ber
unter anberem Spieltifdje unb Opiumfäle birgt. Das
ftinirrjarnftlofter, ber lempel ber golbenen ^nfel gibt ©e=
legenbeit, ben Cefer in bie Regeln bes bubbbiftifdjcn SUöncb'
tums einjuroeiben, beffen ©rfenntnis in „Dreiforb", ber
t)eiligften Srb,rift niebergelegt iit. Danad) ift nid)t nur
bas Sterbliche, fonbern auä) bie Seele bes 9Jcenfcf)eit „eine

3Hufion, bas 5Refultat ber (Erfahrungen, bie Summe bes

$?erbienftes, bas Äarma". — 2Bir fet)ren nad) geling 3urüd
in ben i'amapalaft, roo bie "ätbenbmctte 311 ftimmungsoollen
Silbern ^Inlafj gibt, erfahren mandjerlei oon ben djiue»

fifdjen §ausaltären, ben Stabt= unb Staatsgöttern bes

mobernen (£t)ina, Iefen oon 'itfjnentult unb lotengebräudjen

intereffant 3ufammengeftellte <Einbrüde unb fer>en bns
§immeIstor mit ber Himmelsleiter im ©ebirge, „roo man
mit bem 9Jionb fpielen fnnn".

3m Slnbang roirb eine getjaltoolle Über|id)t ber d)ine=

[ifd)en ©Iaubenslebren geboten.

S3i ü n d) e n H. v. © I e i d) e n => 5? u {3 ro u r m
SBiltjelm Stcinl)oufen (Eine (Einführung 3um 33erftänbnis

ber geiftigen ©runblagen unb eine 91usroar)l oon &aupt=
botumenten feines Schaffens. Son Dsfar Sener. SRit 36
Zafeln. Berlin 1921, 2furcbe=Serlag 48S. ©eb.aR60—

.

Sd)on ber litel biefes SBurhes beutet bie 5Kid)=

tung an, nad) ber bas 2Berf eines aüju p'tithetifdjen

unb patriard)alifd)eu Wünftlers beurteilt werben foll,

ben griebridj 9iaumann einmal als pietiftifchen SJfaler

be3eid)netc. ©eroifj barf man Silber, bie oon einer

bestimmten, ganj ibeologifcfj roertenben ©emeinbe mit

größter Serehrung betrachtet roerben, nid)t fogleid) mit

bem einheitlichen 5Jiaf]ftabe abmeffen, ben mir ber impreffio=

niftifchen Sunftbetrad)tung oerbanfen. ?lber es roäre bod)

allmählid) rounfehenstuert, roenn man felbft im Sanbe ber

Denfer unb Dichter einfetten mödjte, bafj „geiftige ©runb»
lagen" für bie göttliche (Entfaltung ber Segabung prinzipiell

gleichgültig finb unb bas eigentliche tünftierifdje
siBefen be=

einträdjtigen. 2eiber ift in ber ©efd)id)te ber beutfd>cn

Kunft bes oergongenen 3a r
)
,r '' unoer t 5 f° mancher gute

93Jeifter 3,11 oer3eid)ncn, ber als ?tbfömmling ber ^omantifer
in allju [chroerer gebanfiid)er Selaftung fid) felbft unb fein

Sßerf ^erftörte. Diefes ed)t beutfehe Sdjidfal, bas einftens

fogar Wibrecht Dürers Dafein befdjattete, ift aud) 2Bilh<eIm

Steinhaufen befd)ieben geroefen. Der Serfaffer bes mit^

großer Sorgfalt ausgestatteten ffiertes bemüht fid), in

einem fet)r fchroerfälligen unb mehr mit gerounbenen 9?e=

fleiionen als logtfcfjen (Ertlärungen oerfahrenben Deutfch bie

Sesiehungen auf3ubeden, bie ben Dualismus ber Kunft
unb ber ^ßerf önticrjfeit Steinhaufens beftimmen. Soroeit es

mö.glid) ift, ihm ju folgen, fd)eint er einen Inrifdjen fianb»

fdjaftsromantifer als Nachfahren (Eafpar Daoib griebridjs

(ber iu ?lusbilbung eines perföntict) oerallgemeinernben

Stiles ber £anbfd)aftsmalerei jebod) ganj anbere Sahnen
geht) unb einen mnftifchen Sroblematifer unterfcheiben ju

roollen, unb barin t)at er roohl ungefähr bas 9?id)tige ge*

troffen. SBenn er enblid) bie iragif, bie roeniger ber t>ifto=

tiferjen Stellung als ber innerlichen Seranlagung Stein«

haufens 3ur fiaft fällt, biefes Dualismus aufzeigt, unb
Steinhaufen etroa als SUärtrirer bes abenblänbifchen Unter»

ganges betrachtet, roirb er bamit bei ben ©Iäubigcn bes

Steinhaufenfreifes (Erfolg haben, roelcben bas Sud) 3um
fünfunbfieb'igften ffieburtstage bes Äünftlers 3ugebad)t ift.

gür bie (Einfchärjung aller biefer SRaler, oon 9?unge

angefangen bis ju ßiugo, Steppes, §aiber, Steinhaufen ift

oor allen Dingen bie Überlegung roichtig, baf? man' nid)t

ben 3'nhalt ihrer ftunft 311 einer befonberen Stiliftif ergebe,

unb nicht mit einer groben Serroed)fIung Äufjerliches unb
3nnerlicr)es, 9J?r)ftif unb Neligiofität hier, Wonumentalität
unb gorm bort oermifd)e. Das geminine ift nid)t minber
bebentlid) als bas ßiterariferje. Die menfd)lid)e ©üte Stein»

haufens, bie fid) in feinen fehr fd)önen (Erinnerungen unb
Setrad)tunqen funbgibt, fpridjt fid) felbftoerftänblid) ebenfo

in feinen 25erfen aus. (Er hat feine ©egner, roie Osfar
Serjcr meint. Wber biefe ganje „problematifierenbe" 50(a=

lerei, ein trjpifd)es 3tiä)en ber 51Seid)lid)feit bes beutfd)en

Gmpfinbens, barf einer Nation, bie in §ans oon Slcarees'

«unft bas oollgültige Dofument für bie oollenbete ©in»
beitlid)feit einer prin-ipiell gcgenfät^Iichcn formalen unb frei»

heitlid)en ftunft befit^t, nicht als erhabene Schöpfung eines

großen ©enius angepriefen ober roie in bem Diorliegenben

Sud) mit einer bebingten Serebrung oorgeftellt rcerben.

Starnberg §ermann Ur)be»S ernans
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ßebensglaube eines 9lv$tes. 93on »aul Sdjneiber.
£?eip3tg 1921, 6. §ir3el. 481 S. 95?. 22 — (35,—).

Xer 2itel leitet etroas in bie 3rrf - ® 5 hanbelt iidj

nicht um ben fiebeusglauben, fonberu um ein goii3es

Snftent bes Staats* unb äBirtfebaftsaufbaus. Xa| bas

IBert t>on einem "ütt^te gefebriebeu, merft innn rnelleidjt

nur an ein3elnen Stellen, 3. SB. ba, wo ber Autor fehr

Iiiibjch befchreibt, wie reibungslos, or)ue unnötige (Ein»

mifdjung, wie billig unb jtoedrit&^fg bos ©ehiru bie

3entrnlgeronlt über ben großen 3el'itaat ausübt. Sein
vÜSerf will fid) mit ber „Jtächfteuliebe" über bns folfdje

diriftlidje 3 K't ber d)riftlichen toelbftncrlcugnung ; unb über

bas §erreniiieufd)eutum burd) (Entfernung ber 9?üdfidjtS'

lofigfeit aus ber Selbftbehauptuug hinausheben.

Der Autor ift ein ruhiger unb Überlegeuber SJfaitn,

ber 3. 23. bie SHeDoIutiou als Kraftüerfd)wenbung luub

aus Iogifcheu ©rüuben ablehnt. Jro^bem foiitmt er auf

einen So3ialismus, ber au Stelle bes Staatsfosialismus

alle OTadjt in bie §önbe non Sßerbänbeu legt, roeld)e mit

einem dou ihnen uerausgabten Scbedbud) bas gefamte

Beben bes Oüit^elinbiüibuums beberrfdjen. SBirtfdjaftlidje

kämpfe ber etnjelnen SSerbänbe würben burd) tnefe'iKegehing

nicht befeitigt, bie Wegnahme bes 9Jcebrgewinns 23egabter

aber- würbe bie sJiiüeIlierung förbern. »egabungi wirb

als uom ^nöioibuum nidjt felbft nerbiente (Erwerbung

be3eid)itet.

Tas 23ud) enthält lefeuswerte ©ebaufen unb ift

audj infoferu erfreulich, als mit ihm 2trjte mit irjret

uaturwiffeufchaftlidjeit Schulung in bie Xisfuffion fojial»

politifdjer fragen eintreten,

»erlin 51. 2B If f = 'CS tsu e

r

3eitge[<f)td)tlidje Slnmerfungen
VIII

Ein Sfcanifeft ber f r a n 3 ö
f if dj e n ^yugenb.

aul 5Reboui' neuer Vornan „Les drapeaux" barf

eine gan3 eigenartige ikbeutung beanfprudjen.
s.Ueboui fdjilbert einen Sdjriftfteller, in bem bas

iUiegserlebnis berart nadjroirft, bafe il)in erft aus ber (Er»

innerung bie Schieden ber Kämpfe unb ber (Erwartungen

311 ftartem unb entftheibenbeiu (Einbrurl roerbeu, unb inbem
er fo feine parifer (Eiiftenj, biefes bequeme Xafcin bes

gefeierten Sdjriftftellers, weiterlebt, gehen ir)m bie klugen

barüber auf, bafj fein 3franfreirt>, an bem er mit feinem

ganzen §cr3cn hängt, unb in bas fein Xafcin in befonberer

ffieifc oeru)ur3elt ift, fidj in gcfäbrlidjfter Selbfttäufdjung

befinbet. (Einmal baf)in gelangt, roenbet er feine 23Iide

über bie fran,3bfifd>c ©reii3c hinaus. Xer 3tDC 'fe '> bafj

bas »ünbnis mit (Englanb aus foldjen
sJiöten fyil^en tonne,

nimmt an Störte ju. ©leid)ieitig mufe er fid) übcr3eugen,

ba'B all bic Vorwürfe, bie gegen bas friegfiib,rcube Xcutfdjp

lanb gerid)tet werben, anbete friegführenbe Völler in

gleid)cm s
)Jla'\\c treffen. Unb nun fügt es fid), baf? er

Xcutfd)Ianb fcnncnlemt, ein Xeutfd)Ianb, in bem ihn oieles

uniun.pathifd) berührt, beffeu ungeheure L'ebensfraft unb
Hartes Arbeitsocrmögen ihm aber gcrabeju überwältigenb

entgegentreten, fortan erfdjeint ihm nut eine Rettung für

^ranfrcicf) benfbar: »ünbnis mit Xcutfcblanb. Xer Vornan
bcridjtct rocitcr, tote ber Sd)riftfteller, nad)bem er biefe

©ebnutcn einmal aufgenommen unb »unächft in feinem

»efanMtcnfreife oertreten hat, ber allgemeinen 'Ächtung ocr=

fällt, Aud) fehl Familienleben 3erfd)elit baran. Qum Sd)hif}

aber gewinnt es ben Anfdjcin, als ob fid) bod) eine

©eneraliou junger Heute ber Übcrjeugungsfraft feiner An»
fdjauungcii nid)t entwichen fbnute. 3" oer Öoffllttllfl, baft

beihe .Mölfcr, Tctitid)lanb unb ftranfreid), begreifen toerben,

baft mir in einer 5Rerfnüpfung ihrer Sdjidfale Wcttunq fein

fdnne, fliugt bas SRud) ans.

Socoeil her Romatl, ßtlitt gebt uns eine '••.'roflamation

junger f ratpöü ; rl)rr Bdjriftfteller 311, bic mit ben rcboiufdjen

GeSanfen in cngflcr U'crbiubung ftcl)t unb bie wir hier

folgen laffen. Xer in mehreren franjöfifr^en 3eitungen
ueröffentlidjte „Appell" lautet:

„Xer Krieg t;at SBanferott gemacht. (Er bat uns eine

neue SBelt, non befferen SSJicnfcben berooh,nt, rjeriproeben.

(Er I>at uns bie alte 2Belt roiebergegeben, oerfcblecbtert, aus
bem ©Ieidjgeroicht gebraut, an allen (Eden unb (Enbeu jer»

rüttet. (Er bat uns bie alten 9Jceufcben roiebergebrad)t in

ihrer Ohnmacht, in (Ermübung, in (Entmutigung über bie

unnü^e Kraftprobe.

$lber er l)at biefe tiefen 3 019 e,t gezeitigt : er t)at 3U»

nädjft all bie gragen, bie langfam im fiaufe ber beiben

lerjten ^a r)r f'uriberte aufgetaud)t finb, unb bie in enger

93erfnüpfung miteinanber ein einjiges Problem bilben, hart

an bie (Entfdjeibung herangeführt.

Xie SBerroirrung ber 3 u ^ä n bc entfpringt ber
SSerroirrung ber ^been

3roeitens t>at ber Krieg alle JBerte aus bem ©leid)»

geroidjt gebradjt, bie einen oerniebtenb, bie anbern in bie

§öhe fd)nellenb. ©laubensüberjeugungen, Irabitionen,

^lutoritätsbegriffe, Xogmen hüben fid) als unberechtigt,

falfd) ober ber Stelle, an ber fie ftanben, unaugemeffen er*

roiefen. SIus biefer Anarchie ber 3bccn ftammt bie Anarchie
im Alltagsleben, ber man nid)t mehr §err roerben fann.

Unb aus allen ilber}eugungcu, bie in ben fo3iaIen Kämpfen
gegeneinanber auf ftehen, immer (Ein,vclintereffen ober Klaffen»

intereffen fd)led)t ucrhehlenb, erfteht eine einjige Kraft: bas
ffietoiffen, unb eine einige Autorität: bie Vernunft.

Xie §offnung ber 3ugenb
Xer oernid)tenbe Kampf hat» fd)lief3lid) eine ungeheure

rjerjüngenbe (Energie, einen neuen ©eift erftehen laffen, ber

feinerfeits aus ben Stbreden bes Kampfes herforcjegüng'en

ift. Xiefer ©eift, fd)tid)tes unb noch unflares Streben nach

einer befferen SBelt, ift ber ©eift einiger feltenen 9J?änner

unb ber neuen ^iagenib.

Xenn ber Krieg ift einer ganzen ©cneration 311m (Er»

3iel>er geroorben, bic aufroud)s, als unter ben Sölfern bie

fefte 3 l,Deiiia)t a^f c,nc 3 e,t bes Jriebens unb ber Sillig»

feit feimte. Aber roährenb biefes gemeinfame Streben für
bic 9Jccnfd)en ber älteren ©enerationen nur einen unflaren

^bcalismus barftelltc, ber fid) mit Steptijismus unb 3n°

biffereit3 ab3ufinben hatte, ift es für bie 3Ug.enb ©runblage
ihrer geiftigen €r3ier)ung, ©runb3iuj ihrer ©eiftesrid)tung

geroorben.

(Enttäufchung unb Sßerroirrung

Aud) biefe 3^l 9e"b hat tief unter ber (Enttäufdjung, bie

ber grieben brad)te, gelitten. Angefidjts bes 3"fammc"a

brud)s ihrer §offnunacn, angefidjts ber 9?üdfehr ber alten

Xogmen haben fic nad) unb nad) ihr Orientierungsoermögen
rjerlorcn, finb fic jufammcngcbrochcu. Widjt nur toaren bie

3ierfpred)ungen, bie roährenb bes Kampfes gegeben rourben,

nid)t erfüllt, bie 3"(K"b, begierig ju hanbcln, hat barüber

hinaus nur eine ÜBelt ber Staffen gefunben, burd) $)nltlofig»

feit unb libergangsjuftänbc gefcnu3cid)iict, bereu 3b«n
unb ^rinjipien nicht roeniger neruiirrt als bic Juftänbe

felbft finb.

Aber tuäbicnb bic älteren ©erteröttorten bie Wirffer/r

biefcs 3»ftanbcs als etwas ©egebenes annehmen, fid) bamit

»ufriebengebeu unb fiel) baran anframpfen, wähveub fic

uergeffen, baf? ber 3 u famnuMtbrud) aus beut 3ufammcn"
brudj ber herrfdjenben ^rinjipfen, bic eben ben 3 lltanunen^

brud) berxtorricfen, herrührt, will bie 3"!K nb auf ilivc

Hoffnung nidjt ©erjictji loiften. SDlfl ganzem 5er3cu fttefrl

fic banad), biefe neue sÄra, bie fid) in ben TOolfcn ^cidjnete,

<u iHTwirtlidKii. SHJie aber eine neue lätigfeit in bic

»ahn Icnfcn? »011 wcld)en Problemen ausgehen? 3t'

weld)cm Sinne fic Iöfen?

(E r ft c unb b c ft c I ä t i g f e i t : bas S t u b i u m
Auf ben in Verwirrung geratenen ^b«" unb ben

fd)Ied)t uutcrfudjtcn Intfadjen weiterbauen, hief^c bas fijftcm-

lofe Si)ftem, gegen bns fid) bic CJusK'ib auflehnt, uerewigen.

Xcn lätigfeiisbrang austoben, ohne uorfoer nadjgcbadjt 311
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haben; aufs ©erateroobl bie [og. fojialen 'Jiotvüenbigtcttcn

annehmen, ohne jie norber freier Rritif unterroorfen ju

balien; [ich irgenbeiucm Fanatismus anheimgeben, nur um
bem törperlidien Bebürfnis uad) unmittelbarer Beroeguug
genugjutun, all bas roäre roeit entfernt oon jener reinen

>>crrfd)aft ber Vernunft, ju ber fid) bie 3'U3 e,1 ° über °' e

ffiirflicbfeit hinaus als einjigen Stütjpunft befennt.

2Bas cinerfeits bie Verwirrung ber roiberfpredjenben

ibeoricn unb anbererfeits ber gebieterifdje 2Babrt)>citsbraug

forbert, ift : bas Stubrum.

©in internationales 3 0ee "Iaboratorium
Tai- ift bas Vierf, ju bem „L'Eftorf bie intcrnatio»

nale ^.ugenbgruppe, bie roillensfräftige 3ugenb aufruft.

Sie Bereinigen fid) im Befenntnis ju einigen roenigen

©runbjätjen, bie feine politifdjen gormcln finb, fonbern

Überzeugungen, ohne bie ihrer SJieinung nadj ein prattifdjes

Streben auf ©runb freier Erörterung nid>t frud)tbar roerben

tonn. 3br 3' e ^ <ft> °ie jungen geizigen Energien 311 Der»

einen, um auf ©runb eines Stubiums ber internationalen

unb jojialen gragen eine richtige Anfchauung ber Probleme
bes 2ages, ihres SBcrtes unb ihrer möglidjen fiöfungen

cbenfo roie eine Summe flarer unb georbneter 30een $u

geroinnen.

Um bas ju erreichen, gehen jie baran, eine Anjabt
oon llntcrfuchungen ainb gemeinfamen Stubicn ins 2Bctf

ju leiten mittels Bilbung oon ©nippen, bie auf ocrfcbiebeue

3entren (Europas oerteilt fein roerben unb einer 3cnIra I =

gruppe in Varis, beren Aufgabe es [ein roirb, junädjft ben

lofalcn Bereinigungen Orbnung unb Vlan ber Stubien

oorjufdjreiben unb jpätcr bie jo gewonnenen iKefuItate 3ur

Srjfttrjefe 311 führen.

3n ber ©rwägung, bafj oor jeber Vropaganba bie

Xurcbbilbung ber 3iö een unumgänglich ijt, roirb ber „Effort"

ohne Unterfcbieb ber Nationalität, bes Stanbes ober bes

bejtimmten Strebens all bie jungen ßeute, bie bas gegen»

roärtige SJJanifejt unb bie leitenben ©runbfätje, bie im

•älufdjluj3 baran mitgeteilt roerben, anerfennen unb bie fid)

nur eben ans üßerf bes "Jcadjforfcbens unb ber unparteiifdjcn

©emeinjd>aftsarbeit mad)en wollen, oor ihre Aufgabe
jtelleu. Xer „Effort" roirb besbalb, abgefet)en oon ber

Veröffentlichung biejer Arbeiten, feincrlei Vropaganba ins

2Beri fetjen. Seine SHitglieber roerben ihre oolle politifdje

greibeit nähren, unb bas Komitee roirb in feiner 2Beife bie

Verantwortung ihrer perfönlidjen laten ober Schriften

übernehmen; feine Verantwortung roirb fid) auf bie offiziell

in feinem sJiamen herausgegebenen Veröffentlichungen be»

fdjränfcn.

3ean £udjaire;- 9?ene Boulle; Vfrilippc Croujet;

Oscar»VauI ©ilbert; ©abriet ©. SJJonob^erjen;

Jacques "Jlels; Vierre be Saint»Vrir; ©afton
Vaillant.

©runbgefetje bes 3 u fammenfd)Iuffes
1. ©lauben an einen gortfdjritt in §inblid auf bie

gemeinfchaftlidje ©ntroidlung ber ffieiftesridjtungen unb ber

©eroiffensüberjeugungen in £inblitf auf einen r)öt)cr ge=

arteten 3 0ea Iismils -

2. Überjeugung, bafj biefer gortfebritt fid) nur in einem

Organismus oolljiehen tann, ber aufs hefte foroohl bie

gäbigfeiten ber ©emeinfdjaft, roie ber ©injelnen ausju»

nuljen oerfteht.

3. Überzeugung, bafj bie ©runblage biefes gortfdiritts

bas Bewujjtfein ift, bafe jebes ^nbioibuum fojiale Vcr»

pflid)tungen unb fechte bat.

4. Überzeugung, bafe bie Verroirflidjung biefes gort=

fd)ritts, ber fid) auf bie ÜBillensridjtung forool)l ber ein»

jelnen roie ber ©cmeinfdjaft aufbaut, nid)t Kampf, fonbern

brüberliches 3 u
f
ammenarDe 'Ien oer 9Kenfd)en erforbert.

5. ilberjeugung, bafj bie ©efellfchaft, bie gegenwärtig

biefe Vrinjipien ablehnt, ihnen gemäß umgebilbet roerben

muj3.

9J!it Anfragen unb 3u I
I 'rnmungserflärungen roollc

man fid) roenben an SETI. 3ean £ud>aire, ©eneralfefretär

bes n Effort
a

, 2 <Rue 9?otrou, ^aris Vle.

£ttevarge[d)icl)tltcl)e 5lnmerfungen

XXVII1I

(Et^enborff unb bie Herausgeber bes

ÄBunberfjorns

SBon öeibert fieotn (^eibelbecg)

n §eft 9 bes XXI. Jahrgang hatte bas ß£ (XXI,

567) einen s

2luf fatj oon Ä. Sßegeuer gebracht, in

bem ju bem okluinftrittenen Problem, ob ©id)ienborff

roäl;rcnb [einer heibelbergcr Stubienjcit mit ?Irniitt unö
Vrentauo befreunbet roar, Stellung genommen roirb. Hüter
forgfältiger 'Ausbreitung bes Gueüenmaterials nimmt
iBegener im Anfcbluj} an Viffin, Minor u. a. an, baf? ein

engerer Kerfehr 3roifd)en (£id)enborft unb ben §eraus=i

gebern bes SBunberhorns bamals nicfjt beftanben l;at. 3lU
)

teile ÜBegeners Ausführungen burdjaus, bod) bleibt nun
einmal bie latfadjie, bafj jroifcben bem 4. unb 12. ober

13. SWai 1808, b. b. ju ber 3eit, ba (£idjeuborff uad)

ber 5Rüdfehr oon feiner parifer Jieife roieber in Sjeibelberg

roeilte, unb in ber er allein in nähere Seziehungcn ju Arnim
unb S3rentano getreten fein tann, feine lagebudjaufjeiaV
nungen oon ihm norliegcn. 23eoor biefe £üde uidjt irgenb=

roie ausgefüllt roerben fann, entbehrt jeber SBeroeis bes

unbebingt 3tDtn 9 en^ cn -

Sei memen Stubien jur fjeibelberger 9?omantif madjte

id) nun eine fkine l£ntbedung, bie oielleicbt in erroiinfdjter

iBeife SBegeners Ausführungen abrunbet.

^eber, ber fid) eingehenber mit Arnim unb S3reutano

befd)äftigt hat, las, bafj bie beiben greunbe im grühjahr
unb Sommer 1808 in ber Kneipe „äum faulen ^13"
roohnten, b. h. in bem bamals feit 120 3 a ^rel1 'm Ve[i^
ber gamilie £anbfrieb befinblid)en 3Birtshaus, bas halte

nod) [tarf umgebaut ftebt — feit furjem befinbet fid) in

bem §au[e bie rumpffdje 3i9arettenfabrif. Xie ©runblage
für biefe Ürabition ift l£icfjie nborffs immer roieber aus»
gefebriebener 23erid)t „iballe unb ^eibclberg", in bem auch

bas 3t'mmer m 't feiner 'Ausficbit furj aber anfd)aulid) ge»

fchilbert roirb. Xa^u roolleu nicht recht bie Angaben sAriiims

unb Sßreutanos ftimmeu, bie oon einem anmutigen 23erg»

garten, einem ©artenhaus ufro. fprerben. 3u ber Za\ irrt

[ich; '(Sicbenborff.

Am 18. Januar 1808 brachte bas ,,§eibelberger JQocben»'

blatt" folgenbe Aujeige: ,,©artenroohnuug für ben Sommer,
1808 311 oennieteu. Xer Kon[i[torialrat § r [t i g roirb

oon feiner jetjigen JBohnung im 33iart t)o Io m ä ifdjert

©arten oon fünftige Ofteru an bis SJcicfjaelis bie oiec erfteu

3immer mit oollftänbigen Weiibelu, entroeber geteilt . .

.

ober 3ufammeu ... au üiebhaber einer in ber Stabt feltenen,

überaus angenehmen ©artenroobnung oermieteu." 3u °' e
I
e

iBobnitng 3ogeu Arnim unb SBrentauo, benu am 10. SDiai

fd]rieb Arnim au Bettina: ,,3e(3t 3ief)ett toir in ein he"''

lid)es Heines §aus am Sd)lof3berg, mitten im ©rüueii,

über uns bie Apfelblüte, unter uns bie luftige Sürgerfchaft
beim SBiere; § r ft i g s heben bariu geroohut . .

." Sefjteu

3coeifel fann uns üubroig ©rtmni nehmen, ber bamals
bei Arnim unb Brentano roohnte unb nod). oiele 3 n ^ re

fpäter ben Warnen bes 2Birles behalten hatte, ben er freilich

ungenau „Bartelmä" 1
) fchreibt. Xie Sage bes ©niub»

ftüdes erfahren roir buref) 2Bunbts 1805 erfd)ieneue ©efcl)ichte

unb Befdjreibuug ber Stnbt §eibelberg. Sie hebt beroor 2) :

,,§aus unb ©arten bem lanbfriebfdjeu §aufe — alfo beut

aBirtsbaus jitftt gauleu Bel3 — gegenüber auf bem neuen
2Beg, bas jetjt bem Sjeinrid) Bartholomä 3uget)öret . .

."

Allerbings ftanbeu bem langgeftredteu unb maffigen laub»

friebfehen §aufe äroei §äufer gegenüber 3
). Xod) ba 2Bunbt

') (Erinnerungen aus meinem fleben. 2?on ß. (F.

©rimm. §rsg. oon Stoll 1919. 217 S.
2
) S. 152. Sartbolomä roohnte, roie bas ältefte Abrefebud)

3eigt, nod) 1816 bort unb roar ©ierjiebler.
3
) SBgl. ben Stabtptan in „ßampabius", Afmanad) ber Uni=

oer[ität auf bas 3abr 1813.

3
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ausbrüdlich 3ur Hnter)r^eibuitg fngt, bns 5>aus fyabe am
neuen 3üeg, bomals ber Verlängerung bet Oberbabgaffe,

geftanbett, fo i[t bas ©runbftiid n t cfjt jroelfel^af t. IBo fiel)

feit 1882 bas Vanbalcnbaus befinbet, hat Wrninis unb
Vrentanos SBohnung geftnnbeu. Der (Satten, ber fvd> bis

hl bie Wähe bes Schloffes biii3og, lunfaßte nach, Vhinbt
5 1

2 SPiorgcn. Schon um [einer gejchicbtlichen (Erinnerungen

roilleu lag auf ihm ein Schimmer Dott Voefie, roar er borh

ein ft doii griebrid; beut Siegreichen feiner ©eliebteit, ber

uiel gefeierten .Ulara Detten, gefrfjcnft *). Die (Ehe3n riif)int

1815 dou ihm 5
), bafj er in feiner Wbgefcbloffeuheit, mit

feiner rnfet) riefelnben .Quelle etroas ©eheimiiisüoIl''3[n*

jichenbes habe.

Daß (Eichenborff nun trotj falfd)er ^Benennung bas rict)=

tige §aus im 3lugc gehabt hätte, erfebeint ausgefchloffen 6
).

(Einmal gcl)t bie Vefchreibung unoerfennbar eben auf bas

Innbfrtebfcfje §aus, tmb bann, tjätte gerabe (Eichenborff bas

richtige £>aus betreiben fönnen, unb jenen einjigartigten

(5 arten, ben größten §cibclbergs, unerrcäfjint laffen,

jenen ©arten, doii Dem 2lrnim Jagte, bas Scblofj erfcheine

roie ein Cuftfthlof; doii ifjnt?

Unb nun erroäge man: ©erabe in jenen Üagen, ba

(Eichenborff roieber in £>eibelberg roeilte, roaren Strnim unb
Brentano bamit befchäftigt, ihr neues Quartier 311 fliehen,

fie Ratten eine gröfjere 9tn3abl üßofntungeu befidjtigt unb in

Jroeifelmut bas jfüt unb VSiber erroogen, um fid} bann
[rjäteftens am 10. 93tai für bas bartfjolomätfcrje §aus 311

entfchiiejjeJt, bas fie am 12. 9J(ai 7

) be3ogeu. §ätte nun

(Eichenborff mit ben beiben in nahen Ve3iehungeu geftaubeu,

fo r)ätte er bodj dou bem allen 3roeifellos erfahren, es roäre

über bie neue ilBohnuug, ihre Vorjüge unb 9iatf)tetle, über

ben herrlichen ©arten gefproeben roorben, fo baß 3ofepb
genau geteufet hätte, um roeldjes §aus es fid) hanbelte.

Dafj (Sidjenborff urfprünglid) bas ridhtige £>aus ge=

tanut bat unb erft fpäter in ber {Erinnerung bie §äufer Der*

roechfelte, ift fehroer bentbnr, roeiin mau erroägl, roie febarf

in ihm bas Vilb doii ber .Üneipe 311m Raulen Vel3 haften

blieb, au ber er oft, roenu er 3um Schlöffe ging, oorbei=

getomnieu fein mufj. Wlfo — ficher hat er feine Eingabe

fpäter aus einer trüberen Quelle gefeböpft.

9Tad)ricbten?
Üobesn ad) ridjten. 9). SBaltber Schulte oom

* r üb 1 ift am 4. ^uni breiunbfedujgjäbrig in 9ledar=

gemünb einem Sdjlaganfall erlegen. ©r hatte junädjft an

ber rteimarer .Uunftfchule ftubiert, fid) bann bem ^ournalis»

mus jugeroaubt unb ^roei 3 QlJ r ^ c ^ nic ' niH> ocn Soften bes

lEbcjrcbaltcurs am „VMcsbabener Tageblatt" beilcibct. ©r

oerfaftte eine Weihe gebiegener Woniane, dou benen „Die

WcDoluljcr" unb „W(cerfd)roeind)cn" fid) in geroiffer Sßeife

behauptet haben, "ilm befannteften ujurbc fein uueibänbiges

'JUetl über beutfdje Sdjlöffer unb Burgen.

t) «Dal. aud) Steigs 9lusroahl oon 9lrnims 2Berfen im

3n[el Verlag, Eb. 1. '374 S.

) fcanbbud) für Weifenbe nad) £>eibelberg. 31 S.
•j Wrihrenb Cidienborff in fceibelberg roeilte, balle 2lrnim,

roie ich nnchroeifen tonnte, nur nod) In bem j«l}igen ^aufe,

«öauptiirahe 161, «in Cuartier gerjabl (Cnbe Januar bis

12 *DJni OH) Xorl hat aud) ^Brentano nad) feiner SRiidfebr nad)

fetibtlbtrg, (£nbe Slprtl 08, auf elroa .\ruei üBodjen aeroohnt.

ffian,) nusqeid)loiffn Ift ber ttinroanb, 9lrnlm unb SBrenlaho

Jönnien inor, im ^fnulfu «flelj geroohnt hoben. Der 1. Sanb
be» Wufic>fri»ornci enlitanb in einem längfl obgeriffenf n, auf

allen Silbern aber no1) a iffinbbaren (f)arlenhnu', d)en, bas am
Wfrfar lag. bldjl hinter bem je()igen &nus Untere Sliedarilrahe 32.

91(iber»s jpäier In mrinem SBud) „Die ^elbelberaer 9?omanlit".

) »renlano unb b i t 93r über ffir im m. 93on «R.Steig.

S. 18.

Otto Sarra3in ift am 8. 3uni in griebeiiau im
neununbfiebjigften i'ebensjahr geftorben. Sjeroorragenb als

ißaumeifter unb Herausgeber ber 3 e itf t*) t ift f"t Sauroefen,
^at er fid) 3ugleich grofje Serbienfte um ben Deutfdjen

Sprachoerein, an beffen Spi^e er oom 3a^r ^ 1900 bis jum
SJcärj biefes 3ar>rcs ftanb, erroorben. Seine fieitung ber

3eitfdjrift bes Sereins barf als muftergültig angefehen
roerben unb fanb aud) burch l«erleif)ung ber Doftorroürbe

ber sphilofopbie burd) bie llnioerfität ©iefjen it)re äuf3ere

^tnertennung. Sarrajins „SSerbeutfd)ungsroörterbud)" unb
„Beiträge 3ur grembroortfrage" haben mit Wed)t grofje

Verbreitung gefunben. Sarrazin roar am 22. De3ember
1842 in 58od)olt geboren roorben.

©eorg §o!j ift am 1. ^uni aa^runbfünf3igjäb,rig in

fieip^ig unerroartet aus bem fieben gefchieben. ©r roar am
24. Dejember 1863 in ©hsmnhj geboren roorben, hatte 1884
bie Unioerfität Ceipfttg be3ogen, bort 1889 3um Dr. phil.

promoDiert, roor 1896 ebenba 3um aufjerorbentlichen ^pro«

feffor ernannt roorben unb hatte 1903 einen Sehrauftrag

für beutfehe Sprache unb fiiteratur erhalten. Unter feinen

njiffenfd)aftlid)en SBerfen finb bie ©ebtd)te „23om Wofen»
garten 3U Sßorms" (1893), „fiaurin unb ber Heine Wofen»
garten" (1897), „Die Jenaer fiteberhanbfebrift" (1901)

heruor3uheben.

©eorges get)beau, ber oielgeroanbte Serfaffer ber

Schroänfe „ftümmere biet) um ?lmelie!" unb „Die Dame
oon Wlaxim", ift neununbfünfjigjäbrig in *]Saris geftorben.

Von ©lara Stebtgs Woman „Das rote Hceer" er»

fcheint jetjt eine finnifdje Überfe^ung bei Sßemer Söber»

ftröm Qfafet)l)tiö, ^3oroooffa, Suomi (Jinnlanb), bei bem
aud) „Die Xöchter ber §efuba" feinerjeit erfchienen finb.

SJcai 9Ji a r t e r ft c i g ift oon ber tölner Unioerfität

jum ©brenboftor ber ^l)iIofophie ernannt roorben.

Der 9laimunb»^ßreis im betrage dou 2200 ftronen

rourbe bem Dramatifer Wid>arb 33 e er = §> f m an n für fein

2ßerf „3aafobs üraum" oerlieljen.

Die ©efellfd)aft ber Sücherfreunbe in ttfjem»
ni^ bat ©hrengaben oon je 1000 Uiarf ben Did)tem *2lrno

§olj unb Otto jur £inbe überreicht.

3m brüten ^reisausfebreiben bes ©bba» Verlags
ju (Eaffel, „Die Schönheit beutfeher §eimat", erf)ielt §ans
3anfon in Düjfelborf für feine Sfi^e „91m IRbeinfenfter"

ben erften Vreis. Die roeitereu greife rourben 3iieitannt:

9J(atl)ilbe Weinbarbt, (Earla Sdjneibcr, ©raf 9J?ai £öroen=

ftein, Otto Sdjtootf, Dr. §u"s §ora!ef, Widjarb laube,

i^arl Danfa-art 3roer9 cr »
§ertt>a d. ©ebbarbt= Iricbel,

Übeobore d. Wommel, ffirnft
sJioeIbichen, sKlfrcb s

JJid)ter,

©Iifabetl) i'effler, ?llice 2Beif3 u. 9?udtcfd)cll, Ulbert 53rob=

bed, Viua Witter-IBilb, ftarl Dcnnuel. 3lls Preisrichter

mühen: Dr. .Unit Vod, Wcinbolb Vraun, §crma|" 1 ftte&ite,

SJÜ c r n e d- 33 r ü g gern a n n

.

3!m Vreisausfchretben für bas befte 9Jlarfd>lieb ber

neuen 2Be^tmad)l bat ber oberfd)Iefifd)c Dichter Sllfreb

c i n ben erften preis erhalten, unb jroar für fein ©ebidj!

j/Ethe Hompagnie Siolboten", bas im ^abre 1916 oor

Verbun entfianben ifl unb bereits roäl>renb bes Krieges oon

Truppenteilen gefungen routbe, ift in ^etns L'iebeibud)

fürs Volt „Der Uinbcnfricben" (Sftorbbeutfdjet Verlag für

SJitetatui unb Äunft, Stettin) entgolten.

*

s
2In ber preuffifd)en Staatsbibliotbcf in Berlin ift eine

V reffe [teile crrid)tet roorben, um auf bas in« unb aus-

Iäubifdje Publifum orientierenb unb roerbenb einuiroirfen

unb plangemäß alle einfd)lägigen Vreffeäiifferuiigeu ju Der«

folgen.

Die ro ifjeu fd>af 1 1 id)e Citeratut Däuemarfs
feit 1919 ift als ©cfdjcnf ber bänifd)cn ^Ifabemic bei ber
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v
.'!otgemeinfd)aft ber beutfd)en SIBiffenfdjafjt eingetroffen unb

I o II ben SSiMtotr)efen in ©erlth, SlRiunben, ßeipjig, &iel

unb Böttingen planmäßig jugeteilt rocrben.

£as „SR iebe r
f
a d)

f
en bu d)" beabfidjtigt in feinem

neuen Jahrgang ein 33erjeid)nis nieberbeutfd)er unb platt»

beutfdjet Xidjter unb Scrjriftfteller ju bringen unb erbittet

biesbejüglidje Ciufenbuugcit an bie Sdjriftleitung, §am=
bürg 37, £->od)aIlee 40. Xas S&erjeidjnis plattbeutfdier

"•In reine, nieberbeutfdier SBortragsfönftler, 3 c ' I
!

cr
)
r ifien >

lenbet, Jahrbücher foll ebenfalls oerDoIIftänbigt reerben.

Xer „Solbatenfiebler" ftellt mit bem 4. %,uni

fein (Erfahrnen ein. gorberungen finb einzureichen an „Sieb»

lungsgemeinfefjaft 3äg«r r)äibe" e. 33., j. §. bes §errn

Üüener, J\ägert)aibe, Mr. Celle.

3ur geier bes fedjsfyunbertften lobestages oon Xante
ift im lonboner Unioerfitrj=CoIIege eine 31usftellung fein

-

rcertüoller Xante»§anbfd)riften unb 5™^TUCf e oeranftaltet

morben, unter benen bie §aubfd)rift ber „Divina Com-
media" aus bem oierjerjntcn JabrhNnbert mi1 fielen färbt»

gen 3llu
f
irai '0nen UT,b bie oiforber bes „Sßarabiefes"

aus bem fünfzehnten 3af»rt)'ur, ^er t befonbers bemerfens»

roert finb.

2B. C\ O efter ing (ftarlsruhe=SRüppur) fdjreibt uns:
3n feiner Sefpredjung oon Sutters 3lusrcah>I „3lus

Üabifdjen ftalenbern" meint §err ©er;. SJIrchio'rat SR. ttrauß,

ffiiimm eislaufen r;abe ju 33aben feine anberen 33e»

jietningen gehabt, „als baß er feine letjten ßebensjafjre im
heute babifdjen, bamals aber jum 33istum Strasburg ge»

hörigen SRendjen »erbrachte" (ogl. ßC XXIII, 1073). —
Xiefe Angabe entfpridjt nid)t ben Üatfadjen. ©rimmels»

häufen ift feit 1638 in Offenburg urfunblid) nadjgeroiefen

;

bort f>at er 1649 geheiratet; er jog bann nad) ©aisbad) im
SReud)taI, uon wo er erft 1667 nad) SReudjen überfiebelte.

(Er ift alfo bis ju feinem SXobe (1676) oollc adjtunbbreißig

Jahre in ©ebieten anfäffig, bie ju 33aben gehören. Äin3igp

tal unb SRend)tal finb bie §eimat bes SDiannes unb Sdjrift»

ftellers ©rimmelsfyaufen, alfo Sdjroarjroalb, 3IIemannen=

lanb, heutiges 33aben. Xafj ba bas 33istum Strasburg
§of)eitsred)te befaf3, fällt md)t ins ©ercidjt. Xiefer Umftanb
finbet {ebenfalls in [einen Sffierfen leinen sJcieberfd)lag. Unb
roobin fäme man, toenn man etroa beute nod) 33rud)[a[ junt

23istum Speier fd)Iagen rcollte u. bgl. m. Unb roenn : roäre

ffirimmelst)aufen bann etrua ©Ifäffer? überbies: ©rimmels»

baufens „(Eroigtoäbrenber Malenber" ift oom SRendjtalbab

©riesbad) aus batiert, gehört alfo jrceifellos in eine SJIus»

tual)! aus babifdjen Kaienbern (SRäberes f.
meinen SHuffatj

:

„©rimmelsbaufen unb bas 33abener ßamb" im „Scrjrcä»

bifdjen 33unb", Sölai 1920.)

3rtifd)en bem SBerbanb beutfd>er 33üt)nenfdjriftfteller

unb 23üf)neniomp'oniften unb ber Societe bes 3luteurs et

ttomp'ofiteurs Xramatiques ift ein auf SUkdjfelfeitigfeit unb
©Ieid)bered)tigung berubenbes 3Ibfommen getroffen tooiben.

Xie SDiitglieber ber beiben Organifationett tonnen nad)

SUtaßgabe ber Statuten SDiitglieber ber fartellierten Organi»

fation rcerben. Xer feit 3:a^ren (1915) unmbglid) geroor»

teneu SJtuffübrung moberner franjöfifcfjer 33üt)nenu;erte in

X:utfd)Ianb ftel)t fomit fein §inbernis mebr im 2Bege.

*

Uraufführungen. 53rünn, Xeutfd)es Zfyater:
„Xie rote Strafje", Xrama oon granj Xt}. (Efofor. —
(Ehemnitj, üßolfsbübne: „Xie ©raunfohlenhorhjeit", eine

Srfjieberfomöbie in fed)s Q3ilbern von ©uftao Sleforo. —
Stuttgart, §oftbeater: „Xer Überrcinber", SReooIutions»

trama con gitefrid) Sebred)t. — SBien, Äammerfpiele
bes beutfd)en Solfstheaters : „Soas Sünbenfall", ßuftfpiel

in brei Sjlufjügen oon Antonius (grau (Srötjinger) unb
«Iber mann («ttmann) (4. 93cai 1921). — Stabttbeater:

„3um golbenen Segen", Sßolfsftürf oon 33crnharb 33 ud}»
binber (2. ^uni 1921).

2>er 95ücbermaiit
(Unter tiefet SRubtil et[(§eint bas S5et3eid)nts aller 3U unferer ftenntnts
gelangenben literartfa^en Sku^eiten bes ^Büa^ermatftes, gleidjoiel ob [ie ber

SRebaftion jur S8eipred)ung äuge^en ober n(d)t)

a) Romane unb ^oodlen
Sraungruber, §ans. SReue 9tusfeer 03ef(^id)t(n. (Erääblungen
unb »djroänfe aus bem Sollsleben. 4 Sammlung. iZBien,
XBienec ßitetarifrbe 2tn[talt. 240 6.

©örlid), granj. ©efiern unb beut. Dtooellen unb Stilen. «Rei&e,

3ofepf) §errmann, 33ud>banblung. 148 S (Beb. 9Ji. 12,—.
Öerbert, OR. Verleugnetes Slut. erjäljlung. fiöln, 3

' <B.

Sadjem. 215 ©. Hl. 22,^ (28,-).
Öoblbaum, SRobect gallbeil unb iReifrcd. IReue iRcuellen.

2Bien, 3Biener ßiterar'Scrje SInitalt. 142 S.
Äletnjtabtgefd)id)ten. "ÜJiit Seiträgen oon ^ermann fiurä,

§einrid) 3fd)otte, ©ottfrieb fteller, 3[olbe fiurä, SD?c3E Xütr,
Ottomar (£n!inq, 2llfreb Sod Stuttgart, Streder & Sdröter.
266 S. HR. 12,— (18,—).

ftrerjer, 2Ra3E. gibus Beulfdjling, ©ermanias Saf'atb. IRoman.
Deffau, Ct. Bünnbaupt Serlag. 508 S ©eb. 2R 25,—.

2Raner, If)20bor §etnrtd) gitm SJcoellen. fieip^ig, C Staad»
mann Serlag. 320 ©.

Sftug, §ans. Seine 9lufcrftet>ung (Ein iRoman üefpgtg.

ffirbgeift-Serlag 92 S.
SRa^ta, Clara, ftrau Dolbetfum unb ihre Üöcbjer. SRoman.

286 S. ©eb. OR. 5,50.

SReimann, öans. Säd)fijä)e 2Rintaturen. l'eipjig, Serlag
„Der Drad)e". 64 S.

SRummel, 3BaIter oon. fita 2Ründ)en, Sarcus & Co, 174 S.
Saubef, Kobert. Diplomaten. 5Roman. 5Diür,d)en, Drei»

3Rasfin=Ser fag. 425 S Wl. 26,— (32,—).
Sd)äfcr, 3Btlbelm SRbeinifdje IRouellcn (JJeclams HnioerfaN

Sibliotbef SRr 6200 ) üeipjig, SRecIam jun. 80 S. 9R. 1,50
(2,10).

Sd)oener, 3"'«f- SRireio. iRoman. Rbln, 3 S. Sadjem.
215 S. "IR. 22,— (28,—).

Simon, ÜRai. Der ftronenr)of. SRoman. üiegniö, Carl
Serjffartb 84 S. SR. 9—

.

Storni, Xbeobor. SBalbroinfel. iRooelle. §r«g. oon Sffialtrjer

Öerrmann. (IReclams Uato.=Sibl. iRr. 6205.) £eip3tg, Sbüipp
IRecIam jun. 80 S. HR. 1,50 (2,50).

2BatjUf, §ans. Söbmerlanbjagen. (Söbmerroälber Dotfbüdier
5 §eft.) Subcoeis, Serlagsanjtalt ÜJJolbaoia 96 S fir. 4 50.

3Belten, §einj Der ©lobus-3lpotbcter. (Sin l)umorifiifcl)<

t

JReiferoman. Serlin, üRoraroe & Scfjeffelt. 392 S.

2llejd)em, Sd)oIem. 2Renad)em 9Jlenbel. SIus bem 3übi[d)en
übsrtragen oon Siegfrieb Sdjmitj 9Bien, SR. Söroii Serlag.
250 S ÜR. 18,- (25,—)

SReiö, SDlartin SÄnbfrfen Stine SIRenfdjenfinb. 4. Seil. Das
Jifäge'euer. Ser Überietpng aus bem Dänifdjen non germann
Rin SIRündjen, 3Ilbert ßangen 194 S. SU? 15,— (23,—).

Stenbbal, §enri be (Senle). Die ftariaufe oon Sarmn.
Übertragen oon SJltttjur Sdjurig (Stenbbal. ©efamntelte Sffietle

2. 23b ) Serlin, <l5ropnIäen=Serlag. 571 S.
Ximmermans, JJelii Sallieter. SUus bem J?lämiid)en üter=

tragen oon 9lnna Saleton=5oos. ßeipjtg, Snfel Serlog 264 S.

b) ßtjrifdjes unb (Ept|d)cs

©raebener, §ermann 3Beltroeibe. Ein S3eg in Setfen.
Uciind)en, Die SJenbe, Serlag 58 S. StR. 8,—

Öölberlin. Die fpäten önmnen. §rsg. oon SRubolf oon
Deltas. §annooer, S^nl Steegemann Serlag. 58 S.

Cent), S3altber. Slübenb (teigt ein SRaud) tns'Slou ©ebidjte.

ßeipäig, (Erbgetit=Ser!ag 30~S.
Sübbecfe, 3lb. Das 3Ibenbmabl bes ßeonarbo ba Sinei Celle,

2Iuguft Sohl- 23 S.
SRad, Sans SRegina oon SRübe^abl- Ctne Did)lung Dresben»

9BeinböhIa, Serlag Slurora. 68 S
Samf on = §immeIftjerna, CHe ©ebid)te. ßetpäig, Cbuarb

Öeinrid) StRaner. 66 S. ©eb SIR. 19,—.
3Beinrid), Stanj 3"hannes. SIRit bir ertanje id) ben nädjften

Stern, ©ebiebje. SIRüniben, Satmos^ Serlag. 64 S. SIR. 12,—
(18,-).

c) T>ramattf^C5

Droop, grfb,. Der gfreifprudj Dramatifibe Didjiung in brei

SJIften. ßeipjig, Crbgeift»Serlag. 56 S.
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SJlale, Ctto. ftatferin Scene. SBicr aiufjüge. (Die SReue
SReitje 93b. 23.) SWündjen, SRolanb=23erlag Dr. Sllbert ÜJlunbt.

65 S.
gretfa, griebricf), Gaefars Stunbe. Gin roeltliä) Spiel.

SDiündjen, ©eorg 9Rüller 23erlag. 160 S.
93lad, Ötig. 3e> t9cno !!en. SBier Ginaiter. fieipjig, Grbgeift=

Verlag. 94 S.
SBr es ber, SRubolf, unb 2eo 2Baltb,er Stein. Sifelott oon ber

SPfalj. iJuftfpicl in einem SBorfpiel unb brei Sitten. (SRecIams

unio.-SBibl. 9Jr. 6207 ) ßeipäig, Sßfjilipp SReclam jun. 96 S.
SIR. 1,50.

Sdjäf enader, SBaul. Das anbere fianb (Ein beutfdjes 93lärä)en=

[piel in oier Sitten. SDlanntjeim, g. SRemnid). 48 S. HR. 5,—.
Stod, §ennn. SBielleidjt ift alles anbers. Dramatifdje Säenen=

folge. 3en£>> fianbfjausoerlag. 32 S.

d) £iteraturroiifenfd)aftltä)es

S3ab, 3ulius. Der SDlenid) auf ber SBüfine. Sine Dramaturgie
für Sajaufpieler. 1. §eft: Durd) bas griedjifdje Drama.
2. £eft: Durd; bas Drama Sfpafefpeares. 3. «oeft: Dura) bas
Drama Galberons unb SDlolietes. SBerlin, Oejtert)elb & (Eo.

SBerlag. 40, 98 unb 62 S. 3e ÜR 6,—.

SRaumann, §ans Süngfte beutfdje Didjtung. 3 c"a >
$rom=

manfdje SBud)f)anbIung (SBalter SBiebermann). 169 S. 93t. 4,—.
Soll, Stiel. Der junge Sd)iller. Gin fiebensbilb. (Diefünfätg

23üd»er 93b. 26 ) SBerlin, Ullftein & (Eo. 184 S. ©eb. 9R. 4—

.

Stodmann, Sllois. Die beutfdje SRomantit. 3t)re SBefensäüge
unb tfjre erften Vertreter, greiburg t. 93r

, Serber & (Eo.

©. m b. §. SBerIagsbud)f>anbIung. 218 S 931. 22,— (27,—).
Srenbelenburg, Slbolf. ©oeib,es gaufl 2 23b. SBerlin=üeipäig,

Bereinigung u>if[en[d)aftlid)er 23er(eger SBalter be ©runter
& (Eo. 634 S. 931. 60,— (70,— ).

2Be igelt, Slgalfie. Die SRatjel. SBriefe unb Hagebudjbläiter.

(Die fünfjig SBüdjer 93b. 29 ) SBerlin, Ullftein & Co. 192 S.
©eb SDt 4,—.

ÜBirttj, ^ermann. §omer unb SBabnlon. (Ein £öjungsoerfudj
ber r>oineti|cr)ert gtage com orientalifdjen Stanbpuntt aus.

Srciburg i. 23t., §erber & (Eo. ©. m. b. §• 93erlagsbud)=

tjanblung. 235 S. 931. 47,—.

iagerlöf, Selma. 3aa)ar ia5 Sopelius. Ginjig ber. Über-
legung aus Dem Sd)u>ebi[d)en oon Spauline Stlaiber ©ottfdjau.

Sülündjen, Sllbert fiangen 408 S 931. 24,— (36,—).

e) 23erfd)tebenes

SBoefjn, 9Rai oon SRofoto. (Eine Heine ftullurgefdjidjle bes

franjöftfdjen 18. 3^ r^unocr,s naa) ©rimnvDiberot. (Die

fünfzig 93üd>er 93b. 27.) SBerlin, Ullftein & Co. 144 6.
©eb. SUt. 4,—.

Deljio, ©eorg. ©efd)id)te ber beutfdjen ftunft. a) Des Heltes

jtoeiier 93anb. b) Der Slbbilbungen äroeiter Sßanb. SBerlin-

Ueipjig, 9Jereinigung roifjenfd)aftlid)er SBerleger SBalter

be ©runter & (Eo. 350 u. 435 S. 931. 50,— (65,—) unb
DL 75 — (90,-).

Die Urbibcl ber Slriogermanen. Sjrsg , mit einem SBor=

uioct, (Erläuterungen, Sprad)iurgieid»ungstabellen unb einem
SRadjrootl „Sluf ber gäljrte bes CEoIus" oon ü 2llbert. SBerlin,

Ctto Drener 93erlag. 220 S. 931. 25,— (32,—).
(Eulenberg, Sjerbert. Der ©udlaiten. Deutfdhe Sdjaufpieler-

bilber. Stuttgart, 3 Gngelfjorns SRad)f. 309 S ©eb. 93?. 30,—.
©erbau, §ans Der ftampf ums Dafein im lieben ber Spradje.

(Ein fpraa^biologiid)er 93ec|ud) jur iiöfung bes i!aulroanbeI=

Problems auf barminifiiidjer ©runblage. Sjaniburg, 9B. ffiente,

ffiiffenjdjaftlidicr Sßerlag 62 S. 931. 3,—.
©roqaer, 9?obert. Deutfdje 5anbfd)riflen in ungarifd)en

SBibliottjeten. (linear SBibliotljet i, 2 ) SBerlin Ceipjig, SBer=

einigung mlifenfdjaftlidjer SBerleger SBalter be ©tunter <fc Co.

50 S. SR. 8,—.
SSeilmann, Sllfons 3<"'ia) fn 9lIItag unb (Eojigteit Sonntaas=

gebanlen. (SIBege jum ©lüd 2. SBb.) greiburg i. 93r
,
Sjerber

a Co. ©. m. b 9) SBcrlagsbudjfmnMutig. 200 S.
J)ofmann, Sllbert oon. Das IJonb 3ialicu unb feine ffie-

|d)id)te. Cine Ijiilorifdi lopograpf)ifd)( Darftellunp. SDIil 14

ftartenffijun. Stullgntt, Teutlde SUcrlog^ nnfialt. 458 S.
©eb. 931. 54,—.

Sjörmann, fieopolb. 93lein 2Beg. 1. SBb.: Slnbenta an
Dafjoam. (ftinb^eitserinnerungen.) Sffiien, SZBiener üiierarildie
Slnftalt. 152 S.

Äeljier, Penning. Der rote ©arten. Crlebniffe in €orojet=
rufjlanb. 93erlin,©nlbenbalfd)erSBerlagS>l.=©. 153 S. 931. 15,—

.

Seiner, 9Jub. 3ul SIBunber bes Sllltags. i'eipäig, SUlbert
Stieö SBerlag. 102 S. 931. 15,50 (22,—).

ßinben, 3l[e. 2fannn (Eitler. Die länjerin bes SBiebermeitr.
(Die fünfjig SBüdjer 23b 30.) SBerlin, Ullftein & Co. 120 S.
©eb. 931 4,—.

93iades, Sänton. (Ein Staatsbürgerbüdjlein auf ©runb unferer
SReidjsoerfajfung. 5ür Sdjule unb $aus. 93l. ©labbaa), SBolts=

oereins=23erlag. 96 S. 931. 4,50.

93labjera, SIBoIfgang. SBertlärter ©eift — oertlärtes fianb:
2lnbad)ten unb Crinnerungen. 2Bien, SIBiener fiiteratifdie

Slnjtalt. 286 S.
93lepers Heiner §anbatlas. fiieferung 2—5. Ceipjig, SBiblio-

grap^ifdjes 3njtitut. 931. 10,—.
SBbJltpp, Sjugo SIBoIfgang. Die SBelt im SBIidpuntt. SBerfud;

einer ftosmofop^ie. SBerlin, ßeipjig, Spigbogen=SBerlag. 210 S.
SRummel, SlBalter oon. Äönig unb Äabinettdjef. 2lus ben
Jagen «ubroigs n. 931Ü 2 SBilbniffen unb 6 SBriefbeilagen in

gatfimile. 93iünd;en, granä Sanfjlaengl. 124 S.— Sünben. 9lus meinem fdjroeiser Slagebud). 93iünd)en, spartus
& Co. 150 S.

Spedjt, SRidjarb. 9?id)arb Straufj unb fein SXDerf. 2. 93b.

Der 93olalfomponift unb ber Dramatiter. 9Bien
(

C. 93. STal

& Co. 390 S. 931. 65,— (76,—).
Sn (oeft er, 3<»uts - Türmer unb Stürmer bes ©eiftes. Cin

23eitrag äur sp^ilofopliie ber Äultur. Sreiburg i. 23., 3ul'"s
SBoI^e. 130 S. 931. 14,—.

2Beber, Simon, ©ebädjtnisrebe auf ben ^odjroütbigften Sperr

n

2Beil)blfd)of Dr. gfrtebrict) 3uftus ftned)t, litularbifdjof oon
9tebo, Dombetan 3U greiburg i. SBr. ©ehalten bei ber 93ei=

fe^ung am 3. gebruar 1921. 8freiburg i SBr., Berber & Co.
©. m. b. §. SBerlagsbudjtmnblung. 24 S. 931.2,—.

3imm er mann, Äarl. 933as Ijeifjt ftunftgenufj? Cine allge =

meinoetftänblia^e Ginfü^rung in bie Slftljetil nad) adjt SBor
trägen unb Übungen. (SBeröffentlidningen ber Dresbner 93olU =

^od)fd)ule. grsg oon ftarl 9leufd)el. §eft 5.) Dresben=9?.,

C S3einrid). 107 S. 931. 7,—.

93a Idj, (Ebtoin S., unb Gugenia 93lacfarlane 93a ld). Die bil*

benben ftünfte bet Grbe. Üllleinbered)tigle 9lusgabe oon Crroin

SBoIdmann. 9Bütäbutg, ©ebtüber SÖlemminger 93erlagsbudi=

Ijanblung. 235 S. 931. 30,—.
Darroin, C^atles. Die Cntfte^ung bet Sitten butd) natürlid)e

3ud)troa^l. Überfe^t unb l)rsg. oon Carl 9B. 9Jeumann.
(ißeclams Unio.=93ibl. 9lr. 3071—3076a, b, c, d.) fieipjig,

93^ilipp SReclam jun 694 S. 931. 15 — (20,—).
— Die SHbftammung bes 93lenfdjen unb bie geid)Ied)tlid)e 3 U ^) (;

toa^I. Übetfe^t unb ^tsg. oon Catl 933. SReumann. 1. unb
2. 93b. (9leclams Unio.=93ibI. 9lt. 3216—3220 a, b, c unb
322 t—3225 a, b.) fieipäig, 93^ilipp SReclam jun. 531 unb
468 S. 931. 22,50 (30,—).

Die poIitifd)en©runblet)renbes SBoInbios oon SDJegalopolis.

;

1 Das 6. 93ud) oon spolnbios 9BeItgefd)id)te in feinen erhaltenen

i. Heilen Überfetjt unb eingeleitet unb mit Slnmerlungen oer=

.[el)en oon 9Berner ©runbig. (SReclams Unio. SBibl. 9lr. 6210.)

üeipjig, 93^ilipp SReclam jun. 72 S. 93i. 1,50.

Dutoit, 3ulius. Das fieben bes 93ubbl)a. 9lad) ben lano=

i

'
, nifd)en Sd)riften bet fübUdjen SBubb^iflen aus bem Sßali übet=

feöt unb etläutett. (Die fünfzig SBüdjet 93b. 28.) SBerlin,

Ullftein & Co. 162 S. ©eb. 931. 4,—.

Sdjlögl, 9lioarb. Die ^eiligen Sdjriften bes SReuen SBunbes

9lus" bem Urtext überfetjt, mit Erläuterungen unb einer Cin=

füfjrung. SBien, SBurgoerlag. 428 S. ©eb. 9R. 33,—.

S onnenfdjein, §ugo. 2luftül)t unb SRndit jur 3ireit)eit. SBien,

SBerlag ber Slrbeiterbud)I)anblung. 32 S.
Trine, 9laIpt).,9BaIbo. ffieiftige unb feelifdje Sjod)fpannung.

(Cfnjig ber. Überfetjung aus bem Cnqlifdjen oon Cornelia

SBruns.) Stuttgart, 3. CngeIl)orns 5Rad)f. 182 S. ©cb.

931. 18,—.

iRcbaltionsfdjlufe: 18. 3uni

dgon9trau*otbrr: Dr. (Etn|t fttdborn, B«tltn. - fttcrmttniortltrf) fflr ben leit: Dr. (Ernft ©etllorn, Berlin; für DU Onjelgtn:

B I c I { (f) « I * ffo. B«rlln. - Vrrlnp: (Egon Blelf^d * ao. - ^bir(T*: Berlin W 9, fitnfftr. 16.

rrM|cinuno»ii)«ir«: monatlld) |tnelmal. #.ici«o«»»>>tu» : Dlcrt(ljnl)rliii) 12 URarf; I>olb|(lbrll(t) 24 SOtart; MmIM» ih StRarf.

Jurmbnno unter (fu-ruibnnb olfrlrl|.il)rlKl| In 7 c u 1 1 (1)

I

a n h u n h r c jl c i r c I d) i:t,76 SDtorl. — Snfttait: Biet»

gtlpallenc 91onparelllt-3e<lt 80 BfA- Beilagen im* flbcrelnfunft.
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25. Oabrgatid t tieft 21. 1. August 1921

3ur ^Pfgd^ologie ber Sagenbilbung

23on (£. ©. ftolkrtljeger (Bübingen)

ie folgenbe ^rjp-ot^cfc ftütjt fid) auf einen,

burd) rationale Umbeutung abgefd)roäd)teu

unb besbalb roenig beamteten Zeil einer

©rünbungsfage. $IIle §npotbefen tonnen

angesroeifelt roerben. £ier aber bieten fid) logifd)e

©runblagen, bie in bie s$fi)d)ologie ber Sagenbilbung

Einblid geroäbren, unb barum fd)eint ein Erroeis

aud) in roeiterem §inblicfe frud)tbar.

9Jcand)em 23efud)er bes berübmten ftarlsbabes

roirb es aufgefallen fein, baß auf einem ber oiel=

jerflüfteten llrgcfteinriffe bes 5>irfd)enfprungberges

bas ©rjfcilb einer ©emfe unb nid)t bas eines y)irfd)en

ftel)t, baß biefes grelsriff in einer Entfernung rjon ben

2f)ermcf ; aus bem 23ud)enroalbe aufragt, bie es

feinem nod) fo geroanbten liere gestatten mürbe,

bie b c'feen Quellen in einem Sprunge ju erreid)en,

unb baß tro^bem bas ©efübl oorberrfd)t : ber

§irfd>enfprungfage, bie 3ugleid) bie ©rünbungsfage

bes Kurortes geroorben ift, fei bei aller figürlid)en

unb topograpbifd)en llngenauigf'eit biefes Dentmals
genug getan. Der Xatfadjenfjunger unferer Denf=

geroobnfjeiten bat es rttdjt oermod)t, bas 23ron3ebilb

ber $irfd)enfprunggemfe 3um bloßen Scbmudftüd f)er=

absufetjeu, bie ©efüblsbe3iebung 3ur Sage ift trotj

bes offenen 2Biberfinnes ungeftört geblieben, unb

fd)on biefe eigentümlid)e 23ejabung beutet barauf bin,

baß in ber ©rünbungsfage bes Kurortes Elemente

oerborgen liegen, bie auf tiefrou^elnbe, unterberoußte

2lifo3iationsgrunbIagen 3urüd3ufübren finb, bie fid)

ben rationalen ^Bertlingen unferer beutigen Seroußf»

feinsorientierung ent3ieben.

Der naioe 23eobad)ter, ben feine geologifd)en

SBorftellungen leiten, roirb tyute nod) beim Slnblid

bes bampfenben farlsbaber ©eifers, aud) roenn er

nidjt an beffen geilfräfte benft, oon ftaunenber 23e=

rounberung ergriffen fein. 9LRit Staunen unb 2Bun=

bem iß bie ©eneigtbeit oerbunben, fagenbaften Er»

tlärungsformen ©lauben 3U fd)enien, bereu 5?omantif

bem pfr)d)ifd)en Erregungs3uftanbe bes 2Bunberns

angemeffen ift. Unb bod) bleibt aud) t;ier, angefid)ts

einer feltenen unb großartigen 9taturerfd)einung, ber

Sage feinesroegs abfolliter Spielraum gelaffen.

Sßeber Sagen nod) 9J?ärd)en tonnen frei er=

funben roerben, roenn fie oon jener eigenitümlid) be=

friebigenben unb fonberbar löfenben JBirfung be=

gleitet fein follen, bie jeber ed)ten Sage unb jebem

edjten SJtärdjen eigen ift. Unb felbft Sagen unb

SJtardjen, beren ^nfyalte unfer (5efüt)I für 9led)t unb

Sitte empören, befitjen biefe pofitioe SBirfung. Sie

roirb nid)t anbers gebeutet roerben tonnen, als baß

uns aus ben ©runb3ügen ber Sagen unb :ölärd)eu

tief gebedte, aber immer nod) lebeubige 2lffo3iatii>=

beftänbe unferes pft)d)ifd)en Sebens entgegentreten,

beren ©rlebuisroerte ber 23eroußtfeinsanpaf|ung oer*

lorengegangen finb, bie aber immer nod) unfere Denf=

formen beeinfluffen, trotjbem längft jebe tonfrete

93orftellung ber Erlebniffe, bie jene a)fo3iatiDeu

©runblagen bilbeten unb einft bas tatfräftige Sinnen

unb £rad)ten ber 'Jlbnenroelt erfüllten, unmöglid)

rourbe. Sagen unb 9Jtärd)en, bie fold)e latente pfrj=

d)ifd)e 23eftänbe nidjt berühren, roerben oon uns als

tünftlid) empfunben — fie roirfen auf uns nid>t. Es
läßt fid) bebaupten: Sagen unb 9Jtärd)en geroinnen

ifjrc eigentümlid) befriebigenbe unb löfenbe 2Bir!ung

nur, roeil fie einen Xeil jener tiefoerborgenen, unter=

fdjroellig roirffamen Erbmädjte unferes Seelenlebens in

einer SBeife abflingen laffen, bajj, beren Drang ben

t>eränberten unb angepaßten 3u |tänben unferes

Hagesberoufetfeins leine all3u fd)roeren Hemmungen
bereitet. 2Bo alfo irgenb3ine Überlieferung mit ben

edjten ©efüblsroerten einer Sage ausgeftattet ift,

roirb man 2)eranlaffun,g fyabtn, nad) jenen latenten

3lffo3iatioinsbeftänben ju forfctjen. ?Iud) bie ©rün=

bungsfage oon Äarlsbab gibt Seranlaffung ba3U.

Der unternebmungsluftige 5laifer Äarl IV., ber

befonbers Söbmen burd) feine Steigung aus3eid)nete 1

) )

babe einft in ber ©egenb ber bis babin unbefanntem

Üb^rmen mit einer $unbemeute einen §irfd)en gebetjt.

Der §irfd), oon ben funben aufs äußer fte beb rängt;

fei oon einem fteilen Reifen in ben ?lbgrnnb ge-

fprungen (ber §irfd)enfprung). Ein §unb ber nad)=

brängenben 93?eute b^be fobann burd)i fein Älage=

ge^eul bie ?tufmerffamteit ber 3a9^9'e
l
e^ f^jetft auf

') ©rünbung ber erften beut|d)cn llnioerHtät in $rag, Surg
Äarlftein, SRegclung jtaatsrecfjtlidjer Ser^älfniife Sö^mens, (5xün=

bung eines Stabttetles oon 5ßrag (9Jeu(iabt).
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fid) gelenft. (Er fei oerbrüljt, in einer heißen Quelle

liegenb, gefunben roorben. Der ftaifer habe ben §eil=

roert ber Xherme erfannt, eine Stabt gegrünbet.

(Es läßt fid) erroeifen, baß fcfjon im Anfange

bes fed)3ef)nten 3a^ r^un^ er *5 °i c ®a9 e un*er oer

Seoölferung bes 23abeortes als rjiftorifa)e üatfacb/e

galt, ungefähr 150 3af) re nad) einem, 1370 batierten,

^rioileg ftatfer ftarls IV., mit roelcfjem ben Orts=

infaffen 5lar!sbabs gleiche 9?ed)te unb Freiheiten ge=

roätjrt mürben, tote fie bie benachbarte Stabt (Elbogen

fdjon befaß. 9Jlan roirb annehmen müffen, baß, bie

23e)ieblung bes ifyermentales faum mehr als jroei

Dejennien früher burd) 23auern ber nahegelegenen

Dörfer erfolgt roar, bie unjtoeifelfjaft oon jeher

Kenntnis ber heißen Quellen Ratten; bennoef) mar
roenige Generationen narr) ber Sefieblung in ber

23ecölferung bas 23eroußtfein einer älteren Kenntnis

ber Xrjermen erlofcf/en: (Ein Slaifer mußte bie §eil=

quellen entbeeft rjaben, unb erft burd) bas Sä)merj=

ger;eu! eines oerbrürjten 3a 9°f)unbes folltc er auf

fie aufmerffam geroorben fein.

Der naioe Nationalismus biefes üeils ber ©rün=

bungsfage ift burd) ben Langel an 2Birflid)feits=

finn pfnd)ologifd) um fo auffälliger, als es fid) nid)t

um bie Darftellung ber 2MlfurhanbIung eines

(Brosen rmnbelt, fonbern um ein 3ia9 erlebnis, bas

einer naturgemäßeren Darfteilung allen Keij ge-

boten hätte. Die topographifd)en 2)erhältniffe roaren

jur 3eit oer Sagenbilbung bie heutigen. (Es r)at bie

Sagenbilbung nicht geftört, baß ber 3a9bf>un0 bes

ßaifers jenen rounberbaren ftilometerfprung bes

§irfd)en hätte nad)tun müffen ober fonft unoerfefjens,

allem ^nftinft entgegen, in bas heiße ÜBaffer ge-=

raten roäre, baß bem ilaifer bie Dampfroolfen bes

Sprubels oon ber §öhe aus f)ätten entgangen fein

muffen unb baß ber in Siunbennäl)e gelegenen oor=

oäterlichen Ortfchaften, oon beren einer ber ftaifer

hätte fommen müjfcn, nid>t gebadjt roerbe. Die Sage

ift gan^ oon ber 33orftellurog erfüllt, baß bie faifcr=

Ii rf>c 3agbgefellfdjaft tagecoeit burd) eine unbejiebelte

Süilbnis bem SBilbe gefolgt fei. Daburch roirb nidjt

nur bie Kühnheit, fonbern aud) bie 3üfälligZett

ber (Entbetfung gehoben. 9Ius Urjuftänbeu tritt

eine unbefannte, vounberbare 9taturb';lbung in ben

SBillensbcreid) eines mächtigen 93lcnfcf)ert. (Es ift

gerabe bas Wiotio bes türmerlebten ^üfaVLtS, ber

bem naioen t)iftoitfcr)en Nationalismus biefes Seiles

ber 2ogc bas emotionelle Cf>Ieirf>3croicf)t bietet, fo baß

bejfen Unnatur nid)t ftört.

Das 9LTiotiü ber burchjagten, roerter |d>Ioffcncii

SBHbnis führt nun auf ben pfnirjologifelj rocit inter--

effanteren Xeil ber ©rü.ibungsage : auf ben §'.rfd>eu=

ipruug. £s leitet nid)t nur inljn Itlid) in urjeitlid)e,

aljo unhiftoriiclje üic r [jei It ni f
fc, fo.ibern führt auch

p'nchogeuctifd) auf UTjeftlid^e "ilifojiatiobeftänbc, bereu

(£rfleb;iisgriinb!rtgen oiele 3 a 0rtanfcnbc ^iirüdliegen.

Die f;af|i|d)jn $&f)Ienfunibe bes Scjdre* unb

Beuttetaks (Dorbogne) h-ibe.i ben ftorfcl)ern ber

nicnitl;:id)cn Hrjcit nicht nur ftn in meaej cfcfji d>t Iid;c unb

artifijielle ^luffchlüffe oon außerorbentlid)er Xrag=
roeite über bie biluoiale 3Jienfcf>l)ett gegeben, fonbern

aud) in beren fo3iales Beben tiefe Slide geroährt.

Die SKenfchen bes ^3aläoIithifums tannten 2Meh3ud)t,

älderbau, üöpferei, SBebefurrft unb Pfahlbau nod)

nid}t. €ine uiroergleichlich reichere unb mannigfaltigere

üierroelt fjatte fie ju fretjügigen 3ägern gemacht;

bas 2Bilb bot Nahrung unb 3reIITIeib. ^ber aud)

bas retatio geringere SBilb (SBifent, Wenntier, Sinti*

lope, ^ßferb) roar bem SWenfchen an ftraft unb
Sd>neIIigfeit überlegen; bie primitioen Steinroaffen

oermochten nichts gegen bas fliet)enbe SBilb; Sogen
unb ^3feil roaren unbefannt. Der 3 rtWl et i mußte

helfen. Der biluoiale 3ä9 er fd)eud)te bie Seute
über masfierte gcilUm» ober er roanbte, roo fid)

©elegenheit bot, eine 3a 9 0tDe 'fe an> er oon ber

§näne gelernt hatte, bie heute nod> in Kübeln jagt.

— 3n ben §nänenhorften bei i^irlbale (?)or!) unb
bei SBh^d^urch (TOonmouthihire) ^at man gehäufte

Änochenrefte oom 2Bifent, ^Sferb, fiötoen, 9üefen=

t)irfd), SOcammut, ^hinojeros unb 9xen gefunben;

bie Überroältigung fold) geroaltiger 3a9 9 e9 ner burd)

§t)änen lann nur erflärt roerben, roenn man annimmt,

baß ftarle 5Rubel ber Angreifer bas fonft an Stärle unb

ftraft überlegene Seuteftüd gegen bie Sd)lud)tränber

hetjten unb 3um löblichen ^fbfturje brachten. 3U
gleichen 3a9omethoben mar aud) ber Di'luoialmenfd)

genötigt. Die Überhängenben Slalffelfe^üge ber ge=

nannten Xäler ber Dorbogne boten fjierju eine ibeale

Gelegenheit, aber aud) an ben Diluoialftationen b:r

fd)roäbifd)en 5Itb läßt fid) bie gleiche 3agbroeife ber

Steinjeitmenfchiheit nad)roeifen. Sd)ält man bie ©rün=

bungsfage Rarlsbabs aus ihren rationalen §üllen
— bie 3a9°roeife bes Äaifers ift biefelbe.

So fann aus ber 9lrt bes r>fpd)ologifd)en 5luf=

baues ber Sage unb ben foeben bargeftellten gor=

fd)ungsergebuiffen ber Paläontologie mit roeitgehenber

Sicherheit gefd>!offen roerben, baß bas Sagemnotio

bes übT bie grelsroanb in bie Xhermalfd)lucht ge=

herjteu §irfd>es (bes §irfd)cnfprunges) nid)ts roeniger

bebeutet a!s bas Auftauchen eines gebedten affo3ta=

tioen (Brbbeftanbes uuferes p)i)d)':fd)en fiebens, ber

auf oiele 3aO rtaufenr>e jurücfrcicfjt. (Es braucht nidjt

l)eroorgel)oben ju roerben, baß ber Kad^oeij joldjer

&ebensbe3iehungen nicht nur für bie Wnjdjauung

menfd)Iid)er ^hantafietätigfeit, foirbern aud) für bie

ber mcufd)!id)en pjnche überhaupt, befonbers aln-r

ber Seujußtfeiusfunftion, oon allergrößter 23ebeu=

hing ift.

Ob bie ftaunenbc 93ciounbcrung, bie ben naioen

23eobod)tcr bes farlsbaber ©eifers erfüllte, ober bas

Mätfel ber §cilfraft bes heißen Quells genügte,

um bie Sagenbübner beim ^liiblidc ber 2rolsfif>roffen

bes §irfd)cnfprungberges feeüfd) fo tief 311 berocgeu,

baß jene affo^iatioen llrbeftänbe geftaltenb in bas

WorftcIIuiigsleben einfloffen, ober ob bie sJiäI)c bes

heißen Sßaffers unb bie (Oeftaltuug bes Quelltales

ben oor3citlid)cu 3ä9e r roirflid) einmal über gcls«

lüänbc bes «oirfchenfprungberges
,,

Hbftiir3jagbcn oer=
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anftalteu liefen, bas ift von fefuubärcr 23ebeutuug-).

Sileiartefafte ober Xierfnod)enrefte finb meines

SEBiffens nid)t gefunben roorben. Die topograpl)ifdjen

5Berj)ältirifj* bes Xljermcntales roaren in ben DiluoiaI=

jeiten tDC|entlict> anbere als fyeute. Der g-lufr, ber

I)eutc bas enge Xal ausgefpült f)at, brad) nad)mals

erft feinen ä!3eg bortl)in burd), bas ftalffintergeroölbe

bes '©eifers (bie Sprubclfteinfd)ale) lag um ungefähr

20 '9Jicter tjöfjer, ber $irfd)enfprungfels roar maffiger,

eiur)eitlicf)cr. §ö^Ienbilbungen finb nid)t oorl)anben.

Die Überfdnnemmungen ber poftglajialen Seriobe

mögen jebe 9Jienfd)enfpur fortgeriffen Ijaben. Hn=
möglid) ift es auf feinen gall, bajj nad) 3urüdroeid)en

ber 33ergletfd)erung unb oielleidjt fdjon in ben 3itter=

glc^ialjeiten nädjft beit fjeifren Quellen, bie bei ben

primitioen 9L)lenfd)en fjödjfte 23ead)tung finben mußten,

^Ibfturjjagben oeranftaltet roorben feien.

§ier fjanbelt es fid) oor allem um ben "Jtadjroeis,

bafe in ber farlsbaber ©rünbuitgsfage ein SJlotio

roirffam roirb, bas nid)t frei erfunben ift, fonbern auf

SReprobuftion üorgefd)id)tlid)er SRenfdjenerlebuiife 3U=

rücfroeift, bie einer Seroufrtfeinsroillfür ber Sagen*
bilbner oöllig entrüdt fein mußten.

2lngeftd)ts ber pfndjologifdjen 23ebeutfamfeit fo!d)er

9tad)roeife fei nod) in 5lür3e auf ein 2J?ärd)en oer=

«riefen, bas äf)nlid) gebedte unb bilbnerifd) gelöfte ©r=

innerungselemente aus ber menfd)lid)en Hrjeit in

ftaunensroerter gülle bietet — bas 9Jiärd)en com
2Cad)oIberbaum. ?lur in Sdriagroorten unb feines»

roegs erfd)öpfenb folten einige biefer demente an=

gebeutet fein:

Die SUiörberin unb Stiefmutter fetjt ben er=

morbeten Stieffofjn auf einen Stub/l oor bie 2ür
unb binbet if»m ben abgeflogenen üopf mit einem

roeißen Üucfre feft auf ben irjafe, bafe es fdjeine,

als lebe ber üote nod) (Xotenfeffelung, £>oder=

Ttellung). Die Stiefmutter fod)t ben ßeidmam. 3-e

mefjr ber 95ater oon ber fdjauberoollen Speife ifot,

befto metjr roill er fmben, er fagt immer urieber:

,,©ebt mir mefjr, it)r follt nid)ts baoon t)aben, bas

ift, als roenn bas alles mein märe" (fiiebesfannibalis*

mus als Sietätsljanblung). 2Beber bie <Jrau nod) bas

Sdjroefterdjen effen oorerft. SRarlendjen aber fammelt
bie 5tnod)en unb fjebt fie auf (bas 9ftitfül)ren ber

fonferrrierten Üoten, 9?efte im 9?e!iquienfult erhalten).

2lus ben Rnoayzn bes toten 23riiberd)ens erbebt fid)

ein fdjöner Sögel (Seelenroanberung unb roetierfjin

üotemismus). 9hin erft ifct 9Jkrlend)en (ßiebes=

fannibalismus als Sietätsf)anblung). Das 93ogel=

23rüberd)er. greift fd)id| als artig in bas ßjben ber

gamilie ein (©laube an bie gortroirfung ber ©e=
ftorbenen). Sater unb Qä}xs>z'}Ux, bie pietätoolleu

Shitsoerroanbten, roerben belofmt, bie Stiefmutter

getötet. Sejonbers bie Stiefmutter gebraust eine

äußerft d)arafteriitifd)e SBenbung, um ifjre gurd)t

(oor ber gernroirfung bes Xoten) ausjubrüden:

2
) <Sin 5po taane bec farlsbaber 'SeDÖiferunQ beutet auf

«ine oiel'eio)! ura'te BertDenbuna oes be'ften TOaffrrs trgenb=
roeldjer ?Irt an 3aibt>eten (jin — bie anetbotifche Deutung ift

freilid) Iädjerlidi netldioben.

,,91d)," fagt fie, „mir ift es angft, als roenn ein

fdjroeres ©eroitter fäme!" (§eute nod) glauben bie

Srimitioen, bafe ein ilnroetter von bem 3°rne5s

roillen eines mädjtigeit fiebenben ober eines mächtigen

3^oten abfjängt, bie Sßetterbilbung aus meteoro!ogi=

fdjett ©rünben oermögen fie nid)t 3U begreifen.) Die

3lnalnfe bes Saummotioes roürbe ju roeit führen.

3llle biefe Wotioe finb urjeitlidjer p)nd)ifd)er

Sefitj, beffen 23ilbung au^erorbentlid) roeit jurüd»

oerlegt roerben mufj. 21IIe finb an paläologifdjen

gunben ober an bem Sorftellungsleben paläologi»

fd)er 9JJeufd)b,eitsrefte, bie fjeute nod) beobad)tet

roerben tonnen, an ben Sorftellungen ber Srimitioen,

3. 23. ber Sluftralier (5llaatfd)), nadjroeisbar. Xtnb

alle muffen ben Sagen* unb 3JJärd)enbilbnern, bie

roeber paläologifdje nod) et^nologifdje Äenntniffe

fjatten, aus eigenem, tiefgebedtem unb iljrem all=

täglid)en 53erouf3tfeinsleben längft entfrembetem, affo=

3iatioem Seelengute brangooll erftanben fein.

©oetfje fonnte für bie 93erftörtf)eit ©retd)ens

fein tiefer ergreifenbes unb meljr erfdjütternbes Snm=
bol finben, als bafj, er es im Äerfer, cor ber §in*

rid)tung, gerabe bas ßieb bes 3JMrd)ens com
2ßad)oloerbaum fingen lä^t. 3niuiti° e r batnit

auf bie tragifd)eften Urbeftänbe bes Seelenlebens

gegriffen. Die berühmten ©ingangsmonologe bes

gauft treten biefer Offenbarung genialer Intuition

gegenüber an fd)öpferifd)em 2ßerte unDergleid)lid)

3urüd.

Äunftforfd)ung unb Sfnd)ologie roerben in gleicher

2Beife genötigt fein, fid) ber menfd)i!id)en Urgefd)id)te

3U3uroenben. ^liur roer bie SUlenf^eit in ifjren roeite=

ften genetifd)en 3u
i
ammen^dngen ju begreifen fud)t,

roirb aud) imftanbe fein, 9Jlenfd)en unb menfd)!idje

Witterungen feiner eigenen Seit 3U erfennen.

Die SQlt)fttf in ber rljeiniföen

©eifteegefc^i^te

95on 3u
l
tus 5a5t)agen (Sonn)

in fo lebensluftiger, finnen= unb feftesfrob,er

Stamm roie ber rl)einifd)e bebarf geroiffer

feelifd)er ©egengeroidjte, ©nt)pannungen, 3Ib=

lenfungen, 5Kuf)epaufen, 3u fm d),t50rte
i

ro ^ e

man es ausbrüden mag. Dal)er ber §ang 3ur 93e=

fd)aulid)feit, 3ur Sentimentalität unb fctyliefelid) 3ur

SOJnftif. Man tann babei unter StRnftif ganj all-

gemein eine oertiefte grömmigfeit oerftef)en mit einem

ftarfen Sinn für bas ©eljeimnisoolle, SBunberbare,

^nationale. ?lber es bleibt nid)t bei biefer all=

gemeinen mnftifd)eu ©runbftimmung. Sie roirb balb

auf ein beftimmtes erhabenes $kl fjingelenft: auf

bas unmittelbare Sdjauen ©ottes, bie Kontemplation

unb 3ugleid)i auf bie 91uslöid)ung bes eigenen Setbft,

bie roeltf;üd)tig=asfetifd)e 2lbtötung bes eigenen 2Bi'=

lens, ber gerabe bem 2Iufgei)en im S-d)auen ber

©ottljeit entgegenftef)t.
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gür manches baoon bietet bie rfjemifdje C5ciftes=

gefdjidjte 23elege. Der §ang jur SRgftif 3ter)t fid)

rote ein roter gaben burd) bie (EntroidIungsgefd)id)te

bes rt)einifd>en ©eifteslebens nom Mittelalter bis

3ur ©egenroart.

Der 9?beinlänber fann biegen §<ang 3U einem be=

trädjtlirben Seil im Statten ber alten ftircfje be=

friebigen. 3ertc ©egengeroidjte, beren er 311c <r>er=

ftellung eines geroiffen feelifdjen unb fittlidjen ©leid) 5

geroid)ts nidjt entraten fann, roerben ibm oon ber

alten Äird>e in reifer gülle geboten. 3b re 9#ad)t=

ftellung im rf)eini[cf)en ©eiftesleben erflärt fid) aud)

baraus, ba^ fie btefem bei ©ebilbeten unb Un=

gebilbeten in gleichem SJtajje eingerour3elten 23ebürf=

nis 9?ed)nung trägt, inbem fie oon jefjer Kultus

unb Seelforge, ßiebestätigfeit unb 93oIfser3iebung

nicfjt nur finnenfrob unb roeltoffen, fonbern aud)

tief innerlid) unb mnftifd) ausgeftaltet.

©fftatifcfje, firdjlid) approbierte Männer unb be=

fonbers grauen fyabtn am 5H)etn r>on ber Staufen»

3eit an bis 3ur ©egenroart als mrjftifd)e ^Perfönlirr)=

feiten unb Präger fyöfyexkz, r>or allem propbetifdjer

Gräfte ©laubige um fid) oerfammelt. s}3rebigt unb

(Erbauungsliteratur finb befonbers im fpäteren Littel»

alter reid) an mrjftifcfjem Streben. 3<m ©efolge

Peifter ©dfyarts bemerft man 3ob artnes fauler unb

Seinrid) Seufe als Vertreter einer fird)Iid) gerichteten

röinftif. Unter ibren (Einflujj gerät in ©öln roäbreub

bes oier^ebnten 3abrbu,nberts aucb bie bilbenbe ftunft.

3n ber Rird>e S. Maria am ftapitol f)ängt ein

gang unfonoentioneller <rjol3fru3ifüus, ber als ein

©ebilbe mriftifcf) oertieften Sd)tner3es ben Sejdjauer

aufs tieffte erfcfnrttert. (Sine rje^erreißenbe 'ißietä

im 23onner <proüin3ialmufeum aus berfelben ßzit ift

oon äl)nlid)em (Seifte erfüllt. Sind) fonft ift bie bil=

benbe jtunft, 3umal bie fird)Iid)e, trotj aller 2BcItnäf>c

immer roieber 3ur Süfcigfeit ber SDfnfttf 3urüdgefel)rt.

3m felben Sinne oerbient es 23ead)tung, bafo aud)

bie ^efuiten, "'s fie 1542 3uerft in ©öln auftreten,

3unäd)ft nur oon einer fleinen Sdjar oon Orbens=

männem, befonbers 5*artl)äufern, unb anbern ÄIc=

rifern oerftänbuisooll aufgenommen roerben, benen

bie mi)jtifd)e Vertiefung in bie göttlichen ©el)eimniffe

ebenfo jur ^erjensfad): roirb roie bie 23efämpfungj

ber 9tcug!äubigen. 3n f larer (Erfenntnis biefer

©eiitesoerfaifung benutjcn bie 3c
i
uuen '^) x bol)es

Drama, bas freilief) oft genug 3U einem auf bie

Seniation abgestimmten Wusftattungsftüd 311 entarten

brol)t, mit großem ©efdu'd ba3U, um Reiben mi)ftifd)er

\>lsfefc barmftellcn. 9lurf> bie 3c
i
lti tenfnrif tritt in

ben Tienit bieier bewußten Icnben3funft, ruie man an
bem bid)teri|d)cn 913erf bes rf)einifd)en 3?! ll 'ten grie=

rid) 0. 2pce (f 1634) erfennen fann. 3nbem ber

3eiuitetitird)enitil aud) am Wjein bas Varorf burd)

bas Mittelalter ergänzt, uerförpert er neuartige mg«
ftifdje Harmonien.

Sud) an ber (Erneuerung bes rl)eintfd)en Ma«
tyotyfemu« im neunzehnten 3af)ri)unbcrt i|t bie

Mnftif entid)eibenb beteiligt. 3loa) unter fran3ö fifetjer

§errfd)aft 30IU 3°fe f ©örres aus ©oblen3 if)r feinen

Tribut. Später bat faum eine beutfdje Xid)terin auf bie

rr)einijd)en Äatbolifen fo ftarf geroirft roie Annette

oon Drofte=§üIsboff, trotj aller roeftfälifd)=urabeligen

SRealiftif in mnftiidjen Sd)auern erbebenb unb ifjre

greunbe bamit erfüllenb. Die fatfjoIifcf>e 9?omantif

ift am 9?bein nid)t nur patriotifd)=antiquarifd)e Dent=

malp'flege, fonbern aud) mnftifd)e Seelenbefrud)tung.

Das 3eigt fid) felbft bei einem im ©irunbe fo nüchternen

Sammler unb Äunftbänbler, roie Sulp;3 Soifferee

es roar. 3luf feinen Sdjultern ftefjt, um nur biefen

nod) 3U nennen, Sluguft 5Reid)ensperger. Unb roieber

ift es aud) im neun3ebnten 3ab rb uribert bie bilbenbe

Äunft, bie, unbeirrt burd) Sd)infels pireuf^ifdjsn ^laffi=

Sismus, ber 9Jci)ftif mit 23egeifterung ibren Xribut

3oIIt. S^an finbet ifjre Spuren in ben 3ablreid)en

Denfroürbigfeiten rr)einifd>er 5catbolifen. Sie be=

frud)tet bie in biefen Greifen immer roieber planmäßig

unb erfolgreid) gepflegte Teligiös=fird)lid)e 35olfs=

literatur. Sie oerleifjt aber aud) ben 93orfämpfern

fatljolifd)er Sosialpolitif itjre Selbftfid)erbeit unb it)re

3ln3iebungsfraft. 90can begegnet it)r immer roieber

in ber fd>önen Siteratur ber 5tatboIifen. 3roar ift

fie infofern ataoiftifd), als fie mit uralten Mitteln

unb SKotioen arbeitet; aber man fann biefe nidyt

als abgebraust be3eid)nen; fie oermögen immer
roieber 311 feffeln unb Üroft 3U fpenben.

9tber es ift nun gerabe bie SJfpftif, bie feit

alters über bie ©ren3en ber alten ftircfye binausfübrt.

Sd)on bem erften großen rbeinifdjen unb beutfd)en

9lRi)ftifer, SüJtei fter üifyaxt, roirb besbalb ber ^ßrojefe

gemad)t. 'Mus bem §ange 3ur 9J?t)[tif entroidelt fid)

ebenfo roie aus bem eigenrotlligen greif)eitsbrange

unb bem fto^en Selbftberouf3tfein bie rl)einifd)e

ftetjerei fdjan feit Einfang bes jroölften ^abrbunberts.

Sei ben SBiebertäufern unb ibren gemäßigten 9(ad)=

folgern, ben Sücennoniten, jeigt fid) in oeränberter

gorm berfelbe ©eift. Der fulturroibrige 303al)nfinn

ber münfterfd)en Äommuniften finbet am *Rt)ein feine

9iad)bilbung. Slber bie 9J?nftif ber Stillen im £anbe

blül)t im Verborgenen roeiter. 3b r 33erförperer ift

50cenuo Simons, ben matt unter ben ?lpofteln bes

9Jieberrl)eins nid>t oergeffeu barf.

91 ber aud) bie of fisiellerx proteftantifdjen i^ird)en

3umal bes 5Rieberrl)eins l)aben ber SDhjftil oftmals

2or unb %üx geöffnet.
sÄn mi)ftifd)en ftonoentitclu

bat es aud) unter ben (Eoangelifdjen fcfjott feit bem.

fieb3el)nten 3ab l'bi"ibert nid)t gefel)lt. Sie finb nidjt

nur nicbcrlänbifdjer 3 ,n P or ^» fonbern aud) eine

tobenftäubige Crfdjeinung. Ortlid) befd)ränfcn fie fid)

nidjt auf bas Sßuppertal unb fadjlid) nicfjt auf ben

lird)lici)cu Sßietismus. \'lud) auf bem linten Krjein«

ufer babeu bie Arbeiter an ibren 2Beb'ftilr)Ien 3 c ' r^

über bie lluiterbürbleit ber Seele nadrjäiubenten unb

fie auf bem ÜBege ber 93crgottung 311 fid>ern. ülßcnn

bie 9luff!ärung am sJ(iebcrrbein nur l)ie unb ba

Soben faffeu fonute roie in (£refelb, bas berübmt roar,

roeil es alle ilonfeffionen in feinen gaftlirbeu :Waueru
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bulbct*1 unb bort jeber nad) feiner gaffon feiig werben

fonnte — , roerm bie 9tufflärutig fdjliefjlid) bod) nid)t

obfiegte, fo lag ba5 cor allem an bem lauten, nod)

mefjr an bem geheimen SBiberftanbe ber 9Jft)ftiFer,

bei Stillen im ßanbe bes nieberrbeinifd)en ^ro=

tejtatttismus'. (Bin Wann roie 3;im9 s!3tiUrng f) aiie

biefeu 5Rf)emIänbern mehr 311 fagen als fein greunb

©oetfje. (Sine fo anjieljenbe ©cftalt rote ber fromme

©erfjarb Üerfteegen aus 9JcüIf)eim an ber 9?uf)r

(t 1769), bem aud) in ber ©efchicbt'e ber mn|tifd>en

£nrif ein ^latj gebübrt, würbe unter ben rheinifdjert.

^roteftanten Dolfstümlicfjer als fieffing ober gar

Sßoltaire, beffen Statuette man bod) felbft auf bem
Sdjreibtifd) eines ber legten ©ölner Slurfürften ge=

funben b,aben wollte, unb Xerfteegen roirfte roeit

übet bas 9?f)einlanb fjinaus. (Es ift wieber ein ^unlt,

an bem bie innere ftird)engefd)id)te roeit in bie all=

gemeine ©eiftesgefd)icf)te hineinragt. Die 9Jh)ftif be=

fdnänft fid) babei nie auf bie ©ebilbetent ober aud)

auf bett inneren ftreis ber ©rweeften allein. So efo=

terifcf) fie in ihrer f)ödjften 23ollenbung aud) fein

muß, fo groß ift bod) aud) tr)rc 2Iusbef)nungsfraft

von jeher bei ben Armen im ©dft unb bei ben

}Jiübje4igen unb 23elabenen gewefen. Das gibt fid)

aud) bei ber 9Jlnftif bes rheinifd)en sBroteftantismus

3U erfennen. 3^ re Ant)ängerfd)aft, aber aud) ifjr

religiös=fünftlerifd)es SBerf fann nid)t nur mit efo=

terifcfjem SRaftftab gemeffen roerben. ©s gehört aud)

fjier 3um SGefen ber mnftifdjien Stimmungen, bafr

fie fid) unmerflid) immer roeiter ausbreiten unb plötj=

lief; roieber auftauchen, roenn man fie längft erftorberc

glaubt.

2Bie abetkber ^Rafjmen ber alten ftircfye, fo roirb

aud) ber 9?aljmen ber neuen Äird)en burd) bie SRnftif

Dielfad) gefprengt. ?tud) ber iüinftifer, ber äufrerlid) im
Äirdjenoerbanbe bleibt, ift innerlid) längft über il)n

f,inausgemad)fen. Aber aud) ber äußerliche Srud)

wirb nid)t oerfdjmäfjt. ^roteftantifdje Setten mit

mnftifdj-em ©infcfjlag entroideln fid) am 9cieberrl)ein.

©s ift bie merfroürbig erregte geiftige Umwelt, aus

ber 3d)Ieiermad)ers SBorfafjren flammen. 35on fjier

fonnte ber Übergang jur Srübergemeinbe nid)t fdjroer

fein. Aber aud) bie SBrücfe 3ur 9Jct)ftif ber Komantif
toar non fjier aus 3U fd)!agen.

So ift es bie 5Romantif, bie neben ben fatf)olifd)ien

.fauptftrömungen aud) proteftantifd)e ©mflüffe auf=

nimmt unb unter ihre Anhänger unb (Epigonen

manchen 9teug!äubigen einreibt. Der überaus wert=

»olle Seitrag aber, ben bas ?{f)einlanb nid)f nur mit

feinen ©lasmalereien unb SJcarienbilbern, mit feinen

Domen unb ftlöftern, 5elfen= unb SCafferburgerf,

5Rat= unb 3unMäufern 3ur allgemeinen 5Romantif

geliefert fjat, fonbern aud) mit fdjaffenben Äünftlern

toie Clemens ©rentano aus ©hrenbreitftein, ift or)ne

oie in ihm roirffamen mnftifd)en Xriebfräfte nid)t benf=

bar. Der neue 3cationalgebanfe, bie Segeifterung

für bie „Äulturnation", balb aud) für bie Staats=

nation roirb burd) biefelben fträfte entflammt. ?fls

©örres 1799 in ^ßaris, in ber ©podje bes Srumaire,

ben beutfcfjen 5Rationald)arafter entbedte, oerglid) er

if)n mit einer Dlabonna.

Die 3Jinftif ift aud) auf bie gegenwärtige rf)ei=

nifdje Did)tung ntcf>t of)ne (Einfluß geblieben.

93candjem rfjcintfcfjen Vornan f)at fie gan3 ober teil=

roeife ben Stoff geliefert. Über biefe ftofflidjen 3Us

fammenfjänge f)inaus finbet man aber aud); fonft

im neueften rf)einifd)en Schrifttum Spuren bes mt)fti=

fd)en ©eiftes. So ftöfet man in Romanen 3°ie f

fiauffs auf nieberrf)einifd)e SJlnftiferinnen. 3Infd)au=

lidje ^roseffionsfcfülberun-gen bei Clara 9}iebig ober

§erbert ©ulenberg fönnen trotj bes roelt!id)en

Sßorbilbes, bas § eines ÜBallfafjrt nad) Reoelaar

geboten f)aben mag, ben 3u famme rcf) cuig mit älteren

mnftifdjien Strebungen nid)t nerleugnen. s
2Iucf|

Sdjmibtbonns f)erbe §eimatfunft, bie fonft be=

fonbers bie ^adjtfeiten bes nieberrfjeinifdjen 35olfs=

djarafters entl)üllt, rüf)rt öfters an bie mnftifcfjeni

Unterftrömungen. Söfft ben Stoffen roirb aber aud)

ber ©eift roieber lebenbig. Der roieber bei Sd)mibt=

bonn befonbers beutlid) 3U beobad)tenbe. Übergang]

com 3mPre fii°ni5mus 3UTri Snmbolismus DoIl3ief)t

fid) nun um fo leicfjter, als bie Süinftif if)m oielfadji

ben neuen 2Beg 311 roeifen oermag. SBenn man ferner

im bramatifd)en Runftroerf ©ulenbergs mit 9?ed)t

bas romantifdje (Erbgut aufbeit, fo roirb man aud)

ber mnftifcfjen Anregungen, bie felbft hier geroirft

haben, gebenfen. Über bie fd)öne Siteratur hinaus

haben junge rheinifd)e ^ßf)tlofopfjen ihnen nadjgegeben.

©mil §ammad)ers fur3 oor bem Äriege erfd)ie=

neue „ftulturprobleme ber ©egenroart" gelangen 3U

einem mi)ftifd)en 5fbfd)lufe. 2ßas bie 3cadjfriegs3eit

aud) am W)tm an SBieberbelebung ber 9Jli)ftif ge=

bracfjt h^t, fnüpft ebenfalls an älteres an.

©s gibt im rheinifdjen 33oIfsd)arafter uralte, tief=

eingerour3eIte 3u9 e » bie bei ber befonberen 2tus=

geftaltung bes rf)eini|cf)en ©eifteslebens entfdjeibenb

mitgeroirft \)<xbtx\. 3U ^ntn gehört aud) bie gülle

mnftifchen gühlens unb ^Böllens.

granä 3Bcrfete „©eri^tetag'':

bie geiftige SBenöe einer bidj*

terif^en SenDung
S3on $ein5 ftentet (Darmftabt)

eißer als je ringt man gegenwärtig um ben

Ietjten Sinn ber 2Borte, f)et^cr als je fud}t

man bem Hrgrunb bes Seins Ausbrucf 3U

geben in einem fein SBefen fd)arf umreiten»

ben SBortfnmbol, f)ei^er als je forbert man bie

lebenbige ©inheit oon Sdjöpfer unb SBerf. ©s barf

bafjer nid)t rounbernef)men, roenn 5ran3 SB'Ctfel, ber

aus ber Xrunfenfjeit feines „2Bir finb" fid) einft

bas 3ie' fetjte, „Das ^arabies" ju fingen, auf feinem

bisherigen SBege fold) fcf)mer3lid) ringenbe 2Berfe roie

„Der ©erid)tstag" unb „Spiegelmenfch" fd)uf: benn
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er erfannte, baß bcr Dichter rttrfjt mefjr nur fein*

3been über bie 2ßelt in ben ftaum probieren unb

in monumentalen Umriffen, beren Scfjärfe oom Um=
fang feiner ©eiftigfeit beftimmt roerben, ein Spiel

Don ben fröf)!td)en unb tragifc^en Situationen fcfjaffen

barf, roeldje bas ßeben als s2lusbrud roiberftTeitenber

ßeibenfdjaften Riegeln, bafo er oielmerjr bas unfaßbar

3mifd)enmenfd)lid)e, bas allen SDfenfcfjen Urtümliche,

rooraus ber ©laube an bie Qcinfjeit ber ©rbe refultiert,

beutlidj 3U madjen rjat. Unb fold) ein ©laube, bei

burdjaus unb in jeber 23e3iet)ung ber ©laube an bie

SeligTeiten einer erlöften SQtenfd^eit ift, ift be=

ftimmenb für ben jufünftigen SBiert gegenwärtiger

unb für bie geiftige 5unbierung jufünftiger Dich>

roerfe, bei toeId)en es fid) nidjt mefjr barum hanbeln

roirb, an einem fjeroifdjen Untergang 311 bemonftrieren,

roie, naio gefagt, bas SBöjc fo lange triumphieren

roirb, als bie Sftenfdjrjeit an 9iaum unb Qtit gefettet

ift, bas ©ute aber, obwohl es untergeht, burd) bie

^ntenfität feines ©efcfjetjens fid) fjinüberrettet in bie

©roigfeit, oon roo aus es einft bem in ber 2Bonne

feines (Erlöftfeins aufjubelnben Sftenfdjen als ftets

©rfefjntes, etoig Seienbes entgegentritt — oielmeI)r

roirb es fid) barum fmnbeln, ben intuitio gefcfjauten

2Bcg 3ur 93ollenbung unb btefe felbft aus einer un=

gefjeuren ftraft, bie in gleicher SBeife 33ergangen=

rjeit, ©egenroart unb 3u^un ft «riebt, 3U gehalten.

Unb foldjes oermag nur ein Dicf/ter, beffen ßeben

3toar gegenwärtig abrollt, ber fid) aber bes un=

gefjeureu 3u 9lc'd> i,m Ablauf bes SBeltgefdjefjens

bewufot ift unb, ber 3c^t angefjörig roie über ifjr

ftefyenb, bas ©nblid)e unb bas Unenblid)e biefer ©rbe

fdjöpferifd; geftaltet, wobei er an fid) felbft, feinem

eigenen ßeben beutltd) 3U madjen f)at, bafj aus bem
(Enblidjen, wenn biefes immer unb immer wieber

fid) felbft reoolutioniert, bas Unenblidje fid) gebiert.

Das Enblidje ift ein 2ßeg oon Sßerwanblungen,

geiftigen Utn= unb SBiebergeburten, beffen letzter

SJJetamorpfjofe ber Stern ber (Erlöfung entfteigt.

Der Diajter ift lebenbiges 23cifpiel für bie 9Jfög=

lidjfei*, ein ßeben im ©eifte ju leben. Sein Däfern;

gehört nid)t mefjr ifjm, er ift oerantroortlid) für bie

9J?enfd)f)eit, unb bie ^"tcnfität feines Seins, bie

Unerbittlidjfeit, mit ber er feine 3bee oertritt, r>er=

bürgen beren eroige Sßafjrfjeit, unb feine ßeiben,

coclcfje bann patf)etifd)e 2ßeltfd)iner3gefte, roenn fie

um ein 3 c 1 1 1 i cf> 23ebingtes, 9Ud)t=(£wiges gelitten wer=

ben, erroeifen fid) als fdjidfalljaft 9iotweubiges.

2Berfe!s ©ebiajtbüdjer finb ftets Slusbrud feiner

feelifd)en SBaublungen, bie ifjren größten 2Benbe=

punft in feinem „©eridjtstag" erfahren. So wie er

in feinen erften SBcrfen bie SBelt, aHenfdjen unb
Tinge, aus ifjrer notroenbigen, jd>idfaU;aftcn (Eriften3

bidjtet (roas eine ungeheure 3ntcn|ttät bcr feelifdjen

(£inful)Iung, ein yjfaiimum an ©üte unb ßiebe

forbert), fo ocrfud)t er in feinen leljtcn TBerfen

mit I)od)iter (Energie, fid) felbft im tiefften item 311 er*

faffcn, aus ben (Erfrljeiniingen bcr ÜBelt ju crlöfen

unb (jinaufouffifjteri in bie Spf)ärc bes reinen ©eiftes

(roas eine ungeheure 3^enfität ber Selbfterfenutnis,

unerbittliche 2Barjrf)eitsliebe forbert). Dem IRenfdjen

SBcrfel roirb ber Dichter SBerfel problematifd), unb
alle Did)tung ift if>m ©auflerei unb ßüge, roenn fie

nicfjt 3Iusbrud ift eines um (£rlöfung ringenben

2Renfd)en.

So ftefjt über ber 5orberung nad) ber gorm
bie gorberung nad) SßafjrJjeit, über ber Jorberung
nad) bem Dichter, ber bas Dafein fingt, bie 5° r=

berung nad) bem 9ftenfd)en, ber fid) in feinem XJafein

unb in feinem SBerf ber gegenroärtigen roie ber

3ufünftigen äRenfajtjeit oerpflidjtet fiifjlt.

» •
•

Didjten ift ber 93erfud), ben ©eift in 2Borten 5U

realifieren. ©ebären ift 5ReaIifierung bes ©eiftes im
5Ieifd)e. X)id)ten ift eine Jorberung, ben ©eift 511

leben, ©ebären ift lebenbigfte Xat, roeld)e 3ur leib»

fjaftigen 35erroirflid)ung bes ©eiftes fiif)rt. 3toar:

nidjt alles ftktfä) lebt im ©eifte, aber aud) nid)t jebes

SCort ringt fid) aus einem ergriffenen ©eifte. 2Bo
jebod) bas geiftige 2Bort neben bem Iebenbigen ©eift

im gleifd)e ftef)t, ba ift bas fttetfd) bas §öf)ere, benn

fein 2Bort bräd)te uns ber (Eroigfeit närjer, roäre nid)t

bas 5Ieifd), aus bem es Iebenbig aufblüht.

Der Dichter, ben idj als ben pd)ften ©rab
bes 2r)pu5 5üiann anfpred)2, gebiert bas 2Bort, aber

bas 2Beib ben ßeib. Der 9Jlann gibt 3roar ber 3 eü
bie 5Rid)tung 3ur (Sroigfeit, immer aber 3erftört er

felbft, roas er fd>uf, um roieberum auf3ubauen, roas

er 3erftören mufete, immer roirb er getrieben, unb

immer treibt er fid) felbft, oerfällt ben (Erfdjeinungen

um ©roiges 3U genießen, unb fommt 3ur 'Eroigfeit,

inbem er ben ftreis ber ©rfd)eittungen fd)mer3DoU

burdjmijjt, unb roenn er 311 lieben glaubt, roill er

nur fid) felbft oom Drang feines 23lutes befreien,

unb ei gefjt erft ein 3ur roar)rl)aften ßiebe, roenn fein

triebhaft männlid>es SBefen erlöft roirb oon ber lieben*

ben 23ereitfd)aft eines gütigen SJtUttertums. Der
Wann glaubt fid) §<err ber 2ßelt, unb bod) ftefjt fein

Dafein 3roifd)en jtoci grauen : bcr SJlütter, roeld)e er

roäfjrenb feiner Äinbfjeit, unb ber ©eliebten, roelcrje er

als Wann nid)t miffen fönnte (311m minbeften geiftig

nidjt). Ausgegangen oom Sdjofee ber äJi'utter, ein-

gefefjrt in ben Stfyof? ber ©eliebten, roerben ©eliebte

unb 9Jhitter mnftifdje (Einung, unb roie ber Sötanrt

aus ber ßiebe ber SRütter in bie ÜB'elt geboren,

fo roirb er burd) bie ©eliebte ber eroigen ßiebe ein*

geboren. Denn bas 9Beib roarb gefd>affen, auf bafj

bie Siicbe nid)t aufhöre, unb ber Wann roirb ben erften

Sd)ritt 3ur 93ollfoiumenf)eit getan f)abeiv, roenn er

fid) beroufjt roirb, bafj. er fid) erft bann 311 erlöfcn

oennag, roenn er burd) bas 2ßeib bic lBeityen 311111

©<mg in bie (Eroigfeit eiupfangen I;at.

SBcrfcl, bem fein 3Kenf<^f«it1 problematifd) wirb,

fd)nfft fid) mit ber il)m eigenen 3,,l*cnT**ä* bic geiftieje
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Stataftropt)« im ,,©erid)tstag ')", in meinem er, bie

2B*Ii bes Mußen unb Ennert nochmals mortumenitol

bidjtenb, beit Jvoielrmlt 3roiftf)cn SB'elteitelfeit itnb

.Uosmosbcmut, ber irjm ber 3rotefpalt 3roifd)en 5tör=

per unb ©eift überhaupt ift unb if>rt unfäglid) leiben

maä)i, ber ©ntfd)eibung entgegenfür)rt. Die SeFmjucfjt

nad) oolltommener *iKunbung feiner feelifdjen 3 er=

rüfenfjeiten lenft ir)n jum Drama, roeld)es, nidjt rote

in ben ©2bicf>teit feine feelifd)en ©rlebniiffe 3erfplit=

ternb, oielmefjr ju einer großen ©inl)eit jufammert=

faffenb, unter bem utwertennbaren ©influfo oon 9to=

ralis unb ©octfjc aus einer magifd)en Spfjäre geboren

roirb; benn SBerfel, ber feine „SLRittagsgöttin" ein

3auberfpiel, feinen „Spielfjof" eine ^antafie unb

feinen „Spiegelmenfch/' eine magifcfje Xrilogte nennt,

vertritt nid>t nur formal einen 9cooaIis' äf)nlicf)cn

magifd>en 3oea^5mus -

SoId>: ©eficrjtspunfte, roie fid) ifjm einmal burd)

fein 23efaffen mit 9tooalis unb ©oettje eröffnetem,

bann aber aud) burd) feine ©ebanfen über bas 93er=

f)älinis ber ©efd)Ied)ter, beftimmen fljjt in ber

„OTittagsgöttin", roeld)e nidjt nur 3ufäIIig bie

SRitte in ber ©ebicfjtfolge bes ,,©erid)tstag'' bilbet,

ju einem aufterorbentlicf/en 23efenntnis, einem 33e=

fenntnis, roeld>es neben ©oetfjes 2Bort aus bem

„Sauft":
„£as (Ercig=ilkiblid)e jjierjt uns fjinan!"

grunblegenb ift für bie 3ufünftige geiftige Orientierung

ber ©efd)Ied)ter, es Reifet

:

„93iann ift 3eit."

oerfucfjte oben fd)on anjubeuten, in roeld)em

SUJafje bas Sßeib roabrfjaft nter)i lebenbiger Üater ift

als ber 2Rann. SBerfel ftrebt in feiner bas 3auberfpiel

ausfüllenben Begegnung jroifcfycn Dtann unb Sßeib

eine bis ins fiepte fonfequente 93ergeiftigung bes

(Eros an.

3f)m ift bie Begegnung 3roifcfje:t 9Jlann unb 2Ceib,

ebenfo 3ufällig roie bebingt: 3ufällig, ba 3roei S0ien=

fd>en einanber treffen, bie fid) niemals oorrjer ge=

jef)en, bebingt, ba nur biefe beiben SJcenfdjen fid)

treffen tonnten, tu eil bie 3ntcnii^ät ifjrer Sefynfudjt

aus gleicher Qual ju gleichem ^kte ftrebte. So
ftrömen in ber menfd)enreid)en ffitnfamfeit bes 2Belt=

alls 3roei Unbefannte, befeelt com gleiten SBumfd)

ifjres Blutes, ineinanber, unb unter ber 2Bud)t biefes

fd)einbar 3ufäll;gen unb bod) fo notroenbigen ©e=

fd)ermiffes ool^iefjt fid) eins ber tiefften, ja: bas

tiefite SBunber: ber SBanbergeift bes SJiannes finbet

im eroig berjarrenb 9Jcütterlid)m bes Sßeibes feine

enbgültige 3'' e h'i a)tunQ — 3U Hd) i
e^jt unb fo 3um

©eift 311 fommen, roäbrenb bas SBeib aus biefer Be-

gegnung bas ftinb gebiert, roeldjes für ben an ber

©rlöfungsfäfngfeit bes 2lugenblidlid)en oe^roeifeln»

ben SBerfel Präger ber 3ururiff unb als fold>:r §ei=

') 3n einer bem GEjaratter bes SBerfes glüdlid) [id) anpaffen=
ben Slusgabe (geb ÜJI. 48,—) bei fturt2BoIff,>TOunct)en

1
erfd)tenen

<5ämtliä)e SBetfe Sßerfels ftnb im fturt 2BoIff=3JerIag,

SJlündjen, erfd)ienen.

lanb unb ©rlöfer roirb. ©anj rid)tig fdjliefjt SBerfel,

bafj nur barm ber Sff'enfd) als Äiebenber unD (Erlöfter

über bie (Erbe roambeln fanrt, roenn er empfangen
rourbe aus ben ftataftropfjen jener Sel;nfud)it, bie

9Kann unb SBeib 3U irjrem urtümlidjften Selbft reiben.

Das Problem ber ©^e roirb gelöft unb 3ugleid)|

erlöfenb fein, roenn ber gefd)iled)tliid)e %it 3ur mr>fti=

fd)en geier roiirb, aus ber Wann unb SBeib fenbungs=

terou^t rjeroorger^en : ber SHann burd) bas ÜBeib

geiftberoufjt geroorben, bas ÜBefb 00m 9Pcanne be=

frud)tet. 9tad) biefer Begegnung trennen fie fid),

um beibc gleid)erma^en tt)re grud)t für bie ©ro-igfeit

reifen 3U laffen: bas SBaib tt)r Rinb, um ber 3"funft

ju bienen, ber Wann fid) fei oft, um bie ©egenroart

311 betten unb in fid) bie 2Banberfd)aft 3um ©eift

3U ©nbe 311 führen. Der 9Jlann tritt alfo in bie ©in=

famfeit 3urüd, roieber roie rtor ber Begegnung mit

fid) felbft befdjäftigt, roenn aud) beroufjter, oergeiftig»

ter, ba er burd) feine §ingabe an bas 2B'eib ber

^Ratur fid) fjingab unb ben Sinn ber ©rbe erlannte,

ber ba ©rlöfung burd) felbftlofe fiiebe roilf. Das 2ßeib

aber feiert feine t)errlt<f> oertlärte ?luferftef)ung als

©ebärenbe, eroig Seienbe, unb roie ber StRann, ent=

felbftet, im Dunlel oerlifdjt, fo gef)t ber So^n aus

ben Firmen bes SBeibes, bas ba SRutter ift, in bie

21rmc jenes SBeibes, bas ba ©eliebte roirb, unb übjr

SJJutter unb ©eliebte unb roieber OTutter unb roieber

©eliebte fiit)rt ber ungeheure 2ßeg enblid) 3ur er=

löften 9Jlenfd)r;ett.

So fommt ber Sd)rei SBerfels:

„2Bär>I uns jum §orn aus, §err, in bas bu ftöfjt!— Sd)on beben roie ©ebärenbe bie (Erben —
©ib, in bein letjtes 31ntlig aufgelöft,

Xafe alle rcir einanber SCTiütter roerben!"

aus ber ungerjeuren Sef)nfud)t bes SUiannes, bem
mütterlid)en ©lement oerbunben ju roerben; unb erft

bann, roenn er eutfelbftet ©eift geroorben, roirb er

„Das ^arabies" fingen, bas SBerfel, oon efftatifd)en

Sdjauern burd)rüttelt, in mad)tuoIIen 'SIfforben fd)on

einmal fünbete, als er fang

:

„Skrfjeifjung Ic^ter £reue

3ft unferer 5tugen Sruberlid)t,

2tus bem bie 313interbläue

Xer ungebämmten §immel brid)t.

Xa^ roir beretnft uns finben

3n ben ©efüb/Ien ob^ie Sprung,
* Xurd) uns, in uns oerfd^roinben

Unb Gdjrcung finb, nid)ts als Sd)roung unb fiieb'

unb jagenbe SBegeifterung."

Unerbittlich, roie Sßerfel ift, geftaltet er nun nad)

ber ©rfenntnis 00m SBefen bes SRdnnes ben 2Beg

jur ©rlöfung bramatifd) im „Spiegelmenfd)", unb roie

er fid) felbft 3U ©nbe bes ,,©erid)tstag5" 3uruft:

„Romm, fomm, SWenfd)! bir ift es, aus ben ©etöfen
Xas Sd}roeigen ju fctjlie^en, bas fiieb 3U erlöfen!

Äomm, fomm, SRenfa)! 3In bir ijt es, aus ben ©ercalten

Xes garben»3 erfalls bas £id)t ju geftalten!

ftomm, fomm, StRenftf) ! 9lur bu roirft burd) ffeilige üaten
Xie roerbenbe ©ottt)cit laffen geraten.

?(us biefer SBirrfal, bem SBaf^n unb aus Sdjeinen

SBirft bu bie Vielfalt jur (Einfalt nereinen!"
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[o ipridjt er 311m Sdjlujj bes „Spiegelmenid)en",

eingegangen in bie (Erfüllung beffen, roas nod) 3U

erfüllen mar:

„Grit mufet bu in Sorgen, llmfidjten unb «Pflichten

Xie Seele auf fclbftlofe 3iele ridvten,

Tann magjt bu rerfudjen, bie felfigen Stufen

Xer Siebe 3U fteigen, bie f>er bid) berufen,

Um enblid) bie le^te 9}ollenbung ju finben

3m jüßen Grlöfdjcn unb ^usbirüerfcfyroinben."

SCerfels ,,©erid)tstag" ift alfo bie enbgültige SIbfeljr

oon einem Didjtertum, roelctjes bie unter bem (Einbrud

ber (£rid;dtumgen aufbranbenben 93i fiortcrti roiebergibt:

er i|"t bie (Einfefjr in bie gefjeimften Xiefen ber eigenen

Seele, roo ber Sefjer finbet, roas er qualooll [ud>t:

ben 9Beg 3ur (Erlö)ung unb biefen |elbft unb enblid)

bie befeligenbe Scf>au einer erlöften 3u ^un fI - SCTttt

ber trjm eigenen feelifcrjen «rjingafre burtfjleibet SOerfel

bie ©ebanfenftürje um bas erotifcfye Problem als

3entral|tes aller menidjlidjen Probleme, roäf)renbbejien

er bemütig fid) felbft auslöjdjt, feiner 3eitHd)feit

roie ber (Sroigfeit ber fommenben (Erbe beroufot, „bie

etnft ber 5u
fe meiiianifdjer 3ugenb tritt", um f)inab=

3iifteigen, gan3 nur fucr/enbe ßiebe, 3um ureroigen Born
bes ^Jcuttertums.

* •
*

gritj oon U n r u b bat in [einem „^latj", in bem

er gleid) 2ßerfel um bie grofte Stjntfjefe in ber <ßara=

biesfdjaffung burd) 95iann unb SBeib (roenn aud) aus

einem ganj anberen feelifcfyen 3entrum) ringt, SBorte

ftefjen, roelcfyj bie ©ebanfen biefes Sluffatjes, SBerfels

SBeltberouktfein, ben SBillen untrer (Epoche, bie Sefjn=

fudjt ber Sßergangenrjeit unb bie geiftige Orientierung

ber 3U Furif t nid>t fdjärfer umreiten fönnen — mit

t^nen fei gefd)!offen

:

„co reiße id) bas Ietjte Siegel auf!
jeig eine £üge in bie ÜBelt: —
3d) bin's! Xer SJiann, ber etetge §elb!

Xafe id) baran terberbe!

Xer SBage tief[ter Sinn blüfjt auf:

Xer Cörce mar ber SJiänner gludjt!

Xie 3niüinge bas etoige Xu unb ^ä)l

Xajrcifdjen JCuft unb lob — , ber ftrebs.

Xa(5 rcir in ber 3un 9fxa,u Stern
Unfern aabren ÜBeltenberrn

:

Uiebcseinfyeit, bid) erfennen,

Xaju, SRutter, fage: 9imcn!"

95ü(^et n)eft=öftltd)er Sffieisljeir

(Eine barftellenbe 93etrad)tung

93on Hermann ©injel (Saatbrütfen)

nfere „©emcinfrfjnft" fteljt auf tönernen fjr&gen.

2taatlid)es unb tulturelles £eben rourbe re=

lolutiouiert. sJJeue ©c|id)tc taudjten auf, xua--

ren jebod) balb 311 ©rimafien uer.^errt. Die

(Einheit im ©eiamtorgauisinus roarb ^erriffen, ob,ne

toieber fleid)!oiien 311 roerben. 3 ,, " 1 ''tten trauriger Ol)n=

') „T>a& flud) com lebenblgen öiolt", „T>as Sud) com 3*n '

leits", „Xn« !8ud) Dom <DJcn|d>en", „Da« Sud) ber ffiefprädje",

Jüa% Sud) ber fiinlalldjen itunfl", „Das SBud) oom ffiltid".

ajlündjtn, Werlafl bft iTOeltjen 5BÜ<f)er (Rurl 2Bolff). SOT. 6,

—

(10.—).

madjt, als etroas anberes fann man bas fjeutige 2Belt=

biib nidjt empfinben, mad)t |id) allenthalben bas 23e=

bürfnis nad) innerer SRufjc geltenb, neben ben

Dreierlei anberen 2Bün[d>en, bie auf '•iinberung äußerer

Umftänbe abfielen, bie roof)I für uns augenblidlicf)

bas troftlofefte ©epräge angenommen fyabtn. (Sin

gren3en!ofer 9JJateriaIismus, ber fid) aus ben OTad)t=

nationen bes ein3elnen roie ber ©efamtfjeit ergeben

fjat, Dcrfcf)üttete ben 2ßeg 3um $er3en bes (Ein3el=

inbioibuums. Die £ebenstenben3 richtete fid) nad)

?tuf3erlid)feiten, bafierenb auf ber enorm ra|d)en Gnt=

roidelung ber legten üiergig 3abre. £igenperiönlid)feit

ging in ber SJlaffe unter, bie 3umeift roieberum nom
©goismus einzelner oergeroaltigt rourbe. 93erfümme=

rung ber Ä!einen 3eugte ^Bitternis unb böfe 3n=

ftinlte. Die ©rofjen rourben oon it)ren ©rfolgen ge=

blenbet, rourben genug* unb Iebensunfäbig. $luf ber

£inie ber Detaben3 ging es mit allem abwärts.

Die §er3en ftarbeu. Hub folange biefe 2atfad>e be=

ftefjen bleibt, roerben feine ilonferen3en unb feine

^ßroflamation, fein Aufruf unb fein Didjterroort tfjren

3med erfüllen.

'(£s roirb no^ geraume 3eif bauern, etje toieber

ftabiic fiebensibeale 3U frudjtbarem SBirfen erroadjen

roerben. ©rft roirb ein neuer 5Ö?enfd)enfd)'ag erftefjen

müf[en, fri|cb an ©eift unb ftörper. Die 5In3eid)en

mebren fid), bafr Sebürfniffe nad) neuer geiftigen

£ebensgeftaltung oorf)anben finb, bie ber Befruchtung'

fjarren. 2Ius bem Often ftrömt ein neues ©lement

in bas ©eiftesleben bes 3Ibenblanbes. 2Bir benfen

bier nicfjt an bas politi|d)e Drängen ^Hufjlanbs, fon=

bern an ben roeft=öftIicf)'en ©eiitesftrom, ber fid) mit

ber banferotten (£in3elperfönlid)feit be|d)äftigt, ber

in it)r ben <rjiebel anfetjt, in ber regten (Erfenntrtis,

baf3 nur oom eigenen 34 eine ©efunbung bes ©an3en

ausgeben fann. Derartige roeft=öftltcf>e Sinflüffe, bie

unfer ?lbenblanb befrud>ten, manifeftieren fid) u. a.

im ÜBirfen 9?abinbranatf) Üagores, in ber Äunft bes

Oftens unb in ben SCerfen 93o 1!)in 9?as Cipfeuboupm

für einen (Europäer, ber in ben bereits genanntem

23üd)ern bie flefjre ber inbifdjen 2B' e
i

{3 e n £oge
erftmaüg nieberlegt).

Der 2BiIIe 311 ed)ter ^3erfönlid)feitsp|lege, ber

93orbebingung 311 einer ftarfen ©emeinfd>aft, ift in

ber ©ntroidelung begriffen. Sßeldje Stationen fie

burd)Iaufen roirb, läfet fid) mit 23eftimint!)eit nod)

nid)t fagen. 2B0311 aud)? — SBartim bie 3 llfu "ft

au §anb eines fdjematifd) fonftruierten $iftori3ismus

nad) Osroalb Spenglers iDhifter ertafte;i roollen, roo

bod) nur bas beroujjfe (Erleben unb ©eftaljen mafj?

gebenb fein fann, bas oielcrlei (EntroicfeIungsmöglid)=

feiten in fid) fdjlicfet.

*

Die 2Berfe, bie im folgcnben bcfprod)i., u ©erben

follen, jmb Brüden, über bie uraltes, orientaIifd)es

SBiffeu in neuer ftorm ocrmittclt wirb. sJied)t uer

ftanben unb bcl)er,3igt, roirb biefcs Sörffen ben sJüeg

311111 eigentlid)en £>er,3cn unb 311111 ©ott im TOcnfdjcn
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freilegen, um baburdj 3um Sanftem für eine beffere

Jufunft 311 toerben.

CBuftao SOtegrtnf bat jum „Sud) 00m leben»

bigen ©ott" ein Sorroort getrieben. (iUenrinf ift

übrigens nid)t ber Serfaffer ber fjtcr angejeigten

SBerfe, roie man oerfd)iebentlid) an3unef)men geneigt

mar.) ÜWenrint fagt in [einem Sorroort: „— man
lefe biefes Sud) cor allem, of)ne irgenbroeldje 9Jiaßi=

itäbe bisherigen SBiffens über üüfnftif, Offultismus,

SDiagie, £f)eofopl)ie ober bergletcrjen ©ebietc anju«?

legen — ." — (Es ift ja befannt, bafj, gerabe ~in ber

jetzigen 3 c 't getDiffc ßeute biefe 2Brffenfd)aften mit

einer gren3enlofen £>berfläd)lidjfeit betreiben, beren

auifte Spefulation manches Opfer finbet. (Es ift gut,

baß eine ^5erfönlidjJett roie aKenrtnJ etroaige Se=

benfen biefer 3lrt oon oornfjerein 3erftreut. —
Unb nun 3ur Sadje felbft.

Tie alte fiebere prebigt etroas unenblid) (Einfaches

unb Selbftoerftänbltcfjes : „Sllle großen Dinge oer=

langen 93tut unb ©lauben !
— Ccfjebenn bu am ftreit3e

fjingeft, fannft bu nid)t auferftefjen! — ©rjebenn bu

glauben roirft, Tann biet) bie leudjtenbe 2BoIfe nid>t

burd) bas trodene OTeer geleiten!" — Sie fprid)t

oon üßeisfjeit, ©üte unb ßiebe als Soraus =

fetjung 3um Sßirfen: „2Bas immer im 93tenfd)en

gefunben roirb an SBeisfjeit, ©üte, ßiebe, Sinn für

Sd)önf;eit, für ©eredjtigfeit, für §armonie, bas finb

bereits bie l)öd)ften SBirfungen ber Gräfte, bie ftcf>

in aller Urnatur gestalten." — So 9)in 9?a fpricfyt

00m Sudjen nad) ©ott: „Du fucfyft nod) einen

©ott in uferlosen 2Beiten. Siebte, idj fage bir: Seoor
bein ©ott in bir geboren ift unb bu in if)m, roirft

bu ifjn nirgenbs finben. — 9tid)t bu bift ©ott,

jebod) in bir allein, auf biefer ©rbi fann fidj bein

©ott gehalten, unb bann bift bu mit beinern ©otte

fo oerbunben, rote ÜEBort unb Sinn irrt Silb oer=

einigt finb." — 2Benn So 2)in 9?a an grömmigfeit

unb Sünbe benft, fpridjt er: „3h ßiebe fdjreite

barjin unb frei oon ftuxäyt, bod) laß. beine ßiebe

niemals bie Gräfte bes Sßiberftanbes oe^ebren! —
Sei immerbar gütig gegen alles, roas lebt, aber

©üte gegen ben 2iger fei bir ein rool)lge3ielter

Sdmß ! — grei mufe aud) beine ßiebe unb ©üte

fein, ober fie roirb bir 3um ßafter roerben. — grei ift,

roer fid) felbft befreit. — Du follft Serfudjung nie=

mals fud>en, >aber bu follft aud) nidjt, bem ^eiligen'

gleid), bein IJTuge alfo bannen, baß es allerorten

nur Serfudmng fiefjt." —
3n bas „Sud) 00m 3 c

n

!
e t

t

s" fpmnen gäben
von bem erftgenannten 2Berf hinüber. — Der ein=

3elne foll baran benfen, baß er fein Schaffen oer=

antroorten muß; oor fiel) felbft unb ber ©efamtf)eit,

roenn er oollroertiger 3Jcenfd) ift, ber fein fiebens=

roerf 3roedooll auffaßt. Das große ©lenb bes Krieges

r)at aufgehört. (JBenigftens fcfyeinbar.) 2ßir braußen

im graufen Sterben Ratten feine Seit 3U grübeln über

2Birtlid)feit, Zob unb 3e fl
f
e'ts. 2Btr mußten bereit

fein, Sefunbe um Sefunbe. Sereit fein . . . barum
bref)t fid) alles, ein ßeben ooller §armonie unb ein

giüdfeliges Sterben. Sereit roaren fie alle. Gin

jeber aber aud) in anberer gorm. Sin fdjönes Sereit=

fein beutet So ?)in 5Ra im „Sud) 00m 3cni
f
e'15 ";

bas mit ftant, Sdjop'enfjauer unb ©inftein einig ift

in bem Satj : Wlles ift relatio. ^Relatio ift aud) bie

Normung eines jeben ©eift= unb Rörr>er3uftanbes.

Der ^tutor fagt: „Dein Seroußtfein ift 3roar nid}t

Sd)öpfer ber 2Birflid)feit an fid)
;, benu es ift felbft

ed)te 9Birflid)feit, felbft eine ber mnftifdjen Äräfte,

aber es ift f)ier roie bort Scfjbpfer beiner ?tnfd)au=

ungsform." — Hnb im ^rtifcbluß an biefen ©ebanfen=

gang roirb man aud) folgenbes oerftefien: „Du roirft

nun begreifen, baß. bas 3eniie i15 ^m oöllig anbere

2Belt ift, fonbern nur eine neue, anbere 2Baf)r=

nel)mung5art ber gleichen mi)ftifd)en Gräfte, bie bu

jefc,t als Diesfeits anfd)auft." — So 9)in 5Ra f|>ricf)t

ferner oon ber Äunft bes Sterbens, bes allejeit

Sereitfeins, unfere Ieibüd)e ^ülle absuftreifen, um
bas Sein in einer neuen gform roeite^uleben. „Das
ßeben nad} bem ,2obe' bes prjnfifdjen Körpers ift

nur ein 2Bed)ifeI ber 5tnfd)auungsform. (Es roirb bas

gleidjic 2Birflid)e gefef)en unb empfunben, nur in rein

geiftiger 5orm » m^ beren (Eintreten bte 2Baf)r=

nef)mung ber r>f)r)fifd)en Sinne fdjroinbet." —
Die ©rfenntnis unb ber ©Taube, ba^ roir nichts

oerlaffen, ift legten ©nbes bie Äunft 3U fterben,

bie Runft bes altejcit Sereitfeins, bes bloßen £au=

fdjens in ber {Erfdjeimtng. ©oetbe fagt: „3" biefes

ÜBalbes leifem 9?aufd)en ift mir, als f)ör' id) Runbe
roef)'n, baß, alles Sterben unb SergeF/n nur f)eimlid)

ftill oergnügtes £aufd)en." — Sdjließlid) roiberlegt

So ?)in 9?a bie Sef)auptung, baß man es bei ben

fog. fpiritiftifdjien SRaterialifationeu (bie Sd)rend =

9lo^ingfd)en ffliaterialifationspbänomene) mit ©ei=

ftern Serftorbener ju tun f)abe. Der ?Iutor be=

bauptet, baß, biefe Sorfommniffe Tiicfjt oon Ser=

ftorbenen ausgeben, fonbern oon Gräften, bie in

einem uns nod) unbefannten, unfidjtbaren Xeil ber

p-f;i)fiid)en ©rfdjeinungsroelt leben.

Das „Sud) oom äRenfdjen", bas ab=

fd)!ießenbe 2BerI ber beiben erjtbefprocfjenen, ^anbelt

oon bett roirfenben ©lementen bes ?Ills, bem 3ur

(Einheit oereinten männlidjen unb roeiblidjen s}3rin3ip,

bas fidj in febem Sttom finbet, um oon bort aus bas

©efdjeben aus3ulöfen. Die gleicfjen ©egenfä^lidjfeiten

roirfen oereint in jebem 33lenfd)en, in jebem 2Befen

unb ©ebilbe. hierauf baut So ?)in 9?a bas Ra=

pitel über STiann unb 2Beib auf. „©f) e ifl ^i" e 33er=

einigung 3toeier ©eifter unb ßeiber, — aber in

ifjrem förperljaften Dafein befitjen 9Jiann unb 2Beib

eine geiftige Straft, um bie fie ,©ötter' felbft be=

neiben fönnten. — Did) in ein ©ar^es 3U oerroanbeln,

ba'u fann bir bie magifd)e 3J?iad)f ber ©F)e oieles

Reifen, roenn bu fie gebraud)en lernft." — Die emi=

nent roertoollen er3iet)erifd)en ©igcnfdjaften für

bie ©egenroart treten in bem Äapitel „Das 5linb"

befonbers beutlid) in bie ©rfdjeinuug. Der Sa^:
„Die größeren fträfte beines Wirmes geben bir fein

9?ed)t, ein 2Befen, bem bu nur bes ßeibes ßeben
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fjiet oetmittelt h>ft, nun butd) ©ctoalt aus feiner

33afjn 3U lenfen unb auf betnes 9Billens 2Beg ju

3toingen" — enthält grunblegenbe päbagogifdje

2Berte, an benen man nicht adjtlos oorbeigeben füllte.

£cfjrer unb SDätcr fönntcn fid) biefen Sa^ 3U $n$m
nehmen. (Er beleuchtet grell falfcfje <Er3iebungsmetf)0=

ben, bie 3U ftonfliften führen, rote fie bie jüngere

Dramatit (§afencleoer, „Der Sohn", SRolf

£audner, „33rebigt in fiitauen" u. a.) befonbers

becorjugt. Dem ftinbe gebührt eine freie, tnbinibuelle

93ehanblung, feine fdjematifdje ©r3ief)ung, bie auf

©eroalt unb uniformierter 9ftetf)obe beruht, bie ihren

gauptjroed im 3nne^ aWen oes £ebrplanes unb im

^ioellieren ber jungen ©eifter fietjt. „9ttd)t roas bu

beinern Äinbe an (Sr3iet)ung, ©elb unb Sßtffen mtt=

gibft, roirb es bir einft banfen, — nur baß bu aus

if)m jenen 9Jtenfd)en roerben ließeft, ber aus ihm,

nad) feiner ©eiftnatur 3,utage treten roollte, roirb bir

feine Danfbarfeit erroerben." — 33on ber „neuen

äTCenfdjbeit" Jagt So 3)in 5Ra: „33 01t innen ber

muß alles feimen, roas im irbifd) äußerlichen

Dafein roirflidje 33eglücfung bringen foll.
—

"

3m „93 udj com ©lücl" fpridjt ber 3Iutor rjon

ber Pflicht, glüctltrf» 3U fein, unb jeigt, ba,ß bie

Sdjicffalsgeftaltung in ber Jitatur unb im SBillen bes

ein3clnen befdjloffen ift. „Du roirft erfennen lernen

muffen, baß alles ©lud nur 2rolge e i ner 5äl)ig!ett

ift, bie bu in bir trägft, unb baß bu niemals glüctlidji

roerben fannft, roeber jetjt, noch, in irgendeiner anbern

Dafeinsform, roenn bu biefe $äf)igfeit nicht 3ur (Ent=

faltung bringen magft, roenn bu träge roarteft barauf,

baß bir einft bein ©lücf begegnen müffe, ober roenn

bu gar glaubft, es müffe als „93eIobnung" beiner

2aten bir oon außenber gegeben roerben!" — Sticht

blinb auf ©lücfs3uftänbe roarten, mahnt 33o 9)in 9?a,

fonbem als „Sdjaffenber" bas ©egenroärtige beroußt

formen, um baburd) bas ©lüdsgefül)! 3U erreichen,

bas jebes Strebens roert ift.

3m „33 ud) ber ©efpräd)e" ift bie Ccrjteljung

unb bie straft bes 3d)5 3U eblem 333irfen ber ©runb=

ton: „Du l;aft fclbft in bir betnen funftreidjiften

£efjrer, unb alle SBeisfjeit, bie in 33üd)ern auf=

gewidmet rourbe, ift nur ein kleines neben bem,

roas beine Seele in fid) felber birgt!" — Diefe ©e=

fprädje führte 33o 3Jin 9?a mit einem Slkifen in einer

Xempelruine ber alten 2Belt. Sie finb geiftgefättigt

unb oon ebler ftlarljeit. 9lus ihnen ftrömt Obern
uralter Vergangenheit. Die ©efpräerje finb Über-

lieferung alten ©eiftesgutes oon iUleifter 3U ÜReifter,

bis es in biefetn iZKcrf feinen realen 9lieberfd>Iag fanb.

3m ,,33ud) ber fön ig Hajen ftunft" finb

brei frühere Arbeiten 93o 3)in 5Ras („Das £idjt

00m Jjimaoat", „3lus bem £anbe ber £eudjtenben",

wDfX 3TJiI[c ftreube") oereint. Woa) einmal Hingt

bas £eilmotio an: „Vom iUfenfdjen aus mußt bu
jti ©ott gelangen, fonft bleibt bir ©ott in (Eioigfeit ein

^rember." «jciftcs= unb Vctfönlidjfeitsfdjuluug oet=

mitteilt aurf) biefe btei f leinen, 311 einem Vanbe
oereinigteu Sdjriften.

3tefjt man nad) bem Stubium ber 303ierfe 33o

Vin 9tas bie 33tlanj, fo ergibt fid) für ben iiefer

ber Vefitj neuer, aufbauenber unb roegroeifenber (£!e=

mente ju inbioibueller £ebens= unb ©emetnfdjafts=

geftaltung, felbft roenn man nicht mit jebem Safc,e

einoerftanben ift. — 3n ftilifttfd)er <r>infidjt ift bie

ausgefudjte Klarheit unb 5Rbnthmif ber Spradje unb
bie überficfjtlidje, einem antifen Xempelbau 3U uer=

gleidjenbe ©lieberung ber SBerfe rjeroo^uheben. 3"5=

gefamt eine 3Irheit, bie ob ihrer ftraft ber Dar=
ftellung unb ihrer über3eugenben SJlilbe anbrerfeits,

felbftberoußt, als roegroeifenbes 3tid)tn in ber %lut

roertlofer 3lufflärungs= unb 33efferungsliteratur ba=

fleht, als ein ei^igartiges Dofumemt, mit ba3U be=

ftimmt, bas jerriffene Stntlitj unferer 3 eit 3U glätten

unb neu3uformen.

Öfterreid)tf^e Srsä^Iungslitcratur

93on (Eljttftnte Xouatllon (Statn3 bei ©ra3)

Die eittätge Sünbe. SBon gronä Äarl ffiinjfeg. Ccipjtg
1920, i*. Staodmanns Sßerlag. 152 S.

Segen ben aus bem «ßujtertal. Sßon tyaul SRatner. SBien,
SBerlin 1921, SBiener £iterari[dje 21nftalt. 129 6.

3Bo |inb bie 3eiten . . . SBon fiubroig §irf*felb. StBien,

SBerltn 1921, 2Bienet ßtteratif^e an|talt. 281 <ö.

(Eroiges Sttrfabien! SBon «ubolf Sans SBartfä). Ceip3ig

1920, fi. Staacfmanns »erlag. 275 S.
Xtio in Xostana. SBon 3oiepö griebridjSBerfonig. SBerlin

1920, (Egon gleiFdje! & (S.o. 208 <5.

Umfturs im 3enfeiis. SBon Äarl Sans Strobl. SDlündjen

1920, SHösl & (£ic. 285 S.
Der Sßrin3 oon önfterien. IRoman. SBon Äott) 2orosIa.

fletpäig unb SZBien 1921, Donau=SBerIag. 407 S.
Der Sat'nr unb bae Klfenfinb. (Ein neuer SDtärdjenlranä.

SBon SIBoIfgang SDlabjera. SZBien, SBrag unb ßeip3lg 1920,
SBerlag ffib. Straaje. 209 6.

Das anbere SReiä). STcooellen unb Üräume. SBon Cfmil

Sabina, ßeipjig 1920, fi. Staadmanns SBerlag. 225 <5.

Das SDtäbdjen oon Domremn. SRoman. SBon CSeorg

lerramare. SIBien, SBerlin, SZBlener ßiterarifdje SJlnJlalt.

2 SBbe. 280 unb 325 S.
Die Slmouren bes SDtagiJter D ob er lein. SRoman. SBon

SRobert §o^l6aum. ßeipäfg 1920, ß. Staadmanns SBerlag.

281 S.
smasfenball. SJtooellen im Äoftüm. SBon SRaoul SHuern»

Reimer. SBerlin 1920, CEgon 5leifd)el & Co. 155 S.
Dämonifdje 3aljre. (£in ßenau=SRoman. SBon SHbam

3JtüIler=(5uttenbrunn. ßetpjig 1920, ß. Staadmanns
SBerlag. 364 S.

Die fäjöne ßotti unb anbere Damen. (Ein <5eld)id)tenbudj.

SBon Sübam aRüIler-Suttenbrunn. SIBien=5Berlin 1920,

SBiener ßiterarifdje SJInflalt. 251 S.
Die ftönigtn oon Tasmanien SHooellen. SBon SBruno

(Ertler. SIBien, SBerlin 1921, SJBiener ßiterarifdje 2lnftalt.

164 S.

iinf3el)u 33üdjer aus ber 3 c it c ' ne5 halben

3aljres. 3Bie ließe fidj uon biefer fdjmalen

©runblage aus etroas 9lbfdjließenbcs übet

ben Staiib ber öftcrreidjifdjen (Erjählungsfunft

fagen! Veljutfam taftenb finbet man einige Heine 9iu=

ancen, bie abet oorläufig nur foiocit oerroertbar finb,

als fie fidj mit litcrarifcljcn (Erinnerungen DCtbtnben,

unb bie erft fpäter einmal 311 einem ridjtigcn ©ejnml

bilb beitragen roerben. Wur beljutfam taftenb fann irij

midj alfo an bie fragen heramuagen, bie fidj mir

aufbrängen: auf roeldje 3ücife madjt fiel) ber SBcIt«

frieg in' ber öftcrreidjifdjen (Ersäljlung geltcnb? Unb
roie Detljält fidj ber öfterrcidjer con 1920 311m

öftctteidjcf oot bem fttieg?
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Dabei jeigt fid) roieber einmal, baß große

Waffeuerlebniffe fid) um fo langfamer in ftunft=

ftoff oerroanbcln, je größer fie finb. (Erft 3tx>an3ig

3af)re nad) bem rueftfälifdjen grieben entftanb bec

Simplijifftmus, erft oierjig 3a
fy
rc nachher entftan=

ben bie l)eroiid)=ga!anten Romane. ?lud) roir roerben

früljeftens nad) 3a f) r3c^n*en
f
a 9en können, roas

unfere ftunft aus bem äBeltfrieg gemacht fjat.

Sdjon bie oerftanbes= unb gefühlsmäßige Aufnahme
neuer iUcaffentatfadjen braucht lange Seit, benn es

gibt aud) ein geiziges Irägheitsgefetj. 9todj länger

bauert bie Umroanblung oon (Seift in Stoff, bie

tünftlerifd)e Durdjbringung neuer IBelterlebniffe. (Erft

ollmäfjlid) finbet bie ftunft bie neuen 3lusbruds=

formen, beren ber neue 3nWft bebarf. Sis borthin

roirb nur fein 2iußerlid)ftes gefd)ilbert unb bie

großen 5\ünftler galten fid) fern, roeil fie bunfel

füllen, baß fid) bas SJteue nod) nid)t in if)r gleifd)

unb SBhit nerroanbelt fyat.

Unb fo ift benn aud) in feinem ber Südjer, bie

oor mir liegen, bas ungeheure (Erleben ber oer=

gangenen 3a^ re 3um ftunftroerfe geroorben. Stoß
«in geroiffes Streben nad) 3 e^tgcmäferjett, eine 3lrt

non Sdjamgefüf)I, in einer großen 3t\t m^ Heinen

Tingen befd)äftigt 311 fein, t)at äußere 'ünfnüpfungen'

bernorgebracht. 3n © i n 3 f e n s ftillem Sud) „Die
e i n 3 1 g e S ü n b e" bilbet ber SUieg 3roar ben

Gahmen, aber bie (Stählung felbft r)at nid)t bas

©eringfte mit ifjm 3U tun. £Baf)rfd)einlid) t)at ber

Dichter felbft einen 2eil ber ftriegs3eit in ben Dolo=
miten oerlebt, fo baß if)m bie gewaltige 9tatur bes

9?ofengartens, burd) bas ringsum roütenbe 3LRaffen=

morben ins Ungeheure gefteigert, 3U einem Äriegs=

erlebnis rourbe. 5tuf biefe 2Beife mag er ber Selbft=

täufd)ung unterlegen fein, fid) burd) ben ftrieg be=

fruchtet 3U glauben. 3n 3Birfltd)feit ftellt er, fein

unb 3art rote immer, einen unenblid) feinen unb
3arten SeeIen3toiefpaIt bar, ber im roilben SItem bes

Krieges iaum empfunben roerben fonnte. (Es ift

aber ein menfd)lid)es unb fünftlerifdjes Serbienft,

foldje Stonflifte auf3uroerfen, unb barum lohnt es fid)

roof)I, feinen 3n^a^ an3ugeben. (Sine begabte unb
tiefempfinbenbe grau nertraut einem geiftesuer=

roanbten gremben fdjriftlid) tt)r Sd)idfal an; baß
biefes Vertrauen nid)t nur geifttge Hinneigung, fon=

bem b^eiße Siebe in if)m auslöft, empfinbet er als

liefe Sdjulb, als Sünbe gegen ben ^eiligen (Seift.

Unb als bie geliebte grau, bie er gegen ihren

SBillen coieber ins Sehen tjineinriß, in ben 9Iuf=

regungen ber Seibenfd)aft ftirbt, folgt er if)r frei=

roillig nad).

Schabe, baß biefer feelifdjen geinf)eit feine ge=

ftaltenbe Äraft entfprid)t! Die (E^äfjlung roirft nur

roie ein blaffer Sericfjt, nid)t roie ein Stüd Sehen;
lebenbig roirft barin einzig bie fd)lid)t unb groß

bargeftellte 9tatur ber ewigen Serge.

Diefelbe bloß äußere Serbinbung mit bem ftrieg

3eigen 'iß a u l Rainers „ßegenben aus bem
u ft e r t a I". Der 1)1. Antonius fjält bem r>er=

lorenen Sübtirol eine beutfdje 2roft= unb Xrotj=

prebigt, dfjriftus oertünbet gramooll mit bebenben
Sippen „bie gügung bes Rimmels, ben freublofen

grieben", aber roafjrer unb erfreulicher als biefe in

bebentlicfjer SBeife national festgelegten SQSelterlöfcc

unb ^eiligen coirtt ^Rainers fjetliger ^ßetrus, bem bie

.fieute aus 3nnid)en fo lange oon ihrer (Erbenheimat

oorfdjroärmen, bis er felbft 00m §immel \)exab=

fteigt. Dabei oerliert fid) ber gute Pförtner ber

Seligen fo gan3 in ber fübtiroler (Erbe mit ihren

Sergen unb Mannen, ihren flingenben Sicheln unb
blütjenben URäbeln, baß er bei feiner §eimfef)r bie

§immelstür nerfdjloffen finbet. Der liebensroürbige

§umor biefes ©efd)id)td)ens ftel)t bem Serfaffer oiel

beffer als ber (Ernft feiner anberen (Ersäljlungen.

„2ß f
i n b bie 3 e i t e n ..." feufat £ u b -

roig §irfd)felb unb erroedt bamit ben s2lnfd)ein,

als ob feine geuilletonfammlung in 3u
f
ammen

^
an9

mit ber ©egenroart ftünbe. %\>zx roenn er ben ftriegs=

jammer eines roiener ©eden fd)ilbert, ein paar SBitje

über bie 5^riegs3enfur mad)t unb bie ftriegsnaf)rungs=

forgen ber reiben fieute befd)reibt, trifft er nid)t

einmal bie äußeren Umriffe unferes (Erlebens. (Er

ift nid)t ofme ©ra3ie, gefd)idt in Silb unb SBort,

f)ellf)örig für roiener klänge unb Stimmungen, aber

er roill um jeben ^Sreis an ber Oberfläche bleiben.

93on toir!lid)er 9tot unb edjtem 3ammer ma9 cr

nidjts hören, Xatfraft unb Setbenfdjaft finb ihm
oerbäd)tig, unb für jeben 5Iuffd)roung bes ©eiftes

unb bes ^e^ens fyat er nur ein ?Id)fel3uden unb
ein 9lugurenläd)eln.

5^ann man bei biefen Südjern nid)t oon toirf=

lid)er Befruchtung burd) ben SBeltfrieg fpredjen, fo

ftehen ihm bie füngften 9iomane oon 23artfd) unb
^ßerfonig bod) ein roenig näher. Sie finb aus ber

2}er3töeiflung über bas (Elenb ber §eimat erftanben.

Jtubolf §ans Sartfdjs neuer Vornan ift nid)ts

anberes als ein 9iad)tlang ber Sd)äferromane, alfo

ein Serfud), bie unerträgliche 2Birflid)feit burd) eine

felbftgefd)affene ibeale 3BeIt 3U überroinben. Dabei
aber gefcf>tet)t es bem Serfaffer, baß er biefe ibeale

SBelt für roirflid) fyätt. (Er nennt fein Sud) 3roar

„(Eroiges Wrlabie n", aber er roill bamit nid)t

etroa bie Sd)ilberung einer arfabifd)en Sd)äferroelt

anfünbigen, fonbern nur fagen, baß bie 2Belt ber

Sauern bie ein3ige feltge unb eroige Dafetnsform

fei. Dabei aber roerben ihm feine Sauern 3U nöllig

unroirflidjen ©eftalten, ebenfo oolllommen unb eben=

fo unroaljr roie bie Sdjäferfiguren bes 18. 3^r=

hunberts, unb ohne baß er es ahnt, fommt ber

urfprünglid)e Sinn feines Titels 3U feinem 9?ed)t.

Die fteirifd)en Sauern Sartfäjs befitjen alfo 2a!t
unb 3ar t() e i I

> fi e iino niemals im Unrecht, fie fyabm
überhaupt feine Mängel. SRel)!, Sutter unb (Eier

geben fie jebem, ber ihr 2Befen begreift, faft sum
griebensprets, unb nur um bie räuberischen iheorien
lanbfrember 93Jenfd)en gered)t 3U beftrafen, laffen fie

bie Stäbte nerhungern unb erfrieren. Sie allein finb

ecoig: „2Bas roar ber 3u fammenüru d) ^es v0^'-

römifd)en 5Reid)es? Unb jener ber antifen Kultur?
(Ein 3u

f
amt"enDrud) ber ftäbtifdjen 2Bid)tigmad)er."

„Rapier ift bie 2Beltgefd)id)te, s^apierfniftern bas

©efdjrei eurer ^ßrofefforen: Der Sauer allein über=

lebt bas alles."

9Jian begreift, baß fid) unfere argfompromittterte

Rultur im Ropfe bes Reiben auf biefe SBeife bar=

ftellt, benn biefer §elb ift ein ©enußmenfd) ohne
fittlid)en §alt gecoefen, ber roeber greube am Seruf
nod) an irgenbeiner geiftigen Arbeit gefannt haI -

3lber ber Dichter ibentifi3iert fich mit ihm, unb bas

ftimmt nadjbenflid). Unb man fragt fid), ob ein

ftünftler bas §öd)fte erreichen fann, bem in fold)em

©rabe Siebe unb Serftänbnis für bie fjödjften ©üter
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ber 9Jienicf)f)eit fehlen, ber fo gar nid)t 3roifd)en edrter

Kultur unb Sdjeinfultur unterfdjeiben fann.

2Bäre roenigftens bie ©eftaltung feines 9?omans

oon feinen roirtfd)aftIid)en unb politischen Meinungen

unabhängig! Die 9)tenfd)en fcfjeiben fid) ifpn in

Sauern unb Arbeiter, greunbe unb geinbe, gut.

2Iber leiber fennt er roeber greunbe nod) geinbe.

Die Sauern ntd)t, roeil er fie nur burd) bie Srille

feines einfeitigen Stabtbaffes fierjt, bie Arbeiter nid)t,

roeil er fie nur nad) bem 23arteige3änf ber 3 eitungen

beurteilt. Unb barin liegt ber fünftlerifd)e äRangel

[eines Sud)es. Gin politifdjer Vornan — roarum

nid)t? 2Bir roerben ibm aud) bann Seifall fdjenfen,

roenn roir feine 2Infid)ten nid)t teilen; nur mufe fein

Serfaffer ©eftalten unb ftonflifte erlebt baben, muf?

bie Dinge oon allen Seiten betrad)tet baben, beoor er

fid) für eine entfdvieb, mufe bartun, roie bie poIitifd)e

Stellung ber äRenfdjen nid)t blofj auf logifdje Sdüuffe

3urüdgef)t, fonbern eine Serbinbung angeborener £mp=
finbungen mit ben (Einflüffen ber Umroelt unb ber

Sdvidfale barftellt, unb mufo überhaupt imftanbe

fein, überall bas 3neinanoerÖ reif ert oes ß^ens unb

ber 23oIitif bar3uftellen. Son bem allen ift bei

Sartfd) feine SRebe. 2lus feinem Vornan roef)t rtidjt

bie fiuft bes fiebens, fonbern 3eitungsluft. 3e^unSs=
luft bort, roo er oerlangt, bie Arbeiter follten breimal

fo oiel als früher (alfo breifeig Stunben täglid)"?)

arbeiten, 3eitungsluft aus feiner oeräd)tlid)en Se=
3eid)nung bar 9?egierenben aus bem 93oII als ber

„9Jcenfd)en mit rjeruntergetretenen Sd)ubabfätjen".

(2Iud) £effing unb Sdjüler, §ölberlin unb Äleift

mögen oft b cruntergetretene Sdmbabfätje gebabt

baben, unb bod) regieren fie bis beute), 3ertun95 lu ft

aus allem, roas er fagi unb fd)ilbert.

2lud) roenn 23erfonigs „£rio in Xos-
I a n a'" nid)t oom 3nmmcr Öfterreicfjs erfüllt roäre,

müfete man es \)m anreiben. Die feiige 2Iufgelöft=

beit in 9catur unb SRufif, bie Sdjilbcrung einer 2Belt

aus 2Bolten unb Saumfdjatten, 2lmfelrufen unb

©lodenfd)roingungen bat er mit Sartfd) gemeinfam,
leiber aud) bas Ylberroud)ern bes finrifdjen unb bas

3erflattern bes ©pifd)en, foroie bie Unroirflidjfeit ber

9?ebe unb bie ©eioot)nl)eit, über ber ©igenart ber

Silber ibre 23laftif 3U oernad)läffigen. 2lber eins

ftcllt tf)n biesmaf über Sartfd): er ift nid)t bei

parteimäßiger Setrad)tung bes fiebens ftebenge=

blieben, fonbern fd)ä(t aus allem bas sJ)JenJd)lid)e

beraus.

Das „Xrio in Xosfana" roill ben „Vornan eines

bfterreidjifdjen Üeibes" geben. So oerfd)roommen
feine §anblung aud) ift, fo fül)It man bod) aus ifjr

bie öfterrcid)ifd)c Xragöbie heraus. sJJJan füf)It fie

befonbers bort, roo ^erlonig praftifd)e ßkk auf*

ftcllt unb roo feine ©eftalten beftimmte 3u>ede DCr5

folgen. Denn biefe praftifd)en ^\\tk finb in 2Birflid)=

Icit nur Xräume, biefe 3tDe(IC ntfi&ten auf ganj
anbere 2Bcife angeftrebt roerben. Das aber ift eben

bie grofjtc Xragöbie £ftcrreirf)s, baft feine Scrooljner

praftüdje VI rbeit leiften muffen unb nur für fünft«

Ierifdjes Staffen begabt finb.

Setfotrig bebeutet eine Hoffnung, Über fein Sud)
ift 2Uo[)lInut unb Stimmung ausgegoffen, eine uad)=

bcnflid)c unb iel)nfiid)tige Seele fprid)t aus il)iu.

yjibßc er ber ©cfal)r ber Scrlünfteliiug eutgel)eu,

möge er einmal oerfudjen, mel)r burd) bie Sad)e
als burd) bas 2LU>rt 311 loirtcn. Dann tuirb bas

2Bort mebr als eigenartig, es roirb roaf)r unb
3roingenb roerben!

9Jlan tonnte bie folgenben Südjer aud) burd)

ben ftrieg erflären. 2Iber roer roeif}, ob man bamit

bie 2ßabrt)eit träfe. Denn freilief) ftellen fie alle

eine glud)t in bie Unroirflid)feit bar, aber biefe jetjt

fo begreiflid)e glud)t begann fd)on rtor bem ftrieg

(man braudjt nur an 3Jcet)rinf, an (Sroers unb Strobl

3U benfen) unb fann alfo aud) anbere Urfad)en

baben. ftarl §ans Strobl f)at aud)
i
e *5 l in

feinem „U m ft u r 3 im 3 e n
f
e ' t 5" °'e 2Birfllid)=

feit oer}d)mäbt. ©in feltfames Sud). 9Jland)e roer=

ben es als Ausgeburt ber Xollfjctt empört roeg=

roerfen, anbere roerben es ent3üdt als Seginn einer,

neuen Gpod)e be3eid)nen, roieber anbere roerben oer=

fudjen, fid) mit ibm rubig auseinanber3ufetjen. 3°)
gebore 3U biefer letjten kategorie. gür Spiritismus

unb Xt)eo\opf)k unempfänglid), baoon überzeugt, bafe

unfere Didjtung aud) mit ben brei Dimenfionen nod)

ein 3a
fy
riau

f
eno ian9 9an5 9U* auslangen fann, roill

id) mid) bod) aud) gegen anbere SDtöglidjfeiten nicfjt

oerfd)Iiefeen. Das Sud) \)at feine. 2fbfid)ten jeben=

falls glän3enb oerroirflid)t. §ier f)aben roir eine

oollenbete 2ed)nif, neben ber uns bie ted)nifd)e Hn«
DoIIfommenbeit ber anberen öfterreid)ifd)en C£rsäbler

erft ooll 3U Seroufetfein fommt. Strobl fann alles

barftellen, roas er barftellen roill. 2ed)nifd)e Sen=

fationen, fpiritiftifd)e Überrafdjungen, bbpnotifcbe 9Kög=

lidjfeiten, pfi)d)oIogifd)e 9?ätfel: er fd)ilbert alles fo,

bafs aud) im llngläubigften bie größte Spannung
entftebt. ©r giefjt über alles ben §aud) bes 9J?ober=

nen aus unb oerfetjt bas SBunberbarfte in bie leben=

bigfte 2Birflid)feit, obne es unroabrfdjeinlid) 3U mad)en.

Sein Vornan fd)ilbert eine ^eoolution im 3 Crt
f
e 'ts

f

einen 2Iufftanb ber „Sflaoen ber Spbären", roeldjer

unfere ©rbe in einen roilben giebertaumel nerfet^t.

So feltfam bat fid) bie 3^ee ber äJcaffenpfndjofe in

feiner 9ßbantafie umgeftaltet.

9htn fann man fragen: 2B03U bies alles? 2B03U

biefe Sd)ilbenmg einer SBelt, oon ber roir nid)ts

roiffen, an bie roir nid)t glauben? 3<f) benfe, aud)

bier fommt es nur auf bie Darftellung an. 3ft fie

gelungen — unb fie ift es sroeifellos —
, fo baben

roir fein 5Red)t, am Stoff Slnftof? 3U nef)mcn.

Sßarum follten roir es aud)? 2Bir fyabtn es bem
älteren Vornan, etroa bem ber 5Romantif, nid)t Der-

übelt, roenn er bas 2Buubcrbare geftaltete. Damals
entnahm er biefes 2Bunberbare ber alten 9Jii)tf)ologie,

beute legen fid) unfere Didjter eine neue 9Jintl)ologie

auf ber ©runblage ber XI)eofopf)ie, ber SDlebistn, bet

23ft)d)ologie unb " ber üedjnif 3ured)t. Strobl bat

auf biefer ©runblage einen glänsenb erbadjten unb
fomponierten Untcrl)altungsroman gefdjaffen; roarum

follte fid) auf if)r eines Üages nid)t aud) ein großes

ftunftroerf erbeben fönnen?

kn biefes Sud) rciljt fid) unge3ioungcn ber

„23 r i n 3 oon § n ft e r i e n" ber r i) % 10 s f a

an. ©leid)falls oon fel)r gefd)iclter 2ed)nif, tntcr«

effanter ^rageftellung unb breunenber 2lftualität für

bie 2BeIt, in ber man fid) langiocilt, roeil man für

bie großen ''Brobleme bes fiebens uid)t empfäuglid)

ift. 2lud) biefer SRoman taftet, obiool)I in ungleid)

actingerem ©rabe, an ber (Siugangstiir unbefannter

Welten. Das alles uerbinbet fid) mit ber inoberncn,

Sd)aufpieltunft, roie es fid) bei Strobl mit ber

mobernen Üedjnif oerbinbet. Der tote Rninj ftcljt
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im 9.)JttteIpimtt; bie §»pnofe, in bic er fjpfterijdje

linb rticf)t I)i)iteriid)C g-rauen uerfe^t I)at unb bic

aud) nad) feinem 2obe fortbauert, bas brennenbc

SReibfiebei feiner Rollegen unb runb berum bas gan3e

wiener 2l)eatertreiben finb fpannenb gefd)ilbert.

©benfo roie bei Strobl taud}en aud) l)ier gelegentlid)

grofce gragen auf; ein fdjarfer Skrftanb ftellt fie,

bod) um fie 311 ftunft* unb 9Jtenfcr)F»eitsfragert aus=

3ugeftalten, ba3U fel)lt ben beiben Sd>rift)tclletn bie

grofoe ftünftlerfd)aft. $Iber oielleidjt roollen fie gar

nid)t merjr, als fie fönnen; oielleidjt genügt es ifjnen,

gciftoolle, lebenfprübenbe Unterbaltungsromane für

gebilbete unb tluge 9Jienfd)en gefdjrieben 3U baben.

2lud) 2B l f g a n g 9Ltt a b j e r a eisäfjlt in feiner

9Jiärd)enfammIung „Der S a t n r unb bas
© I f e n ! i n b" ©efd)id)ten con jenfeits ber 2Birtlid)=

teil. Stber er erbebt nid)t ben 'ilnfprud), bafj man
Tie ibm glaube, unb bas SBunberbare bient ibm nur
ba3u, bie fjeitere Pointe braftifd) beraussubringen.

©s finb f>armlofe (£r3äblungen obne gro^e Probleme,
aber gan3 bübfd) unb roitjig er3äblt. Sie roirten

nid)t unerfreulidj, roeil fie einen nad)bentlid)en, fjciteicn

unb oorurteilslofen 33etrad)ter bes fiebens 3eigen.
'

3roifd)en biefer unb jener 2Belt beroegt fid) aud)

© m i l §abina in feinem „anbeten 9? e i d)".

s3lber roäbrenb Strobl unb ftorn 2brosfa, roenn man
it)rc ©runblage einmal angenommen fyat, burd)aus

ed)t finb, enthält biefes 9?ooellenbud) nid)ts als Hn=
natur. ©ibt es 9J?enfd)en, an benen bie ©ntroidlung

fpurlos oorübergebt? ©eiftige Siebenfd)Iäfer, bie im
%at)i 1920 nod) fo fdjreiben voie einftmals Julius

SBolff unb bie (£fd)ftrutb? SIber id) tue §abina
unredjt, benn etroas fyat er bod) oon ber SOtoberne

gelernt: ben §exenfabbat ber 93orroörter, in bem es

nur barauf anfommt, „an" 3U fetjen, roo geroöbn=

lidje 9Jtenfd)en „in" nerroenben, ober „burd)", 100 fie

„für" gebraudjen. 5111c übrigen Stilgeroofmbeiten

Sabinas flammen aus ber 9iumpelfammer. Seine
Sprad)e ftrotjt oon grunblos gebraud)ten alter=

tümlid)en SBenbungen unb oon füfjlidjen 93erfleine=

Tungen; er fann feinen Sögel benten, fonbern nur

«in SDöglein, für ibn blüben leine 23Iumen, fonbern

nur Slümlein. 3US 23ün3lin roirb über mid) empört

fein, roenn id) bas rüge, benn bas ift es bod), roas

fie für Soefie tjätt. 3d) aber frage, ob roir uns
roirflid) eine SBelt gefallen laffen müffen, in ber

„3auberfeine 2BaIbprin3ef3d)en" unb „9Jfeiblein in

baud)3arten ftleibem" umberroanbeln, in ber träume*

rifdje ©nmnafiaften ir)re „jungen blürjenben greunbe,

bie 93lumen" im SBalbe ftreid)eln: „O roenn ibr

müßtet, ibr ftillen SBalbnelfen unb Stiefmütterd)en,

xoenn ibr müßtet . .
." (roobei es nidjt obne Sifanterie

ift, bafj es feine 3BalbneIten gibt unb bie Stief=

mütterd)en nid)t im SBalbe roadjfen), in ber 9Jiäbd)cn

mit norbifd)=füb!en fdjroanroeifeen Firmen bem ©e=
liebten 3urufen: „9Jiein £eib t)arrt feiner fü^ert

Opferung" unb Sd)aufpielerinnen 3um ©rabmal
iljrer Rollegin roallen, „um tf)re Sdjroefter 3U grüben
unb bem 9Jiärd)enbuft it)rcs SBefens nabe3ufommen".
Jiein, alles mufe fid) aud) ber ftritifer nid)t gefallen

laffen! —
3u ben Sd)riftftellern, bie fid) aus ber unerfreu=

lid)en SBirflidjfeit in bie 23ergangenbeit retten, gebort
<5eorg letratnare mit feinem Vornan „D a s

9JJ ä b d) e n oon Dom rem n". (£r geftaltete bie

Jungfrau oon Orleans mit bead)tensroerten t)iftori=

fd)en ftenntniffen unb anerfennensroerter ©infüblungj

in frembe Reiten un *> frembes Grieben. Hilles roirft

ed)t unb anfdjaulid), aber bie §öbepuntte fefjlen, unb
nirgenbs roirb ber £efer t)ingeriffcn ober gar über=

roältigt.

33on ©efd)id unb Silbung 3eugt aud) Robert
^oblbaums (Er3äblung „Die 21 mo u r e n bes
SJiagifter Döberlei n". geine Gin3elbeiten fetjen

fid) 3U einem lebenbigen Silb bes 18. 3a^ r=
bunberts 3ufammen. 2Iber bie äußeren Sd)idfale bes

§elben roirten ftärter als feine inneren. Dort fommt
bem SBcrfaffer eben .fein t)iftorifc^er Sinn 3U irjilfe,

roäbrenb b'er ^oi) ^c fieibenfdjaft einer ed)ten

ftünftlernatur fef>tt.

9?aoul 5luernbeimer, ber geiftreid)e tylau=

berer, ben man einen fleinen Sdmitjler ober einen

großen fiubroig §irfd)felb nennen möd)te, tommt
biesmal im ftoftüm. „9K a s f e n b a II" nennt er

feine Jfooellen, bie teils einem roitjigen (Einfall ibr

Dafein oerbanfen, teils alte SKotioe mobern ein*

tleiben, teils antife Stoffe traoeftieren. ©s lodte

ibn offenbar, bie biftorifdje Diftan3 3U nerringern,

ftatt fie 3U uergröfjern, roie es geroöbnlid) gefd)iebt;

alles aus böb^rer Spbäre in bie Spbäre unferes

eigenen ©rlebens 3U oerfetjen unb baburd) ironifd)e

3ufammenbänge mit ber ©egenroart 31t er3eugen. Hm
grofce SBirfungen bemübt er fid) babei nid)t. 3m
bunten 9Jiasfenfpiel ber }d)nitjlerfd)en Did)tungen

empfinben roir bie gan3e ©eroalt bes £ebens; bei

Kaoul 2tuernbeimers „S!Jlas!enbaH" finb roir blofe

amüfiert, roie bei einem 53efud) ber Opernreboute.
9lod) immer taudjen in Öfterreid) literarbiftorifd)e

5Romane auf, bie SRolo mobern gemad)t bat. Ob
3um Pütjen bes JJomans? ^ä) 3roeifle. g-reilid), roenn

Darfteller unb Dargeftellter fongeniale Naturen finb,

roenn ber Äünftler bem Slünftler bis ins 3cn trum
bringt, bann bat bie Did)tung ben böcbften ©eroinn
3U oer3eid)nen. 5Iber roie feiten ereignet fid) biefer

gall! ©an3 rein ftellt if>n roobl nur bas 9iomanbrud)=

ftüd bar, in bem 23üdmer ben unglüdlidjen £en3 3U

fd)itbern begann. "SIber aud) Äürnbergers ,;2Imerifa=

müber" barf nid)t oergeffen roerben. Denn obroobl

ftürnbergers fo3ia!e 3niere fi
en W ftärfer oor=

brängten, als es einem fienauroman angemeffen roar,

fd)ilberte bod) ein 5euer9 ei^ einen geuer9 e 'ft> unb
es entftanb ein unauslöfd)lid)es Silb bes unglüd^

lid)en Didjters.

9Jian barf nid)t an biefes 23ud).benten, roenn man
9KülIer = ©uttenbrunns Senauromanen gered)t

roerben roill. Seine „D ä m n i
}
d) e n 3 a b^ rc

"

finb eine intereffante, Derftänbnisoolle 93efd)reibung

ber 3u9enb fienaus unb beruben auf guter Kenntnis
bes Didiers unb feiner 3e"- ^ 0(b toar es oer

liebensroürbigen, Haren unb Ieibenfd)aftsIofen 9iatur

9JJülIer=©uttenbrunns nid)t gegeben, Dämonifdjes
nad)3uleben; fo tommt es, ba|? roir bie tiefften fee=

lifdjen unb förperlid)en Sebrängniffe fienaus nur

abnen tonnen, ürotjbem ift bas Sud) oerbienftooll

unb roirb fid)er ba3U beitragen, ben fd)on E>alb oer=

geffenen Did)ter roieber fo lebenbig 3U mad)en, roie

er es uerbient.

3n feiner Sfi33enfammlung „Die
f
d) ö n e

ßotti unb anbere Damen" roenbet 9Ji ülle r=

© u 1 1 e n b r u n n fid) ber ©egenroart 3U. 9Jiit biefem

33ud) oerbält es fid) eigentümlid). Man füf)It fid) in

gorm unb £on unabläffig an ben — nod) oiel 3U
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roenig in feiner ©röfte erfannten — gerbinanb t>on

Saar erinnert; nur toenn bei biefem bas (Eigentliche,

bas Crgreifenbe, bas ^inreifeenbe fommt, flaut bei

9Jiüller=©uttenbrumt bie (Er3ät)lung ab. .^ntereffante

^robleme, getieft entworfene (El)araftere, manchmal
ein ergreifenber Zon — aber es fer)lt bie Iünftlc=

rifcfje ^ufpitjung, bie Rechtfertigung ber bicl)teri)cr)en

X>arfteIIung.

5Iudj in 23runo ©rtlers „Königin von
Tasmanien" gibt es nichts CffeftooIIes; ganß ftill

unb tlar fliefjt feine (Erzählung babjn. Slber bei it)m

ift im ©egenfat) 3U 9JcülIer=©uttenbrunn nid)ts ge=

roidjtlos; alles tjat feinen 2ttjent unb fjat it)n an
ber richtigen Stelle. (Einfadje (Erlebniffe einfad) bar=

geftellter SLJcenfdjen, ofjne ^ßatljos erjätjlt unb bod)

ergreifenb. £>er £>id)ter fdjilbert rjauptfäd)Iicr) feine

ftnabenseit, unb ein 5)aud) bes 2ßerbens gct)t burd)

bas fleine 23ud). (Es ift fo früfjlingsfjaft unb
afjnungsooll, babei fo losgelöft non ben literarifdjen

©eroofjnheiten, bafe man füttlt, toie fid) bem 23er=

faffer bas (Sinfadjfte in ftunft umroanbelt, ofjne babei

feine £ebensnät)e ju oerlieren. 3ebe bei Ileinen (Er=

3äf)Iungen ift ein tleines ftunftroerf. 51m fdjönften

fdjeint mir „£>ie Königin oon Tasmanien", bie ©e=
fd)icf)te ber heißbegehrten 23riefmarfe, roelche alle

fieibenfdjaften ber ftnaben entfeffelt, bem fünftigen

3)id)ter aber 3ugleich 3U einer oon märchenhaftem unb
atjnungsDollem erotifd)em 3auoer umfloffenen

SBunbergeftalt roirb.

3ct) glaube, ber Öfterreicher fyat fid) im ftrieg

nid)t roirflid) neränbert. Rod) immer ift ihm ©e=
ftaltung feltener gegeben als Stimmung, aber mand)=
mal oerbinbet fid) beibes roie bei SBruno (Ertler,

unb bann entftefjen ftunftroerfe coli heimlicher ftraft

unb fd)ioermütig=füßer SRelobif.

(^otor954totra
Dürnberg

„SEBielant, ber Scbmieb." (Ein bramatifdjes §elben=
gebt(f)i in fünf Sitten (7 Silbern). Von (rberborb önig.

(Uraufführung im etabtljeoter am 14 3uni 1921.)

ie Didjtung ©berbarb Königs, bie l>icr legtet üage
ihre Uraufführung erlebte, liegt bereits feit bem
3af)rc 1906 gebrudt oor 1

), ohne baf) jidj alfo bisher

ein beutfdjes Ityalex Dcranlafjt gefeben fyatte, bem SBerf

bes £id)tcrs, bas ju beffen bebeutfamften Schöpfungen ,?äblt,

ein höheres i'eben auf ber Sühne ju geroäljren. Um fo an»

ertennensroerter ift es, bafj bie 3n t cn& anJ bes nürnberger

Stabttbeaters (2BilIt) 3tn l)Ifclb) nunmehr biefen Verfud)

unternommen unb baft fie fogar ben ÜBagemut gehabt hat,

bas „bramatifd)e f>elbengcbidjt", bas in ber Vudjausgabc
nidjt rteuiger als 286 Seiten umfaßt, unuerfürjt oor klugen

unb p ©cljör ju bringen. Wann aber biefes fo oerbienft»

Iidjc ©rperiment als gelungen gelten? — Ohne 3uJci|>l gab
es bei ber uortrefflid) infjeniertert Vorführung einbrudsDoIlc

Silber aus ber mntt)cnburd)u>obcnen germanif.t)en Vorjeit,

Silber, bie, u;ic namentlid) bas (Belage im britten ober bas
Sdjladjtfclb im uierten Wufiug, gcrabciu ed)t ctirftcu; geroift

aud) fouiite man fid) ber 3a» l>crrtea>alt bcs alten Sagen-
ftoffes oon „lüiclnnl bcm Sd)micbe", ber fid) einer jreifeben

') ilt pjlg. (frid) SJlatthfB.

(Erb' unb §immel r>eimifcf)cn Sßallüte ober Sctjroanen»
jungfrau oermäblt, ihrer aber burd) bie «Bosheit ber SBelt
roieber nerluftig geht unb bann in König 5Reibings 9teid),

nad)bem ihm bie klugen aufgegangen finb, oon Verbrechen
ju Verbrechen getrieben roirb, um fd)liefelid) burd) bie oon
oben ihm entgegenfommenbe Siebe roieber entfülmt unb
bamtt erlöft ju roerben, teinesroegs entjiehen unb trug
aufeerbem bie routtber&olle, marttge unb bejiehungsreid)e
Sprache bes Iid)ters nid)t roentg jur Cfrjeugung ber beab--

fid>tigten Stimmung, richtiger ber 3roar roed)felnben, aber
burd) einen mntbifd)=<bunflen ©efamt= ober Unterton ju*
fammengehaltenen Stimmungen bei. SIber gerabe bie traft«

noII»feine Eigenart biefer roahrhaften Xid>terfpTad)e geniefjt

man bod) nod) beffer bei ber Jßettüre bes Stüdes, über bie

Sängen ber Dreifach ju breit, 3U epifd) angelegten §anbliwtg
oermag aud) ihre Sd)önheit nidjt hintDe9Ptäu}d)en, bem
nict)t Dorbereiteten 3u

f
thauer . oem größeren ^3ublitum

fönnen manche 3u9 e
; SJJomente unb SSerfnüpfungen, in bie

ber Dichter nod) baju Dielerlei non fid) aus hineingeheimnift

hat, faum anbers als bunfel unb unnerftänblia) bleiben,

unb aud) ber alte SERntbos felbft bat roofj'l t>erfd)iebentlid)

einen 3rcan9 a "f bie Vfnd)ologie unb bie Vorgänge bes
Xramas ausgeübt, ber biefem nidjt jum Vorteil gereid)eir

tonnte. So roirb fid) (Eberbarb Königs glutoolle unb ge=

banfenfd)roere Dichtung bie Vülme fdjroerlid) je erobern.

iheobor §ampe

gfrau 3Ioentiure

Unter biefem Xitel plaubert Äarl Sd)effler (Voff. 3tg.

280) über ben 2lbenteurerroman:
„SBir 'hotten einen Sebrer, ber uns ftreng bie Beftüre

oon ^oitt'^rS 2!^'3)^" un^ ähnlichen ,Sd)möfern
-

nerbot,

unfere SKappen nifitierte unb Äonterbanbe biefer ?lrt ton=

fifjierte. €ines üages aber, als er uns eine langroierige

9ced)enaufgäbe gegeben l>atte, um ungeftört am ftatbeber

fitjen ju tonnen, tarnen roir bahinter, ba^ er in einem fd)ul=

mäfeig ausfeh»nben Vud) eines ber tieinen lonfifjierten i>efte

cerborgen hatte unb eifrig barin las.

X)iefem Sehrer bin id) fpäter oft unb in Dreierlei (©eftalt

begegnet. SUeiftens gibt er fid) als Scböngeift, läfjt nur bie

fojufagen literarifd)e Siteratur gelten unb fpridjt mit Ver=

ud)tung oon Detettiogefdjidjten unb 5lbenteuTerromanen. ^m
©runbc aber Iangroeilt bie Vilbungsliteratuir

;
hfimü'h

greift er jur Unterl>altungslettüre, er hQt bafür im

repräfentatioen Vüd)crfd)ranf eine DerfcbrD'iegeue ©de.

Diefer Wann roanbelt umher roie ein Snmbol bes

grofjen Vilbungsfdjujitibels. Das fiiterarifdje Iangroeilt

eigentlid) jebennnnn
;
bennod) tvehcrrfdjt es ben Salon unb

ben guten Xon. ©s ift eine jener Dielen Unroirflidjfciten,

bie für SBirflichfeiteu gehalten iDerben, es get)t neben bem
Scben einfjer ; unb uväbrenb alle ©ebilbeten baoon mit

roid)tiger äliiene fprcdjcn, be[d)äftigt es Iebenbig oft nur

einen .ftreis, ber fo Hein (ft, ba|j er an einom Waffeehamstifd)

Vlalj ftnbet. o'^effen uiirb Conan Donle oon allen gelcfen,

Dom Sanlbireltoi unb doii feinem ftommls, Don bcr Dame
unb doii ihrem Dienftmäbdjcu, oom Scbrcr unb oon feinem

3ögling. Unb mit "!3?ed)t. Denn er ift tatfäd)lid) beffer, als

oicic Citcratcn es finb, bie biefen ©nglänber aufs tieffte

oeradjten. SEBir finb ja im qaiucu gegen früher »tele Stufen

berabgerutfdjt
;

grunbfäljlid) gilt aber heute nod), roas ber

Dcrehriingstrürbig fluge £id)tcnberg einmal angemerft hat:

.^d) lefe' laufenbuubci'ic '•Jiarl)t unb ben Wobinfon Crufoc,

ben ©il Vlas, ben J^inbling taufenbmal lieber als bie

Weffiabc, id) roolltc jroci Wcffinbcu für einen Hcincn Icit

bes 9?obiu[on ©rufoe hingeben. Unfere mci'ten Dichter

haben, id) uill nicht fagen, nidjt ©enie genug, fonbern nidjt
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Scrftanb genug, einen 9?obinfon (Erufoc ju fd)reiben.' 2lud)

heute uirb furchtbar gebilbet gefd>ionljt über bas, roas man
bie 9Jieffiaben unserer Seit nennen tonnte. 3n biefer

Heuchelei ift bie ©efcllfd)aft merfroürbig einig. Dagegen
haben roir bie 9?obinfonaben in bie 9leiije ber ,Sücher für

bie reifere Sugenb" ©erbarmt. Doch tarnt bas alles nicht

Derbinbern, bafj bie 9tobinfonabcn gelefen roerben, roährenb

bie 9Jfeffiaben, pracbtooll eingebunben, .unbeituijjt im Sucher»

fcfjranf fteben."

3ur beutfehen fiiteratur

2ln Saul ®ert)arbt erinnert anläfjlid) bes250. üobes»
tages ein "Jluffat} oon lim ftlein (9Jtünch. 9t. 9tad)r. 263).

(Selleris Sriefe nürbigt g. "^Pfannfud) nad) ber s2lus»

gäbe bes (£upb;orion=SerIages (Mönigsb. §art. 3*3v Unt.=

Seil. 281). — Über fiaoater in Sternen läßt fid) S. D.
©allttitj (2Befer=3tg-, Sunte Irufjie 24) Dernelnuen. —
Über bie §eienrüd)e in ©oethes „gauft" bietet ©tnft

Itaumann (Äöln. 3*9- 425) roillfommene 2lufflärung. —
Die erfte Sjene in ©oethes „gauft" roürbigt ©eorg icnrfch»

berg (Deutfdje 3tg., Unt.»SeiI. 290). — ©ine ©oetl>e=

(Erinnerung „Som üheater in fiaudjftäbt" rcirb (Sorroärts,

§eimroelt 24) mitgeteilt. — Sehr roarm empfiehlt ^ermann
Satjr (9cationaljtg. 141) bie ©oethebiographie oon (Emil

fiubrcig (Cotta). — 2ßilf)elm Sobes (Soettjebüc^er roütbigt

©. Soft (Sd)lef. 3tg., Unt.»Seil. 309).

3u Wölbet lins ^ug^S^idjt an gtanjisfa oon
Bobenheim macht (5. g. (Sßürttemb. Staatsanj., Sef.

Seil. 7) bemerfensroerte SJtitteilungen. — 2ßilf>elm unb
Caroline oon §umboIbt in ihren Sriefen roütbigt 9Jtarte

d. Sunfen (9torbb. 9tunbfdj., grauenjtg. 16). — Über 3ecm

S a u I bietet Sjermann §effe eine tcefentliche Stubte (9t.

3ür. 3*9- 911; 917). — (Eine (Einführung in Clemens
Srentanos 9Iomanjen com 9tofenfranj5 fcfjretbt (5. Dan
Goppel (©ermania, fiit. 11). — „3urücf p ftleift" ruft

ein Sluffatj oon Sans grand (3Befet»3tg., fiit. Seil. 93). —
,,§emiid) d. RIeift unb 9tapoIeon" nimmt ©eorg ©locge

cum Jbema (ftreu^tg., fiit. 25). — Unter „Silbniffen

beutfdjer grauen" entrcirft S. D. ©allroitj eine (Ebarafte»

rljtil oon Caroline Schlegel (9J?agbcb. 3tg. 409). —
(Emen 2luffatj über ftarl 3mmermann ceröffentließt

£>ans Senjmann (ftöln. Solfsjtg. 458).

Sehr intereffante 9tad)ri(ht über 9tiefe,fdjes nädjfte

geiftlicbe Sorfabren gibt Simon (Üägl. 9lunb[dj., Unt.»Seil.

137). — Über ben „Übermenfch" treibt S. 9JteifeIs (Serl.

Sörf.=Cour. 279). — Sogumil ©ol^ nimmt ©rcalb Sil=

cefter (3Befer=3tg., fiit. Seil. 92) jum Xfytma. — Über

fiutje Süd)ner fcfjreibt 9?. 9t. jur 100. 3Bieberfel)r it)res

©eburtstages (12. 3uni) (Sresl. 3tg.
(
Unt.-SI. 13. ^uni).

— Über Siftor non Steffel in ©öftroeinftein plaubert

%vngv$t Siegfyarbt (Sammler, 9JJünd) .»^lugsb. ^Ibenbjtg. 75).
— gr1 '501^ 2BiIt)eIm §elle reibmet granj Gdmürrer (9teid)s=

po)t, SBien, 171) einen Sluffatj. — SBertoolle ungebruefte

Sriefe oon ©eorg griebritf) Daumer („(Ein beutfdjer

Dieter über fein §auptroerf") teilt fieopolb §irfd)berg

(lägl. 9lunbfd)., Unt.^Seil. 145) mit. — Stn §iugo rjon

Slomberg erinnert gebor rj. 3obeltirj (Soff. 3tg. 281).
— Über §ermann 21 Ilm er s lä B t fief) 2Büli Stttetling

(9J?agb. 3tg., lTnt.=SetI. 436) Dernef>men. — 3um ©e=
bädjtnis §erman ©rimms [abreibt 2Bilf)eIm (Eonrab ©o=
moll (ftreu^tg. 276). — ©ine jtimmungsDolle Sti^e übet

©taf ©buatb n. Kenferling r>et.öffentlicf)t mittut griebrid)

Sin3 (oaarbr. 3 rg- 143). — ©inen rcertoollen 2luf|arj über

(Ef>riil ian 9Jt o r g e n [t e r n bietet ^Irtfjiur Drercs (Srüde,

§eibelb. Jagebl. 6). — Über 9^aul Sdjeerbart [djreibt

SBtll Sdjeller (ftöln. 3tg., fiit. Sl. XXV). —
2>n einer Sefpredjung ber gefammclten ^luffatje ron

2Iuauft Stein (granff. Societätsbruderei) fagt §ugo ©anj
(9c."3ür. 3tg.934): „3n ber 2Iuslefe feiner fdjönften SIrtifel,

bie ein tunbiger greunb in bem Sanbe .^renäus' rjereinigi

unb mit einem fein abgetönten Sorroort r>erfcr)en Ijat,

mag man oor allem bas Feuilleton ,9?egierenbe' lefen, um
ju erfennen, rcieniel 9Jcut biejet t)ö'licr)e 9Jcanu gegen ben

Staatsoberjten felbft aufbraßte, unb rc-eld) tiefe ©injidjt in

bie ©efaf>ren ber Serfönlidjfeit 2Bilf;elms II. für bas 9teid)

er fd)on lange, lange nor ber Äata[tropfji2 befa^. Da ifi

fein foltern umb feine iungerea)te Sd)'mäf)iuiug, töie \k in ben

io3ialifti[d)en unb mandrmat aud) in ben allbeutjcrjcn Slättern

oft ,ju finben roar, fonbern ein roof^labgeroogenes, gerechtes,

aber oon tiefiter SefoTgnis erfülltes Urteil, bas fid) f>eute

roie eine ^ropfyejeiung lieft. Dann foll man bie (Efjarafte»

rijtifen oon Sismard, Süloro unb Söttidjer jtubieren, um
bie ftunft ber 9Jcenfdjenfd)iIberung, bie fid) barin beroär)rt,

,ju geniefjen. Unb jum Sdjlufj mag man bie rron einer

gen>if|en berliner 9Jote nidjt gan3 freien ©efellfdjaftsbilba^en

aus bem alten unb neuen Serlin |id) ju ©emüte führen.

9JJan rcirb baraus nidjt gerabe Segeijterung für bie Spree=

metropole [äugen. 2Iber man rcirb boef) bem Dielen %üi)*

tigen, bas bort lunter roenig anmutenben gotmen ange[amimelt

ift, bie ©etedjtigfeit roiberfabjen Iaffen, bie il;m ju oer»

roeigern f»eute fa[t obligat geroorben iji." (Sgl. Düffelb.

3tg- 284.)

3um Schaffen ber fiebenben
„Som Schaffen 2Bilb;eIm Sd) a r r e I ma n n s" ift eine

eingebenbe Stubte (Solfsroille, Sannoo., gür Unter!). 62)

übertrieben, bie in bie SBorte ausflingt: „Die ©röf3e ber

2luffajfung entfprict)t bie fdjlidjte unb bod) mit edjter, offen»

fid)tlid) aus bem 3nnerften ftammenber Üßärme erfüllte 9Irt

Ipracfjlidjer Darfteilung. Die ©tnfadj'tjett unb 2Bürbe ber

biblifd)en Darfteilung hat Sdjarrelmann fid) ot)ne 3man 9
anjueignen Dermoa^t. — 3n biefem ,3efus ber 3üngltncii

'

hat Sdjarrelmann bie höd))te §är)« feiner bisherigen biebte»

rifdjen fieiftungen erreidjt." — Son §.anns 3° f> ft fagt (Erb»

prinj 9?euf3 (fietp^. 91. 9fladjr. 174): „DieCntrotdlung 3iof)fts

Dom
,
jungen 9Jcenfd)en' bis jum ,ilönig' ift ungeheuer. Son

ber Dölligen Ungebunbenheit ift er jur fdjätfften Konjentra»

tion ber gorm roeitergefd)ritten. SBtr fühlen ben fegens»

reichen ©influfj Don Shafefpeare, Südjner unb SBebefinb in

eigenartigfter ÜZBeife jufammenflingen unb ahnen fjier einen

glüdlidjen 2Beg, ben unfere biebterifebe ©eneration roirb

gehen müffen. 5or))t bidjtet immer mehr im Sinne ber

Sühne, bie ihm benn namentlich mit bem ,Äönig' einen

burd)fd)Iagenben ©rfolg o-erfchaffte. 2lus biefem letjten

Drama roirb uns D'or allem beroufjt, bafj ^ofyit in ber

fiegenbe, ber Sage, bem 9Jcärd)en feine 3 u ^un ft fieh1 ,
baf3

er hierin feinem innerften greunbe ©atl Hauptmann immer
ähnlicher roirb. Unb rorr bürfen roiffen, bafo ^ohft, aud)

roenn er fetner Sefmfucht fn bas uferlofe 9leid) ber Shaniofie
folgt, niemals ben feften Soben oerlieren roirb, bafj in

einer neuen Serfnüpfung D-on ©rbr)afttgfeit unb ^ßr)antafte

fein befonberer 2Bert beruhen roitb, baf3 er im fingenben

©leichnis ben Spiegel unferer läge, unferer Sorgen auf»

ftellen roirb."

Des 80. ©eburtstages (25. ^uni) bes fa)lefifchen Dich»

ters Xheobalb 9c ö t h t g gebenft ©. §abclt (9Iieberfd)Ief.

2Inj. 141): „Sbeobalb 9cöthigs Schaffen ift bem Deutfdjen

faft gänjlitf) unbefannt. 3n Dielen 3 e 'rf^ r ifien oerftedt

finben fid) feine Serfe, feine Iiterar=biitorifd)en 'üluffätje unb
fonftigen journaIiftifd)en Arbeiten. (Ein Sänbd)en ©ebidjte

.fiiehter unb Schatten' erfdjien 1889 bei 9Jcax 2Bor)roob in

Sreslau. ©s liegt heute in ber oierten Auflage oor. Unb
barm blüht unb fingt eitel Schönheit unb Klarheit, eine

fd)!id)te ^nrnst«1 » eine ed)te fiauterfeit, unb bas alles im
einfachen, fdjmudlofen ©eroanbe. Rein unb 3'era *

unb 9J3ortjojuher ! 2Iber bas ir>er3 fingt mit unb fingt 3um
^verjen. Dennod) finb feine Serfe in ihrer äufjeren gorm
reif unb oollenbet. Unb auf ihnen ruht meid) unb milb

ein matter ©lan^ von 9?efignation unb roeisheitstiefer ©r»
fenntnis. 9Jfan finbet ben 9Iamen Iheobalb 9Iöthtgs nid)t

in ben gelefenften fiiteraturgefd)id)ten unferer Xagie; er jählt

nid)t ,$u ben Inrifchen ©röf3en. 9Iber roo fein 9tame genannt

roirb, gefd)ieht's mit 9?efpeft. ?luf bem ©ebiete ber 9IooeIIe

roar er mit gtofjem ©rfolg tätig." — Dem fiiterarbiftorifer

Äarl Sorinsfi rcibmet 3ofef §ofmtlIcr jum 60. ©e=
burtstag (11. 3uni) eine anetfennenbe Stubie (9Jcünd). 9t.



1313 (Ed)o ber 3cirun9cn 1314

5Rad)r. 243); D'gl. auch 3or>ann ©eorg Obeltshcwifer (äJiünd).»

Augsb. Abenbjtg. 241). — Über SCRai Sftarterfteig
fdjreibt (Enift fieopolb Star;! (SBeferjtg. 405) anläßlich ber

Ernennung 5111m ©brenboftor.

©on bem £nrifer griebrid) Sad)er fagt griebridj

2BiIf>eIm ^Iling (äßierter Stimmen 136) : „2Bie bie ,2Biener

Stimmen -

cor lurjem berichteten, rourbe ber öfterreid)ifcbe

Dichter griebrid) Sadjer mit einem ©bba=©erlagspreis für
noltstümlicbe £nrit ausgejeidmet. SÜBir tonnen uns über bie

(Ehjung unferes ßanbsmannes mit 9ied)t freuen, benn roir

haben in Sadjer jroeifellos eine eigenartige ftairfe ©egabungi
nor uns. griebrid) Sad>er ift nod) fehr jung unb roirb uns
in feinen be)ten ^atym fidjerlid) Diel ju fagen haben. Sein
bisheriges rnelfeitiges Staffen bero'egit fid) in erfreulicher

auf iteigenber Jßinie." — Ein Auffatj über Agnes SRiegel
rjon %l\t 9?eide tlingt in bie JBorte aus (©armer 3tg. 136)

:

„3n ben brei ©cmben oon Agnes SRiegel ift uns ein Stücl

grauentum bes 20. 3abr b/unbetts, ein Stüct beutfdjer Erbe
unb Seele, ein Stüd Dämonie bes (Erbballs unb enblid) ein

Stüd aller Eroigfeit bes 9J?en[d)engefd)Icd)tes offenbart. Oft»
preisen aber I>at t)ier eine 9?egenbogenbrüde bes ©eiftes

gefdilagen hinüber in jebes anbere beutfd)e £anb unb §etj.

Sie foll unb mufj Don biefer anberen Seite heute mefjr benn
je immer roieber überroartbert roerben."

Den neuen Vornan oon 9iubolf §erjog „Die ©üben
ber grau Opterberg" (Eotta) rühmt Alfreb ©iefe (Sammler,
2Jiünd).»Augsb. Abenbjtg. 75) : „Sin ©olfserjiehungsbiU'd),

ein 3Iroft in fehlerer 3 eiI
>

ebenfo toeife roie güteooll unb
©Iüd ausfirabjenb, ift fein neueftes ©ud) ,Die ©üben ber

grau £)pterberg'. ©croift finb in einem Vornan bie ©e=
ftalten bas 2Bid)tigfte, ib/re Sntroidlung unb if>re Sd)idfale,

unb aud) hierin erroeift fid) 9iuboIf £>er}og als 9J?eifter;

man fielet bie gülle ber ©efid)ter nor fid), unb jebes einjelne

ift für fid) jdjarf gejeidmet unb glaubhaft, mag man aud)

biejen ober jenen 3 U 9 etroas ju ftart aufgetragen finben.

Den tieferen 2Bert einer Dichtung aber beftimmt allemal

bie ©runbgefinnung bes Dichters felbft. 3ene muri etroas

Don Seelenbefenntnis in fid) tragen, ober fie ijt f>or)I unb
leer. 2ßas §erjog fdjreibt, bas ijt ber Ausbrucf eines ftarfen

Temperaments unb einer b°d)geftimmten, für alles ir>e;rrlid)e

in ber SBelt erglüb,enben Seele." — Über Ifjabbäus 5Riit»
ners neuen Vornan fdjrcibt Alfreb ftlaar (iöoff. 3tg., £it.

llmicf). 284) : „3u feiner in biefer milben Einbringlidjfeit

gehaltenen ftiü ergreifenben Erjählung ,Das 3irmner ocs

SBartens -

gefeilt fid) nun ber Vornan ,Die ©rüde' (©erlag
Ullftein A.»©., ©erlin) als ein roürbiges töftlidjes Seiten»

itiul Dort bie ©efd)id)te eines im 3 e 'a)en ber Sfaicität

liebensreürbig r^ingebämmerten üebens, eines roeltfremben
sJJicnfd)en, ber oon ben lagen ber ungebulbigen SBeibnad)!^
freubigfeit bis an ein traumhaftes (Enbe ein J^inb bleibt

unb fid) in rcehjlofer 9ieinr>eit unb fteter, treuberjiger ©r»
aartung burd) bas ©etriebe ber fiebensfünftler r;inburd)=

pbantafiert, t)ier bie ©ntroidlung eines rjodlbcgabten

knaben, in bem bie sJiatur ben SKaiin mit ber el>rlid)en

©eiftigfeit unb bem Sinn für bas 3BefentIid)e roiinberfam

Dorgcbilbct bat, ber fid) in fiegtjafter yiaioität gegen bie

Üräumer
;

©eniefjer unb §eud)Ier feiner Umgebung burd)»

fct)t, bis fid) bie ^urüdgebrängte 9LFiad)t ber Sinnlid)feit in

einer ans Iragifd)e ftreifenben -Hrifis räd)t, bie er nur mit

bem Aufgebot ber Ictjten Wräfte überruinben tann." —
Se()r f>od) bewertet lilln l'inbner ("Kugsb. "^oftjtg., £it.

©eil. 24) bas neue ©ud) „
sJ?itas ©riefe" oon (£. oon f>an =

be \-- 9Ji a yt 1 1 i : „Die nad)foIgenbeu «iebanten über 9?itas

Stiefe follen eine bebingungslofe ©mpfel)!ung für bie

aicnigen, aber aud) eine siüarnung für bie oielen fein, benn
Ijicr f)f»belt es fid) (ber 3 e c " anl) 111,1 bas letjtc 2ßort
über eine fiinitlcrifcf)c Wngelegenl^it, bie nur oon tief ft er

|c«Iifrf)cr ©ereitfd)nfi erfüllte l'cfer als bas empfinben
luerbcn, roas 9?itas ©riefe fein roollen unb follen : eine con
ber (£rMruite in ben Gimmel blül)cnbe üanbfd)aft ber

Seele." "JünKcr Trcfjlero ©efpredjung oon „Sros unb
bie (fonngelieu" oon sJI3nlbemnr ©onfels (Otütten 1111b

Üöning) cnbet mit ber Wusfiirjrung (lag 139): „Diefes
©;:(1) i l rr'ulll oon bor co.inbernben, leibenbcn, ringenben

Seele eines Diesters, eines sJJJenfd)en, beffen Seele in 2Renfd>
unb sJJatur roibertlingt roie ein lebenbiges ©djo. 9JJan mag
bie (Einfleibung ber beiben s

2tbfd)nitte .Der Job' unb ,Xas
äljeer' nid)t anerfennen roollen — man rohrb fd)on um ber

Sprache roillen jenes 5iuf3erlid)e oergeffen — , aber man roirb

nid)t umb/in tonnen, ju betennen, bajj r>ier bie eigene Seele

fidj mit[d)rcingen fü t>lt, mitleibet, mitjaud)jt, mitroanbert.

SBer aber biefes ju roeden oermag, ift ein gottbegnabetet

Did)ter." — %n einer Stubie über §ofmannstf)aIs
„©rjäfflfunft" oon 2Bill Sd)eller beißt es (grantf. 3tg.
432 — 1 93() : „,Dte grau ohne Statten" gibt ber öffent*

Iid)en SBirffamteit il>res ©erfaffers eine neue Plattform,
oon roeld)er aus er ju ben 9Jcenfd)en femer 3 ct* Tebet. Unter
ben 9J?ärd)enbid)tungen aber, bie eben biefe 3 e't in fteigen»

ber 3Q bI t)eroorgebrad)t t)at> oerbient biefes 4Bert oornan
ju fielen als Sßertausroeis einer ©attung unb als ©or=
bilb weiterer ©erfud)e, ,bas eroige ©efyeimms ber ©ertettung

alles 3r ^)t
f
a
)
ert " tn biefer unoergänglidjen gorm bid)terifd)er

©eftaltung eh;rfürd)tig preifertb anjubeuten."

§ugo ©iebers 2luffarj über €rnft §ei!borns ,,©om
©eift ber 'Erbe" (gleijd)el) finbet in ben Ausführungen
feinen Abfdjlufc (Deutfd)e 2111g. 3tg., £it. ftunbfd). 141):

„2Benn ^eilborn ^ben gefd)id)tlid)en 5Ölenfd)en als Äned)t unb
§errn ber Erbe, als Hreatur ju faffen fud)t, fo jagt er

teiner Abftraftion nad), roie etroa 9?ouffeau, ber hinter bem
hiftorifdjen ben natürlichen 93Jenfd)en entbeien roollte; ihm
ift ber ©eift ber (Erbe aud) teinesroegs gleid)bcbeutenb mit

ber Sinnlichkeit ober fultifd)em 9?aufd) ober ©manjipation
bes gleifdjes. .(Erbe liefert bie Steine, mit benen 9Jtenfd)beit

himmelroärts baut'; non ben Gräften, bie nad) ber Anficht

bes ©erfaffers ben ©ang ber Dcenfd)beit über bie ©rbe

förbern unb gefährben: ©obenoerro'ertung, §anbel, Ärieg,,

^Religion, roirb bie Ie^te als bie r>öc^fte unb mäd)tigfte er»

fannt, bie aus fid) heraus oermag, roas bie anbern roirfen,

unb fie alle fid) bienftbar mad)t. Dem religiöfen ©efühl
aber ertoäd)ft aus ber ©ergegenroärtigung ber Ianbfd)aft»

lidjen 3Burjeln ihrer grofjen ©eftaltungcn, aus ber ^^rtior»

bebung bes JJaturhaften in ber £ebcnsgefd)id)te ihrer ein»

famen Sd)öpfer ein neues, tief in ben Untergrunb bes

.Uulturbem'ufjtfeins hinabreid)enbes gunbament. 9JJit biefen

fd)önen Ausführungen münbet ber gluifj wn ^eilboms
SJcebitationen in ben grofjen Strom, ber ein neues Denten

befruchtet. (Eine ungewollte Übercinftimmung ber StRotioe

in ber oon Ufener unb Dieterid), ©untel unb Duhm an»

gebahnten reIigionsgefd)id)tlid)en gorfdjung, in ber mobernen

.Hulturpbilofopfn'e unb in ocrl)eif3ungsooIlen Dichtungen roirb

immer flarer jum ©eroufstfein tommen. Die Heiligung ber

(Erbe roirb ben Urfinn bes 9?eligiöfcn erfdjliefjcn helfen, aud)

u>enn bas ©eheimnis beroahrt bleibt." — ©raf Genfer»
lings SBefen unb SBirfen fd)ilbert (Eberharb oon ©raud)itfd)

(©armer 3 T9v £'t- "fro - l37 )- — 5«tbert (Eulenbergs
bcutfd)e Schaufpielcrbilber „Der ©ueffaften" (tEngelhorn)

roerben (Düffelb. 3tg. 284) gerühmt. — 3U 3°f cf
sJ'ng»

lers neuem ©ud) „Die berliner 9?omantit 1800—1814"
bemertt (Eurt ©auer (©erl. ©örfenjtg. 281): „"JBas beut

©3erte Magiers über feinen litevarhütorifd) bal)nbred)enben

Sßert hinnus eine altuclle ©ebeutuug uerleif)t, ift bie tlarc

obUifrlje ßtttie, bie fid) baraus bis in bie SReiliJctt }ier)en

läf?t. Uiuoillfürlid) brängt fiel) uns ber ©ergleicl) imifdieu

iniferer Seit unb bem Anfang bes oorigen o a b;'hiMnberts

auf."

3ur auslänbifdjenüiteratur
©enebetto (Eroces Auffatj „Dantes .Diunfclheit'" roirb

(.Ureu,ytg. 291 11. a. £>.) vuiebergegeben. — (Eine Orien-

tierung über bie neuere Danteliteratur finbet fid) (.Uöln.

©oltsitg. 464).

„Wettung 3"'C5 ©erncs" betitelt fid) eine ©laubcrei

oon Johannes Uriibil (©erl. ©brf.»tEour. 285).

(Ein ©cfud) im ©cbnrtshnufe German ©nngs uvirb

(©oru;. 276) gcfd)ilbcrt. - Über bas neue Wert von Selma

Sageciöf, ,,3ad)arias lopeltus" (fangen), ftfjretM ©nul

9Bert^lmet gr. ©reffe, Sit. ©I. 20 404).



1315 Edjo ber 3e'tld)r'ft*n 1316

(Einen Sluffalj über 9Jenee©rbös bietet s
2Irtu.r griebrieft

Sinj (Saarbr. Banbesjig. 15).

über 9iabinbranatb Xagore liegen eine 9?eif>e oon

»ufläfcen oor: tfarl 9il>einfurtt) (SÜJannb;. Xagebl. 160);

9Jtartm «Odenbach (Ä5ln, SBolfsjtg. 443); Wax tfrell

(SSeferjtg., Flinte Truhe 23); ©race 9?f>i)s (Serfönlid)es)

(91. gr. treffe, SBien, 20 401); Warte o. Sunfen (Z. m
Serlin) (9t. 3fr. greife, SBicn, 20 401). — Über ©otamo
SBubbr)as «eben in ber Übertragung oon Raxl ©ugen
ateumann («. Sipcr) fchreibt §>ugo o. $ofinannstbal

<9Jcünch. SR. 9cachr. 252).

(Ein
s
2luffat} „ginn if d)c Literatur com Stanbpunft

bes Deutfdjen betrachtet" oon §einrid) 9Jiinben firtbet ftd>

(ÄSnigsb. £art. 3tg. 269).

,,3't bas jetoige SBieberauflebcn ber 3 cn
f
ur berechtigt?"

uon «idjarb s2IIeianber (©iferner 3 eift)orhang 4).

„Tas Ztyatex als ©eferjäft? Das ©efdjäft fürs

Sbeater!" oon Sßtctor Sarnoroffr) (Serl. Tagebl. 277).

„Dabas roabres ©eficht" oon fturt Sorsborff
(Dcutfche 3tg., Unt.=SetI. 292).

„Tiroler in Serlin" non Sllois Sranbl (Soff. 3*9-
296).

„grauenbriefe" oon §ebe 33 r o d (SBeferjtg., Samte
Trübe 24).

„Das Theaterproblem" oon 9Jiidjael (Ifjarol (Der

Deutfdje 73).

„SBas foll ich, auf ber «eife Iefen?" oon §anns 9Jiattm

(Elfter (iBeferjtg., Bit. Seil. 92).

„©efpräcb über bas Tragifd)e" oon Sau! ©mft
(granff. 3tg. 463 — 1 SB).

„Siid)erfchidfale" oon fturt SBalter ©olbfdjmibt
<ScrI. Sörf.=3tg. 293).

„Der SBille jnm Drama" oon (Eugen ftilian (grunff.

3tg. 454 — 1 93c).

„Die ißeiber oon SBeinsberg im Drama" oon «ubolf

Äraufe (Staatsanj. f. SBürtt., ßit. Seil. 7).

„Die Sefteuerung ber geiftigen Arbeit" oon £ans
Änfer (Deutfche Mg. 3tg., SBirtfcfi. ufro. 24).

„Das 3Bunberf)afte in ber Dichtung" oon ^einrieb

fleis (Deutfche 3tg., Unt.-Seil. 274).

„Über bas flefen" oon SBerner 9Jcat>rt)oIä (iBeferjtg.

419).

„Deutfche grauenbichtung" oon S. 93c arte II (9Jtünch.=
s2tugsb. 'ätbenbätg., Sammler 71).

„9Jcinnefang unb 9toEofo" oon Tfyeobor 9Jtaaicb (Siülb»

oeutfd)e 3tg. 148).

„Drama unb 9catürlichteit" oon SBalter o. 9Jcolo
(ftönigsb. §art. 3 r9v Sonntagsbeil. 281).

„Stufen ber ftritit" oon §ans 9catonef (9Jcüncb. 91.

«achr. 249).

„Sefämpfung ber Säjunbliteratur" oon Sruno 9? au»
«der (9Jiüncfj. 91. 9cad)r. 244).

„Der 3 e 'IUTl9sromart UIt0 § ebroig (SouTtbs»9Jcab'Ier"

»on «iebarb i e (Serl. Sörf.<3tg. 283).

„.©ipreffionismus' unb feine ©renjen auf ber Süt)ne"

üon griebrid) Se brecht (9JJannh. Tagebl. 159).

„Die Sücfjcrnot ber Stubenten" oon Osfar Siebed
(granff. 3tg. 444 — 1 9W).

„Som 9cationaI= unb nationalen Theater" oon §er»

mann Sinsheim er (9Jiünd). 9c. 9{ad)r. 251).

„Der Spuf im Drama" oon griebrich, 2ßoIf (grantf.

3tg. 447 — 1 93c).

„Die Kulturabgabe" oon gritj 2Borm (Düffelb.

9cacb,r. 317).

„Die ^nfjenierung ber Sergangenheit. fiiebermann als

<Erjier>er" (©ifemer 3 e 'IDOr f>ari 9 4).

23eII)agcn unb jxxv u. 3n einem mma*
rt

' Ry, , c £ , über iJuife §enfel oon ©tnft
ItngS UltOnatSOCyte. §etlborn roirb SCefen unbDia)=
tung ber ftonoertitin barauf 3urüdgefül>rt, bafj fie 3eit ifjres

Bebens i\inb geblieben fei:

„Üuife §enfel ift jeit ifjres Bebens ftinb geblieben.

Das ift bas ©ro'ße an il)r, ober bas Kleine: roie man
roill. Das eben ift es, roas fie ju einem fdjroerft beutbaren

9iätfel mad)t.

,So oft id) einem ©rbenfoh/ne 3n Biebe roollt' ent=

gegenge^n, Da faf) id) in ber Dornentrone Den Biebften

traurig feitojärts ftefm
- — : Spracrje unb ©mpfinbung finb

bie eines Äinbes. Selbft roo fluife §enfel baoon fpriebt,

bafj ©ott fid) ben ©laubigen im s2tbenbmal)I als Speife

barbietet, tun fid) nirgenbs bie bunflen Xore auf, bridjt aus
©rbinnern lern geuer. Statt beffen ftellt fid) bie tinblidje

Setradjtung ein, baf3 es ©ott leidjter fallen müffe, bie

©eftalt bes reinen Srotes als bie bes fünbigen gleifdjes

anjunefwien.

3UIe 93cnftif mar unb ift aus Sinnlichkeit geboren:

fluife §enfels finnliches ©mpftnben ift nie erroaebt, nachbem
es einmal oon Srentano fo tief in fein oerfchämtes innere
r>inein oerfcheucht roorben roar. Schilbert fie in i^ren Jage»
büchern bas eine ober anbere Süial, roie ber bimmlifche

Sräutigam bie 2lrme roeit ausbreitet, fie ju umfaffen, roie

er fie unter flilien tüfjt, fo ift bas nicht oiel mel)r als ein

Siebergeben in befannten Silbern, es ift ein gemalter §eilanb,

ber bie 2lrme ausftredt, es finb geftidte flilien, jroifchen benen
bie flippen fid) begegnen. Unb eingeleitet roerben bie Se=>

tradjtungen mit ben ÜBorten: ,9Jiein güfjirer — bas ift il)r

Seidtjtoatcr — bat mir befohlen, oertraulich mit bir um»
jitger;en unb finblid) 3u fpielen; unb roenn id) nid)t finblich

fein fönnte, fo follte id) tinbifd) fein, bis id) roahrbaft Kinb
rcerbe.' So fd)rieb fie, unb umfjte felbft nicht, roie fet)r fie

Kinb mar.

(Es ift objte alle ©infehränfung jupgefteben, bafj fluife

§>enfel, als fie jum Äatt)oIijismus übertrat, ben ibrer Seele

oorbeftimmten 233eg gegangen ift.

(Es ift für bies jugenbliche Seelenleben bejeidjnenb, bafj

fluife irjenfel, aud) als fie nod) Sroteftantin toar, eine tiefe

Sel)nfud)t, mehr als bas, ein unabweisbares Sebürfnis nach

ber Seilte empfunben bat. ,Sie finb fo glüdlid), bie Seidjte

ju haben,' roar eins ber erften SBorte, bas fie an Srentano
rid)tete. Sereits eingefegnet, fud)te fie eines üages ben

proteftantifd)en ©eiftlid)en, ber fie fonfirmiert f>atte, auf
unb bat ihn, ihm beid)ten ju bürfen — eine Sitte, bio

felbftoerftänblirh abgefchlagen rcerben mufjte; fie .beiebtete'

baraufbin einer greunbin. 3m ©runbe ift in biefem einen

3uge alles gegeben, worauf es anfommt. Sie beburfte

innerlich ber gührung. 9cicht anbers als ein Äinb, bas
nad) ber §anb bes Segleiters greift, ba es nun ben

Strafeenbamm mit feinen ©efafjren ju überfebreiten bat-

©s ift rnaf/r: ein Sd)Ieiermad)er ftanb auf ber pro*

teftantifdjen Äanjel, als fluife §cnfel jum Äatl)oIi3ismus

übertrat. (Eifrige ftirdjgängerin, bie fie roar, [djeiut fie ihn

bennod) niemals gebärt ju l)aben, {ebenfalls roar es ifvr

nidjt oergönnt, ifym menfd)Iid) nahejutreten. s2lber felbft

menn bas alles ber gall geroefen roäre, — fdjroerlid) I)ätte

er es oermodjt, tl)r oiel ju geben. Denn fie l)ätte es nie

oerftanben, roenn er fie bebeutet t>ätte : finbe bai fraft ber

in bir roirtenben ©nabe aus bir felber beinen 2Beg.

Sie roar ein Ätnb unb beburfte ber gübrung. 3nners

balb ber tatbolifchen Äird)e rcairbe tr)r bie juteil. 9J?an lieft

in ihren Tagebüchern unb meint 3roifd)en ben 3 e^en 3U
erfennen, bafj es aua^ ibren latfjolifcfjen Seicbtoätern ber

tieinen unb quälerifcfjen Anliegen manchmal etroas niel

rourbe, roie 'Strjten, bie, mit ernftüch Äranfen befd)äftigt,

ungern ir;re ßeit an bie tieinen fleiben einer eigentlich.

red)t ©efunben oerfcfiroenben ; aber fie oerloren niemals bie
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©ebulb. Unb }ie oer[tanben es in berounberungsroürbiger

SBeife, biefer Äinbfeele bas ju geben, roeffen fie beburfte.

.Stein 'ftütyxex hat mir befohlen (roeld)e ©nabe für eine

Statur, roie }ie es roar, in bem einen 2Bort: befohlen!),

finblid) ju fpielen.'

Man lieft von einer ber ir)r auferlegten geiftlidjen

Übungen, unb man ftaunt bie pjt)d)ologifd)e SÜBeisf^eit an,

bie fid) barin funbgibt. Sie foll ber (»eiligen Jungfrau unb
bem ^eiligen 3°I eP r> au f °er Steife begegnen, unb fie bitten,

fie m^unermicn. Sie [oll fid) ganj in bie 3 c 't jurüdbenfen,

in ber biefe sroei f>eiligiten "Cerfonen auf (Erben lebten, unb
foll ihren ©efpräd)en laufen. §eut, morgen unb über»

morgen foll fie mit ihnen auf ber 9?cife fein, am Sonntag
mit ibnen in 23etf)Ierjem anfommen, unb von 5>aus ju

§aus mit ilmen geben unb §erberge fuü)en ... So roirb

bas Äinb ju frommem Spiel befdjäftigt; fo unb nidjt

anbers roaren bie (Eingebungen ihrer frommen greunbin,

ber Katharina (Emmerief), geroefen; 3ugleid) aber: ift es

nidjt, als reürbe bie Dichterin fiuife §enfel angeleitet, ihrer

^bantafie Stoff unb Währung jujuführen ? 3>l"t b'e
l
e

getftlid)e Übung nidjt aud) gleichzeitig poetifd)es Seminar?"

<3<foDei3 .
^äbagog. 3eitWrift. *»» w

nollen Stubie oon SBilln Jappolet „Das Problem bes

ixünftlers bei Ifjomas 9Wann" finbet fid) bie S8etrad)tmtg

:

„SJiann muf3 fid) feinen 23e[itj mübfam erwerben, lange

unb forgfältig fammeln, beobachten, Stücf für Stücl an»

einanber|ügen. Unb baraus ergibt fidj, bafj jener ©egenfatj

jur ÜBelt niemals 3ur Wuhe fommen tann. (Er ftef)t als

5\ünftler unter bem gludje: .Du barfft nidjt fein, bu follft

fd)auen, bu barfft nidjt leben, bu follft fdjaffen, bu barfft

nid)t lieben, fonbem beobachten, erfennen, roiffen.' StRan

begreift bie SBerjroeiflung bes Didjters, bie 5Ib[d)eu< cor fid)

unb [einer ftunft: ,JöelIfcr)en nod) burd) ben Iränenfd)Ieier

bes ©efül)Is Ijinburd), erfennen, merten, beobachten, unb
bas iöeobadjtete ladjenb beifeite legen muffen nod) in
s2lugenbliden, roo §änbe fid) umfdjlingen, Sippen fidj finben,

roo bes SRenfdjcn üBltcf, erblinbet ü'on (Empfinbung, fid)

brid)t — es i|t infam, es ift nieberträd)tig, empörenb . . .

aber roas ^tlft es, fid) 3U empören?' So fd)reibt Xonio
Kröger an feine ruffifd)e greunbin in 9Jfündjen: Die Arbeit

bes ftünftlers ift aufreibenb. (Es gibt nur ein Wittel, um
nidjt frühzeitig erfdjöpft 3U fein. Das 9ie3ept fteht in

.königlicher §of>eit\ .Denn bie ipngiene ift es |a, roas

mir unb meinesgleichen in erfter AHnie nottut — fie ift unfere

cjaujc 9JcoraI. 'Über nid)ts ijt unhngienifdjer als bas £eben.'

Deshalb reift Uonio ftröger an bie Dftfee unb nidjt nad)

3talien; beim bort fäme er nid)t mit fid) ins Weine; nein,

3!alien fann er nid)t leiben, benn roas ift es anberes als

.fammetblauer Jrjintmel, f>ci^er ÜBein unb füfee Sinnlid)feit'.

So oerftehen roir, bafe 2lrel STiartini, ber Dichter ber beiben

oon Sadjoerftänbigen Dielgerühmten ^oefiebüd^r ,(£t>oe'

unb .Das r>etlif}c AJeben
-

, ein taum Dreißigjähriger, fdjon

graues Sdjläfcnhaar hat, feinen SBein trintt unb ftreng

asfctifd) lebt, llnb als ber gürft Älaus §einridj es taum

faifen fann, baf} er oon ben rcilben §anbgrciflid)feiten feines

^reisgebidjtes [0 gar nid)ts erlebt h^ben foll, erflärt ihm
ber S?crfaffer: ,

sJlein, bie Sad)c ift umgefehrt bie, baf? roenn

id) ber iUiann märe, bies alles ju erleben, id) nid)t nur nid)t

fold)e ©cbid)te fdjreiben, fonbem aud) meine jeljigc (£xiften3

oon ©runb aus oerad)ten reürbe'.
v
J!id)ts fpannt ben siBillcn fo fef/r au ruic bie §cmmung.

Xer iUlühelofe teirb nid)t groß. So roirb benn aud) ohne
uciteres bie Definition bes maunfdjcn §clbenbegrif ,es ü'er»

ftänblid). Sie ftel)t im DreiaTtcr .Jyioreuia' am Sdjluft bes

jrecilen Elftes unb ift ber giore in ben ü/iunb gelegt. 3m ' c'

gciprdd) oon *Diero be SDfcbici. ber aud) bei ber ©clieblcn

feines flcrbenben SBaters sJlad)foIger roerbeu mödjtc:

Store: .3<b «oill nur einem gelben gehören, ^icro
bc SRebici.' — *Biero: .(Einem gelben? 3^ bin ein $>clb!

3talien roeif^ es!' giorc: ,f>U bift lein $elb; bu bift

Rai itnrf. Unb bu Inngir-cilit mich.' - »IUI ftnrf?

RHI jtarf? 3|t benn, roer ftarf ift, fein £elb?!' — frort:

,9cein. Sonbern roer fd)road) ift, aber fo glübenben ©eiftes,
ba'ß er fid) bennod) ben Rran3 geroinnt — ber ift ein §elb.'

3d) finbe feine be3eid)nenbere Stelle in ben 23üd)em
SRanns, in ber fo beutlia) bas ganze Problem bes Äünftlers
beleuchtet roirb. SRann roeifj, baf3 er feine aufeerorbentliche

Segabung befi^t, baf3 fein fingen um bie Äunft mit un»
julänglidjen unb bilettantifd>en Kräften gefd)ieht. 9iur
iBille unb gleif3 r>elfen ihm aus ber sJJiitteImäf3igfeit heraus,
üiterat oon §aus aus, müht er fid) ab, Äünftlerarbeit ju
leiften."

-R>eimuiei -Oiaiiei. j^obor Däublers religiöfe (Ein»

ftellung ju ergrünben unb mad)t babei bie ©efid)tspunfte

geltenb :

„2Ber ben oor einiger 3 e 'r D°n Däubler oeröffent«
lichten felbftbiographifd)en ?tuffa^ gelefen hat, ber roirb fid>

feines tiefen (Einbrudes nidjt haben erroef)ren fönnen. 34
roenigftens roüfjte nid)!, roas mid) feit langem fo ftarf be=>

rührt hätte roie bie SKitteilung Däublers, er habe feine

fosmifdjen Intuitionen, ohne roeitere SBeeinfluffung oon
aufjen her, ihrem roefentlidjen 3nhalt nad) fdjon in feiner

früheften 3u 9enb gelebt, unb fie hatten fid) feitf/er taum
oeränbert.

Däubler roar ja geroifj nidjt ber erfte, ber bei uns in

Deutfd)Ianb bie religiöfe 2Benbe jum i\osmifd)en hin nahm:
aber er gelangte baju aus eigcnjter Einlage unb fd)uf felbft

einem fo mächtigen (Erleben bie berounberungsroürbig neue

^lusbrudsform.

Gs roar fein fd)ledjtes 3Bort, roenn neuerbings aus»
gefprod)en rourbe : ber (Eiprcffionismus habe gar feine

ä}theti[d)en 5Ibfid)ten, es fei ihm gan3 nebenfäd)lid), eine

neue Äunft unb £>id)tung herDor3tibringen; auf etroas oiel

SIBid)tigeres fei er hinaus: auf ben SWenfchen felbft unb feine

9?oIIenbung.

Die Dichtung geht mit biefem 93efenntnis über ihre

äfthetifd)»tünftlerifd)en ?Ibfid)ten hinaus auf ihren religiöfen

lirfprung jurücf, roirb roieber unmittelbarer 9Iusbrud bes

religiöfen Griebens. Unb fo ift Däublers ,5lorblidjt' eine

groljügigc, gaii3 eigenartige Äosmogonie. 9tid)t im roiffen»

fd)ajtlid)en Sinne, fonbem (nad)bem ftant unb bie beutfdje

(Erfenntnistheorie bageroefen) 3entral als feelifdjes (Ereignis,

umfpannenbftes feelifd)es (Erleben. 2ll[o eine .Hosmogonie,

bie fid) roieber bem aftrologifdjen ©eift 3ugeroanbt hat,

roenn fie aud) nid)t roieber 5ljtroIogie im Dor3eitlid)en Sinne

geworben ift. Wber roas fann bem notroenbigften religiöfen

(Erleben felb)tüerftäublid)er fein, als bie tiefe 23e3iebung, bie

(Einheit jrcifdjen unferem Seelenleben unb bem ftosmos, ben

fosmifchen ©ebilben unb SJorgängeu?

§ier ift ber Sd)lüffel 3um
,

sJiorblid)t' roie 3U aller

Did)tung Däublers."

T\i rt criJUrt IV, 3. Über Dtto jur fiinbe fd)reibt (Erid)

„Dtto jut üinbe ijt flingenber 9?aum, Wufif ber

Sphären . . . unb er roaubelt in füll befdjaiilicbem ©lud

ber SBeroufetheit ber ©üte ber SBelt in ben ©arten ber

Sieb* . . . unb ro;it, roeit ift bie uncnblid)c üanbfchaft

gebreitet.

Ei fd)uf [eine Vüdjer .Ihule Iraumlaub' unb ,i!icbcr

ber üiebe unb (Ehe
-

mit üiebern reicher Sd)önheit. 9?eim-

atforbe roie Irauben reif im Sonnenlicht . . . unb liebliche

Wanten uerfd)lungener Spracheumclobie burdjleuidjtet bas

glüdfclige 'Jltige ber Sommeruadjt. aicarieulieber. .ÜJiaria,

Stern ber 3Üninad)t . .
.' Unb ,§err 3cfus gcl)t übers

aBci3cnfeIb' . . . unb bie feelifd)c Hiutlanuueruitg oon

,Stabt unb üanbfdjaft', ntobern, ganz eigen ftarf geprägt

. . . üieber ber >Pr>ilofopf)ti.« ,1U(aun unb SDeib'. Des S?olfs»

leibens unb Schnens: ,

sXBegc, 9J(enfd)eu unb 3' cIc • •
•*

unb bie Sifionen, Symbole bes ,(£harontifd)cu
sJJii)tl)os':

üieber ba\u uon sBfiugftcn unb iUnbheit unb ©ott unb

flciucn aiWihuad)tsbingen . . . aber
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,3m SIbenbrot [picgelt bas ©lüd ber SBelt.

Selig, boä) nie greifbar liegt bes ©lüdes
SRantel um uns.'

llnb in all feinen unenblidjen Slusmajjen, feinen £ieblid>

feiten unb urieber feiner redenf>aften roeltriefigen Berferfer»

fraft ber (Etrjosftimme . . . bas Bilb eines großen Diesters

unb feltenen ll)ienjd)en, beffen SBerf feiner unb er jelbft nod)

nicht in allem, roas nod) ju tun oorliegt, umfaffen faun."

„Ceffings (Emilia ©alotti." Bon ftuno Brombadjcr
(Baben-Babeuer Bütmenblatt I, 37).

„granj SLIioor." Bon .§arrn SB a Iben (Die SBage
II, 23).

„Diotima." Bon (S. £. Schmellenberg (X)cr Üürmer
XXIII, 9).

„Brentanos ,Biftoria unb ihre ©efcfjroiiter
- unb Sdjil»

Iers ,3BalIeniteins fiager"." Bon glorian Slfanger (Der

213äd)ter IV, 6).

„Der Seblnitjer (Ei_d)enborff=gunb." Bon ftarl grei»

berrn oon (Eidjen bor ff (Der SBädjter IV, 6).

„Der junge fiaffalle." Bon ^ermann SBenbel (Die

©Iodc VII, 12).

„Über 3a tob ftneip." Bon Martin 91 o d e n b a d) (Die

junge fierjrerin V, 1).

„9iicfcfcr)es Dionnfos." Bon Carl Sllbredjt Ber»
nouilli (iBtffen unb Sieben XIV, 15).

„Der ,griebens'=grieb." [Sllfreb £>. grieb.] ® on Baul
Äu II mann (Der Ärittfer III, 2. ^unifjeft).

„§ornfteins ,©eu;alten'." Bon 3'Ofepb Danjer (Der
2Bäd)ter IV, 6).

„©uftao grenffen: ©rübeleien." Bon SBilb. Gilberts
(Ditfjmarfdjen 1921, 8).

„©eteißbeit unb SBiffen." [3u Steiners ?In1 1) rop o fop fji e
.

]

Bon 2f>eobor Brufen (Die ©tvrt|tlid)e SBelt XXXV, 25).

Born £ebensrcerf 9tuboIf Steiners." Bon SBaltfjer

9Htbad = Stabrt ((Ebnftlidje SBelt, 2B,arte bes Tempels
LXXVII, 3).

„£>arid)s §offmann." Bon §ans oon 9JcüIIer (3eit=

fdjrift für Büdjerfreunbe XIII, 3).

„3;f>eobor Däublers 9iorblid)t." Bon §ans (£f)ri|topf;

91 be (ißeimarer Blätter III, 6).

„Jf/eobor Däubler." Bon griebrid) Sebred}t (2Bei»

marer Blätter III, 6).

„Üfyeobor Däubler als Borfämpfer ber mobernen
SDtaletet." Bon «. £. 9Jt u f

d) l e r (iBeimarer Blätter III, 6).

„Däublers s$rofa." Bon Julius ftüljn (SBeimaier

Blätter III, 6).

„ftarl Stamms Dichtungen." Bon Gilbert Steffen
(Die Sd)roet} XXV, 6).

„Beitrag jur kenntnis Raxl Stamms." Bon ©buarb
©übler (Die Sdjroeij XXV, 6).

„Der galt Spengler." Bon 2Billi SBoIfrabt (Die

SBeltbüfme XVII, 25).

„§anns f)ennn 3af;nn." Bon Ostar fioerfe (Die

2BeItbübne XVII, 25).

„Stefan ©eorge." Bon Raxl ©raucob (Ditf>=

marfd)en 1921, 8).

„Otto jur fiinbe unb ber (Exprefjionismus." Bon'
9JiaiimiIian 9J(aria Ströter (Die glöte IV, 3).

„Sllpbonfe Daubet." Bon SKontanus (Der Biblio»

tf>efar XÜI, 4/6).

„Charles Baubelaire." Bon <r>ans Benjmann (Sllb

gemeine 3eitung SRünäjen CXXIV, 24/25).

„(Ein Brief an (E. D. SRorel." Bon Domain 9? o II an b

(Die BJage II, 22).

„Domain 9?oIlanb." Bon 91. d. §artmann (Die
©renjboten LXXX, 24).

„Spellen über politifdje Reformen. II." Bon §ans
§ed)t (©ermaniid)=romaniid)e äftonatsjdyrift IX, 5/6).

,,3u 2agores fedjrigftem ©ebairtstag." Bon Sd)u»
mann (ftuitjtrcart XXXiV, 9).

„Bictor Banin, oer Bropr)et ber neuen SJienfdjbeit."

Bon §anns 9JfarguIies (Die 2Bage II, 23).

,,3ubas 3fd)artotl) im mittelalterlidjen Drama." (iBaben»

Babener Sübnenblatt I, 39).

„Bolisftüde." Bon Alfons gebor (£of>n (Die ©lode
VII, 11).

„Das 9taumproblem im ftönig Sear." Bon ©r.
(Baben=Ba<bener Sübnenblatt I, 41).

„Die Slnpifierung in ber Dichtung." Bon Charlotte

Butler (©ermanifd)=romanifcfje 9Dionatsfd)rift IX, 5/6).

„Die Cfjarontiter." Bon §anns SJJartin (Elfter (Die

glöte IV, 3).

„Unfere ©eifrigen." Bon fiu'bmig ^ilberfeimer
(Sojtalifttfdje 9Konatsr>efte XXVII, 11).-

„3ut Religion unb 9?eIigionsnnffenfd)aft ber ©egen=>

roart." Bon %. §orneffer (Deutfdjer feilet I, 3).

„Das Bergroefen in ber beutfdjen 3?omantif." Bon_
JBilfj'elm Rofd) (Der SBädjter IV, 6).

„Cebensbilber beutfdjer ^pt>tlofopt;en." Bon §ermann
»Hdjel (Das beutfdje B.ud) I, 5).

„SIus ber XHappe eines Siteraturoereins." (Erinnerungen

unb Slufjeidjnungen. Bon £con Sd)einf)aus (Slllgemeine

3eitung bes ^ubentums LXXXV, 13).

„2Beimar unb bie franjöfifdje 5ieoolution." Bon s2llfreb

Sd)elling (BJiffen unb fieben XIV, 15).

„(Ein Blid auf bie ^Jf)iIofopf)tc ber ©egenmart." Bon
Beter 2Buft (Deutfdjer Sßfcilcr I, 1).

3talienif(^er Srtcf

iooanni ©entile f>at einige fleinere Sdjriftcn er»

fdjeineu laffen, rceldje ber öffentlid)en SRctnung

Italiens roieber einmal SInlafj geben, fid) mit ifym

ju befdjäftigen. Diefe Sdjriften Reißen : „Dopo la vittoria"

(5Iom 1920), eine Sammlung oon 3 e 'IunSsar rifeln aus ber

3eit bes Krieges unb aus ber folgenden B er '°'üe
;

--La

riforma dell' edueazione" (Bari 1920), Borträge, roeldje

im Sommer 1919 oor ben £ef>rern Xriefts gehalten rourben;

„Qiordano Bruno e il pensiero del rinascimento" (glorenj

1920)
,

einzelne Sluffä^e, bie fid) mit ber ^5f>ilofopI>ie ber

3?enaiffance befdjäftigen; „Discorsi di religione" (glorenj

1921) , brei SIbf)anblungen über bas 2fjema ber Religion.

Diefe Sdjriften werben fefjr ücrfcfjieben geroertet.

2Bäl>renb bie 3 e 't
f
alrift „L'educazione nazionale" SInlafj

nabm, ©entile in einem eigenen SIrtifel als einen ber

geijtigen gübrer ber Station ju feiern, Ict)ncri anberc Be=
urteiler fie oollfommen ab, als ftarr ibealiftifd), bie päb=

agogifdjen 9J?etboben untergrabenb, fdjliefclid) als einen

fd)toäd)Iid)en optimiftifdjen Berfud), ben 3u
l
ta"^ ©r»

mattung unb bes moraltfdjen 3u [
ammenbrua) 5 -

')er_ natl>

bem Äricgsenbe über 3t'alien ro ' e ü^ er a^ e anberen, Sieger

unb Befiegte, gefommen fei, als einen lebensgefpannter

(Energie unb (Erroartung umjubeuten. SBobei ©entile ooll»

fommen überfebe, baf3 alle ©rfdjeinungen, bie er als

fpejififd) italienifdje roerte, fid) in ben anberen Cänbern

genau fo fänben, unb jtoar gan3 gleichgültig, ob [ic ju ben

fogenannten befiegten ober ju ben fogenannten ftegretdjen

geborten.

3d) fyabe nur „Dopo la vittoria" gelefen. Diefe

3eitungsartifel jeigen einen ganj erftaunlidjen SOlangcI an

biftorifdjen Kenntniffen unb eine profunbe Unfenntnis ber

tieferen ©runblagen, bie bie 3 eitPPnomerie ertlären,

einen unbeugfamen Slltersroillcn, fid) unb anbere über bie.
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europäifd)e Sonnenfinftcrnis fjintcegjutäufdjcn. ©in 3°ea«
lismus, bem es fo olme weiteres gelingt, mit ben STiädjten

ber (gemalt ju paftieren — ber fcf)cint mir red)t roeit oon
ber 3°ee

f
tch entfernt 3U haben.

2rot)bem ift ber ermähnte 2Irtifel in ber „Educazione
nationale' intereffant. ©r gibt nämlid) einen tur3en 2lb=

rifj ber ©ntrcidlung ©entiles. 3n feiner 3ugenb madjte er

t>ie t)i[torifd)e Schule D'2Inconas burd), parierte hierauf

bie ibealiftifdje 2rabition 3Qias uno ^am fdjliefjlid) 3ur

hegelfd)en ^.U)iIo|opf;te. So ift es erflärlid), bafj ir)m

^r^ilofoprjie gleid) ©efd)id)te ber *pf)iIo|opr;ie rourbe, unb-

Kenten gicid) Seift in §anblung, ©efchidjte aber gleid)

SRefonftruftion bes fiebens bes ©eiftes. ©r ging oon ber

Äritif ber mobernen pofitioiftifd)en
s^r>iIofopr>ie aus, arbei»

tete bann mit 23. ©roce 3ufammen, ben er beeinflußt f>at,

}d)rieb über ^äbagogif, gab ein Stjftem ber fiogil unb eine

2r;eorie bes ©eiftes als reines §anbeln, unb flieg fo, von
ber llnioerfitätspbilofophte befämpft, 3um gührer bes

jungen Italiens auf, als ber er namentlidj roährenb bes

Krieges burd) feinen unentroegten ©Iauben an bie 33«=»

ftimmung 3tatiens 2Inerfennung fanb.

3JSät)renb id) mir eine SBürbigung ©entiles ©erjagen

mufj, roeil mir feine £>auptroerfe unjugänglid) finb, möd)te

id) oon einer erfolgreichen Sdjriftftellerin ein ©efamtbilb

entreerfen, nadjbem mir ihr oierbänbiges SBerl oollftänbig

oorliegt. 3d) meine Sibilla 2lleramo, beren 23üd)er ber

33erlag 9i. 23emporarb e figlio in g!oren3 eben in einer

hübfdjen 2lusgabe herausgegeben I)ot. ©s finb: ,.Una

donna 11 (Vornan); „Passaggio" (Vornan)
;
„Momenti"

(finrif); „Andando e stando" (3eitungsartifel).

(Srftaunlidjerrceife [ter)t auf bem Vornan „Una donna"
bas funfunb3roan3igftc Jaufenb angefünbigt. ©s fdjeint

bod), bafj bas 3eitalter bes 9iaturalismus in Italien oiel

tiefere 2Bur3eIn gefd)Iagen t)at als bei uns. 2Inbers Der»

mag id) mir biefen ©rfolg nitfjt 3U crtlären. -Denn biefe

©efd)id)tc ift, roie alles, roas 2IIeramo gefdjrieben hat, fo

. ausfdjliefjlid) auf il>r enges unb roenig bebeutenbes 3er)

befdjränft, fie ift fo rcenig tief erlebt unb fo olme ben

3ltem reiner unb b,oI)er ftunft erjätjlt, baf) man rool)I nur

bie SBirtung bes Stoffes in 9ted)iumg 3ier>en tann, um bas

3tuffef)en ;u begreifen, bas fie erregt I>at. ©s ift ein

Üebensbofument bes 2lIItags, f)inausgefd)leubert ju ber

3cit, als in Italien ber ftampf um bie ©hefd)eibung

tobte. Unb unter biefem ©efid)tspuntt mag it)m ein ge=

roiffer 2Dcrt 3ulommen.
3m übrigen haben rcir bod) in biefen legten 3 c 'Ien

all3ufehr ertannt, roie roenig bie gan3e grauenberoegung

am ©ang ber menfd)Iid)en ©reigniffe geänbert f>at. Die

Stellung, rceld)e fid) bie grauen ©uropas im allgemeinen

Sieben errungen haben, l)at nid)t gebinbert, bafe ber ftrieg

ausbrad), baf) er bauerte, baf) er in fdjeufjlidjer 33erIaroiHtg

nod) immer bauert, bafj täglid) über roeite ßänber tyn

Rimberte oon ftinbern aus SLRangel fterben. Der ftrieg

l>at uns in feinem 33eginn gezeigt, bafj bie grauen ben

nauföjufammenbang 3rcifd)eu äliorb unb 3 eu9 u,,a- n 's

ZBolluft empfanben, er h ai uns an feinem ©nbe gelehrt,

baf) fie bie 9J!ad)t mit genau benfelben gemeinen unb bru=

talcti SRttteltl ergieren unb 3U erjroingen fud)en, roie ber

Wann. SBoju fie aber ihre „greiheit" oertoenben, bas

ujufitcn mir fdjon oorher: baf) bie fielmiinnerei ctroas

ebenfo ©ea;öl)nlid)es geroorben ift roie es bie S3iela>eiberei

bereits früher roar. Xaf) all bas burd) bie oon ben neuen

gmucn gefd)affeneu ©ciitesu,erte aufgeioogeu roürbe: baoon
uerrnögen uns bie 23üd)er ber WIeraino fo roenig 311 über«

3eiigen uiic bie anberer. üaneben bleibt eh:rn, euiig unb

grofj bit latfndjc aufgcridjfet, baf) bie ed)ten unb tiefen

grauen in allen 3°''en ben ftern ihres 2Uefens eutroideln

fonnten unb entuidelt h^ben, unb aus bem unerfd)öpf--

lidjen 2'orit ihrer ©iite über ihre Umgebung ausfpenbeten.

2<ou biefem Sßefen ift in ben 33üd)ern ber "illeraino

nidjts 311 finben. ÜBofyl oerftanben: uidjt blof) fehlt es

ihren ©eftaltcn bnran, es fehlt aud) ber, bie biefe ©ejtaltcn

eriniiu. 91s trauriger ©rialj bnfür (teilt fid) bie 3lrbcit für

bie fogciiounte Vlllgciueinheit ein, jenes fojiale (Siupfinben,

bas bie ein3elnen überfpringt, um bei ber Sjöher3üd)tung ber

SRaffe 3U Ianben. 3lber aud) ba: feine Rämpferinnen gegen
bas ©lenb 3eigen uns bie 9?omane, fonbern ber eine bie

grau, beren ^nftintt fie in eine efelhafte ©he führt, aus
ber fie fchliefclid) unter 3urüdlaffung bes Rinbes entflieht,

nadjbem fie es glüdlid) 3ur ^>ournaIifiin gebracht hat; ber

anbere bie grau, beren aufgelöfte Stimmungserotif fie

3roifd)en ben — burd) ^ntellett oerfeinerten — ©enufj
3roeier STJJänner (teilt. SFJeer unb ©ebirge 3ier>en an ihr

oorbei: fie erlebt fie nid)t. Sie roirb 5Öcutter: nirgenbs
empfinbet fie bas göttliche Xiafein bes ftinbes, überall nur
bie 23e3ief)ung biefes Sßerbenben auf ihr eigenes 3er)-

grauen unb SJiänner treten in ihr fieben ein: nid)t einen

ewigen (Iharafter fief)t fie oon innen her, aus ber not»
gebrungenen ©roigteit [eines SBefens. Sie ift unfähig, 3U

cbarafterifieren. 2Cas reiffen roir am ©nbe oon bem 33ater,

ber ihr gan3es Sa^idfal beftimmt hat, roas oon bem
©atten, als allerroelts Stlltäglidjfeiten?

Daf) ihre £t)rif nid)t anbers als unbebeutenb fein

fann, ergibt fid) fdjon aus bem ©efagten. JJirgenbs ift

ein Moment eigenen inneren ©rlebens bis 3ur allgemeinen

©ültigfeit erhoben. Die gorm ift ein flatternbes Sieben»

einanberfetjen oon Strichen, ohne roefenhaften 3Iufbau.
SHelobie unb 5?hnthmus fehlen.

Selbft bie journaliftifd)en 3IrtifeI reben eigentlich nur
oon ihr felbft. Ob fie oon Xioftojeroffi anfängt ober oon
ben 3llpen ober oon ftorfifa — fd)Iief)Iich erfährt man bod)

blof), roas fie felbft gefdjaufelt hQ t. Sie fd)roört nidjt

höher als bei Hofens „9Jora". Damit ift alles gefagt.

Sßarum id) oon biefem gall fooiel 3Borte mad)e?
2BeiI er mid) tnpifd) 3U fein bünlt, unb roeil es für bas
moberne Italien djar alter ift ifd) genug ift, bafj er nun aud)

bort aufgetreten ift.

©troas edjter ift bie firjrif oon 3Innie 23ioanti.
(..Lirica". SReue Ausgabe. gloren3 1921, 23einporarb.)

3uroeilen Hingt ein ?laturlaut roeibIid)er ©mpfinbung auf.

Dod) ift ber Äreis ihrer SWotioe be.fd)ränft, ber 3Iuffaffung

nad) ift fie ftarf oon §eine, ber gorm nad) oon Carbucci

beeinflußt.

23on fatl)olifcher Seite rcirb eine mr)ftifd)e 2>ersbid)tung,

„A spiritu fornicationis" oon 9?iccarbo ^afucci (

sJJcai=

lanb 1920), fel>r hoch geroertet. Sie fdjilbert bas 33er=

finfen in bie 3JSeIt bes gleifd)es, ©rhebung baraus unb
fiäuterung bis sur 2lnfd)auung ©ottes.

3talienifd)e ftinberlieber rourben aus bem SJJunbc bes

93oIfes oon ©lifabeth Dbbone gefammelt („Cantilene
popolari dei bimbi d'Italia", 23ergamo 1921).

3?on geberigo 2o33i, bem grüh'oerftorbcncn, beffen

9loman rTre croci" id) in einem früheren 23riefe als ein

ftreng gebautes, erlebtes 3B«rf erroähnen tonnte, ift aus

bem ' 91ad)lafj ein 23ud), „11 podere" (ÜJcailanb 1921),

herausgegeben toorben. 9]ad) ben groben, bie mir nur

oorlagen, hanbelt es fid) hier um ein uncrbittlid)es, mit»

leiblos in ben erbarmungslofen ©xiften3fampf ber Äreatuteri

eiubringcnbes .Uunftaiert', ftal;lhart gcfdjmicbet aud) in ber

gorm. ©s erjäh/It bie ©efd)id)te eines jungen sJJiannes, ber

nad) bem lobe feines 23aters beffen fianbgut ü&emer>men

nuifi, unb roie es ihm burd) bie Staute ber SBauern,
s
.'lboo»

taten unb ÜUeiber abgejagt roirb, bis er jufammenbricr)t.

3lIIes in eine friftalltlare Iraner getaud)t, ber jebc Seit»

ttmentalttät mangelt.

Der aufjcrorbentlid) frud)tbnrc ^effimisnnis s]Hfrebo

^ an 31 Iiis äufjcrt fid) in einem neuen Momart: „II

mondo e rotondo" (3J2aHanb 1921). ©in ^hilofoph, bem
ber ftrieg fein l'chrgebäube umioirft, begibt fid) auf SRetfeit,

um bas SBefen ber 9BeIt neu 311 ergrünben. ©r fiubet

alle SBegtiffe unb ftpeen intnmtjelt, 3nle|it bleibt ihm,

in bem ftrömenben 313ed)fel nur bie einige 2lufd)auung bes

einig ttreifeubeu, in bem alles nebeneinanber möglid) ift:

bie Welt ift runb.

©. 21. 23orgefc hat fid) als SUitHer einen Warnen

gemacht. Sinn hat er einen Roman crfd)einen Inffcn, mit

beffeu §au|rtgeftall er oerfudjt, einen Tnpiis bes europäifcheu
sJ.iicnfd)cn barjiiftcllcu : benjeuigen, ber burd) alle ©Iauben



1323 Ruxie SInäcfgen: 9Jiener=©ctr)arbt 1324

ber SBell gebebt roirb, rocil feine borjrenbe ftritif irjm

jeben jerfetjt, unb ber fcbließlid), iubem er burd) SReifeh

unftät feinem eigenen 3d
) 511 entfliegen fudjt, ausgehöhlt

jugtunbe gcl>t. (ORailanb 1921, üKube.)

SHufjer ben genannten finb nod) bie folgenben SRomane
crauibnensreert : gaufto TO. IRartini, „Verginitä" (gto=
tenj 1920), bie ©efd)id)te eines Solbaten, ber — tyalb ab=
geftorben — im Spital roieber 511 neuem fieben erroaebt;

©iufeppe fiipparini, „La giovine Aurora" (^Iorenj

1921), an bem befonbers bie fianbfdjaftsfdjilberuugen ge=

rühmt rcerben; IRoffo bi San Seconbo, „Le donne
senza amore" (9tom 1921), roorin ge3eigt roirb, rote ber

Humid), bas Srobuft ber ©efellfcbaft, jugrunbe gebt, roenn

fein 3nner
f
ies bagegen erroad)t; oon bemfelben „La festa

delle rose*' (IRailanb 1920), bas roentger gut beurteilt

roirb; SRaffimo Sontcmpelli, „Lavita operosa, nuovi
raeconti d'aventure" (glorenj 1921), roorin bie Überlegen»
beit bes fontemplatioen über bas aftioe fieben in abge=
tlärtem, Weiterem Stile gefeiert roirb; enblid) SRarino
SRoretti, „La voce di Dio a

(IRailanb 1921), an bem
befonbers bie gelungene Sd)ilberung ber Sitten bes alten

(Eefena beroorgerjoben roirb.

Die "Dcooellenprobuttion fdjeint etroas roeniger reid) ju

fließen als oorbem. grancesco (X tj i e
f
a gibt in feineu

„Raeconti puerili" (SRailanb 1921) mit ftiüer 5\un)t bie

menfcblidje liefe feiner jugenblidjen Reiben. 3In 9toffo bi

San Seconbos „II bene e il male" (SRailanb 1920)
lobt bie italienifd)e ftritif befonbers bie etroas fentimen»
talen, etroas lafcioen Dämmen. Carlo fiinatt ftelle fid)

burd) feine „Amori erranti" (IRailanb 1921) als abfettige,

einfame (Erfdjeinung, als SReifter ber £anbfd)aft unb bes
Sportes bar. Unter ben brei 9toüelten, bie SRario Suc =

cini in „Essere o non essere" ('•Rom 1921) Bereinigte,

fei eine fein SReifterroerf, unb jroar bie, roeldje bie Iragif
unb ben Heroismus ber "JUItäglicbfeit, bie Serfd)iebung ber

3rcedc 00m ©rofjen ins kleine barftelle. ©iooannt Sanfi,
,PiccoIe tragedie" (SRailanb 1921); <äbolfo *0l I b e r =

t a 3 3 i , „Facce allegre" (SRailanb 1920) unb grancesco
Sapori, „II patrimonio delle Vergine" (Stom 1920)
rcerben non ber üalienifcben ftritif gelobt.

Das italienifdje Drama bat einen febroeren unb unerfetj»

lieben Serluft ju betlagen. ©rcole fiuigt SRotfelli ift am
16. DJärj 1921 geftorben. Seine beiben £auptroerte„Orione"
unb „Glauco* tjabe ich in einem früheren Sriefe geroürbigt,

als 3 eu 9n 'fie c iner großen unb traftoolten "Begabung (LE
XXIII, 944). Sein fieben roar nid)t ohne Kämpfe oerlaufen.

1882 in Sefaro geboren, ftubierte er juerft 3Rebi3in, bann
fd)öne 2Biffenfd)aften, ging bann auf reeite 8fal>rten, bie ihn
nad) Sübafrita unb Sübamerifa führten. SmüäQdefytt,
fdjrieb er bie „Favole per i re d'oggi" ("Korn 1899), ein

Sud) tiefer unb fdjarfer Satire. Später bie beiben Dramen
(„Orione" 1910, .Qlauco" 1919), bie Scooellen „Storie
da ridere e da piangere" (SRailanb 1918) unb „II trio

Stefania" (SRailanb 1920). Der „Orion" unirbe 1910
mit geringem (Erfolg aufgeführt, erft ber „Glauco" brachte

if)m 1919 oon ber Sühne herab ben Stubm unb bie 'Sin*

erfennung feines fianbes. Sor feinem ©nbe arbeitete er

an einer Üragöbie „Dafni e Cloe ' unb an einer fatirifdjen

ftomöbie .Belfagor". ©5 ift nicht befannt, bis ju welchem
fünfte bie beiben Stüde gereift finb.

"älus ber fiiteraturmaffe, roetebe bas D ante Jubiläum
gejeitigt hat, fei ein Sud) oon Senebetto ©roce fyxvov*
gehoben: .La poesia di Dante" (Sari 1921), beffen §aupt»
3roed es fein foll, bas Snftem oon ber reinen Dichtung
3U fcfjeiben. 3 roat

f? i beibes in bem (Epos einheitlich oer=

fnüpft, bennod) oerfuebe er es, bas Dirhterifdje ben ftommen=
tatoren 3U entreißen unb 3um ©enuffe frei3umad)en. 9Jadj

ben mir oorliegenben Sroben mufj id) gefteben, bafj üiele

feiner Urteile ab3ulefmen finb, unb bafj er oor allem bem
mitteIaIterIid)=granbiofen ©ottburchbrungenfein Dantes nicht

gerecht 3U roerben oermag.
©ine intereffante ©in3elunterfud)ung über Dante oer»

öffentlid)t tyio 9?ajna in ber „Nuova Antologia" : ..Dante
e i romanzi della tavo'a rotonda". Darin roeift er nad),

baf3 Dante aufjer bem fianjelot nod) Jriftan, 9JJort "2trtus

unb Saint ©rat gefannt haben mufj, inbem er oerfdjiebene,

bisher ungeklärte Stellen ber ,,©öttlid)cn ftomöbie" mit

Stellen biefer Romane in parallele fetjt.

^us bem ©ebiet ber Äunftgefd)id)te fei ein reid)haltiges,

rein pbilologifcbes TOaterialrtert über ©iotto genannt,

3. S. Supino, „Giotto" (glorenj 1920. SJVü 250 «b-
bilbungen) unb ein Serfud), bas Sroblem bes (Earaoaggio

oon pft)d)ologifd)er Seite her 3U fäffen, SR. fi.
s
^3 a t r i 3 i

,

„Un pittore criminale: il Caravaggio e la nova critica

d'arte. Ricostruzione psycologica" (5?ecanati 1921).

§ier ift ber Tiacbroeis oerfudjt, baf? daraoaggios Stoffe roie

feine IRalroetfe auf fetner pfnd)o=pbt)f'oIogifd) gegebenen

Serbrechernatur beruhen. Das Sud) roirb als ein grünb»

liebes analntifches 2Bert bejeicrjnet.

fiubtoig ©orm

Sprites

S)er fBtlbner. ©ebichte. Son Sictor OTener = CEdr)arbt.

3ena 1921, Eugen Dieberirbs. 127 S. OR. 15,— (23— ).

2ßer in biefem fchmalen ©ebid)tbanbe, bem man ftatt

bes gormats ber gelehrten 2lbbanblung lieber bas bes

Sreoiers reiinfeben möchte, jum erften SRale blättert unb
nad) fiaune ober 3 u fQu bflS eine ooer anbre ©ebid)t lieft,

ber möd)te uielleicfjt glauben, einen Spätling bes Stefan»

©eorgetums oor fid) ju haben, bas einmal f)>tftorifcr) not=

roenbig unb bantensroert roar, je^t aber in feiner ©rfiarrung

unb Selbftgenügfamfeit feine SRiffion längft erfüllt h'ut. ©s -

finb auch einjelne 3u 9 e Bori oem borjenpriefterlicben Sorbilb

unoerfennbar lüberuommen rcorben: bas überhäufige 5Reben

in Sergleid)en, bie pruntoolle geftlicbteit, bie 'Jtnbad)ts=

gebärben, bie rcortreidje 2ßor)IrebenF>eit, bie Jr^be an Ioft=

baren Neimen bei einer etroas monotonen Serhaltenheit bes

^h 1
)
1^ 115 urt0 ^ er 3Jielobte.

Serfenft man fid) aber tiefer in biefe ©ebidjte, bie man
fid) jum 2eil erft erfämpfen miufj, bann fpürt man boer),

bafj in bem faltenreichen Srofatmantel ein roarmfühlenber,

liebenber 9[Renfd) etnherrcanbelt, einer, ber manches fieib unb
©lüd burd)Iebt r)>at, ber "oiclleicht — man felje bas 'SIbenblieb

S. 17 — fcf»Iicf)t, unmittelbar unb ergretfenb oon biefen

©rlebniffen beichten tonnte, bem es aber beute nod) inneres

Sebürfrtis ift, feine ©eftänbniffe ju verbrämen unb 3m ner=

feierlichen, roie etroa ber ©laubige bem 9{eliquienfplitter

feine tieffte §i^9fbung ju 3eigen oermeint, inbem er itm

in eine golbne, ebelftemgefchmücfte ftapfel bettet.

l?uls= wnb ^erjifchlag ift alfo in biefen ffiebidjten 3U

fpüren, roenn er aud) nur gebämpft ertönt. greunben,

bie ber ftrieg bem Dichter geraubt hat, ift bas äBibmungs»
blatt eingeräumt; unb oon biefen felben beiben nehmen bie

Sd)luf5oerfe bes Sanbes 'älbfchieb. Der Ärieg alfo ift bas

ftärffte, bas erfd)ütternbfte ©rlebnis Sictor 5Ret)er=©dhiarbts

geroefen; aber er ift formenb, bilbenb feines ©rauens §err

geroorben; bas jeigt er nod) auf mandjer Seite bes Sudjes.

©in 9Renfchenfud)er t)t er ; unb SRenfch'en p finben unb
an ftch ju feffeln, fid) felbft aber aud) feffeln 3U Iaffen, mufj

ihm gegeben fein. (Eine grof3e ßiebe ju allem ©efchaffeneu,

ein SRitfühleu unb 9[Ritoerft,ehen aud) mit ben Sflanjen (roie

mit ben 2ieren) burtfj3tef>t bie ©ebidjte. SBirft fie, rote bei

bem Ramelienfultus, bisroeilen etroas gejtert unb über»

ftiegen, fo äufjert fie fich in ber 9?egel boch gefunb als ein

brängenbes, faft animalifd)es sJ}aturgefül)l. Diefer all»

Iiebenbe Dichter roirb aber aud), oon Slato beftärtt, jum
Sd)önheitfud)er; benn nur roas roir lieben erfchliefjt uns

feine Schönheit. Dafj in ben ©ebidjten, bie bas reichfte
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2BeItcnt;,üden ausfpred)en, altoertraute gried)i[<f)e Symbole
auftauten, ift ni«f)t p t»errounberu.

llnb enblid) : ein ©ottfudjer ift bieder junge £nrifer. Ob
er einft einen ftinberglauben gehabt unb ihn rjerloren Ijat,

oerrät er nid)t. 5Iber rcenn er feilte, ein roenig oon Angelus
Silefius beeinflußt, fromm, aber ot)ne Äird)Iid)feit $u (Sott

ruft, bann bittet er nidjt roie SJtörife um Ijolbes 23efcf)eiben,

um einen SRitteljuftanb
;
fonbern feine Stimme ift ein 9tot»

fdjrei, ein (Bebet, burd) Ceib ju [einem Schöpfer $mM=
geführt ju roerbcn.

3nmitten all biefcr ©eftänbniffe fällt nun eine ©nippe
Don ©ebid)tcn mit ber Überfchrift „Der Spiegel" auf, unb
in biefcr roieber bie „erjte 5Reir)e", in ber ber Sßerfaffer nicfjt

felber unmittelbar bilbenb, fonbern ©ebilbetes in ber eignen

Seele roiberfpiegelnb fid) äußert. £>ier gibt er fein 23eftes:

(£f>arafteri;liien non meTfroürbiger Xiefe, neue Deutungen
uralter SOcotioe, ftetme gleid)fam ju größeren Schöpfungen.
Unb bas, fo meine id), traft bem Dichter feinen fünftigen

SBeg : nidjt betrachten, nid)t fd)roärmen, fonbern geftalten,

bilben airb tfinfort feine Aufgabe fein. „Der 23ilbner" t)at

er ja uorausfdjauenb fein 23ud) genannt.

Cetber ift bem Vanbc eine fd)rcinbelerregenbe Umfd)Iags=
jeidmung jugeftcuert rcorben : auf ber Spifje einer %xt von
(£t)eops=^pnramibe fdjroanft fjalb ftrjroebenb eine jroeite, rote

ber Offa auf bem ipelton; unb an biefer oberen macht fid)

ein unterernäfrrtcr Drenfd) ju fdjaffen, ber auf ber ab«

idjüffigen ©lattfeite ber tieferen »nramibe ftet>t. Das paßt
in feiner SBeife ju biefer ©ebidjtfammlung ; benn 3mm ©lücf

rcanbelt ber „Silbner" auf fefterem ©irunb. ©r roirb

hoffentlich feine Straße jiet>en, unbefümmert um 91usbruds=

formen unb „©ebärben", bie ifmt an anbern gefallen r)aben.

Der J^' -'1 biefes 33änbd)ens liegt, rcie mir fcbctnt, fchon

f)inter ihm.

fieipjig Ulbert SUfter

©eötd)tc. Von drjaim SRadjman SB ta Iii. 9lus bem
^ibbifdjen übertragen non £ubroig Strauß, (8b. 22 ber

Süeltbüdjer.) Veilin, SBcltoerlag. 51 S. SR. 6,50 (9,-).
£b. Sß. Sialif, ber poeta laureatus ber heutigen

f)ebräifd)en Literatur, nimmt aud) als jibbifdjer Did>tcr einen

bcbeutcnben 5Kang ein unb f>at einige feiner großen Voeme
felbft ins ^ibb'fd) 6 überfetjt. 2Ius biefen ©ebid)ten tjat

Üubroig Strauß f)ier fünf ausgeroäI)It unb überfetjt. Unter
it)nen finb „Das Ictjte Sßort" unb „3n ber Stabt bes

Schädjtcns" Dofumente oon ungeheurer Äraft. 3d)
f
a9 e

„Xofumente" unb nicfjt „Dichtungen", roeil biefe ©ebidjte

mel>r finb als ftunftroerfe ober, roenn man u>ill, ftunftroerfe

in einem tiefern, umfaffenben, aufpeitfdjenben Sinne, fjier
lerne man bie 3" 0c 'i fennen: Vialif haßt fie, oeradjtet fic,

aber bitterer als feinem Volfe fludjt er bem Stfjidfal.

Denn fie felbft — „Süubigt ein Statten an ben sH3änben
benn? (Ein Sd)erben, ein jcrbrod)ener, ein toter SBurin?";
aber bas Sdjidfat? 'über ©ott? „Soldje Opfer — unb
t>ergcblicfje ! Sergebens fo gelebt unb fo geftorben, unb
feiner roeiß, rooiu, roarum, für roen?"

„ . . Webt ffierecbtigleit noch 2Bar>rr)eit,

9Iid)t Scbarmen nod) ffierldjt —
9lun, roas Ift'«? — Der «Reiben brebl fid)

3iel= unb finnlos, roirr unb bidit.

(©reift bod), [eis im SRab ein 5Räbd)en,

OTif(f)t eud), brebt eud), brebt eud) bod)!

ftort 00m 9Beq bie leijte Sd)ran!e,
??ort 00m öale bas letzte ^ott) !

Sojelfrei [ei all unb alles."

SRatl [pridjl [o oberflädjlid) oon bcflruftiocu lenbenjen bes

^ubentiinii, ooni jübi[d)eu So!fri)eu)isnius. §ier fprid)t ein

Tidjtcr biefes SoITcs unb fiel)t, tiefer als alle, bie Quelle
alles beifen : es ijt ber taufenbmal cnttäufdjte ©Iaube an
JBcfC^tlgfeH unb Wal)rl)eit, (Erbarmen unb ©eridjt" biefcr

Jioilifnlion, biefcr Hultur.

3«tufalem §ugo58ergmann

SRomanc unb Crsä^Iungcn

«lotfjtlbc. Die ©efd)id)te einer ©ntfüb,rung. S3on 23ernb
Sfemann. Stuttgart=§eilbronn 1921, ffialter Seifert.

198 S. Dl. 22,— (32,75).

Ober: bie SJcetamorpbofe bes fäbelraffclnben Chevalier
errant in einen friebfertigen, feßbaften (£f>egatten. SKotto:
„Du glaubft ju febieben unb bu roirft gefefjoben." ©ine ©e=>

fd>id)te coli ©rajie unb 3roiie, oon einem DarübeTfter/enben
ersäblt, oon ferne (aber bas ift nidjt roenig) an SNeifter

©ottfrieb erinnemb. — Der leidjtfinnige, leichtlebige, buelU
unb teeiberfreubige Äaoalier ift ber flotte |>err £eutnant
Sont b'SIrc (3eit: ander) regime; roieber famos ge»

troffen). Den oerfchlägt ber gelbbienft auf ein lotbringifcbes

©ut, reo er fid) in ftlotbjlben oergafft, bie Iod)ter ber

Gbriftopr)s. 2Iud) fie foll für ibn nur eine (gpifobe fein —
aber [ie roirb bie Äataftropbe. ?tus einer luftigen ©nt»
fübrung roirb eine red)tfd)affene ©f)e oor ©ott unb ber
ftirdje. llnb bas alles roäre roof;! nid)t paffiert, roenn fid)

bem §errn £eutnant nicfjt eben gerabe feine militärifdje

fiaufbafm nerrammelt t)ätte, roenn bie gliebenben nid)t

gerabe bem §errn Sfarrer in bie ?Irme gelaufen roären,

unb ro'enn nicfjt ber greunb bes fieutnants, ber fie begleitet,

angefid)ts if>rer irrfinnigen S8erliebtr>eit biefe £öfung für
bie oernünftigfte eracfjtet f)ätte. (£s ift aud) nid)t an bem,
baß etroa Alotfjilbe es gefd)icft barauf angelegt hätte: nein,

aud) fie läßt fid) treiben, aud) fie roeiß nidjt, roas fie tut;

ihre Serliebtfjeit \)at fie bem ©ntfübrer auf ©nabe ober

Hngnabe ausgeliefert. Unb boch oerläuft alles ganj orbeut»

lief) : burd) Vermittlung ber Königin, unter beren Schutj

fie fid) begeben, fommt halb eine Serföhnung mit Äloti>il=

bens Safer juftanbe, unb nun baut ber £>elb feinen ftohl

unb fliegt ftinber, bie ber militärifd)en ^Iber fo gänjlich'

ermangeln, baß fie ben oäterlidjen Degen jum Äud)en=
fd)neiben mißbrauchen ... So ift bas fieben. — 9J?an roirb

jdjon aus biefen ^Inbcutungen entnehmen, baß man eine fo

moraIifd)=unmoralifd)e, eine fo nad)benfliche ©efchichte nicht

alle Zage erjählt befommt. ©rft red)t nicht in einem fo

charafternollen, fernigen Deutfd). Diefen Sorjug freilid)

hatten Sf^niai1115 Südjer oon jeher — nod) nie aber ift ihm
fo!d)c feine SDiifdjung jroifdjen ©rnft» unb Sd)alf[>aftigfeit

gelungen (nur ber ©ingang ift nod) etroas ju fdjtoer). ©ine

9Jcifd)iing, bie uns nicl ©utes erhoffen f>e'&t Don feiner

©ntroidlung.

Safing = 9Jtünchen ©ugen £erd)

IRarjiffos. CEine fiegenbe nom SJlann. 5Bon SBoIttjer

»on öollanber. "ipotsbam, §ans §einrid) Itllgner. 32 S.
Diefe „ßegenbe 00m SOxann" ift — befonbers in ben

rein h)rifd)cn Zeilen — oon hoher fünftlerifdjer Äultur. 3n
ftrengem Schnitt faltet fid) bie gformung jur frjniboIifd)en

Darftellung bes männlid)cn Sßeges, bes (£rlöfungsroegs aus

ber Vielheit bes 9lußen jur gefammelten unb freien ©inheit

bes 3djs. Dabei roirb freilid) nur bie eine Seite bes £ebcns
in ben Vorbergrunb geriidt, bie fiiebe, roährcnb bie anberc,

bie lai, bie bod) im fieben fo roirfenb unb fo beftimmenb

ift roic bie fiiebe, ganj beifeitc gelaffen roirb. Die fnm»

bolifrhe Umformung bes 2Beges ift rcijuoll gelungen. IJlber

es bleibt bod) ein ÜRcft iiirücf, ber nicfjt befriebigt. Dem
lidjter ift es nicht gelungen, feine 30ec 1° n n,, i S 11 burd)=

bringen, baß fie aus bem Unrotrfltcben 3,11m 3ÜirfIid)cn

aufgehöht uurbc unb ganj ergreift. Siellcidjt eben bes»

\ya\b, weil er bie ißreite bes fiebeus befdjnitt, bas Zätige

aus bem £cbcn bes JUcannes ausfd)altete unb babureb ©uge

fcljuf, bie im Seienben nicht ift unb nicht fein form. Otto

üinnelogel bot bem s
-2Uerf, bas für fiicbfjaber beftimmt ift,

rocrtoolic üitographien beigegeben.

SKüncfjcn $ans (E Ij r i
ft p f>

sKbc

Der 2BunbcrteI(r). (Ein Sammelbud) neuer beuifdjer £e»

genben. örsg. uon Ühcooor <Et| e I unb Rarl Cerbs.
Stuttqart unb öeilbronn, »erlag 3Balter Seifert. 318 S.

©cb. SR. 38,-, in Salblrber UK. 85,—.
ücgenben aus bem ©eifte ber Vergangenheit unb ber
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©egenroart finb hier gefammelt. ßegenben biftorifcber 9lücf*

{cbau unb foldje, in benen ©egenroartsfragen im höheren

©eficbtsfclbe legenbarifdjcr ^ocfie berührt werben. Reine

(Stählungen allgemeiner "Jtrt, feine 9Rärd)en unb .Sinei*

boten, fonbern tnpifcbe Segenben moberner äBefensart finb

in bem 33ud) beifammen. Son Sott, ber Siebe unb ben

fieibenfdjaften banbeln fie; eine ftarfe Kultur binbet fie

aneinander, }u einer ber roertoollften unb eigenartigsten
s4$rofa*

s2lntj)oIogien. Unterfdjieblid) in Stil unb 3lrt finb

bie hier Dereinigten Tutoren, bod) fie treffen fid) alle im
poetifeben (Seift ber ßegenbe. Um einige ju nennen

:

Dautbenbep, Döblin, oon ©Ieid)en*9tujjro'urm, §eiIborn,

Sd)mibtbonn, Heinrich SRatm, Heffe, SBill). oon Sajolj,

Stefan 3 tD*'9i — fd)ou DK Slusroabl biefer tarnen fpridjt

für bie Haltung bes 23ud)es, bas im einjelnen nid)t ber

äluirbigung bebarf.

23er lin HansXcfjmer

$te ©infamen. Kinbbeitsnooellen. Hrsg. non Jrjetn3

Stroh. <ßotsbam 1915, ©uftao Kiepenbeuer 93erlag.

191 S. ©eb. 50?. 22,—.
Dicfer mit beroorragenbem ©e[d)mad getroffenen unb

com SSerlag muftergültig aatsgeftatteten s2lntbologie haftet

nur ein Diangel an: ber nämlid), baf5 bie 9lusroabl nidjt

immer roirflid) abgefd)loffene Stüde aus einem größeren

ffianjen traf. So glüdlid) 3. 23. aus Reffes „iRofthalbe"
ber Seginn ber Kranfbeit bes fleinen Spierre heraus*
gefdjnitten ift, fo unglüeflid) gelang bie ^Imputation bei

bem „Knaben JBlafj" oon Offip Dnmoro. Da fragt man
fid) mehrfach, fo 3. 33. aud) bei bem 2tusfd)nitt aus galla*

bas SRoman „Der junge ©oebefd)al", toarum ber Heraus*
geber, ber mit fo ausgefudjtem gfeingefü^l für bas SBefent*

lidje 3U 2Berf ging, nicht bod) ausgefprodjene Stooellen

3ufammengeftellt habe, greilid) : bie finb nid)t gan3 fo Ieid)t

311 finben roie entfpredjenbe Kapitel aus ber großen fiite*

ratur ber „©ntroidlungsromane".

33erltn §ans3;ef3mer

Die Iahende Stunde, ßufttge ©efebiefiten beutfeber Cr*

3äf)ler. Slusgeroäblt oon SBilbelm SRüller=5Rübers =

bor f. Reutlingen, ©nfjlin & Saiblins SBerlagsbucbbanb*

lung. 314 S. ©eb. SR. 4,—.
Diefe „2ad)enbe Stunbe" roirb ob ihres ungewöhnlich

niebrigen 5ßrei)es balb in oielen Käufern fdjlagen, — mnb
bas ift ü)r unb ben §äufern fefjr 3U roünfdjen. 33on

SRofegger, ©mil ©rtl, §einrid) Sofjnren, bem Herausgeber,
Heinrid) 3ertaulen, Sliftor 23lütbgen u. a. wirb fie fünf*
bis 3eb,nminutenujeife beftritten, bumorig, gemütooll, plau*

berfrifd), gar mä)t „literarifd)". 2Bie alle 'ilusaja^len als

foldje mangelbaft, bod) oon einem liebensrt/ürbigen ©efegmad
geleitet, unb besf)alb in einer ^eit, bie 00m Xon ber

©äffe beb,errfd)t roirb, fe^r roillfommen.

58 e r 1 1 n §ans Se&mer

Sie Stillen. Xiidjtungen. ©efammelt oon ISlax X au.

2rier 1921, Sriebrieb, fiin^. 538 S. ©eb. 9K. 36,—.
2in einem Sammelbanb „Die Stillen" r«at SJlai Zau,

ein Sdjriftfteller, ber fid) in einigen in 3 e iI f
(*) t 'fIen D 'et>

ftreuten 'iluffä^en als feinneroiger ftritifer erroiefen bat,

eine 5Reib.e oon Did)tern Bereinigt, bie bem Xage ben Dienft

roeigern, roeil fie ben Sinn if)res Seins barin erbliden,

i^ren inneren Slotroenbigfeiten 3U gebord)en. IHeife SLTfeifter

finb barunter, beren 'Jlusbrudsform fd)on geprägt ift, roie

Sermann Stebr, 2Bilf)elm Sdjäfer, SJZoritj Jeimann, 5]ßaul

Grnft; Äünftler finb babei, bie bereits unoerlierbare SBerte

gefdjaffen, il>r Ie^tes SBort aber nod) ntd)t gefprodjen

laben, roie Slrtur Silbergleit, CErroin ©uibo ftolben^ener^

3na Seibel; unb SBerbenbe gefeiten fia^ ibjten, oon
benen ber Sdjlefier §ans ttbriftop^ ftaergel befonbers ge»

nannt fei, ein (Er^äfjler, ber bie ©abe befhjt, burd> bie

(£rfd;einungsroelt bie 3>bee ber Dinge f>inburd)fdjimmern 3U

Iaffen.

So üerfd)ieben geartet bie in bem 23ud) oereinigten

Xidjter aud) finb, fo roirtt bas ÜBert in fiü) bod) als (Ein*

beit. (Es 3eigt, baf3 im beutfdjen Sdjrifttum ber Segen*
roart inmitten ber ringsumber roud)ernben gormlofigleit

Prüfte am SBerfe finb, bie bie (Efjrfurdjt oor ber gorm
nod) nid)t oerloren haben. Darum gebübjt bem heraus*
geber ber lauf aller, benen bie organifdje (Entroidlung ber

beutfdjcn Siteratur am §er3en liegt.

(£l)arlottenburg §ein3 Süfidjaelis

Sie Sfeuer oon Xenod)titIon. Vornan aus oergangenen

Jagen. SBon Otfrieb oon §anftetn. Stuttgart unb
Berlin 1920, Deutfdje 93erlags=31nftalt. 329 S. ©eb.

SR. 18,-.
(Ebers redivivus! Hnb roie bie 2Belt bes alten ^nra*

mibcnlanbes unferer '2lnteilnaf>me ein roenig näb^er gebrad)t

rourbe burd) bie SRenfdjen gried)ifd)er ftultur, bie in i|r

auftaua^ten, fo foll t)ier unter all ben ©reuein unb Sd)eueln

MIlt'SReritos einige 3a^r^un0erIe Dor Korten Que^alcoatl,

ber milbe §eilanb, ba3U Reifen, bafj roir über ben rudjlojen

3lberroitj biefer Sd)Iäd)ter= unb Sd)inberreligion bjnroeg»

lommen. Dem Übelftanb, baf3 uns bas Seelenleben eines

SJcenfdjenfrefferooIfes ein 23ud) mit fieben Siegeln fein

muf;,, begegnet ber SBerfaffer roie (Ebers burd) bas einfadje

SUittel, in ber ard)äologifd)en 9}ermummung biebere ©uro*
päer unferer Jage fid) erfdjredlidj ober erfreulid) gebärben

3U Iaffen. „Sei niefit beleibigt! Mlber ein Staatsmann
bift bu nid)t — bas bin id)", fo fpridjt (S. 22) ein alter

^tefe 3um anbern — es Hingt, als bätte es geftern in ber

3eitung geftanben. 3m übrigen lernen roir eine SJienge über

Sitten unb ©ebräud)e einer oerfebollenen Kultur, unb ber

93erfaffer oerfiefiert uns obenbrein, bafj fein Silb ber

SBa^rb^eit „möglid)ft entfpriebt", bie (Ereigniffe entbebren

niefit einer mit etroas robuften Mitteln ersielten Spannung
(bas 23ud) gehört jur Weibe „Der 3tbenteuerroman") : roenn

es alfo niefit fo fef)r. oon 23Iut triefte unb roenn außerbem
roenigftens mand)mal nad) bem Äomparatio bas ridjtige

„als" ftatt bes falfcfien „roie" ftänbe, fo roäre es als Seftüre

für bie reifere 3u 9 eno moW 3U empfeblen.

S8erlin*£icbtenberg Ulbert Subroig

©rjäfilungcn. 33on 5Robert 3 e H crmai) er' © c=

fährten, 4. Safirg., 1921, 11. §eft.) 2Bien=£eipjig 1921,

©enoffenfcbaftsoerlag. 71 S. SR. 20,—.
Ser Krüppel. Sagebucbblätter unb Slufsetdjnungen aus

bem iRacblafe 5R. IR.s. Slusgeroäblt unb brsg. oon
Stepfian lafler. (Die ©efätjrten, 4. Sabrg., 1921,

12. §eft.) 2Bien=ßeip3tg 1921, ©enoffenfcbaftsoerlag.

Daf3 es niefit immer notroenbig ift, aus bem 9ladjlaf3

in Sefilacfiten ©efallener ober Selbftmörber 9cooeIIen unb
3luf3eid)nungen beraus3ugeben, beroeifen bie beiben 33ücfier.

3Beber ber Dicfitung noefi bem Sßerfaffer roirb bamit ein ©e*
fallen getan, t)öd)ftens bem SUcnfcfilicfien, unb bas bann oft in

unerfreulicher SBeife. Der 2ob eines SRenfd)en, ob nad)

Jlufopfemng im Kriege ober burefi eigene §anb, ift feine

©eroäbr bafür, bafj bas, ro'as gefd>rieben rourbe, aud) gut

fei. ©eniale ©eftalter, roie 2BaIter Haie, 2Beininger, ijenm,

25raun finb eben bod) feltener, als manefie 9lad)lafeoertoalter

annehmen, ©s gibt JGefentlicfieres, 2ßid)tigeres als 3 e^er=

maners ©rjählungen, bie ben ©inbrud jutüdlaffen, baf3

ber 3td)tunb3roan3igiährige, bei Irieft als glieger ©efallene,

fein ÜSerluft für bie Dichtung roar. Uns heute mit Dingen
abzugeben, bie 3roifcfien Schnitjlers pfnchologifcfier 9Ranie

unb pr3nbi)f3erosfifcfier Selbftquälerei liegen, mit Kriegs*

gefd)id)ten, bie fd)on §erbert ©ulenberg 3um elften SRale

gefdirieben fyai, ift bei bem iRingen um Sceulanb unb Jiefe

nidjt fonberlid) erquidenb. 3U ^ en <3 f13.3 en , bie an fid)

niefit talentlos eräät>It finb, bie fid) mit allen fenfiblen 5pro*

blemen jroifcfien (Eros unb Serus, im Sinne eines 2Rebi3in*

ftubierenben abmühen, noch ©ebiefite fiinjujufügen, ift roofil

ein 33erfehen bes Herausgebers. Sollten biefe aber bie

heften fein, roie mögen erft bie 3urüdgehaltenen ausfehen.

Kein gutes Sffierf an einem Joten.
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„Der ftrüppel" ift ein ©riff tiefer ins Sdjidfal, bie

Söfung bes Sffiürgebrudes um eine fenfible, überempfinb»

lidje, gtaufam (id) quälenbe Seele. ©in Dreisebujäbrigcr

oerliert als golge eines 5Rab[turjes bie linfe fyanb. SRitten

in feine (Entwtdlung hinein feilt fid) ein Unglüd, bas alles

puerile fd)merjf>aft madjt unb bie Sßubertät bis 3u feinem

2obe oerlängert. ©eftorben ift er mit breiig 3-ar)ren burd)

Selbftmorb. Die oeröff entlicrjten ^tufjeidjnungen gerben bis

auf bas 3abr I910 3urüd: ein einiger 'iutffdjrei, eine enb»

lofe Oual, bie oft mit fdjlaftoanblerifdjer Sid>err)eit in bie

Siefen ber Seele gebt unb bort bie ©rlebniffe in ben

.Hammern bes Sdjmerjes 3U einem namenlofen Sdjidfal

fammelt. ,,3d) fann mid) nidjt anpaffen, weil biefes fieben

nidjt für ftrüppel fonftruiert ift", bejcidjnet ben SBeg, ben

ber burd) Ueberempfinblidjfeit lauernb geworbene SÖjenfd)

geben muf3. (Er fdjreibt bie Bft)d)ologie bes ©infjänbigen,

ber nidjt ben JBillen unb bie ftraft jur tfmftellung ge»

funben f>at, ber bas gefjlen bes ©liebes als eine §äftlid)»

feit, als ein abfdjeulitfjes (Experiment ber Statur mit fid)

empfinbet. (Es liegt nabe, an ben einarmigen Sßianiften,

ben ©rafen 3'^ J)> an ©ernantes 3U benfen, bie, non
härterem £os betroffen, mit rafenber (Energie alle SBiber»

flänbe überrcanben. SR. SR., ber alle Blide fürdjtet, bie

feine SJkothefe entbeden fbnntcn, fcfjreibt ein menfd)Iid)es

Dofument voll Sragif unb §ajj, (Erfdjütterung unb De»
preffion. (Eeroantes fdjuf fid) felbft eine Seelenprotbefe

in feinem „Don Cuitffote", SR. SR. fj>atte nur bie Äraft, bilf»

los p babern mit bem Sdjicffal. ©ine Seele, fäbtg unge»

beuren fieibens, aber nid)t fäbig ib/rer Reinigung.

SB erl in ©utboÄ. Branb

Siblifd)c ©efd)id)tcn in olentonnifdjcr Sülunbort.
©rjär^lt oon §ans Irjoma. SDiit fieben Bollbilbern oon
§ans 3;f)oma. ©otfja, griebrid) SJInbreas sperttjes 21.=©.

57 S. ©eb. SIR. 12 —

.

Hnferc altbcutfdjcn SRadjbidjtungen ber .^eiligen Sdjrift

unb insbefonbere ber (Eoangelicn tragen burd)roeg munb»
artlidjen (Efjarafter, unb bas mufjte fo fein, roeil es eine

einfjeitlidje beutfdje Sd)riftfprad)e bamals gar nod) nidjt

gab. 2Cenn uns bagegen jetjt, nadjbem eine fold)e längft

burdjgetrungen ift, 'illtmeifter 2l)oma bie Ouinteffen3 bes

Gilten unb SReuen Üeftamettts in ber alemannifdjen Bolfs»

fprad)e er^dfjlt, fo ift bas beraubte ftunft. Bis 3U einem

geroiffen ©rab gilt bies oon ber gefamten Dialettbidjtung,

bie oicl merjr für bie ©ebilbeten, bie baburd) in bie ©e»
füblsroelt bes Golfes oerfetjt werben follen, als für biefes

beftimmt ift. (Es ift eine alte ©rfabrung, bafj umgeferjrt

bie unteren Stäube, roenn fic Iefen, nidjt fowobj oon irjres*

gleid)en als oielmebr oon bem treiben ber böberen Sd)id)ten

frören roollcn. So wirb aud) Hfjomas Bcrfudj, bie fdjönften

©efdjidjien ber Bibel in feinem geliebten £>eimatbialcft

neu 311 foffen, faum in bie SUiaffen bringen, fonbern ein

Ücderbiffen für bie ©ebilbeten bleiben, bem ber beige=

gebene Bilbcrfdjmud nod) einen befonfcereu '2fnrei3 oerleifjt.

Das ©an.ie ift liebensroürbige Spielerei mit bem SRadjbrurt

auf Iiebensroürbig. Daran änbert aud) bie Bernuitung
nid)ts, baf» ber 3weifältigc Äünftler felbft irgenbrocldje tljeo=

retüdje ©rroägungen nid)t angeftellt, fonbern frifdjroeg aus
einem öcrjensbebürfiüs Ijeraus bie Sadje unternommen
unb in treut)crug fd)lid)ter 3Beifc l)übfd) burdjgefüfjrt l)at.

2L'obci er mand)es aus bem ©igenen I>iu3ugetan, an bie

biblifd)cn (Eriäl)luugen felbftänbigc Setradjtungcn getnüpft

unb gclegentlid) aud) sJlu1janu>cnbungen auf bie ©egenioart

engebradjt f)at. «

y{of)r»Stuttgart », «raufj

Tie ©bba. §elbenlieber. Übertragen oon SRubolf 3°bn
©orsleben. Süiündjen-^afing 1920, 93erlagDieJ>etmfef)r.

120 S 8JL 10,- (16,—j.
sJDir leben im ^eidjen ber u;iebereru>ad)euben SJJii)lt>c

gemaft ber ,{al)l ber neuen Bearbeitungen unb Uber«

Mutigen. Unb uer bie rocfentlidjen sJDerfe auf bem ge«

fnniten «iebietc unferer läufigen S\un\i in iljrer metapl)n»

fifd)en fiabung überblidt, roirb fid) biefer Iatfad)e nid)t vtt*
fd)lief3en fönnen. SOcnt^en finb immer, aber nur in bem
Söiafje 3eitgemäf3, roie in einem Söolfe bas SSebürfnis banad)
erroadjt unb roäd)ft. Sei ber Hnbeftänbigfeit unferer läge
unb ber Serrcorrenfr/eit (unb teiltoeifen Unjulänglidjfeit)

bes S8eftef)enben roirb ber Söcntfjos im 33olfe um fo leben»

biger, je roeniger bie alten religiöfen Sßorftellungen ge»

nügen, je intenfioer bie metapf)t)fifd>e Sefjnfudjt eine £Bc=>

friebigung oon ber r>errfdjenben *prjilofopr)ie ermartet.

Die oorliegenbe Übertragung oerbient eine befonbere
SBertung, ba fie im engen 'Hnfdjlufj an ben Urtext bie ©bba als
Runftaerf, ntdjt als pl)ilologifd)e£eiftung barftellt. Durdjbie
ben einseinen Stüden oorangeftellten einfür>renben SBorte wer»

liert bas ©anje ben fragmentarifa^en (Ef>arafter unb roirb

als geroiffe (Einheit weiteren Greifen 3ugänglid> roerben. §öi
unb roieber möd)te id) ben fprad)fid)eren unb fraftoollen

Überfe^er baran erinnern, bafe bie ©bba nidjt malen, fon»

bem ju innerer Sdjau führen, bafe fie nid)t 3ßorte, fonbern
bas SBort roill.

Berlin &ans Sturm

SttcraturtDtffcn|ct)aflIt(^es

Sie berliner SRomantif 1800—1814. SBon 3ofepf)

SRabler. SBetltn 1921, ©riet) SReifs. 236 S. S0J. 38 —
(48,-).
§iier fprici)t ein SDJann, ber feine befonbere «enbung

f)at. (Er fei rctllfommen

!

Den ü'ölfifdjen ©runbgebanfen feiner grofjqngelegten

£iteraturgefd)id)te madjt Stabler nunmehr für bie SRomantit

geltenb. Sie bebeutet feiner ^luffaffung nad) burdjaus

oölfifdje (Erneuerung. Die SOJänner, oon benen fie ausging,

feien naf)e3u ausnarjmclos im „Oftraum", bas fjetßt nad)

Gabler, in bem Deutfd)Ianb öftlid) oon Saale unb ©Ibe
geboren rcorben. „?lur §arbenberg aus bem 9iauine un»
mittelbar rceftlid) ber Saale; bod) er roar ganj, im ©lauben
§errnr)uts aufgelaufen."

©eftefyen rcir es ein, bies „nur" fyat etroas ^einltdjes.

©s ift nid)t flitbers, als fpräd>e man rjon ber ©ntbeduug
2Imcrifas, „nur" (Eolumbus, ober uon bem 2luffd)roung

^reuf^ens, „nur" griebrid) ben (Einjigen ausneljimcnb. Dod)
mirb man bas SRablcr um fo roeniger anredjnen, als er,

„alle" für bie romantifdje 33eroegung SUkfegebenben auf»

jäfjlenb, bie alle, alle bem Oftraum entftamimen, feufd)

über Brentano unb Sdjelling — biefen SUJalcfij^Scbelling,

ber bie Ungefd)idlid)feit befafe, im 2Bürttcmbergifd)cn bas
£id)t einer tlareren Sonne 311 erblirfen — fdjroeigt. Stauen,
roie Bettina, iRah/el, fiutfe §enfel, oon benen bod) 3toet

trefflid) in biefe ftanbesamtlidjc ^cgiftratur gepaßt Raiten,

fdjeinen für Gabler nie gelebt 31t h/aben. SIRit 3ub cn

lurjcrrianb abgcrcdjnct, ibre 5ReÜgü>|ttät ber ber !öottentottcn

unb Reiben gleidjgefetjt, — mop beim ein Wann tuic Gabler,

traft ber ifjun nwj^I pcrfötilid) 3uteil geworbenen göttlid)cn

Offenbarung, butdjaus bcred)tigt erfdjeint.

sllbex ber Sat?: „
sJiur !f>arbenbcrg aus beut SRaiu/me un»

mittelbar rceftlid) ber Saale; bod) er waa* gan^ int ©lauben

§ermbuts aufgcu.ad)feu", gibt bod) ju benfen. Deshalb,

weil wir bie Bebeutung von SRalblers obIfifd)em ©ebaufen
burdjaii'S aiiiucrtcnnen gewillt finb.

s2lber würbe biefer ©e»
baufe oon Wabler ausgeboxt? Dem oölfifdjen Sßtmjtp in

ber ßtteraturgefdjüpe nadjgclKit, fann bod) twobl ntd)ts

anberes bebeuten, als beut erb&aften ;|ufcimiMenl)aug aud)

in ber (f>cfd)id)te ber 3^ ffn ttrfb ber .Sxünfle nadjfpüreii. güt
ben 3uTonTmen^an9 ^es SMfflfi^etl in allen feinen SttaiS«

mirfungeu mit ber ©rbe aber foiniut uidjt nur ber ©c»
burtsort in Betrad)t; et etfdjeiut nid)t einmal als befonbers

wefentlid); ber (Eiubrucf ber i?anbfd)aft, in ber er lebt, bes

©entciufd)aftsgeiftes, ber il)u erbljaft erfüllt, finb als fdjwere

©ewid)tc in bie ÜBnge 311 feljen. Begreift mau bas - wie

Wablcr feine eigene Senbung offenbar nidjt begriffen bot —

,

fo fiebt man : es bdttc bes „nur" oor öarbenbergs Hainen

nidjt einmal beburft; es gibt aud) einen CBeburtsgeift neben,

oiclleidjt über ben «ieburtsort; baoon aber fprad) beut
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*Jkopf>eten bie — roie es nun fdjeinen roill, bodj etroas

farge — Stimme nidjt.

3Ctts SRoblers 33udj flappert ber oöllig merfjanifierte

Dölft|d>c ©ebante. Gin berufener, ben feine 3 e't urtb ifjr

©ei(t um feine Senbung unb beten ©eift betrog

!

Silber aud) auf biefer allju trcfflid) asphaltierten, faum
nod) erbl>aft 311 nennenben Strafje gelangt vtcMex in feiner,

fei es armen, Eigenart 311 einer auf felbftänbigen gorfefjungen

beruhenden, neuen unb in tbrer 9icurjeit fefjr beadjtensroerten

Darftellung jener ibeengefdjidjtlidjen 6ntroidlMig, bie er unter

bem Üiamen „Die berliner SRomantit" begreift, 2j!&n lefen,

h/eißt lernen. 6s fragt fid) nur, roie roeit Üiteraturgcfrfjidjte

bie rein ibeengefdjidjtlidje 'Sctradjtung oerträgd?

sJIabIer ergebt gegen ^5 ffIanb ben SBorto'itrf, bafj er

bie berliner 23üf>ne nidjt Wleift unb feinem bramatifdjen

2Berf geöffnet fjabe, er felbft aber betont an anberer Stelle,

bafj ftleift aus feinem ibeenfjaften Staffen heraus "bie

23übncnform gefprengt fjabe. 311 ocm f° — roas bleibt von
bem Horrourf übrig unb toas fommt aus fo leerem ©e»
bantenfpiel für einen, ber bie oöltifdjen fträfte unb ifjre

naturgebotene s2lusroirfung fudjt, heraus?

i*iel fdjlimmer aber ift, bafj Diabler, nur immer bie

ibeengefdjidjtlidje ©ntroidlung ins 5luge faffenb, barüber ganj

ben SBIid für fünftlerifdje ©eftaltung unb beren Sebeutung
rerliert. 9Jian ftünbe oergebltd) auf, biefem 91abler tlarju*

madjen, baß bie toafjrfjaft fünftlerifdj geftaltete 30ee 3°ee
in fjöberer "^otenj ift, fdjon roeil ibr gan3 anbere ftraft

über bie Seelen ber SJienfdjen gegeben ift. JBeil fie lebt.

SBcil fie fid) in ber 2Birflid)teit als ein SEBirflidjes anfiebelt.

SBeil ber Staub ber 23ibIiotf>efcn auf it)r nidjt baftet.

9iabler fdjreibt eine fiiteraturgefdjidjte offne lebenbigen

Sinn für bie Äunft. Das aber fjeifjt nichts anberes als:

ohne lebenbiges ©efüfjl für bas fieben.

6r analnfiert gouqaies
()
3auberring" unb erftaunt, alle

roefentlidjen ©ebanfen einer oölfifdjen 9iomantif barin gleid>

fam im 5tus3,ug roieberjufinben. ift er fid) benn nidjt

bereufjt, einen ftabaoer ju fejiercn? 3ft benn tein Hnter»

fcfjieb jrcifdjen einer Üßerle am teudjtenben §alfe einer ftian
unb einer s}3erle im Saucfje eines nerredten ffialfifdjes?

9iabler tritt in ftrenge Kontrooerfe ju Xreitfdjfe, roeil nad)

beffen 9Jieinung ftleifts „^ri^ oon §omburg" ben ©eift

nertörpere, ber ^reufjen grofj gemadjt fyabe, unb füfyrt

bagegen aus, bafj ber Äurfürft ben ^Srinjen als Drauf"
gänger unb 23erfager, als Giranten fenne, tt>n aber trotjbem

nicfjt ins £a3arett fdjide, fonbern ifjm fein Äommanbo laffe;

alfo mitjdjulbig fei; ifjm aber nidjtsbeftorocniger nadjfjer

ben ^ro3ef3 mad)e. 9tabler legt alfo an eine romantifdje

Dtdjtung eine naturaliftifdje ftritif an! 2ßas er ba gegen

üreitfdjfe ausfüfjrt, ift fdjledjtfjin bumm. SBir fagen mit

3^reitfcr)fe : trotjbem ber „^rinj rjion Hornburg" ein t>er=

teufelt unmilitariftifcb,es Sdjaufpiel ift, lobert bennod)

preufjifdjer ©eift barin. Jiabler überfiefjt bas, roeil itjm

Didjtung nicfjt als Didjtung aufgebt. SBeil er Cebenbiges

bud)f;aft roertet, unb bas roill fagen, nidjt mit bem ©efütjl

ju ergreifen, fäbjg ift. Diefem ßiterarbiftorifer fefjit bas
lebenbige fünjtlerifrfje ©mpfinben.

Unb bod) ift f>ier ein SJcann aufgeftanben, ber eine

Senbung fjatte? JJiag fein; nur begriff er bas 2Bort feiner

Senbung nad) bem Sudjftaben, nid)t nad) bem Sinn. Hnb
fdjrcer bat offenbar eine ungeiftige 3 e it auf if;m gelaftet.

3a, lieft man bas 23orroort ,,33orfd)uf3 an meine

Sdjerbenricfjter", bas er feinem 23ud> über bie berliner

9?omantif gegeben bat, fo fielet man flarer. 9lun begreift

man: hier fpridjt ein ilranfer. Siner, ber fein Selbftgefüfjl

aufpeitfdjt, bamit es bie ftumme Selbftanflage überfliege,

©iner, ber bie 3 e it, in ber er lebt, für bie (Erfolge, bie fie

ifrni oerfagte, nicfjt aber für bie oerfagte innere (Entrcidlung

fjaftbar madjt.

2)(an lieft bies Sorroort roieber, nadjbem man bas
SOBert — für mandjes ©eleiftete bantbar, über fef>r Diel

fdjulbig ©ebliebenes fjinroegfefjenb — in fid) oerarbeitet bat,

unb fagt fid): 3U einem Sjerber fefjit es an ©eift; ju
einem Jlabler an 23efrfjcibenfjeit.

58 e r l i n © r n ft § e i l b r n

Xtagöbte unb ftreii3. 1. S3anb: Die Sragöbie unter

bem OInmp. 2. Sanb: Die Iragöbie unter bem fireuj.

5ßon §ans Efjrenberg. 9Jlünd)en 1920, ^}atmos=S3erIag.

250 unb 250 S.
3roan3ig Sßorlefungen über bie Xragöbie. Die erfte

§älfte umfdjliefjt bie ?lntife, bie jrxteitc bie ganje nadjdjrift=

lidjc 3 e it- 2Bas roir empfangen, ift ebenfo ©efdjidjtspfjilo»

fopfjie rcie Kunftpfjilofop'fjie. ?tls foldje ift fie ebenfo geiftig

gebaumeiftert, roie religiös burdjfärbt. 9tur toiffenfdjaftlidj

ift fie nicfjt, infofern eben JGiffenfdjaft reine Sadjenoerfjalte

feft3uftellen fjat. Dafür gibt ©fjrenberg feine ©rfenntnis unb
fein Sefenntnis. Die fdjon perfönlidje Stellungnafjme im

erften 23anb fteigert ber 3roeite, id) mödjte fagen, ins ©i»

preffioniftifdje. 9tidjt bafj bann %on unb Stil überfdjroeng»

lief) unb oerjiüdt roairben, aber fie ent3iefjen fid) bodj irgenb»

roie bem unmittelbaren 23erftanb. 6s ift alles ©eift, roas

er fdjreibt. '9iein mefjp: ©eift unb Seele. 9fur ju fefjr ©eift.

Das fjeifjt, es bleibt nod) unterhalb ber DenKallungen, ber

3U)ingenben Dentfdjlüffe, bes ftreng 23egrifflidjen. 6s ift

ein oorfdjöpferifdjes JBeben, ein ftänbiges ?fuf= unb sÄb=

leudjtenlaffen oon unirbifdjen ©olb= unb Silberfäben. 6s
ift ein SSorftellungsfpiel, oon einer anima Candida aus.

SJierfroürbig, roie biefer eoangelifdje 6fjrift in ben 9Jiijfterien=

f3enen bes SJiittelalters benft unb lebt, oor ifjnen fdjaubert,

fidj an ifjnen emporreifjt. Die 3Iragöbie roirb babei glcid>

fam 3u einem apofalrjptifdjen Leiter, inbem^ fie in ifjrer

ftataftroplje einen SBIitj bes jüngften ©eridjts, bes allge^

meinen Üntergangs oorausfenbet.

Diefe apofalnptifdje Stimmung ift ein SBefentlidjes

6fjrenbergs. Sie ift inbeffen beileibe nidjt s^effimismus,

SIbenblanbbämmer, im ©egenteil: ©laube, jenfeitige 3U°

ocrfidjt; benn ber 3 c
l
us

i
un 9 e r auf 9ßatmos, ber ifjm oon

feiner bunflen ^fnfdjauungs» unb ^lusbrudsroeife gegeben

f»at, fjat ifjm audj fein §elles unb SBarmes baju nerliefjen

:

ben 6ros. 3°) teeifj, bafj biefes SBort beute bereits mobifdj

ift unb morgen abgegriffen fein roirb, aber es fteh/t bei

6fjrenberg nun einmal in ber 9Jtitte, unb es ftanb fdjon oor

ber 3Wobe bef)errfdjenb bort. 6ros ift für ifjn bie ©runb=
traft, bie nadj Cfjriftus „unter bem ftreu3" alle Sdjöpfung
unb 93ienfdjf;eit beroegt. §atte 2Iifdji)los bas Ur^citroef),

ben fosmifdjen 3Iudj, bie jermalmenbe Sdjidfalsroudjt, barin

niemals mefjr in tragifdjer 9?ebe erreichbar, fo beroafjrt bas

9ceue Jeftament bafür bie Siebesfiegel, bie ffinabe, bas
SBunber. ©s füllt infjaltlidj ben 3roeiten 23anb, roie trotj»

bem in ber 9JSeIt, für bie ber Seligmadjer auf ©olgatfya

geftorben ift, plötjlidj roieber bie §öllenflammen bes ©öfen
unb Iragifdjen auffdjlagen, rcie fie burdj Sfj>afefpeare über=

gercaltig roerben, roie beim felben Sfjafefpeare bann ber

©ros mit ben SJiittefn bes firjrifdjen unb ftomifdjen, in ber

©eftalt bes 9iarren unb bes grofjen 9JiitIeibenben linbernb

eingreift, unb roie fdjliefjlidj aus ©oet^es „gauft" bas 2Bort

oon ber 6rlöfung Hingt, ofjne bafj fidj freilidj bamit jebes

©efdjefjen ins Segreiflidje, jebes Sdjidfal in 33orfefjung,

jebes £eib in Harmonie auflöfte. 23erfudjte ©fjrenberg

berlci, er roäre lein ^fjilofopfj. 6r beläfjt bie Probleme,
unb ift es. ©r roeift auf bie gülle oon Unglücf, %Mt unb

Sosfjeit unb erf)ärtet eben baran feinen frommen ©Iauben.

3rceifeIIos ift ber erfte 23anb ber ibeell unb fpradjlidj ge=

flärtere, ber tünftlerifd) ergiebigere. Der 3toeite 23anb, für

feinen 93erfaffer foroofjt als an fidj ber geroidjtigere, tann

fdjon barum nicfjt abgefdjloffen fein, roeil feine 3eitHdjfeit

nodj nidjt abgefdjloffen ift, unb tritt tünftlerifd)', finnlidj»

formal in bem ©rabe 3urüd, roie er bas überfinnliaje, bas

Seelenformale betont. Hnb bodj bietet aud) er nodj genug

an äftbetifdjen 6infidjten, 3um SBeifpiel in bem, ro-as er über

ben fiängs» unb Querfdjnitt ber 3:ragöbie ausfagt. 3^)
tann mir 3tcar benten, bafj fidj oiele roiberftrebenb in bie

oifionär fdjroingenbe Terminologie einlefen, ja bafj 6nt»

fdjeibenbe bie SJietfjobe überhaupt ablehnen, aber ben ©eift,

bie 3°ealität, bie Stilempfänglidjfeit, bie Anregung burd)
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bas (Erlebnis, ben einheitlichen 3 U 9 ium iP utI W0W
aud) ber ihm gerne, unb üielleicfjt roirb fogar mancher

Ii Urenberg, ben Metaphnfifcr, neben Sintmcl, bem oöllig

anbcrs ©eridjteten, nennen.

München 3ofepf>SptengIer

geröinanö <5regorooius. SBon 3or)annes ööntg. Mit
©riefen an Cotta, Äürjl u. a. unb einem iöilbnis.

Stuttgart unb »erlin 1921, 3. ©. (Eottafcfje 23ud)t)anb=

Iung i)cad)f. IX unb 551 S. ©et). M. 55,-.
(Es i}t bod) nid)t anbers: bie Xeutfdjen haben ben

Italienern ibj £anb unb il)re Vergangenheit entbectt. 2Bas
Mommfen für bas alte 9iom, 5Rante für bie Väpjte, 23urd=

f>arbt für bie SKenaiffance, ftreijfchmanr für beliebig,

Xarjibfolm für glorenj, £. £>artmann für bas Mittelalter,

üreitfcbie unb 9?eud)Iin für bie (£inigungsjeit, roas bie beut»

jcfjen 2Banberer oon ©oethe bis §elm, sJcoad unb gifdjer

für bie (Erfenntnis non £anb unb £euten 3taltens geleiftet

haben, bas ift mit nichts anberem }u oergleidjen, reas je

bie Sörme einer Nation für eine anbere oollbradjteii. Itnb

ruas haben bie Italiener für Xeutfd)lanb getan?

Äein anberer Xeutfd)er aber ift bod) fo ganj aufge»

gangen in einem großen Cebensrcerf, bas er bem £anb
[einer SBafjl roeif»te, roie gerb, ©regorooius, „ber

©ejd)id)tsfd)reiber ber Stabt 9?om im Mittelalter". 211s

1876 ber Oftpreufee nad) jtDeinunb3rDan3igjär;rigem 2Iuf=

entfjalt in ber (Steigen Stabt ton ihrem 23ürgermeifter als

(Eittabino gegrüfjt rourbe, ba tonnte er roohl ooll StoI$

auf ein-e gelöfte Aufgabe 3urüdfd)auen, bie für ihn nie=

mals nur rciffenfd)aftltd)e gorfermng, fonbern, bei aller

f/ijtorifdjen ©ereiffenhaftigteit, eine eble, bidjterijdje fleiben»

fdjaft rcar.

iReid) unb fdjön ift biefes ihm geroeir)te 23ud). Xer erfte

Seil bringt auf 180 Seiten aus ber geber 3- |>önigs

eine 23iograpf)ie oon ©regorooius. Xer Söerfaffer hat fid)

burd) [eine Sdjrift über ben Xidjter ©regorooius (1914)

ben 2Beg 3U irjm gebahnt; als fiiterarrjiftorifer hat er fein

Sieben aufjuflären unb baher befonbers in bie 3ugenb3eit

£id)t 311 bringen fid) bemüht. (Es roa'r nidjt leicht, bie brei^ig

oftpreufjifdjen £ebensjar>re 3,u erfunben; man merft aud)

roohl, baf} §önig nid)t Oftpreufje ift, roenn er 3 U0 <cher ftatt

3ubitter ober £aubenid)t ftatt £öbenid)t brudt, aber er

r>at bod) oolles Serftänbnis ber einigen 23ebeutung Königs»
bergs in ben 23ier3igerjahrcn für bas beutfd)e ©cifteslcben

unb oor allem: er hat bie beften 9cad)rid)ten über ©rego=
rooius gefammelt, bie nod) 311 betommen finb, unb baneben

ben 3u9en*>bid)tungen, roie bem Vornan „2Berfcoroar unb
2Blabiflaro" (1849), forgfältigftc 23ead)tung gefdjenft. 2Bir

lernen ben Volitifer tennen, ber fid) für Volen, ben Xidjter,

ber fid) für £enau unb 23Iaten begeistert unb felbft in £nrif

unb Xrama oerfud)t, roir fefye n ir)n mit feiner Sdjrift

„©oethes 2BiIhelm Meifter in feinen fojialiftifchen (Siemen»

ten" 3ugleid) in bie liefen bes Xid)terfürften unb ber neuen

[oaialen 3°een fn'nabtaucben. 2Bir gercabren aber aud),

rcie gleid)3eitig ein Stubium beginnt, bas bie »rüde 3U

feinem i'cbcnsrcerf bilben folltc, bie ,,©efd)id)te §abrians"

(1851), oon ber breiunbbreifjig 3al)re fpätcr ber Skrfaffcr

iagt: „Xiefe Sdjrift rourbe alsbalb für mid) ber JPegroeifcr

nad) Wom ; bort aber erfafjte mid) nid)t ber antife, fonbem
ber mittelalterliche ©enius ber eroigen Stabt." sJJMt bem
Trama „Xer Xob bes liberius" bleibt er in biefer bid)=

terifdH)iftorifd)en Sphäre bes alten !Koms, beoor er nun
1852 oon Königsberg 9Ibfd)ieb nahm, um nad) Jtalien auf»

3ubred)cn, roo er »uerft ftorfira burd)roanbertc unb bann am
2. Cftobcr 1852 in <Rom anlam.

sJ>on nun an roirb Königs £ebcnsbcrid)t für jer ; nur

roo er poelifche Arbeiten roie ben ,,(£uphorion" befpridjt,

ocrrceilt er liebcooll. Sthrocr trennte fid) ©regorooius oon

ber Xid)tfunft, um fid) ganj ber ftrengen ftlfo 311 roeihen.

(Batl) fur< roerben bann bie legten ficb^cljn 3al)'C bes 9ltllf«

cnthalts in Xcutid)lanb befprodjen. Ellies in allem tyabtn

rtir in biefer Biographie Königs ein SBerf, bas roürbig

ift bts ausgc3eid)netcn, picl 311 roenig oon ber beurfd)en

2Biffenfd)aft gefd)ä^ten Mannes. Über bie engherjige

„Äafte" ber ©efd)id)tsforfd)er. hat er felbft $u flogen ©runb
gehabt.

Xer äreeite £eil bes 33anbes gibt auf 350 Seiten

mehrere hundert Sfiefe, bie fid) oon 1852 bis in bas letjte

3al)r 1891 rjinäierj'en. Xie meiften finb an bas 33erlagsl)aus

Cotta gerichtet, bas feit bem Sud) „ftorfifa" 1853 mit ihm
in ehrenoolle Serbinbung trat; eine "ülnjahl an ben tönigs=

berger ^rofeffor 3?ühl, bie natürlich mehr bes ^ßerfbnlidjen

an fiel) tragen, als bie meift gefd)äftlid)en an Cotta. 2lber

alle finb roid)tige 3eu 9ni fTe fur bas SBefen bes Mannes, bas
bei allem roürbeooll ©ehobenen, ebel Stilifierten bod) aud)

roieber bas menfd)lid) üeilnchmenbe burd)bliden lä'ßt. Xer
beutfd)e "ißoet unb ©elehrte, ber, Börner geroorben, mit
Rritit auf bie neueften beutfdjen 3"flänbe feit 1870 flaute
unb im 3 eiiaIter SBismards nid)t alles fo rofig unb erfreu«»

lieh fab, uie bie Xeutfdjen felbft, fann aua^ unferer 3 ei1

nod) oieles Mahnenbe unb Iröftlid)e fagen.

3ehIenborf»»erIin 9?. Sternfelb

Obfens 23ühncnted)ntf. 23on Montn Jacobs. Xresben
1920, Si)billen=a3erlag. 208 S. M 18 — (23,-).
3Benn 3ac°bs es unternimmt, bie ted)nifdjen Mittel im

Xrama 3°fens 3U unterfuchen, unb feine Xarftellung eine

(Erörterung ber 23 ü h n e n tedjnif nennt, fo ift }tillfd)rceigenb

oorausgefetjt, baf3 3bf^n fid) nid)t an £efer fonbern au 3U=

fdjaucr nenbet unb alles gefehen roerben foll oon ber

Ssene aus. Xiefe Cinftellung einer eigentlid) bramaturgi»

fdjen Unterfud)ung fogleid) auf bas 3;hcatralifd)c geroinnt

ein befonberes 3nt treffe, roenn man ber Xedjnif ^bfens bie

Strinbbergs entgegenhielte, beffen ©thif (bie, fd)arf, aber

nicht ungerecht, als §altlofigteits»(Ethit ober sJiid)t=©tf)if

hingeftellt 311 haben, 23ernl). Xiebolbs 23erbienft ift) man
heute fo gern ber überlebten, unintereffanten 3'bjens Doran»

(teilt. 2Bic reürbe aud) h'ier Strinbberg 3u.rüdbleiben!

Jacobs lieft, fucht unb orbnet bie ted)nifd)en Mittel ^bfens.

3bfen hat fo einfaa>abgebraud)te unb bod) immer ergiebige

Mittel rcie bie bes Kontraftes (bie er aber bod) roieberum

oom rein Sdjematifdjen freimacht), ber befonbers betonten

(Einführungen einzelner ^erfonen ober ber (gelegentlich

etwas oerfd)lcierten) Monologe, bie er, fdjon 1869, über»

tuunben hat; in ber „
sJlora" erfe^t er ben Monolog burd)

eine ftumme Sjeue. 2luf Cffefte, Spannungen, iRetarbiereni,

Steigerungen, finnfälligcs Snmbolifieren oerjichtet 3bfe"

aud) nid)t. 2Iber ber grof3e Mnftler jeigt fich junädjjt fdjon

in ber Methobe, im Xialog bie Vergangenheit auf3.urollcn,

alfo oornchmlid) in jenen oielberebeten analntifdjcn Xramen
„©efpenftcr", „Meerfrau", „^osmersholm". Xie grof3e,

unnad)ahmlid)c .Uunft 3bfe'i5, bie immer bebeutenb bleiben

roirb, aud) roenn ein ganzer ©enerationsfturm über ifm

hinrcegeilt, beftcht barin, bafj er nid)t, für ben £efer ober

3ufd)aucr berechnet, im Xialog er3ählen läftt, roas bie

Beteiligten längft roiffen, fonbern baf? er, bas 23cfunnte

aud) als betaunt oornusfetjenb, im Stüttgen ber Partner mit»

cinanber um 2Bort unb um Seele bas, roas mau uns

[onft erjählen ruürbe, in ben Xialog auflöft unb oor unfern

Ohren auf biefe SBcifc einen (Eharaftcr fid) entmidelu läfjt.

SßergangettheH ruirb ©egenroart, roirb bramatifdjes (Erleben.

Iro^ feiner Sparfamreit unb nur mit Qlnbeutungen läfjt

er Dteles ^uifcljcn ben 3 c ' Icn ' c f
C11 (°b cr hören), unb fer/r

fd)ön 3eigt bas 3 fl cobs baran, roie es 3°fe» gelingt, aud)

„llnfid)tbare" - Jtrfan3ig an ber 3ahl - fefjr roolil lebete

big 311 halten, s
J!eer ©i)nts ober ^toras ißater, ben Xoftor

2licft, ben General ©abler ober ben ftammetherrn Qlloing.

'•Jiuii ift freilich 3bfcn in feinen Mitteln fel>r ungenügfant.

^Jlid)t eigentlid) barin, baf; er getoiffe SDlottoe uid)t abfterben,

fonbern fie roanberu läfit ;
oielmehr in ber nar)eju peban«

tifcheu 2lrt, mit ber er überhaupt motioiert, boppclt unb

breifad) oorbereitet, ja übermotioiert unb bes (Eifers unb

ber »c[orgtf)cit barm fein (Enbc ift. 3acobs formuliert

bas recht braftifd): 3bfcn hätte bei ber 2rpfeIfd)uf^S3ene

im „lell" nicht geruht, beoor mir getoufit hätten, mann unb

roarum man hier gerabe einen Apfelbaum gepflanjt hatte.
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3o ift er in ber Xat: „Sei 3&fen gel>t bas 9?ed)eneiempel

ftets ohne Weft auf. 3r 9eno etwas in uns freut fid) baran,

iigenb etwas in uns empört fid) bagegen." Jacobs hätte

aber nur halbe 2lrbeit getan, u>cnn er nidjt mit fo feinem

(Einbringen gejeigt hätte, woburd) 3D
f
en5 gefamte üedjnif

ihren tieferen Sinn befomint uub fid) oon ben granpfen,
2ed)nifcrn par excellence, unterfd)eibet: bei ib/nen alles

nur Sclbftped, nur Spannungswille um ber Spannung
unb bes (Effeftes willen, nur Kniff. Sei 3bfen ftct)cn alle

tedmifdjen SJfittel im Dicufte bes ©eiftes. Den (Ehacafter

feiner sJJienfd)en beutlid) werben laffen, bie Seele erhellen,

ben SRenfdjen entfd)lciern, bie ©ehetmniffe innerlid)fter

pfi)d)oIogifd)er Vorgänge ernennen laffen — bas ift ber

Sinn, wenn 3°fen > immer wadjfam, bem 3 ufa^ m feinen

Dramen p Ceibe gcf>t. (Es ift bod) wohl bie lecrjnif '^bfens
met)r als „SScecrjaniferrjerjafjnungen", wie man, ibjen»un=

freunblid), [ie tiirjlid) genannt fjat. €r gebt in ber Xat ben

21kg ,,oom 2lufbringlid)cn pm €inbringlid)en"; biefen 2Beg
f>ot Jacobs gejeigt, unb er überzeugt burd) bas reid)e Slcafe

feiner 23eobad)tungen unb geftftellungen. Arbeiten über
bie „Icdjnit" eines Didjters finb beliebte Doftor=2Irbeiten.

Tie jungen ßeute mögen an biefem Sud)e lernen, wie
man für bergleidjen Unterfud>ungen einen l>ol)en Stanb=
punft einnehmen fann unb (nidjt juletjt) roie man ihnen,

in bepfwngsreicher unb fongentrierter Darfteilung, alle

bem Stoff rjielleidjt innewofmenbe Öangroeiligfeit nehmen
fann.

SerIin = StegIitj §ans ftnubfen

2)aS berliner ßofalftütf. (Die fünfsig Südjer. Sb. 20.)

Serlin 1920, Ulljtetn & Co. 188 S.
gür ^Ingelns „geft ber Sanbroerler", ©Iafebrenners

,,Ginnte" uub Kalifdjs „(Einmalfuinberttaufeub laier" inner»

halb einer gut eingeführten Sammlung 311 iutereffiereu,

ift an fiel) uid)t fd)wer, uub bem Iodenben 9?ufe eines hatten»
fängers gerabe biefer ^tit, roie ©eorg §ermanu einer ift,

folgt man of;ue weiteres gern. (Es fd)eint mir aber bie ©in»

ftellung bemerfenswert, oon ber ^ermann in feiner furjen

(Einleitung ausgeht; nämlich bie grage unb bas Sebauern,
warum bie Sinie, bie oon ben alten Soffenautoren 3 l'I'us
oon Sofe begonnen blatte unb bie mit £ouis §errmann ab»

fdjlofe, fjeute abgeriffen ift; bap bie Hoffnung, bafe all

bas, was fjeute als (Erfatj für biefe Söffe ein fieben führt,
uad) fünfjig 3afjren aud) nid)t einen gunfen jener Sebens»
fäfjigteit b,aben möchte, wie fjeute nod) ^Ingeln, ©lafe;»

brenuer ober Kalifd). Sie leben alle nod) gelegentlich auf
unferer Sühne awf. (5>ermann: „Die ©Iafebrennerfseneu

haben ... bis fjeute uid)t bie SBüfjne gefefjen." (Es mufe aber
uad) meiner (Erinnerung 311 Anfang 1918 geroefen fein, bafe

Dr. 2iltmanu im „kleinen 2f)eater" ben „9Jante", freilich

,,nad)" ©lafebrenner 3ured)t geftutjt, fpielen liefe.) 3" oem
Süd)Iein, bas für 3wei §ofemann»SiIbroiebergabeu bie

Quelle anfüfjrt, oermiffe id) irgenbeinen jrjinweis auf bie

(unentbehrliche) SDcufir, ihre 3ugänglid)feit ober, was nod)

wünfd)enswerter wäre, bie Seigabe oon ein paar groben
felbft.

Serliii'Stegliij § a n s ^ n u b f
c n

Die Dtcfjtfunft unb iljre Erneuerung. 5ßon Johannes
»rünblet, fieipjig 1920, SB. öärtel & (Eo. 9Jad)f.

114 S.
©s war einmal ein Stubent, ber befudjte fer>r fleißig

unb mit (Eifer bie ftollegs bes braoen unb gelehrten ^jßro»

feffor ©ortfd)eb. 9kd)bem er einige 3ar̂ re bamit 3uge»
bracht, alles, was feit Wriftoteles bis 3U ©ottfd)eb über
bie Didjtfunft ge|agt unb gefd)rieben würbe, nachjufteno»
graphieren, fd)Iief er plöt)lid) ein. SBeife ©ort, aus welchem
©runbe. 1920 aber erwachte er plötjlid) unb fdjrieb alles,

was er bamals gehört hotte, nieber. Das ©ehirn war
Döllig troden geworben, bie ginger fteif, bie ©eftalt ein

wenig frnmm, bas 3luge etwas blinb. llnb ba er oergafe,,

fid) barüber 3U orientieren, was 3wifd)en ©ottfdjeb unb
i^afimir ©bfd)mib über Dichtfunft probu3iert worben war,

fd)rieb er merfwürbige Dinge, bie in bie Stein3eit 3urüd»

reichen. Das 33ud) müfete beshalb in einer prähiftorifchen

3eitfd)rift befprod)en werben, gür bas £© bietet biefe

^oetif teine §anbhabe 3ur Äritif.

(Es wäre nur wünfd)cnswert, wenn ber 23erfaffer ebenfo

wie feinerjeit nad) ben iiorlcfungen bei ©ottfd)eb jetjt nad)
s2lbfaffung bes S8ud)es wieber einfdjlafen würbe.

SBcrlin * ©uibo5\. 33ranb

2cbcnsu»eisr)eit aus ben Oben bes Jj)ora3. 93iit

einem Anhange 00m Staate. ÜJiünfter i. Ib., © Oberlü=

|d)en's 5Bud)t;anblung Sd)ultje. 44 S.
IBas §ora3 roährenb ber ©lan33eit bes roniifrhen

Imperiums als Sebensweisheit in feinen 23erfen 311 feier»

lid)iem ^lusbnid brachte, lebt unoerminbet tröftlid) unb

anregenb fort, fo lange fjuimantftifcfje Stubien ber 23ilbuug

Rem unb 2Bad)stum geben. Albertus §enrico=(EaroIinus

untcr3eid)net fid) ber Überferjer im 33orroort. 6c fennt

feinen §ora3 bis in jebe gälte ber Dirhfertoga, hat bem»

eutfpred)eub gefd)idt ausgeiuählt unb wertuolle Siunfprüche

in friftalltlarer gorm geboten. Der Anhang enthält poli»

tifd)c (Erbweisheit, wie man fie freilief)' oon Staatslenteru

ntcfjt erwarten fann, bie ber hurnaniftifcheu 23iibung all3ii

grünblid) entbehren. Das Süchteln füllten ©nmnafiafteu

uub ^Solitifer, ©efdjäftskutc unb 3 0uirtQ ii^en
i'

1^ 1 5 e^ [ Q

ju eigen mad)-en. Der 93erfaffer bürfte fid)i nur nod) meht
mit bem llnterfd)ieb ber lateinifrfien unb beutfd)en 93ers»

lehre befaffen, bamit er beim Übertragen alle fiatinismen

in 3u^UTtft oermeibe. 3- S- Seite 15 („mufet fterben" ftatt

„fterben mufet" unb „bannet").

SO? ü n dj e n 21. 0. © l e i dj e n = 31 u fe
w u r m

93crjct)iebencs

Spenglcriana. 1. Osmalb Spengler unb bas (Et) 11 !
16" 5

tum. ßmei fritifdje 2luffätje. ülon ftarl §eim [unb]

3iiä). &. ©rütjmad)er, ^ßrofefforen DD. ber Rheologie
an ben Unioerjitäten Bübingen unb ©rlangen. 9Jlünd)en

1921, E. §. Sed (Osfar 23ed). 73 S. 8°. 2R. 6,50.
— 2. Otto Didel: Die 2lufeiftef)ung bes 2lbenblanbes.

Die abenblänbijd)e Kultur als 2lusflujj bes planetartfd)en

2!BeItgefühls; (Entwidlung unb 3ufunft. 2lugsburg [1921],
©ebr. 9ieid)el. Xli, 320 S. 8°. iöi. 28— (35 —).

2Bie id) über Spenglers grofeen SBurf beute, habe id)

im £© XXII, 888 ausführlid) bargetan (im 2Iusjugc wieber»

gegeben im jroeiten 23anb ber „©rnte"). IBer biefe Rritif

nod) einigermafeen in ber (Erinnerung t>at, wirb erftaunen,

ju hören, bafe ein §crr Dr. Äaphahn, Stubienrat in Dres»
ben, gewagt f>aI » m^ in einem öffentlichen Vortrag p
Dresben „Weberträdjtigfeit" oorjuwerfen ! Habeat sibi.

2BolIte blofe mal jeigen, weffen man fid) 3U geroärtigen hat,

wenn man ein 2ßerf bei aller 2Inerfennung feiner iüorjüge

grunbfätjlid) ablehnt. 9lun, id) befinbe mid) ja in einer

fehr guten ©efellfdjaft. Xaoon äeugen heute wieber bie

brei SJiänner, bie in pei befonberen 23üd)ern bem oerberb»

tieften unb pgteid) unmethobifdjen ^effimismus Spenglers
3U ßeibe gehen. Der tübinger Üheologe §eim unterfu'd)t

bie religiöfe 23ebeutung bes Sd)idfalsgebantens bei Oswalb
Spengler (ogl. Xt). fieffings ,,©efd)id)te als Sinngebung
bes Sinnlofen"), inbem er feines „§elben" ^Ibfyängigfeit

oon §egel unb oon bem h°d)mütig abgelehnten 23ergfon

nadjweift, im übrigen aber redjt glimpflich mit ihm umgeht-
Äritifd)er ift ©rü^mad)ers 2Iuffatj über bie d)riitlid)e 2BeIt»

anfd)auung uub bie ©efd)id)tsphiIofophie Spenglers. 3n oe r

rcefentlid) abweid)enben Sd)Iufe=SteIIung bes fi)ftematifd)en

CEt)riftctt ähnelt biefer 2Ibhanbfung ber 2tuffatj S. 3 ae9eTS

in „23ethel", 9Kai/3uni 1921, S. 90 ff. Siel felbftänbiger

befdjäftigl mit Spenglers ffeptifdjen gehlfd)Iüffen bas
2Berf Otto Didels (2). SBäbrenb ber münchener SRathe»
matifer mit einer an 2Inmafeung grenjenben Selbftgewifeheit

hier erhebt, bort oerwtrft, h'i" I° DI > oort oerbonnert in

einem Subjeftioismus, ber jeber r)iftorifcf)cn 9ftetf)obe
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[poltet, gibt fid) Xicfel ton Dorn^eretn als 9iingenben,

Sud)enben, Strebenben, Slnregenben. Xiefe eble Vefdjeiben»

t>eit, bie fid) bcnnod) auf jcber Seite tiefem gorfd)en unb
reifem Xenfen gefeilt, muft ihm ben gleid)gieftim.mten,

£efer balb gerctnnen. Xas mad)t: fein Sud) ift erlebt.

9iur fd)abe, bafj es fein 9?egifter hat- Spenglers SBert ba=

gegen ift bas (Ergebnis ber SIrbeit eines überragenben

(Seiftes, ber fid) Ieiber biefer ©igenfd)aft qllju beroufjt ift

unb mit feinem oerblüfften fiefer gar ju gern Äatje unb
9Jiaus fpielt (freilid) : bie meiften merfen es nicht). 2Benn
er aud) im boruffopf>iIen Vorläufer bes samten Vanbcs
um gut IBettcr bittet — es roirb itmi nid>ts Reifen: Speng=
Ier bleibt ber s2Ipoftel bes „Untergangs". Den brausen
unb roollen mir nid)t; roir bürfen ifjrnt nicht folgen. Xaram
roillfommen jeber, ber roie Xidel, ber Verneinung mit über»

3eugenber Treue bie Vejahung gegcnüberftellt

!

©runerca!b = Verlin £>ans g. 3>eImoi"t

ftöntg unb ftabinett[5]d)ef. 9lus ben Tagen fiubroigsll.

Von 3BaIter [greitjenn oon] 9?ummel. SRit 2 Vilb=

niffen unb 6 Vriefbeilagen in gaffimtle. SDlüncfjen

1919 [sie!], gran3 §anfftaengt. 8". 124 S.
„Jßenn bereinft bie ©efchidrte Äönig fiubrcigs bes

3rceiten oon Vanern gefcfjrieben roirb, bei beffen Alainen

jebes Sanernb'erj in ehrfürchtigem Schauer e^ittert, bann
rcirb aud) feines treuergebenen Xieners, feines Kabinetts»

fetretärs griebrid) oon 3' e9'er >
ehrenooll gebad)t rcerben":

fo f>at 1897 am ©rabe bes 51djtunbfünf5igjäf)rigen bas
3eugnis eines f)or)en banerifdjen Staatsrcürbenträgers ge=

lautet, ©fne ajutf)<entifd)e ©efd)id)te Äöntg ßubreigs IT. ift

aud) I)cutc nod) nicht oorf)anben. Um fo rcillfommener finb

foldje Vaufteine baju, rcie fie bas oorliegenbe 93ud) liefert.

SBenn man roeifj, bafj es I)eute nod) in Oberbanern breite

3?oItsfcf)id)ten gibt, bie fteif unb feft baran glauben, bafj

bie (oiel ju fpät befdjloffene) ©ntmünbigatng bes längft

geiftestranten gürften nur eine 9Jiad)enfd)aft ber thron»

Iüfternen Iuitpolbinifcfjen Crnic gercejen fei, fo mufj man fo

ungefdjmintte Xarftellungen, roie fie hjer Varon 9tummel

auf ffirttnb I>i |toriftf> edjter Unterlagen bietet, roärmftcns

begrüßen. Xiefer §ofbicnft mufj eine fürd)terlid)e Ulufgabe

gercefen fein; ihr burd) ein oolles 3ar)rJe&n t in einroaub»

freiefter ÜCeife genügt ju f>aben, bebeutet nicht blofj ein

güllborn oon ©ntfagung ju Cebjeiten, fonbern aud) einen

fdjönc.n ©brentitel j n memoriam.
©runercaIb»Verlin 5?>ans g. <P>eImoIt

Äörperbau unb <£Ij>arafter. Untetfudjungen jum
ftonjtitutionsproblem unb 3ur flebre oon ben Sempera»
menten. Von ©rnjt ftretfd)mer. Verlin 1921, Julius

Springer. 192 S. 2H. 56 — (66,—).
Xem SBert gef/t ein Vorroort bes Mannten tübinger

Vfnd)iaters ©aupp ooraus, in rceld)em biefer barauf fnn=

reeift, baß bie Vfndjologie fid) jetjt an bas Verftänbnis bes

fd)einbar Unccrftäublidjen tjeranaagt unb bie Vaufteine für

eine Vfi)d)ologic bes ©efunben unb brauten aufbaut. Xie

©citaltung bes menfdjlidjen itörpers roirb in nahe Vkfcns»
be,;iel)iing gu ben feelifd)en ©rtrantungen g,ebrad)t. Unt)

es roirb ein ©ebäube aufgeridjtct, roe!d)es au (id) au alle

pii)d)oIogijd) ^nterefiierten, benen bie inpifierung menfd)=

Iid)cn 2Befens als aid)tige Aufgabe empirifdjer gorfdjung

erfdjeint, aenbet.

3d)on aus biefen Vorbemcrlungen roirb jeber ent=

nehmen tonnen, baft bas SBerl Sebeutenbcs unb weit über

beii eng begrenzen mebiiinifrf)en ^3 nt er effcn t r eis hinaus»
gebenbes bietet, ©s rcirb nid)ts roeniger nadwuroeifen

ocriüdjt, als ba(i (rot) connubium (mit all ben folgen für

bie Verteilung ber i£rbiuaüe) fel>r enge Ve,5iel>ungcn ,iroifd)eu

lörperlidjer Honjlitiitiou unb pfpd)ijd)cr ©initellung beftel>en.

©s DdlM ,i tocit fübren, an biefer Stelle auf bie febr

mühjameu yjiajjmctboben, mit rt,eld)en bie[es Material gc=

roonuen rourbe, .unb auf bie einzelnen aufgeftellten Ii)pcn

einzugeben. ^<on gröhtem ^ntereife ift jebod) ber Vladjujeis,

baf) bie leinpernmcnte unb pfi)d)i[d)cn Einlagen trolj aller

burd) bie Summierung ber ©rbmaffen unb ber Vielheit ber

SIfmen bebingten Xifferenjierungen jid) auf 3roei §aupt=
tnpen bes Temperamentes jurüdfübren laffen, rodd)e ber

Verfaffer, foroeit bie normale Vfndje in S8etrad)t fommt,
jntlotr/nm unb fd)i3otb,nm nennt: fobalb bie ^Pind)e ins

Vathologifd)e umfd)lägt, als jnflopbren unb fdjijopfrren.

9Jiit bem sJiad)roeis biefer latfadjen finb jef>r roidjtige

grunblegenbe Umriffe geroonnen, jiunäcfjft, baf3 bas Vatb,o>
Iogi[d)e unb Normale ebenfo roie beim ftörperlidjen aud)

beim ©eifrigen nid)t Xinge finb, roeld)e nidjts miteinanber

ju tun I)aben, fonbern fetjr leid)t ineinanber übergeben.

Xas fd)i}otbnme Temperament fd)rcanft 3roifd)en 9?et3=

barteit unb Stumpfheit, bas jnflotb/nme 3roifd)en manifdjer

(Erregung unb Xepreffion, unb 3rcar finb bieje fo entgegen»

gefetjten Temperamente feine Äontrafte, fonbern bas Tem=
perament bes betreffenben 3no ' t, '^ u:il1Tts penbtlt unauf»
börlid), in einer 51rt SBellenbercegung 3roifd)en biefen Velen
feines Temperaments. Hnb fo fällt es einem roie Schuppen
oon ben 3lugen, roenn man an ©rlebniffe auf bem eigenen

fiebensroege benft, roie 3. V. Süienfdjen, bie man ftets nur
in f>npomanifd)er ©emütsftimmung, f>eiter bis jaim Übermut
gefeben hat, burd) Selbftmorb enben. Sie taten bies am
anberen V°I i&res Temperamentes, unter beffen ©influf3

ftehenb fie fid) nie in ©ejcllfchaft begaben, aber in bem
ib,rem meijt b;i)pomanifd)en Temperament burdjaus ent=

fpred)enben beprejfioen Stabium.

gür jeben literarifd) fid) Vefd)äftigenben ift biefes VSerf

eine gunbgrube oon £ebensroeisf;eit, bie gan3 neue 2Bege

bes fiebensoerftänbniffes eröffnet. 2Ber an ber unioerfellen

Vcbeutung biefer mebi3inifd) pft)d)ologi|d)en ^luseinanber»

fetjungen nod) jroeifelt, ber fei auf bie SIbfchnitte oerroiefen,

in benen bie gührer unb Reiben, bie Xidjter unb ftünftler

auf ©runb if>rer förperlid)en ftonftitution unb geiftigen

Vrobufte ebenfalls in biefe 5?ubriten eingeorbnet roerben.

2lud) ber ßit-erat unb Äunftt)tftorifer roirb bas ÜBerf nur

mit größtem Vorteil für feine fiebenserfenntnis unb feine

Vrobuftion Iefen ober beffer gefagt Iefen müffen.

Verlin 51. V3oIff«©isner

^crfönltd)tctt. ©ine cbriftlicbe Cebensprjüofopljte für bie

neue ßeit. Von ©mil Vfenntgsborf. Siebente er»

roetterte Auflage. Stbroerin t. 3Ji. 1919, griebrid) Vatjn.

ttbriftus im icutfchcit ©»ciftcslcbcn. ©ine ©tnfür);

rung in bie ©eiftesroelt ber ©egenroart. Von Gmil

Vfenntgsborf. 22.-24. Taufenb. ©bb. 1919.

Xer .gelehrte Verfaffer, ber bonner eoangelifche

Theologe, nertritt aud) in biefen beiben Vüd)ern fein

pofitiO'd)riftIid)es VJeltbilb unb unterfud)t oom totanb»

ort feiner Überseugung geroiffe ©rfdjeinungen bes mo»
bernen ©eifteslcbens. 2Bas bem heui '9 en Wenfdjeit

fehle, fei eine irroedung bes perfönlid)eu ßebens

„burd) bie §ingabe an bie bösere siBeIt, burd) bie

"Jlnerfennung unbebingt ocrpfIid)tenbcr formen unb ^Ibe»

ale"; es mangele au Organifation bes inneren fiebens, ber

©ebanfe ber 3 nl) 'D ' oua l' lä t
f
c ' 'm Sd)roinben. Hnb bod)

fönne nur ©efunbung fommen, roenn fid) roieber innerlich»

feit „mit Veimijjtfein" gegen bas materiaIiftifdj»triedjonifd)e

Xeufeu roirft unb roenn ber ©ebantc ber inbioibuellen

(Eigenart unb ihres Viertes roieber ©ültigleit fyal. 3n

biefem Sinne trill ber Verfaffer bas Vilbungsibcal im

©cijte bes ©oangeliums 3efu erneuern, ber tiefjtcn Quelle

eines höheren fiebens unb göttlidjcr Würbe. Instaurare

omnia in Christo. . . 3'b empfiribe in biefen Arbeiten oieles

als 311 paftoral unb parteilich eng, 3111 methobifd) gefdiull

(äl)nlid) ber logifd)en Tedjnif in ben gerabeiu troftlos Haren

,,\!l
: iberlegungcn" gelehrter Qefuttenpatres), 311 unroirtlid),

311 theoretifd) - unb bod) roieber anbererfeits lieft man
mnnd)es, roas einfadjc Wenfd)lid)feit ift unb roas uns 3U)ingt,

ben Vüdjern uufere innige 9lntetInobme 3U3uroenben. Xas
Vfnd)oIogifd>e ift oft in einer 3 I, l (:i, I'l fit f cl tcit erfaßt,

aud) bie pbilofopbifdjeu ©cbanfen finb mehr als Ianb«

läufige beutfd)e 3^ C0 '°fl' c - ©efogtc 3cugt oft oon

fcltener s
J?eife in bc3iig auf bas ©cbanflidje unb oon
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unleugbarem ©efdjid in fprarhlidjen Dingen. Aud> bie (Ein»

rahmung unb ber £>intetgnmb machen ben (Einbrud bes
äBizflidjen — trotj gcrtiffcr §ärten eines ftreng pofitiocn

(Erfaffens — unb es ift mir manchmal bie Öberjeugung füM»
bar geroorben, baß oklleidjt aud) Vfennigsborf als 33oIfs=
bilbncr (in feiner Art) baoon rocifj, roic oiele frcubige
Arbeit ocrgeblicb ift, ja roie roir nod) okl ju fd)road) finb,

um ben cntgciftigenb roirfenben ©eroalten einer [0 djarafter»

tofen 3ioilifatiou rote ber je^igen ftanbjufjalten. s2lber
bod) berechtigt [0 oieles ba3u, baf$ unfere ©rroartung un=
aufbaltfaru in eine beffere 3ufunft oorausfcbroeife.

213 i e n g r a n 3 S t r ü n 3

£tterargef<f)td)tlid)e $lnmerfungen

XXX

C;ine£}Ußne3U©oltfrteb^cIIcr5
;
,Sinngebi(^t"

Söon 2llfreb Sergmann (2Balbfjetm)

eber, ber Kellers „Sinngebirht" gelefeu r)at, roirb fid)

ber Sdjidfale bes portugiefifdjen Seerjelben unb
Staatsmannes Don «aloabor (Eorrea be 6a 23ena»

nibes erinnern, ber in ber (Ehe mit feinem erften 2ßeibe, ba
er bie SBeftie in ifir tiicrjt erfennt, beinahe ben Job finbet,

alles ©lud aber iu ber mit 3amD0 > feinem 3toeiteu, bie

er bud)ftäblid) com »oben nufgelefen fjat. Dies geflieht
roäbrenb ber Unterrjanblungeu mit Annachütga, ber

Schroefter bes Königs oon Angola, jenem „feden <Eiti3el=

ftüd" einer fd)roar3en Diplomatie ber ber Abruiral baburd)
3U imponieren glaubt, bafj er ifjr eine ftaubesgemä'Be Sirj»

gelegenljeit oorentbält, eine (Erukbriguug, ber fie fid) mit
tlugem {Einfall 311 etlichen roeiß; mit §ilfe bes Jiüdens
einer ihrer Sflaoinneu fcfjafft fie fid) eine eigene, oon ber

aus fie nun aud) bie roeitereu 33erhaublungeti mit be»

nterfensroerter Überlegenheit fiir)rt.

Der erfte 3kil ber 3tooeIle ift bes Didjters eigene '(Er»

finbung; er bient ber inneren SUcotioierung bes 3toeiteu,

burd) beffeu ftontraftierung 3ugleid) bie 3b ee bes Sinn»
gebidjts auf eine geijftreidje Art oariiert roirb. 3m 3to<eiteu

Seil bagegen mifd)en fid) allerlei frembe (Einflüffe.

3roei gefdjicfitlirfie ^ßerfönlid)feiteu finb in ber ©eftalt

bes Abmirals oer[d)mol3eu. Einmal ber Abenteurer Diogo»
Aloare3 (Eorrea (geft. 1557), oon bem ei^äftlt roirb, baß
er im 3 ar

J
re 1510 au t *> er <$af) r t nad) SBrafilien tu ber 23ai

con San Saloabor Schiffbruch litt, 3U bem Stamm ber

lubinambas fam unb, inbem er mehrere %al)xt bei biefen

3ubrad)te, bie fchöne Snbianerin Varaguaffu 3ur ©attiu
geroann, bie fpäter mit ihm nad) granfreid) ging unb bort

bie ünnfe erhielt.

Aus bem fieben biefes (Eorrea ftammt in ber 9!ooelle

bas SJiotio ber §eirat mit einer 2BiIben.

Die anbere Verfönlichfeit roar ber portugiefifebe Ab»
miral (Eorrea be Sa SBenaoibes (Saloabor) (1594—1688).
Diefer rourbe befonbers berühmt burd) feine erfolgreichen

kämpfe um bie Kolonie Angola int 3ah re 1648, bie er

ben |)ollänbem «ntriß. 9cad)bem er in fu^er Seit bie

gan3e ftüfte befetjt hatte, griff er ben Stönig oon ftongo
an unb unterroarf fid) oierjefin Häuptlinge, unter ihnen

Anna ©inga, beren ©raufamleit unb erftaunlid)e Reiben»
taten in ber ©efcbidjte jener ©egenb eine große 9iolle

fpielen.

(Ein fiebensabriß biefer beiben (Eorreas ift enthalten,

in ber „Nouvelle Biographie Generale . . publiee par
MM Firmin Didot Freres" (Sanb 11, ^aris 1856, Sp.
913 ff., 919 ff.); (Ermatinger oermutet, bafe. Heller feine

Kenntnis aus biefer Cuelle gefcfjöpft hat (ogl. fein „£eben"
5\el(ers, Sanb 3, S. 565). Die (Epifobe bagegen mit bem
„fd)roar3en Stuhl" geht, nad) Äellers Auslage, auf eine

Anetbote 3urüd, bie er in einem ftonquiftaboren=S8ud) ge=

Iefen ^atte. Über biefe Ausfage ift man bis je^t nod) nid)t

hinausgerommen; bk Anefbote ift nid>t betanut geroorben.

Vielleicht ift es jetjt möglich, einen Schritt roeiter 31t

fommen. "^m erften üöunbe nämlid). oon 3immermanns
,,3:afd)enbud) ber SKeifen, ober unterhaltenbe Darftelluug
ber (Entbcdungen bes ad)t3ehnten ^ahrhuuberts in sJlüd»
fid)t ber fiänber», Sllenfchen« unb s^robutten=5vunbe. gür
jebe (Elaffe oon fiefern", ber 1802 in £eip3ig erfdj'ien unb
oon Afrita h Q nbelt, finbet fid)i bei ber Scfjilberung ber
9teger folgenbe Stelle: „Das auf^erorbentlidfjfte Senfpiel
einer takntoolleu Afritanifdjen §elbinn, roenn gleid) aus
etroas früheren Seiten, finbet ben biefer ©elegenheit Ijvet

befto glüdlid)er feinen ^ßla^, je mehr es zugleich einen

roichtigen Setvtr-ag 3ur Darftellung bes furchtbaren (Eharaf»
ters ber Afrifaner enthält.

Anna Xinga ober S i n g a roar bie ältefte Zodytet
bes 1622 oerftorbenen Königs oon Angola, bes roegen

feiner ©raufamtett unb feines §affes gegen bie ^ortugiefen

berühmt geroorbenen SB a n b i.

3h r 23ruber, ixaä) anbern ihr Setter, hatte ben Xfyon
beftiegen, faf) fid) oon ben fiegreid)en ^3ortugiefen ge»

3toungen, ihnen einen ©efanbten 3um Hnterhanbeln 311

fd)ideu, unb roärjlte hier3U feine ältefte Scfjroefter, bie

X in g 0.

Der sportugtefifche ©ouoerneur oon fioanba, Gor»
rea be Soufa, tjatt« m bem Aubien3=Saale für fid).

felbft einen prächtigen Seffel, für ben Abgefanbteu hingegen,

nur 3toet) fammetne, mit golbenen treffen befe^te s^oIfter

hinlegen laffen.

X i n g a ' s Stol3 roarb fjkrburd) auf bas äufjerfte

belcibigt, unb ihre ©efebeibthett entjog fie fofort ber ihr

3ugcbach:tcn Demüthigung. Sie befahl einer aus ihrem

©efolge auf bas Äüffcn [!] nieberjutnieen, unb fid) O'or»

roärts auf bie Arme ju lehnen. 3£ i n g a fetjte fid)i auf ben

gebogenen 5iüden ber golgerinn, unb negotiirte oon biefent

lebenbigen 2hrone mit Straft unb Üßürbe.

Der ^ortugiek botf) ihr näh'mlid) eine Allian3 an, fo

halb ihr 23ruber fidji für einen 3>afalkn ber 5Uone ^ortu»
gals erllären roollte. ,Diefj ift ja,' erroieberte X t n g a

,

alles, roas ihr nur aisbann forbern tonntet,- roenn eure

Sßaffen uns oöllig unterjocht hätten. Dieß, ift aber ttid)t

ber Sali, llnterhanbelt baher mit meinem 23ruber, als mit

entern großen Monarchen, beffen Serbinbung (Euch norttjcil»

fjaft ferjtt fann; roir roolkn fobanu bk gefangenen ^ortu»
giefen freigeben, unb uns ju eurer 33ertf)eibigutig be=

roaffnen.'

Diefer einbrudsoolle Vortrag roarb angenommen,
3t inga erhob fid) oon ihrem Sitje, ihre Sflaoinn blieb

aber nod) in ber oorigen Stellung. 9j}an machte fie barauf
aufmerffam; allein 3t inga antrooriete: .Sie fet) (Eud)

gefd)enft: bk Scbroefter unb Abgefanbte eines Königs fe§t

fiohi nie 3roen 93ial)t auf ein unb benfelben Seffel; er bleibe

bet) bem §aufe, roorin fie fid)' feiner bebient hat.'

Aus Volitit nahm 3t i n g a nad)f)cr bie d)riftlid)<

Religion an; fie roollte baburdji bie Vortugiefett für fid)

einnehmen, ©egen letjtere ergriff ihr SBruber oon neuen

bie SBaffen, roarb aber gefchlagen unb fam herber; um,
Dteß, benurjte bie Schroefter unb beftkg ben Zl)xon, nad)»

bem fie 3Uoor ben redjitmäßigen '(Erben, ben einigen Sohn
ihres unglüdlid)en 23rubers, mit eigener §anb ermorbet

hatte." (S. 83/5.)
l(£s ift bann nod) roeiter oon Anna 3tingas abenteuer»

licfjen Sdjidfalen bie 5Hebe, bod)' fommen biefe fyex nicht

mehr in 23etrad)t.

2Börtlid> übernommen roorben ift biefe Stelle aud) iu

bes gleichen Sßerf affers 2Berf: „Die ffirbe unb ihre 23e»

roohner nad) ben neueften (Entbeffuugeu. ©iu fiefebud)' für

©eograpbie, Sßölferfunbe, ^nobuftenlehre unb ben §anbel

((Erfter 2heil: ©uinea. £ c
i p 3

1
g bei ©erfjarb gleifdjer bem

Jüngern. 1810. S. 154/6.)"

iLMc nahe oerroanbt biefer 23erid).t mit ber felkrfcfjen

9tooeIlc ift, bas braud)it nid)t erft im einjelncn ge3eigt

3U roerben. 3lid)t nur bk gefamte 3amoo -^P'iooe 'i
1 W

3
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if)r im «eime oorgebilbet, auch bas Sftotio, bafi 5Inna

it'inga aus ©hrgei3 einem nahmen Üerwanbten naa> bem
£eben trachtet, unb baß fie b' e angeblich gefangen gef)al»

tenen ^ortugkfen als ©eifeln bcnütjt, ift batiti enthalten.

53or allem aber gebt aus ifint Ijeroor, baft lieben ber

„Nouvelle Biographie Generale" nort) eine aubere Quelle

für bie Schidfale bes Abmirals (Eorrea rjorfianbeu geroefen,

unb bafj bereits in biefer Sßorlage bas SEJioti d bes „leben»

bigen gelbftuhls" mit biefer ©eftalt oerfnüpft gewefeit fein

roirb, inbem eben jene bort erwärmte Anna Xinga es ift,

bie fid) bei ber Sertjcvnbluiig mit ihm beffen bebieut. Daf3

bie oon «eller angesogene AuefDote mit beut 23erid)t in

bem einen ober anberu ber 3imniermamifcrjeii 33üd)er ge=

rabe3ii ibentifcff wäre, bas freilief) ift frfjroerlidj au3uuebiuen,

nielmebr niiifj es fid) rnofil, 0:0311 aud) ber Ausbrucf ,,«on»

quiitaboreu=23ucfj" beffer pafjt, um eine mefir ober weniger

felbftänbige £ebensbefdjreibuug Don lorreas (oon bem es

übrigens beifjt, baf3 er Memoiren biuterloffeii babe) ge»

Tjanbelt baben. Sie auf3iifinbeu, mufo beit «ellerforfcr/eru

überlnffeu bleiben.

9Xadbrict)ten?
Xobesnachricht. Xfyabbäus SRittner ift nad)

einer SJcelbung oom 21. 3uni in Sab ©aftern einer

Saudjfellentjünbung ad)tuiibüier;igjährig erlegen, ©r war
als Sofm eines polnifcben Abgeorbneten, ber [päterbin

Suftijminifter, bann polnifdjer fianbsmannminifter würbe,

am 31. SJfai 1873 in Seulberg geboren roorben, fjatte fclbft

bie Seamtenlaufbalm befd)ritten unb roar Seftionsrat im

Unterridjtsrriinifterium geworben, bann oor ^afjtesfrift nad)

2Barfd)au berufen roorben. Seine reiche fdjriftftellerifrhe

Xätigteit ijt nidht 311m minbeften baraus 3U begreifen, bafe

er, roie er in feiner autobiograpbifd)en Stifte £© XIX, 400

frbrieb, jaiifdjen Deutfd) unb ^ßolnifd) ftanb. „deiner Ab»

ftammung, meinen innersten Neigungen nad) bin idj "tßolc.

Unb oft fällt es mir leichter in biefer, als in jener Spradje

ju beuten, 'über juroeilen rjerbyält es fid) umgeterjrt." Die

Aufmerlfamteit f>at Xr>abbäus 9iittner junächft burd) feine

bramatifd)cn Arbeiten „Das Heine 5>eim", „Sommer",
„Unterroegs", „Der 9Jiann im Souffleurfaften", „SBölfe

in ber "J!ad)t" auf fid) gelenft. ©r hat bann aber aud) in

feinen beisen Romanen „Das 3'mmer oes 2Bartens" unb

„Die 23rüde" als ©rjähler eine ganj beroorragenbe Stellung

eingenommen, ©s roar ihm gegeben, JBirtlidjfeit unb Un»

roirllicfjtcit in eigner Art wed)felfeitig ju burd)bringcn,

feine Seelenmalerei roar bie bentbar feinfte, unb immer oer»

nal)in man aus feinen SBerfen bie manchmal febr leife unb

gleidjfam »itternbe, ftets aber unoertennbare Spradje bes

Dichters. (33gl. ben Auffatj oon griebrid) SRofentfjal £©
XIX, 395.)

m

(Ihrijtine Xouaillon r)at fid) mit einer SBorlefuug

über „Die ©ntroidlung ber bcutfdjen «inberliteratur" als

Do-entin für neuere beutfdjc Spradjc unb ©efd)id)te an ber

roiener llnioerfität habilitiert.

Dr. *2Irtf>ur Sd)urig, ber ben «rieg als ^Bataillons»

loinmanbeur an ber OflS unb 2Bcftfront mitgcmad)t hat, ift

com '.Keidjspräfibenten 3U111 iUinjor a. D. ernannt roorben.

Die ZBitnx (£äfar ftlaifd)lens bittet alle

unb Verehrer bes oeritorbenen Dichters, it>r jroccls fpätercr

93eröifcntlid)ung lur,'
(
e 3 c ' t ©i"iid)t in nod) uorl)nnbcne

5Brie> gcu)dl):en 311 roollcn. tlberieiibungen nad) Berlin W
35, Hur üritenftr. 51.

Die «au t = ©efc II fdjoft Ijat ein ^reisnusfebreiben

j.ir itarl'ftüttlcr '^reisaufgabe erlaffcn, bcffin Ir):ma lautet:

„Die fritijd)c ©eid)id)te bes 5leuiontfani»rttUfl oon feiner

<£nt rtcf>.nt<i bis „ur ©cgenroart". l£rjter '^reis 1500 S
JJ{.,

3roeiter *preis 1000 3Jc. JJär/ere Seftimmungen in „Slant=
Stubien" XXII, 1/2.

*

Die „Äölnifdje 3 e 'Iun9" bringt in ihjer 3lr. 444
folgenbe intereffante ©rtlärung:

„Die ,«ölnifd)e 3eilun 9' ^ für if)re Wid)t, eine

geftftellung befanntjugeben, bie fie in ben legten lagen
gemacht ^at: Die 9cooelle , Untreue', beren Scbjufjftüd rjier

noraufgeb/t, trägt in ben brei erjten Seröffentlirtjungen einen

falfcben Serfaffernamen. Sie rourbe uns 1914 oon ber in

Jtuttfa (Oberungarn) lebenbenöräfinD.StouTjao.ftatfdmro
als eigne Arbeit angeboten

; auf unfre ausbrütflidje Anfrage,
ob es fid) um ein Original f>anble, antroortete fie mit
empb,atifa^em 3 a -

uno \° erroarben rorr bas literarifd) gute
SBcrf. 3^rjt ftellt firb aber r/eraus, b-afs es nid)ts anberes

ift als eine gefd)idt oerfürjte 5orm ber sJtooelIe ,?lngft

non Stefan 3 roe '9- Die abfd)riftitellernbe ©räfin r;at aus
bem äroeigfdjen Xext bie me^r als 200 Seilen nrnfaffenb«

©inleitung unb bann mehrere fürsere übfrbnitte f»eraus=

genommen, f>at ben 9iamen bes ©atten 3renes
> 2frn3

Sßagner, in Dr. §ans Srböllbad) umgeroanbelt unb feie

ö'fterreidjifdje «rone mit ber beutfd>en SJcarf oertaufa^t, im
übrigen aber ben Xext unneränbert roiebergegeben. ©s liegt

alfo literarifdjer Diebjtaf)! unoerfdjämtefter 3Irt oor."

©ine bemerfensroerte geTidjtlirbe ©ntfd)eibung i[t nad)

einer Mitteilung ber „Signale" in einer oon 'ißrof. 93lai

©r;op gegen ^ßrof. Dr. «rill angefrrengten SBeleibigungs»

tlage gefallen. 9Iuf eine «ritit bes ^ßrof. (£f>op über ein

«on^ert ber ©attin bes ^ßrof. Dr. «rill f>atte biefer einen

beleibigenben 23rief an ben «rititer gerirbtet, ber ben
Äritifer oeranlaf3t fjatte, 5Uage einjureirb,en. Darauifr;in ijt

^ßrof. Dr. «rill oom dbarlottenburger Amtsgericht roegen

23eleibigung ju brei Xagen §aft Derurteilt roorben, roobei

oon einer 33erb;ängung einer ©elbftrafe 5lbftamb genommen
rourbe, unter bem ©efichtspunft, bafj bie im Strafgefepud)
r;orgejeid)nete §öd)ftgren3e jur Süf^ne nicht genüge. Die
intereffante Urteilsbegrünbung bejeid)net bie «ritif ^3rof.

Chops als burchaus objeftio, roenn aud) fdjarf, unb
Dinbijierte ber «ritif bas 9icd)t bes ungejdjmälcrten freien

Urteils.

Aus bem 61. Bericht ber Deutfd>en Sä>iller =

Stiftung entnehmen roir über bie SBerbetätigfeit unb bic

Ausgaben ber Stiftung folgenbe 3 a'^len: ®5 rourbe eine

9ieid)sbeihilfe oon jährlich 5000 9Jt. beroilligt. 9?crfd)iebene

Sammlungen, beim Sßerlagsbudjhanbel, bei ^rioatperfonen

u. a., brachten 50 224,10 VJL, hieroon roairben 28 000 501.

oerausgabt, unb ber 3?eft für S.?erroilligungen im näd)ften

3ahre jurüdgeftellt. Der ,,©efeIIig«2Bifjcnfd)aftlid)e Herein

in 9icu) sJ)ort" tonnte als ©rtrag einer grofjangelegtcu

Sammlung bie Suimme oon 700 000 SK. ber Sd)iller=>

Stiftung juführen. 500 000 SR. baoon rourben bereits unb
werben im Sinne ber Spenber möglidjft um^gehenb an bie

bedrängten ©eiftig^Srhaffcnbcn in Deutfd)Iainb unb Dcut[d)=

Oflerreid) oerteilt.

Die Sd)iller»Stiftung twurbe entfpredjenb bes üeftaments

(£rnft o. ilPilbenbrudjs nad) bem lobe oon gfram 0. SBtlben^

brud) (£rbin bes «apitalocriuögeus besDid)te:s, einfehl iefjlid)

ber l£rträgniffc aus feinen fflerten unb ber Söilla „Cvthata".

9In Stelle eines Sdjriftftclleriunenheiins, bas barrfl er

ridjtet werben jolltc, bem fid) aber unübcrwinblid)e Sdjwierig--

teiteu in ben 2Ueg (teilten, hol bie Deutfdje Sd)iller*Stiftinio|

eine „
slBilbcubrud)fd)e 3ll>afa=(2*'f t

'un9" ' l,s üeben gerufen,

bereu 3nbre53infen in ööl>e oon 6000 501. jeweils an be=

bürfliae Sdjriftftcllerinncn, ihre lödjtcr, bjw. Witwen unb

Xödjtcr oon Sdjriftftellcrn als Seihilfen oerteilt werben

fallen.

Die (Befamtfumme, bie an Seruiilligungen oon ber

3entralfaffc ber Deutfchcn Sd)iller=3tiftung im Serid)ts-

faf;re ausgegeben würbe — bie Mmerifa«3penbc wirb xcAy

nerifd) erft im näd)ften 3ahresbcrid)t in ©ridjeinung treten

betrug 84 650 501. Dnoon entfielen: a) «uf Iebcns*

längliche 5penffottCT 6160 iüi.; 1>) auf oorübergehenbc
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5}3cnfionen 49 075 SR.; c) auf einmalige SBerroilligungeu

29 415 9JI.

Das 3uSan9s&U($ ocr Deutfdjen 33 üd) er ei in

l'eip.ig im 3ahje 1920 oe^eidjnet 2193 neue (Eingänge,

barunter 860 neuerfdjiencnc ^itfcrjriften. Die 3 a$ oe r nur

bem Jitel nad) befanntgeioorbenen 1920 neu entftanbenen

3eitfd)riften, bereu Grroerbung nod) nid)t fidjergeftellt »erben
tonnte, betrug gegen 300. ©s rourbeu benmad) an 1200 3c-it=

fdjriften neu gegrünbet, roärjrenb jaf>lreid)e trjir ©rfd) einen

«inftcllen mußten. Über bic eingegangenen ^3citftf>rift-en

rourbe feit 9J(ai 1920 eine befonbere ftartotfjef geführt,

nad) ber in ben 9Jionaten ÜJi'ai—Dezember 445 ^5cit^(±)rift ert

«ingegangen finb.

3ur freier oon 2BiIr;eIm Baabes 9 0. ©eburts =

tage roirb am 11. September b. 3- eine (Sebenttafel
am Sterbcf)aufe bes Diesters in 23raunfd)toeig feierlid) ent»

büllt roerben. ©letdjjeitig bereitet bie „©efellfcfjaft für bie

greunbe 2Bilf)elm Baabes" in ihren Ortsgruppen 23erlin,

Hamburg, 9Jcagbcburg, §annoocr, Seipjtg, Düffelborf ufro.,

foroie in 23raunfd)roeig felbft eine ©ebäd)tnisfeier cor.

S!lud) einige intereffante S5eröffentlid)ungcn roerben er»

jdjeinen: ein reid) illuftriertes „9t a a b e = 23 u d)" mit un=

r>eröffentlid)ten 23riefen, ©ebid)ten, 5Husfprüd)en SRaabes

unb ^Beiträgen namhafter 9iaabeforfd)er, eine „9?aabe=
9Jiar»pe" mit 3. X. unbefannten SBilbern aus 9?aabes §eim
unb ÜBelt (beibes im SBerlag oon §erm. ftlemm, 23erlin=

©runeroalb), foroie eine S nb ernu min e r ber oon ber

SRaabe=©efellfd)aft herausgegebenen „9Jt i 1 1 eilu ng en"
(SPreis 5 StR.). «nmelbung 3ur 9JcitgIieb|d)aft ber ©efell»

fdjaft beim 1. Schriftführer, Stubienrat Dr. SBauer,
2Bo Ifenbüttel. (3al/resbeitrag 6 9Jt., für ben aud) bie

„Mitteilungen" geliefert roerben.)

2Iuf SBeranlaffung ber ITrentelin oon JBalter Scott
rourbe in £onbon eine grofje Sttnjaf/l oon ^Briefen aus bem
SRad)Iafj ÜBalter Scotts oerfteigert, unter benen fid) 23riefe

non ©oetfye, oiele 23riefe oon 23nron, ein Stofj 9Jcanuftriptc

unb anberes befinbet. Der größte Zeil ber SStiefe rourbe

-für ben Sßreis oon 1500 Spfunb aufgetauift.

23on ber „3n f el = 23 ü d) er e i" liegt eine Steide 9teu=

«rfd)einungen oor: Sßeter §ille, Das SRnfterkm 3 e
fu

<9lr. 330) — XibuIIs, Sulpicia. 3n beutfd)en SBerfen

r-on ©buarb 21b. pf. SRidjaelis (9ir. 331) — 2Lugufti

Strinbberg, Sdjärenleute. 2tutor. Überfetjung oon ©rid)

.£>oIm (9ir. 332) — Das Ceben ftaifer §einrid)s bes Vierten.

5Hns bem ßateinifdjen übertragen non Johannes SBühler

(9er. 333) — §öltn, ©ebidjte (3er. 334) — Dürer,
Das 9JiarienIeben. Sine §oI}fd)nittfoIge (31t. 335) —
Siaimunb, Der 2IIpenfönig unb ber 9Jcenfd)cnfetnb.

9tomantifd)=tomifd)es Originaljauberfpiel in 3toet 2Iuf3ügen
(9er. 336) — £Bör)me, Sex Puncta Theosophica. (9cad)

ber 2lusgabe non 1730 neu r/erausgegeben) (91r. 337) —
5üaul ©ruft, gfinf 9cooellen (5Jtr. 338) — §ugo non §of =

mannstl)al, Sieben unb SHuffärje (9er. 339). — 3ebes
58änbd)en toftet geb. 9JI. 4, —

.

* *
*

Siubolf 23ord) fdjreibt uns:
3n feiner ausfüf)rlid)en SBürbigung über bes§olIänbers

Ulbert 23erroer) ,,©uropäifd)e 2Inffä|e" (£© XXIII, 786)
roeift 5 r 'e°rid) 23rie mit befonberem 2ob auf ben 2IrtifeI

über 2f>omas be Quincen unb feinen „©nglifdjen 'ipoft»

roagen" t>in unb bemertt babei im 2In[d)Iuf3, bafj feines

IDSiffens nod) fein beutfdjer Überferjer fid) „an biefes Äleinob
cnglifdjer ^rofafunft fyerangetoagt" t)abe. 2tn biefe Stelle

gelangt, lenfte mict) mein ©rinnern fogleid) auf bie con
§ebba unb 2Trtf>ur 9J(oeIIer*23rud beforgte, 1902 bei Julius
23arb, 23erlin, erfdjienene beutfdjc 2Iusgabe ber „23e!ennt»

niffe eines Cpiumeffers", bes §auptroerts be Quiucens;
l;ier finbet man angehängt aud) bie genannte, r>on 23errocn

fo überfdjrcenglid) gerühmte ©rjäljlanq, unb jroar in einer

93crbeutfd)ung, bie in roof)I faum übertreffbarer" gür)Ifam=
feit alle bie fpradjlidjen geinf)eiten — nor allem aud) bie

9JlujifaIität — bes Originals jum 2lusbrud bringt. — 2tn

fonftigen Übertragungen aus be Ouincen f>aben roir Deut»
fd)cu nod) aufjuroeifen bie 3eitlid) n^orangehenbe, ben bamalig
nod) Iebenben lödjtem ^lorcnce unb ©miln geroibmete 2Ius»
gäbe bes „Opiumeffers" non &. Cttmann (Stuttgart, 9tobert
üutj, 2. 3tufl. 1888), foroie bie non 2tlfreb Reuter oor=
genommene unb con 9Jearcus 23ef>mer mit fo finnreidjer

©inbanb-eid)nung bebadjte 2.<erbeutfd)ung bes eigenroilligen

©ffai)s über ben „9Jcorb als eine fd)öne Äunft" (9Jlinben,

3. G. E. 23runs, 1913).

(Unter Meter SRubrit erfcftelnt bos Serjeti^nis aller ju unjerer ftenntnis
gclangenöen literartjdjen Sleu^eiten bes iSüd^ermatites, gleidjutel 06 [ie ber

iRebattion jur 8e[pre4)ung juge^en ober nio^t)

a) Romane unb SlooeUen

glale, Otto. I)as fleine fiogbud). SBerlin, <B. gifd)er. 132 S.
9Jt. 5 — (8,—).

©olbmann, ftarl. 9luma. 9?oman. Serlin, (Egon SIetfdjel

& Go. 202 6. 2R. 16,— (22,—).
©rube, 3Jlai. Dt) Sweater! SRoman. Seip3ig, ©rett)Iein

& (Eo. ©. m. b. £>. 341 S.
§anbmann, Serntjarb. 9tubis Sünbenfall. Sumoriftifd)er

©ro^ftabtroman. £eip3ig=9?eubnitj, Sögel & Sögel ©. m. b. §.
239 S. ÜDI. 10,— (12,—).

§orn, §ermann. üage um ein Gcblof}. (Eräät)Iung. Serlin,

(Egon Sleijctjel & (Eo 137 S. 501 14,— (20,—).
Äarltn, 91. SUt. 9Jletn Heiner (Etjinefe. (Ein djinaroman.
Dresben, Vertag I)eutfd)e 53ud)roer!ftätten 284 S.

ßasfer = ®d)üler, (Elfe. Der 2Bunberrabbiner oon 23arceIona.

93erlin, Saul ©aifirer. 38 S. 9JJ. 7,— (10,—).
9Jlattt)ieöen, 2BiIl)eIm. Der oerlorene §unb ober Das 9J?onb=

falb. Drittes 9lbenteuer bes 2Beltbeteftios 3ames (E 9B. Slum
Äabeusd)en. fieip3tg, (Erter) 9Jlattl)es 93erlag. 92 ©. ©eb.
ÜJt. 6,—.

Slcabl, 2fran3 Die ©algenfrilt. (Eine etfunbene unb etroas aus
ber gorm geratene ©efdjidyte. SBerlin, (Egon gleijdiel & (Eo.

421 6. SR 24,— (33,—).
Verfall, ßarl oon Der Spielgefährte IRoman. SBerlin,

(Egon 2tleifd)el & (Eo. 230 S 3J1. 14 — (20,-)
Sünjer, ftarl Steenboc! (Die brennenbe Stabt). SBüfum,

Ditt)marfd)en=93erlag. 118 S.
Sutter, 23ertf)olb Der fterbenbe ftrieg iRoman. ßcipjig,

gr. SBitt) ffitunoro. 302 S. SDi. 18 — (25,—)
S!B eider,. 9Ileianber. Setjen 2lus ber abenteuerlidjen (Ehronifa

eines Überflüffigen. S0!ünd)en, ffieorg 5D!üIler SBcrlog. 296 6.
501. 25,— (30,-).

Benett, Arnold. The piain man and his wife. (Tauchnitz-Edition

Vol. 4551.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 240 S.

(Eo.uperus, ßouis. Das icfjroebenbe Sd»atf)bretf (Einjig ber.

Überfetjung oon (Elle Otten SBerlin, (Ernft 5Rorool)lt Sßerlag.

335 S. '501 24 — (34,-)
50lorics, 3li9m " ni) ©olb im Rote. Ein ungar Sfiauernroman.

Deutfcbe Überfetjuna oon SUrmin £diroorö SBerlin, (Ernft

SRoroofilt Sßerlag. 290 S 501 24,— (34 — ).

Norris, W. E. Tony the Exceptional. (Tauchnitz-Edition Vol.

4550 ) Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 280 S.

Sßanin, SB Die Sübne 9Ius bem SRuHtidjen übertraoen oon
Sältee Spantn. SBerlin, 91. Geebof & ©0. SBerlag 242 S.
50£ 16 — (20 — ).

Vi eb i g, Cl ara. Punainen Meri. (Das rote Meer). Porvoossa, Werner
Söderström Osakeyhtiö. 243 S.

b) ßnrifenes unb (Sptfdbes

SBirnbaum, Uriel 3n (Rottes ftrii-g Sonette. SIBitn,

5R ßömit SBerlag 276 S .©eb 501 45 —
Der §elianb in S'mrods übprtragung unb bie SBrudiftüde

ber altiäd)!ifd)en ©enejis ßetpjig, 3nfel=23erlaq 204 6.
©eb 50? 18,—

©erot. ftirl 5PalmblättT (Eince'eitet unb burd-offfben oon
Ibeobor ftaooHe'n (SRpc'om? llnio =S8ibl 5Jir 6201-6204 )

ße'P^iq, Sßbtliop SRec'am jun 346 S. 501 6,— (7 — )

©utberlet, f>cinricf) SPi*mnrd in uns 1 Wabnrufe unb Den!=

fprüd)e öeipäig, Sranfentiein & STKagner. 8 S 501. 2,50.
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3anfon, £ans. SKingelreigen. Düffelborf, (El=gran3is=5Berlag.

93 S. ©eb. 3R. 12,—.
ftümnitj, <F>anna. Der SRegenbogen. ©ebidjte. £eip3ig, Otto

SBiganb. 40 S. SDl. 6,—.
£ebau nla, Sübolf. 9Bas id) am 9Bege fanb . . . ©ebidjte.

©ra3, SBerlag „ßenfam". 62 S.
SBlombert, Slifreb. Der ©lüljenbe. ©ebia>SB3erf. fieip3ig,

Snfel^ SBerlag. 112 S. 2JI. 10,— (18,—).

Sdjaeffer, 2llbredjt. ©eoatter lob. ÜJlärtt)enb,afles (Epos in

24 SBlonopfjafen unb einer als 3"go&e. fieipjig, 3n[el=SBerlag.

164 S. Sin. 14 — (22,—).
Uranner, 2llfreb. Der 2Beg ber Siebe unb anbere ©ebidjte.

SBresIau, SBerlag „Das 3beal". 48 S.
SZBibbelt, SHuguftin. £illgenbiller. 2Barenborf i. SB., §eimat=

oerlag ber 3. Sdjnellfdjen SBud)ljanblung ((£. fieopolb). 96 S.
©eb. SR. 10.—.

3umbrood=23üdjlefn. Süustoafjl aus g. 3umbroods „spoetifdjen

SBerfudjen in toeftfälifdjer 9JJunbart" brsg oon g SBippermann.
SBarenborf i. SB., Jrjeimatoerlag ber 3. Sdjnellfdjen SBudj=

Ijanblung ((E. fieopolb). 67 S. 3Ji. 6—

.

SBIod, 2Ite3Eanber. Sfntljen, bie 3roölf. SBerlin, SBerlag

SIntEjen. 47 S.
— ©ebidjte. SBerlin, SBerlag Sfntljen. 48 6.

c) Sramatifcfjes

aJtombert, 2llfreb. 2leon. Dramatifdje Ürilogie. 1. 2leon

ber SZBeltgefudjte. 2. 3leon sroifcben ben grauen. £eip3ig,

3nfel= SBerlag. 105 unb 100 S. 3e SBb. 9Jt. 10 — (18,—).

Sfjafefpeare in beutfdjer Spradje. SReue Slusgabe in fccbs

SBänben. 3. SBb. £rsg. unb 3 X neu überfetjt oon griebrid)

©unbolf. SBerlin, ©eorg SBonbi. B09 S.

d) ßiteraturu)tffen|djaftlid)es

SBrentano, fiujo Clemens SBrentanos fiiebesleben. (Eine

2tnfidjt. granffurt a. an., granffurter SBerlagsanflalt 21.=©.

213 S.
Gofjn, (Egon, ffiefellfdjaftstbeale unb ©efellfdijaftsroman bes

17. 3a^f)unoetts - Stubien 3ur Deutfdjen SBiibungsgefdjidjte.

(©ermanifdje Stubien, §eft 13.) SBerlin, (Emil (Ebering.

240 s. an 30,—.
©er Ürub (©ertrub Sfolani). analererbe. Stubte 3um fiebens-

roerl Gfjrif 'an anorgenfterns. SBerlin, spfeil= SB erlag ©. m.
b. § 41 S

3afubcnf, Äirl. Dante. Sein fieben unb [eine SBerle.

greiburg i. S8r., §erber & (Eo. ©. m. b. §. SBerlagsbuä>

Ijanblung. 292 S. 3JI 20,— (26,—).

Äarl sprümer 3um 75 ©eburtstag 23. anai 1921. Dargebradjt

00m Dortmunber 3mmermann SBunb. <r>rsg. oon (Eritf) Sdjul3

unb 3Bilb,elm Ufjlmann=!8irterf)eibe Dortmunb, ©ebrüber
fienflng. 44 S.

Sdjnifcer, ananuel. ©oetfjes 3ofepljbtIber. ©oetljes 3ofep^=

bidjtung. Hamburg, SÜB. ©ente SIBifJenfdjaftlidjer SBerlag.

128 s. ©eb an. 25,—.
Steiner. (E. 2fjeobor Storni. (Eine Darfteilung Feiner men[a>

Iidjen unb lünftlerifdjen (Entrotdlung. 110 S. an. 5,—.

e) 33erjd)iebenes

SBriefe speter §illes an (Elfe fiasfer=Sdjüler. SBerlin, Sßaul

(Eafftrer 48 S. an. 8,— (11,-).

(Edarbftein, öermann grfjr. oon Die 3foIierung Deutfdjlanbs.

3. SBanb ber üebenserinnerungen unb polittfdjen Denfroürbig=

leiten. Sieip^ig, spaul üiit 208 S.
KelblcIIct, SBauI. (ElhJ! für Deutfdje. ©otb,a, griebria) 2In=

breas «Perthes SM =©. 62 S. an 6,—.

3itf)tes SHeben in ftenntoorten. £eip3ig, gelir aneiner SBerlag.

102 S ©eb Sm. 25,—.
£>ud), SRicarba (Entperfbnlid}ung. £eip3ig, 3nfel- SBerlag. 228 S.

an 15,— (24,—).
ftraus, (Emil Die SBebeutung bes Staaterbredjt-Spftems für

bas aegenroärtige Deutfdjlanb. öetbelberg, Unterbabifdje

SBerlagsanftall („SBolts^eitung"). 48 S. SDl 2,50.

tu b ocu 9 fi, Hart. Die D!nqe aufoer uns griebenspfjilofopfjifdje

SBelradjtungen üelpjig, Ctlo SIBiganb. 79 S. an. 7,50.

anautfjner, gri§. Der Slt^eismus unb feine ffiefdjidjte im
Slbenblanbe. 2. SBb. 2. SBud>: (Entbedung ber 9latur unb bes
anenfajen. ßad)enbe 3toeifler. SJJieberlanbe, (Englanb. Stutt=
gart, Deutfdje SBerlagsanflalt. 593 S. an. 63,— (75,—).

anetftermerfe ber ftunft in £olIanb. SBalbafj: oan
SRuisbael „Die Sffiinbmübje". — SBalbafj: oan Scorel „Die
f>Ig. anagbalena". — Dooyal: SRembranbt „Die Snaa)troad)e".— (Eis l er: SBermeer „Die SBriefleferin". — ©Iüd: 3;er=
bordjes „SBäterl. Crmafinung". — «ßopp: SHembranbt „Die
Teilung bes SBIinben". SUMen, (Eb. Söl3el SBerlag. 3e 8 S.

SDlener, Semi. gceitjeit, ©leia)I)eit, 8rüberlid)feit. fiangenfaha.
SIBenbt & ftlauroell. 182 S.

£)e[terreid)tfd)e ftunftbüd)er. Sirofjmer, Cridj. SRonbfee
unb bas anonbfeelanb. — St. SIBoIfgangam SHberfee. 3roeig,
anarianne. Das SZBiener öofmobilienbepot. 2ie5e=(Eon =

rat, (E. Die Sßeftfäuie am ©raben in SBien. 2Bien, (Eb.

§öl3el SBerlag. 34 S. unb 20 laf., 18 S. unb 10 Xaf.,
14 S. unb 10 Staf., 16 S. unb 10 2af.

spaulfen, SRubolf. (Etoige SIBtebetfebr bes ©letdjen ober 9Iuf=
roärts=(EnttDidIung? (Die SBüdjer ber 3eit SKr. 32.) £angen=
fal3a, SIBenbt & ftlauroell. 24 S. 3R. 3,—.

Sajoen, greib^err oon. (Erlebtes. SBeiträge 3ur politifdien ffie=

fd)id}te ber neueften 3«it. Stuttgart, Deutfdje SBerlagsanflalt.

227 S.
Sdjnerid), SÜIfreb. SZBiens ftirdjen unb Äapellen in Iunft= unb

fulturgefd)i(b,tlid)er Darftellung. ÜJiit 66 S»bb. (SUmaItf)ea=

SBüdjerei SBb. 24/25). SIBien, 2ImaItb,ea=SBerIag. 234 S.
Stein, SHuguft. Srenaeus. SJluffä^e grantfurt a. 9JI

,
SBerlag

ber granlfurter Socieläts=Druderei © m b. §. 195 S.
Sturm, SJluguft Äant, Sdjopen^auer, aiieöfdje unb beren

SBirlung auf bas beutldje ffiemüt. (Die SBüd)er ber 3«it
9lr. 24.) £angenfal3a, SIBenbt & Älauroell 19 S. in. 2,—.

Sanner. SBergfafirten in fiabinien. 1915/16. Selbftoerlag.

128 S.
Treupel, ©uftao. fträfte=SpieI. (Ein nadjbendid) Sßud) itt

sprofa unb SBerfen, ©ebanten unb Sprüdjen. granffurt a. an.,

SReitj & Äö^Ier SBerlag, §einrid) liebemann. 247 S.
SBorträge unb 2lbf)anblungen ber £erren ©rauert, Sdjar
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Der £ügner

23on Gilbert fiubtmg (2$erlin=£td)tenf)erg)

roef) ber £üge, fie befreiet nid)t" : bas SBort

ber goethjfdjen 3p^'9 ert ' e $ aus moberner

Jlnfcbauungsroeife geboren — nur nadj

bitterem See'.enfampfe fügt fid) biefe beut»

fdje ©riecbjn in ben flug ausgefonnenen ^Ian, burd)

ben ber alte 23arbarenfömg getäufdjt roerben foll.

^ßnlabes, ber bas Stet} fptnnt, ift frei oon folgen

©eroiffensbebenfen, fann es aud) fein, benn er f)at

feine Verpflichtungen irgenbroeldjer 'ürt gegen XTjoas,

ift als geinb nad) £äurien gefommen, überbies gilt

es für ib,n bos eigene ßeben ju retten unb babei

jugleidj eine ©ried)enfürftin aus ber ?lbt)ängtgfett

von 23oIfsfremben 311 befreien, ein göttliches ©ebot
3U erfüllen. 9Iber barüber hinaus läfet ©oett)e nod)

einen Seroeggrunb einfließen: in fdjroärmenben 3u=

genbtagen t»at fid) ^ßnlabes einen Reiben erroäl)lt,

bem er 3ur Unfterblidjfeit nadjftreben roill, unb ber

£elb ift Dbnffeus, ber 23ielerfaf)rene, ber £iftenreid)e.

Daß ^Pp'abes biefe 2Baf)l getroffen hat, brauet
niemanben 3U rounbern; ju alten Stiim tft ^3eneIopes

©atte Sjelleneu unb ^idjtfjellenen als djarafteriftifdje

93erförperung ber ©riedjenart erfcb/.enen: er tann

icf)led)tf)in als SJolfsibeal gelten. 3>t foldjen ©eftalten

finben fid) bie (Eigenfdjaften oereinigt, bie if)ren

£anbsleuten bie berounbernsroerteften bünfen, unb

Cbrjifeus fjat ihrer genug, bie ihm aud) Söhne
anberer Sßölfer neiben mögen: er ift tapfer unb flug,

3äf) unb ausbauernb, allen ßagen geroadjfen, treu ben

greunben, ben ©öttern ergeben, ba3ii ein 9J?eifter bes

überrebenben SBortes; aber 3U biefen aud) oon uns

gern gepriefenen 3 u9 en gefeilt fid) bod) einer, bei

bem roir fturjen: ber eble Obnffeus ift ein fiüguer.

9?idjt, baß mir es if)in oerbenfen, baß er in 9tot unb

©efaf)r, in ber §äf)le bes ^olnphem etroa, ein

SJiärlein bereit f)at, burd) bas er fid) unb bie Seinen

aus ber ©efaf)r 3ief)t, aud) nerübeln roir iljm bie

Sßorficfjt nicf)t, bie if)n mit ber 2Baf)rt)eit erft heraus*

rüden läßt, roenn er feiner Sadje fidjier ift, roie am
£ofe bes '•ßfjäafenfürften 'ülfinoos; nein, gan3 ab=

gefefjen oon fotdjen ßagen, f)at er eine reine, ganj

perföulidje unb uneigennütjige greube baran, anbern

ßeuten einen gehörigen 23ären aufjubinben, unb übt

fid) in biefer ftunft mit roaf)rem Behagen, ©in 23ei=

fpiel: bie ^fjäafen fjaben ben §elben nad) 3tf)afa

gebracht unb roäfjrenb feines Sd)lafes ausgefetjt;

erroadjt, finbet er fid) an unbefanntem ©eftabe. Bon
einem 5>irten f)ört er, er fei in ber §eimat; er aber

cerbirgt feine f^reube, fpridjt roof)lrooHenb oon 3tt)Q'

fas 5Ruf unb er3äf)lt im übrigen eine fd)nell erbad)te,

burd) aüerfjanb ©in3elf)eiten roafjrfdjeinlid) gemachte

©efd)id)te, roie er aus Sireta ftamme, bort ben gürfteu»

fofjn er fd) lagen f)abe unb infolgebeffen geflüchtet fei.

Der fdjeinbare 5>trt ift aber Dallas 'iltfjene, fie roeiß

natürlid), baß er fein roafjres SBort gejagt f)at,

nimmt es tfjm aber nidjt etroa übel. 3m ©cgenteil

:

£ob erntet er. „©eift erforbert bas unb 33erfdjlagen=

f)eit, biet) au ©rfinbung — 3e 3l'^) er Ju befugen,

unb fäme aud) einer ber ©btter!" Unb flingt es

nidjt föftlid)', roenn bie f)eb,re ©öttin gar gemütlid)

f)ingufügt: ,„2Bir fennen beibe bie Äunft; bu bift

oor allen 9Jlenfd>en ber erfte — 'Mn 93erftanb unb

5Reben, unb id) bin unter ben ©öttern — §od)=

gepriefen an 5Rat unb 2ßeisr)eit."

Wian formte ben ©intoanb machen, baß aud)

f)ier ber 53^lb nur gebotene 33orfidjt übt, aber bie

golge belehrt eines Seffern. Obnffeus fud)t, oon

feiner Scf)urj>göttin beraten, ben alten, treuen Diener,

ben Sauf)irten ©umäos, auf; baß er if)n erft prüfen

roill unb ifjm babor einen erbiditeten 23erid)t non

feinen Sdjidfalen gibt, räumen roir ib,m obne toeiteres

ein. 9Iber man follte meinen, bas 3)?]ärdjen, bas für

ben Dermeintlidjen <rjirten gut roar, fbnnte aud) für

©umäos genügen. SBeit ertfernt baoon! 3etjt t)at

ber §elb fieib unb Seele gelabt mit trefflichem

Slia^Ie, er fitjt befjaglid) am Breuer unb fann folglid)

nod) gan3 anberes leiften : ©umäos befommt eine neue

©efd)id)te ,ju f)ören, fünfmal fo lang roie bie erfte,

nod) reid)er an glaubfiafteften ©injelfieiten, aber genau

fo erlogen roie jene. So fjanbelt nur jemanb, ber

feine greu t>e baran fjat, anbere fjinters £id)t 311
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führen; bier lügt einer, nicht roeil er blc 2Dar)rl)cit

nid)t fagen fann, [onbertt roeij ihm bie eigene (Er*

finbungsgabe unbänbigen Spaf; mad)t — eben borum

Ijat er fpäter für ^Jenelope nod) eine britte Ausgabe

feines ä)?ärd)ens bereit.

X>ic £ügenfertigfeit bes Obnffeus roirft alfo für

§omer unb fein Söolf feinen Statten auf ben Gt)a=

rafter bes Reiben; im ©egenteil, er beimft £ob unb

23erounberung bafür ein, nod) baju non benen, bie er

angelogen t)at. Sie füllen fid) alfo nicht burd)

ihn benachteiligt, roobl roeil fte non oornberein bamit

recfjnen, bafe ibnen nicht ber lautere SBein ber 2Bat)r=

beit eingefd)enft roirb. 3fjr ^ßreis gilt ber ©efd)ict=

Jicbfeit, mit roeld>er ber 23ielgeroanbte r>erftef)t, aus

bunten C£in3elt)eiten ein ©anjes 3U mad)en; (Ereig=

nijic, roie fie hier unb ba it ber griedjifdjen 2Belt

Dorfamen, reibt er auf gemeinfamen ftaben unb ftellt

fie mit aller ftunft ber Siebe bar: bos mar bie £uft

eines fünftlerifd) empfinbenben Sßolfes an ber üflteifter*

ftfjaft bes SBortes, bie ^reube am fdjönen Schein

ber Dinge, ben es ber troefenen, unbebilflieben ©Irr*

licfjfeit norjog. So tonnte es fommen, bafr für einen

©riechen — jenen WZenon, non bem jEenopfyon in ber

Anabafis berichtet — roabrbaftige £eute fd)led)t er*

3ogen unb ot)ne Silbung roaren.

Obnffeus ift natürltd) nid)t in bem Sinne ein

£ügner, als ob fein ganjes SBiefen auf Unroat)rl)eit

geftellt roäre; aber jur 93ollfommenbeit gelangt biefe

^bealgeftalt bes grieebifdjen Solfes bod) erft baburd),

baß er ju feinen mannigfaltigen ©igeufebaften aud)

bie Jäbigfeit fügt, mit Xatfad)en unb SBorten 3U

ftfjalten, roie es ihn gut beucht; er ift §err aller

UJfittel, bie oor ©öttem unb Wcenfcben angenehm

machen, unb baju gehört aud) bie roohjangeroanbte

fiüge. 2Ber freilief) bas StRittcI nicht 3U beherrfeben

roeife, ber nerfä'.It bem grluch ber £äd)erlid)feit, benn

um fid) belügen 311 laffen, rooltte ber ©rieche mit

©ra^ie belogen fein. So ftellt fid) neben Obnffeus,

in beffen 23ilb bie £üge nur ein 3 U9 un0 fur oen

©riechen ein geroinnenber 3 U9 ift, bas 23i!b bes ner*

äd)tlid)en, roeil ungefebieften fiügners, bes Auffdjmei*

bers, ber mit §elbentaten prar)lt, bie er nie oer-

ridjtet f>at bas grieebifebe fiuftfpiel bat bie ©eftalt

bes (Eifenfreffers, bes 23ramarbas, bes Miles gloriosus

ober roie man ifjn fonft nennen roill, gefdjaffen, eine

Sßorftellung ihres SBefens gibt uns bie römifdje fto=

möbie: ein Stüd bes ^lautus heifit „Der 35ra =

mar bas" (Miles gloriosus).

2bas für £eiftungen roeift bod) ba ber sJJfann mit

bem furd)teinflöf]enben Warnen, ber Hauptmann ^3nr=

gopolpnices, fid) nad)3urüf)ineu: Xaten unb Reiben bes

£aertiaben oerblaffen baueben! Aber if)m bringt

feine b!ül)enbe (Einbilbungsgabc feine ©f)ren, beim

bieien Auffdjncibereien feljlt jeber 2Bitj, fie finb nichts

als törid)te Ausgeburten eines überfp.innten $ir"es,

nidjt l'uft am fabulieren er
(

^euat fie, fonbern bie (Eitel«

feit eines Warren. Ungcfd)icftes üiigen ift ein 23e=

©eis oon Dummfjett; roäfjrenb bafjer Obnffeus 5Dten«

fdjen unb Dinge narf) feinem SBilfen lenft, roirb ber

^raf)lr)ans bas Opfer eines nid)t übermäßig gefd)idten

5HänfefpieIs : er muft frof) fein, ba^ er nur betrogen,

gefjänfelt unb roeiblid) nerprügelt roirb — leid)t

fjätte er nod) gan3 anbern Sd)aben baoontragen

tonnen.

93on fitflid)er Stellungnahme ift bei aliebem nid)t

bie 9?ebe; roenn ©ried)e;t über £üge unb £ügner ur=

teilen, finb fie gerteigt, einen gan3 anbern ©efid)ts=

p-unft 3U roät)len. Set)r beutlid) roirb biefe Uluf=

faffung bei £ufian, ber in feinem XHaloge „Der
fiügenfreunb" bie 5rage aufroirft, roarum bie

meiften 9Jcenfd)en fo gern lügen. Der erfte %aU, baf?

es um if)res Vorteils roillen gefd)tef)t, gilt ifjm als

ner3eif)Iid). unter Hmftänben fogar als lobensroürbig

:

ber roadere Obnffeus roirb als 23eifpiel angeführt;

Sd)roierigfeiten bietet nur ber sroeite 5a 'l» oa& nams

lid) 3af)Ireid)e £eute ot)ne ben minbeften fidjtlidjen

Wutjen bie £ü,ge ber 2Baf)r[)eit üor3iefjen, fid) ein

befonberes Vergnügen, eine 2trt ©efd)äft aus bem
£ügen mad)en. 2Bäf)renb alfo bie £uft an ber Un=

roabrbeit bei Obnffeus nur ein 3ug neben anbern unb

nid)t ber beftimmenbe ift, ift bas Sßefen fo!d)er 93ten=

fd)en auf ber £üge aufgebaut; Obnffeus fann lügen,

roenn er roill, er bef)errfd)t bie £üge als SCRittel

;

bie anbern muffen lügen, fie finb Änedjte ber Un?

roabrbeit.

Eine Srflärung für bas Wülfel foldjer Waturen

bat £ufian nid)t: ein 3ref)Ier bes 23erftanbes ift es

nid)t, benn bie Setreffeuben fönnen im übrigen ganj

gefd)eite fleute fein; fo erfdjeint if)m ibre Weiguug

als eine ?Irt ÜOcijjbilbung if)rer Watur, ro'eld)e bie ba=

mit 25et)aftetert nid)t fd)'ed)t (bas roäre ber fittlidje

Stanbpunft), roobl aber läa)erlid) mad)t. £äd)erlid),

roobTgemerft, in feinen Augen: fein „£ügenfreunb"

ift ein reid)er Atbener, ein SJJann oon Rumftgefd)mad

unb fogar pbilofopbifdKn Weigungen, reifen Alters

unb mit ebrroürbigem 83arte gefdjmüdt; ift er babet

oernarrt in ben feltfamften Aberglauben, t)ält er

bie tollften Dinge nid)t nur für roabr, roenn fie

anbere berid)ten, roill er oielmel)r felbft unzählige
sJJ?a!e ©eifter gefeben, näd)tlid) umtjerroanbeinbe ©ilb=

faulen getroffen babei, fo bort feine Umgebung bas

unb nod) Unglaublidjeres mit aller (Ernftljafrigfeit an.

3n biefem Greife gibt es feine 3 tDeif^ r
»

,utr oer

brauf3euftef)enbe ^3t)i!ofopl) fd)üttclt ben Äopf über

menfd;!id)C 93erfel)rtl)eiten — roir bürfen eben nid)t

oergeffen, baft üufians Dialog ntcfjt eigentlid) eine

Dicbtung ift. 2ßäre biefer ©ried)e ftatt eines auf

geriärt-"n pl)ilofopI)ifd)en Spötters ein bid)teri)d) emp

finbenber ©eftalter geroefen, fo hätte er fid) nid)t

bamit begnügt, in biefem ©efpräd) roie in einem

anbern, bem ^faromenip-pos, ben Spielern aus-

geprägte t'ügengcfd)id)ten in ben Whmb 311 legen, er

hätte ber 5OTad)t nadjaefpürt, bie feine (£ufrates ober

iUfeuippos 311 l'ügneru iuad)t, unb ber ftünft'er roäte

bann roo&l niäyi auf ben ©ebanfen gelommen, bafj

es fid) um eine blofj lädjcrlidjc Srbrullc fonft oer=

fläubiger iDiänner hanble. (£s ift ja nid)t roabr,

bafj Obi)ffcus nur lügt, um bie eigene Seele unb bie
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lieben (geführten ju retten; er teilt bie ßuft am
meifterfmft uorgetragenen srJcärd)en, bte fiufian an

jeinen 3eu3 cn°nen üerfpottet — roas bal)inter ftedt,

ift aber roafjrlicf) feine Xorfjeit unb 93erfef)rtl)eit ein=

jelner, fonbern ein im äRjehf^enmefen tief begrünbeter

Jug : ©eroalt ber ^fjantafie, greubc am luftigen

ober fouberbaren Schein ber Dinge, bas §oct)gcfütjl,

eine 3uf)örerfd)ar im 23ann ber iß orte 3U galten.

9tus all bem Tjätte neben bem ©ramarbas eine neue

bid)teri|cf)c ©eftalt bes ßügners erroad)fen tonnen;

bas ©riedjentum tjat tf>r nur ben 33oben bereitet,

Tic aber nicfjt gefcfjaffen.

Das djriftlicrje Mittelalter fjatte eine anbere s
2Iuf=

fafjung oom ßügen als bte 5Intife: oor ben ßefjren

ber 93ergprebigt, oor ber ©eftalt unb bem iBanbel

bes ©rlöfers erfd)ien bie ßüge als etroas fd)led)tt)in

llnfittlicfjes, ber Xeufel mar aller ßügen 93ater, felbft

ein ßügner oom Sßirbel bis 3ur 3^- Den germani=

fdjeu Stämmen aber, benen bas ©rbe bes römifcfjen

ftaiferreidjs jufiel, mar, roenn nidjt bie ßüge, fo bod)

bie greube an if)r ro:jensfremb. Sie fafjen in it)r

eine unheimliche bämonifd>e Sücadjt, bie ibmen jer=

ftörenb ins ßeben griff: bie norbifcfje 9Jti)tf)oIogie

oerförperte fie im tüdifcfjen ßofi, man benfe an ifjre

5?oIle im 9iibelungenlieb. Unter foldjen Hmftänben ift

es felbftoerftänbücf), bafj bas Rittertum, bie feinfte

23lüte bes d)riftIid)=gerTnanifd)en SUlittelalters, für bie

©eftalt bes ßügners nichts übrig fjatte: bie ßüge

ift feine ritterüdje SDaffe; roer fie gebraucht, uerftöfot

gegen bas ©efetj ber ©fjre — folglid) finb ßügner

bie 23öferoid)ter, bie ungläubigen Reiben ober ner=

rucrjten 3au& erer
»

a 't° °i £ geinbe, benen gegenüber

fid) bie f)öfifd)en ^ugenben bes Reiben 311 beroäfjren

fjaben, benen aber roeber bie 51nteilnaf)me bes Didjters

nod) ber ßefer gilt. Das fjetjjt, bajj in biefem Um=
freife für ben ßügner a!s felbjtänbige literarifdje ©e=

ftalt fein Kaum ift.

Unterfja'.b ber oornefjmert ßiteratur ftanb es ba=

mit anbers. 3n & en breiten Sdjidyten bes 23oIfes

roar lebenbig eine geroijfe ßuft am Spiel feltfamer

Sorftellungen, eine geroiffe 23erounberung für ben,

ber es oerftaub, unerhörte Dinge fid) 311 erbenfen unb

fie feinen 3 llf)örern roie alltägliche ©reigniffe mit=

3uteilen. Den SBunbern feiner sJJlärd}en ftanb bas

93oIf fjalb 3roeifelnb, ftalb gläubig gegenüber, unb

roie roir bann unb roann -uns bie ^arobie einer

ernften Didjtung gan3 gern gefallen laffen, fo laufdjte

man bama!s oergnügt beit f)anbgreiflidj?n Unmög=
licfjfeitet' ber ßügenmärdjen. 2Bir fjaben fie in man=

nigfadjer Ginfieibung : fjier geroinnt ber befte ßügner

einen ^reis, bort bebient fid) ber (Srjäfjfer ber gorm
t>er rounberbaren ßebensgefdjidjte, anbere fdjilbem

unglaubliche 5Reifeabenteuer, befdjreiben ein Sd)la=

raffenlanb, fleiben fid) in bie gorm marftfd)reieri=

fdjer 'älnpreifungen bes Doftor ©tfenbart ober finb

einfad) blüfjenber Unfinn roie bas fjeute nod) roofjb

fcefannte ftinberlieb: „Dunfei roar's, ber SRonb fdjien

f;elle".

Die ßügen biefer 9^ärd>en finb reine ^fjantafie*

fpiele; aber nid)t nur bie <pf)antafie ift 9J?utter ber

ßüge, ebenfogut fanni fie aus ber 9cot geboren fein.

€in ertappter Sdjelm lügt, um fid) f>eraus3ureben

;

aud) if)m barf es babei nid)t an erfinberifd>er ©in=

bilbungsfraft fehlen, oor allem aber &raud)t er ßift

unb ©eiftesgegeuroart, um fid) aus jeber Sdjlinge 3U

3ief)en, unb bas finb ©igenfdjaften, bie niemals itjren

Cinbrud oerfer)len. Darum berid)ten fd>on alte

93lärd)en oom älteifterbieb, ber allen Verfolgern fein

Sdjnippd)en fd)!ägt, unb ftef)t bei bem 33ielgeroanbten

bie Munft bes ßügens aud) nidjt im 33orbergrunb,

unbenfbar ift er bod) obne fie.

Somit roaren alfo in ber oolfsmäfeigen ßiteratur

oorfjanben auf ber einen Seite eine ganje ^tn^at)!

oon 3u
f
ammen^c 'lun 9 ert a ^s bemühte, launige ßü=

gen empfunbener 2Bunberbinge, auf ber anbern (£r=

jäfjlungen üerfd)mi^ter Diebesft reiche; ber näd)fte

Sdjritt roar, für jebe biefer Stoffmengen einen Xräger

311 finben, um biefen fammelten fid) bann bie Cinjel»

fjeiten — Sa<f)e ber Did).ter roar es, aus if)tn eine

ausgeprägte literartfdje ©eftalt ju mad)-en.

Der 'SJleifterbieb gef)t uns t)ier weniger an, roeil

bas ßügen bei if)m fd)'Iiefelid). nur bie 9tebeufad)e

ift; feine erfolgreidjfte ©eftaltung finben roir im

„Stiieifter Keinede", bem SCRittelpunft bes Xierepios.

IRun ift es ganj flar, bafe Did>ter unb ßefer bes

^orjenliebes feiner Xaten auf ber Seite bes Sdjelmen

ftebeu, ber ben ftarfen ©ebiffen unb roud)tigen Xarjen

feiner geinbe nid)ts anberes entgegen3ufe^en fjat als

bte 33eroeg'lid)feit feines ©eiftes unb bie 2Baffen

ber ßift unb ßüge, unb trotjbem ift es bejeicljnenb,

bafj bem SJJitte'Ialter bie Serbinbung oon §elbenfinn

unb »fraft mit ber ßuft an SIrg'Itft unb iäufdjiung,

bie Obnffeus fenn3eid)met, fremb ift: Keinede bleibt

nun einmal ber fdjroadje gudjs. 2B,o aber feine

©igenfd)afteu in einem 9Jlenfd)en gefammelt erfdjeinen,

ba fmben roir feinen gelben großer Did)tung, fonberm

ben Intriganten, bie bunfle gfolie ju ben 5iitter=

geftalten, beren Xaten ber eigentliche Stoff bes

Säugers finb. So fpuft in ben großen italienifdjen

©pen oom oerliebten unb roaf)nfinuige« 5Rolanb ber

Slieifterbieb ©runello rjerum, ber ben ßeuten bie

^ßferbe unter bem ßeib roegftel)len fann, aber bafür

ift er aud) ein ungläubiger 5>eibe unb Söferoidjt,

getjört nid)t 3um ©efellfd)aftsfreife ber Didjtung.

Die ©ntroidlung ber eigentlidjen ©eftalt bes

Cügners lä^t ben Dieb beifeite; aber nur 3ögernb

folgt bem 9Jleifterbieb ber SReifterlügner : 1559 er=

fd)ien bas SBoIfsbud) oom „%inl enrttter". Da
finb all bie rounberbaren ©efch/efmiffe ber ßügen=

märd)en fäuberlid) in ber gorm oon Xagereifen

aneinanbergereif)t unb roerben als eigene ©riebniffe

con einer ^ßerfon, bem ginfenritter, erjäfjlt: nod)

tjanbelt es fid) um ein gar funftlofes ©r3eugnis,

oor allem ift bie ^terfon bes 5>elben fer)r roenig aus=

geprägt. 9J?ag eine 33erfpottung bes gefunfenen

Kitterftanbes beabfidjtigt fein, bem Sßerfaffer fefjlte

es all3u fet)r am geftaltenfcfjöpferifdjen Vermögen:

ber ginfenritter ift fcrjUepcr) nur eine ^erfonen-
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be3eicbnung, 3ur ©eftalt rourbe ber fiügenmeifter erft

nach mehr bcntt anbertfyalb 3fl f) rhunberten.

Doch ohne fiügner blieb immerhin bie hohe QU
teratur nid)t. Die 9?enaiffance roar eine Seit ent=

roidelt t ©efelltgfeit ; bie £üge tonnte, roenn fie nur

geroanbt unb geiftooll mar, als Stftittel erfdjeinen,

fid) 3ur ©eltung 3U bringen, im ftampf um fcie Stacht

tonnte fie {ebenfalls für bie £efer OTaccbiaoells nicbts

Unerhörtes [ein. Aber für bie perfönlichen Be=

3iehungen ber Dornefjmen 2BeIt roaren bocb auch

Überlieferungen bes Rittertums majjgebenb; in einer

3eit, ba ber Amabis 9Drobebudj mar, mußten
s.UiannesrDort unb ftaoaliersebre gelten. Die fiügen=

neigung crfcr)icn alfo minbeftens als fchroerer gefell=

fchaftlicber Langel, ein ©egenftanb für bie feine

.ftomöbie.

So finben mir bann ben lügenben ilaoalier

im roürbeoollen Spanien als bie §auptperfon in

Alarcöns ,,Verdad sospechosa", bie (£or =

neilles Bearbeitung als „Le Menteur" in ganj

(Suropa betannt machte. ©r tritt roie ein anberer

bas Bflafter oon SRabrib unb Baris, ,,galant-

homme" oom SBirbel bis 3ur 3 e &» nur behaftet mit

ber ununterbrüdbaren £uft, bei jeber ©elegenbeit

ohne eigentliche Jcotroenbigteit ein fiügengeroebe 3U

jpinnen. Cr meint es nicht böfe, roill fid) nur im

S3ene feiert unb bat babei feine greube an ber

eigenen geiftigen ©emanbtfjeit; er febeut nicht bas

Überrafcbenbe unb Berblüffenbe, hütet fidj aber cor

bem Unmöglichen; gan^ rechtmäßige 3kk oerfolgt

er fdjier mutroillig auf frummen Bfaben — er tut

es mit SBitj unb ^Jr)antafie, aber natürlich haben,

aud) feine fiügen furje Seine. Der Strafe entgeht er

nidjt, aber es ift eine Äuftfpielftrafe, roeil er fchlief}=

Iid) in ben klugen ber Stanbesgenoffen nur läßlichen

gehl begangen t)at : er fjat fid) felbft um bie §anb
ber eigentlid) Angebeteten gebraut, fo muß er fid)

abfinben laffen mit einem Stern 3roeiter Orbnung
unb t)at 3Uin Schaben noch ben Spott. Ob er fid)

beshalb beffert, bleibt freilid) fet)r 3roeifelhaft.

Die 9?enaiffance bebeutete oor allem £Bieber=

belebuna, bes Altertums: feit man bie ftomöbien

bes Blautus überfetjte, nachahmte, aufführte, rourbe

ber Bramarbas eine häufige fiuftfpielfigur, unb aus

feiner Überlieferung erroud)s jetjt bie 3roeite große

iiügnergeftnlt ber $eit, "bie höchfte Blüte bes Bra=
marbas, ber bide Sir 3°&n - 33om Bramarbas bat

er ben Solbatenftanb, roie jener febrt er alle äußeren

(Sigenfchaften bes Striegers heroor, ohne eine trie=

gerifdje Aber ju haben, roie jener ftrebt er nad)

ber äußeren (£bre unb roeiß nichts oon iljrem 2Befen.

Aber ber Brahlbans bes Blautus mar nichts mehr

als ein Dummfopf, galftaff ift ein ©enie, wenn
idjon ein oerbummeltes, ber Bramarbas mar ber

S-pic [ball feiner Umgebung, ftalftaff ift ihr trotj

allem überlegen: er fprübt oon SBife unb §umor,
unb feine tollfteu Auffdjneibereien finb 3um guten

Xei [ 2clbftparobie. Beim ßuftfpielhelben ber ftran=

3ofen unb Spanier mar bie ßüge ein bäßlidjer 3U9

in einem fonft eblen Bilbe, bei galftaff gebärt fie

jum SBefen: er Ij t Ift fid) mit ibr binroeg über bas

©efübl bes Berbummelt= ünb ©efd)eitertfeins.

Den Stoff für feine Auffcbneibereien lieferten

bem Bramarbas feine angeblichen ftriegstaten ; bie

5Ueu33üge, nod) mehr bie (Sntbedungsfar)rten er=

febioffen ein frifches ©ebiet. So grofo roaren bie

roirtlichen SBunber ber 5 erri -. bafj fie bem ©lauben

au nod) ganj anbere Dinge ben Boben bereiteten;

roer aber roie ^as beutfehe Bolf nach bem Dreifeig»

jäh.rigen Kriege 3um befcbaulidjen £eben oerurteilt

roar, ber roollte toenigftens lefen oon „furieufen"

Dingen, unb fo 'blühten bie ^Romane, bie ib re §anb=

lun
;
] in bie 'gwne oerlegten. Aus biefer Umgebung

e.rrouchs ber erfte beutfehe fiügner gan3 eigenen ©e=

präges: ber oerbummelte £eip3iger Stubent t£bri =

ftian 5Reute,r fchuf um 1700 ben „Sehet»
mu f f st n."

©ine 9?eifegefcbid)te ift's : um ein Äerl 311 roerben,

gebt Scbeilmuffsfi) in bie 2Belt, roirb nact) Hamburg,
Scbroeben, gxanfreicb> ©nglanb, gar nach 3n^'en
üe;rfchlagen unb roeife uon überall feltfame ?J?är

3U melben; aber bie $auptfache finb bei roeitem nicht

bie ©reigniffe, fonbern ber ©rjähler unb feine Art.

Schelmuffsfn ift ein ftnote, unb gan3 föftlid) fpiegelt

fein Xon fein SBefen. SHan [iebt it)n förmlich oor

fid), roie er auf ber Bierbanf feinen 3u&brern unb

fid) felbft imponieren toi II; auf Schritt unb Xritt

mufe fein berühmtes „§>ol mir ber Xebel!" feine

feltfamen Befjauptungett befräftigen. Der befonbere

C£brget3 bes Riegels ift babei, fid) als Sftann oon

2Belt hinjuftellen, unb her3bred)enb luftig roirft feine

Anuabme, bafe feine unflätigften, bummbreifteften

Sanieren gerabe bie rid)tigert finb, um ihn bei ber

feinften ©efellfdjaft 3U empfehlen. Daf3 bie ©eftalt

fo runö berausgetommen ift, fiängt ficher bamit

3ufammen, bafj 5Reuter fie einem geinbe, bem. Sohne
feiner £eip3iger 2Birtin, auf ben £eib fd)rieb; aber

über biefe perfönliche Be3iehung hinaus liegt nod)

ein anberes: ber nerbummelte Stubent fah mit ge=

hörigem §af3 auf bas eingebilbete, felbft3ufriebcne

Spiefjbürgertum, bas fo felbftoerftänblid) alle Ber=

I)ältniffe unb 'ißerfonen nach feinen engen Alt*

fdjauungen beurteilte unb babei innerlid) bod) roh

unb ungefdjliffen roar; fein Xt)pus rourbe Sd)el=

nutffsfn, unb bas macht ;bn fo greifbar lebenbig,

gibt ihm bie unoergeftüdjc ^üllc ber 3 U9 C: an<b ^ er

.^afs fann ein guter ftRaler fein.

Sd)elmuffsfn, ber Sprofe bes JBramar&as, ift

heute nur roenigen befanut, in aller sJ.Runbe ift bei

3roeite beutfd)e l'iigcnhelb, in beffen Abern sroar aud)

ein bischen Blut oom autil'en At)mr)erm fliegt, fo

bafj er als roeitläufiger Better Sdjelmuffsfns gelten

tann, ber aber oor allem ber ed)te ©rbe all ber

Dolfetflmlic^erl t'ügcngefd)id)ten ift ber Baron

$ierom)imis 0011 s
.Uf ü 11 d) I) a 11

f
e n. Der ttoar eine

gefd)id)l!icl)e ^evfonlidyfeit (1720 1791), halte in

ruififclKit Dienftcu gegen bic lürten gefönten unb

fid) banr. auf feine hannöuerfeben ©üter 3iirüdge3ogen.
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Da lebte er ben greuben ber 3a3° urt^ oec £<*fel;

roenn er aber nur ein roaeferer 3ea)er u,t0 ;F°ßer

äBatbmann geiuefen roäre, er hätte faum etroas nor

fo unb [ouie'en trinffroben beutfdjen Abiigen t>or=

ausgefjabt. roar b' e befonberc ©abe geroorben,

guten ©efellen allerbanb gar fein erjagten 3U fönnett

uon feinen (Erlebniffeu, unb nodj 3U feinen ßebjeiten

liefen allerbanb Sdjnurren unb SdnMnfe aus feinem

SDhinbe um. 1781 mürben im „53abemecum für luftige

fieute" (SBerKn) 3roan3ig 3ufammengeftellt, ein nad)

Gnglanb ausgeroanberter §annooeraner (9?aspe) über=

fetjte fie, unb biefe imglifd)e Sammlung mürbe oon

^Bürger ins Deutfdje 3urüdübertragen unb babei reid)»

lief) oermefjrt. So erfdjien bann in ©Otlingen 1786

ber erfte 9JJünd)baufen — ber irjelb aber (er lebte

immer nod)) fonnte feine „rounberbaren Abenteuer ju

SGaffer unb 3U ßanbe, genüge unö luftigen Aben=

teuer" gebrudt lefen, er mar bei lebenbigem ßeibe

3ur mntl)ifd)en ^erfon geroorben.

2Bieber (beruht ber 5Rei3 md)t nur auf bem teil?

roeife uralten Stoffe, fonbern auf ber ^ßerfon bes ©r=

•äfjlers: ber ftuote Sdjelmuffsft) fjoclt auf ber 5Bier=

fcanf, beim IBein er3äf)It 9JJünd)f)aufen, ber ftaoalier;

Sdjelmuffsfn fd)Iägt bei jebem 2&ort mit ber gauft

auf ben Üifd), Wünchhaufen plaubert; Sd)elmuffsfr)

mad)t fid) lächerlich, roeil er bei jebem 2Bort Un=

fenntnis oerrät, 9Diünd)f)aufen ift fjeimifd) auf ber

3agb unb im gelblager, am S>ofe bes ©roßfultans

unb auf ben Schiffern Des ßanbabels. Sr rebet für

Kenner unb blinjelt ihnen jeben Augenblid ner=

traulief; 311, er tut befdjetben unb oerlangt eigentlich

nicfjt fo fefjr ©tauben roie 93erftänbnis für ben SBitj

feiner ©efd):d)ten. DJerfroürbig: aud) Der erfte ffie=

famtträger biefer Schnurren roar ein SJIbHger, ber

ginfenritter, 3um 2}olfsbud)helbeti rourbe rote er ber

niebcrfäd))iid)e greiherr, unb rofjftoffartig ift immer

nod) bie ftunbe oon feinen £aten, aber eine abiige

3eit h^at biefen 9?of)ftoff ber 23erroenbung fünftiger

©efd)Ied)ter bereitet: ber ©Ian3 bes 9iofofo liegt auf

bem legten beutfdjen Solfsbud).

2Bie gauft, ©ulenfpiegel unb mandjer anbere

2}oIfsbud)heIb ift aud) äJJündjrmufen eine ©eftalt ge=

roorben, bie immer oon neuem bie Dichter gelotft

tjat : burd) bas neun3ef)nte ^ahrbunbert jiehen ^
bie 23erfud)e fjinburd), unb Flamen roie 3m mer =

mann, ßulenberg, fiienfjarb legen 3eu9n '5

ab bafür, baß nidjt geringe ©eifter biefen 5Rei3

fpürten. Aber bie ©efd)id)te ber neuen 9Jtünd)f)aufen=

bidjtung roürbe ein ftapitel für fid) fein, rjier fann

nur angebeutet roerben, roas fie oon ben 23orgängerni

fdjeibet. 23is 3um ad)t3el)nten ^ah^hunbert roar oer

iiügner ein ©egenftanb für Sdjroanl unb Satire ge=

roefen; roenn bie 5Renaiffance an eine tiefere Auf=

faffung gerührt hatte, fo roar es bod) nur bei ber Dar=

ftellung eines Ausnahmefalls geroefen: ein glän=

3enber ftaoalier leibet (man ben!t an ßufian) an

ber Äianfrjcit ber £ügenb,aftigfeit. Aber bie 9?e=

naiffance roar eine 3e\t bes 3^^'D'°uaIi5mus ge=

roefen; bas ©efd)ied)t, bem bie 9Jtenfd)enred)te oer=

tüubet roaren, bas bie großen neuen 93oIfsftaaten

entfielen faf>, roar geneigt, allgemein menfdjlidje ober

nationale Probleme ba 3U fefjen, roö man früf)er

nur fraufe ßinien ober bebaucrlidje Skrirrung bes

ein3elnen erblidt ^atte. 9tad) ben Stürmen ber 9Jc=

oolutiou unb ber 93ölferfriege fafj 3m mermann
um fid) ein ©pigonengefd)Ied)t — 3U fd)road)i, feine

eigentlichen Aufgaben 3U erfennen, mad)t es fid) eine

tünftlid)e 2ßelt 3.ured)t, fpielt ererbte Sollen roeiter

ober treibt 93cUmmenfd)an3 in erborgten Äoftümen:

9Jcünd)haufen rourbe ihm ber Xnpus einer nerlogenen

2CeIt, unter all ben unbewußten flügnern ift er ber

beroußte. 93om Ahnen hnt er bie fprubelnbe tyfyan*

tafie, bie geniale ©abe ber ©r3ählung, bie Sd)lag=

fertigfeit unb SBeltläufigteit
; fein Sdjöpfer gab ihm

bas tiefinnere ©eroufjtfein eines oerfehlten ßebens,

bie 3err iffen^ eit eines mit fid) unb ber 2Bielt un«

3ufriebenen Gharafters, bas tragifdje 93iißoerhäItnis

jroifch-en b«r großen Anlage unb bem mangelnbem

Sollbringen: fiügner unb £üge finb bas ftttliche

©runbproblem einer ganjen Seit geroorben.

I)iefe Auffaffung bef)errfd)t bas neun3el)nte

3ahrhunbert: felbft X)aubets berühmter „Xar=

tarin" ift, trotj aller §«eiterfeit, bie ben 23erid)t über

feine Abenteuer erfüllt, oon ihr beftimmt. Det Ur=

2Ründ)haufen ftef>t auf fid). felbft; 3mmermanns ©e=

ftalt ift bie beroußte Serförperung einer 3eitftimmung,

Xartarin nertritt Sßolf unb ßanb ber Sübfran3ofen.

2ßie roeht es bod) an ben Ufern ber Vifyom, am
©eftabe bes SUcitte'Ilänbifdjen SOfeeres oon gefcf)icb>

Iid)er ßuft: Xroubabours unb Albigenfer, Araber*

fdj'Iadjten, bie ©rafen oon Xouloufe unb bie ^äpfte

in Aoignon! Unb roas ift übrig geblieben? Se=

fdjeibene franjöfifdje ^ronin3, freilief) mit bem 3U9

ins ©roße, roie ihn fübltdje Sonne unb ©ascogner»

phantafie nähren. Unb ba lebt er nun im ber

^hü'fterftabt Xarascon, ber größte ber ^rjilij^teri,

ber roadere Xartarin, ein untabeüger SRann, nur

ift feine ^pfjantafie rettungslos oerborben oon 3 a9°=

unb 3n°ianergefd)id)ten. So erträumt er fid) ein

ßeben DO'ller ©efaf)ren, in benen er Wut unb ftraft

beroähren fann, unb ift in 2Birflid)feit gar 3ufrieben,

^u §aufe 3U fi'^en; aber er fann es bod) nicht laffen,

jid) bei ben £anbsleuteit in ben 5Ruf eines roaffew»

geroaltigen gelben ju bringen. Unb bie finb nur

3U banfbar, baß einer unter ihnen roanbelt 00m
©efd)'ed)t ber Dradjentöter ; roenn im innerften Sufen

jeber ein3e'ne fid) feines Spießbürgertums beroußt

ift, ber eine Xartarin genügt ja als Sinnbilb ber

gemeinfamen <r>rfbenfraft, ben £ohn muß er freilief)

jähren unb fid) in ben „Sßüften" Algiers als £öroen=

töter beroähren. ©ar fläglid) finb feine Sdjidfale,

aber roer fennt fie? Die teuer bejafj'Ite §aut eines

3af)men £öroen unb bas ilamel, bas er tro^

aller Sücüfje nid)t los roerben fann, genügen,

um alle Anfprüd)e ber fjetmifcfjen 93eref)rer 3U be=

friebigen; fie finb ja unbänbig froh, [i* glauben

fönnen, unb fo ftrahlt Xartarins 9?uhm benm in

frifdjem ©lanje, unb er felbft braucht nur ben erften
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Jitbelruf ber ftreube 3U hö ren » um felbft an feine

2aten 3U glauben unb 311 erjä^Ien, roie OTünchbaufen

tat. ßügt er? 9cid)t bod)! Üraum roirb ihm 2Birf=

Iichfeit: es hätte bod) fein tonnen, unb rote fcbbn

roär es geroefen!

3>rt Smmermanns SJiünchbaufen fpiege'.t fidj eine

3eit, tm %axtaxm ein Volfsftamm; oon bem fittlichen

3otn, ber Sorge bes Deutfcheu um bie 3 u fu nft,

ift freilid) bei bem 3?omanen nidjts ju fpüren: fo finb

fie nun einmal, bie £eute ber ©ascogne unb

ber fonnigen Vrooence. SBarum foll man fie nid)t

heiter nehmen, ba fie bod) in ihrer 9Trt brolltge

Räuje finb? Ohne bas bifodjen fiebenslüge bliebe

ib,nen nichts als bas nacfte Vhiliftertum, brum freut

eud) brart, rote fie fidj ben grauen Zag, oergolben!

So fd)eint Daubet ju benfen, aber er ift felbft ein

fiaubsmanu bes gelben oon 2arascon, unb norbifdjer

2frt liegt nun einmal [0 heiter=humoriftifche 5Iuf=

faffung einer fittlidjen ßebensfrage feFjr fern. 2Ber

benft nicht an Xartartns unb Sftünrhbaufens Setter,

an Veer ©tjnt, bie bebeutfamfte Vrägung ber

©eftalt im neunjeb.nten 3a^ r^un,^ eri

?

2Bie üartarin ift Veer ©nut junäcfjft als Volfa=

tnpus gemeint: in norroegifrhen Volfsmärdjen fanb

3b|en gramen unb SRottoe bereitet; aber nidjt 311m

Weiteren Spiel fügten fie fidj ihm, fonbern 3,ur Xra=

göbte, unb ber §elb rourbe roeit mehr als ber 9Ser=

treter eines ein3elnen Voltes, gür oxt Stellung bes

Didiers ift fdjon ber 9came be3eid)nenb, ben er bem
Zun feiner ©eftalt gibt: Daubet hütet fidj roohl,

feinen Tartarin einen fiügner 3U beifren; ^,b\tn r)at

allen ©lan3 ber Dichtung über bie S3ene gegoffen,

in ber ^ßeer feiner SKuttet mit 9Jiärdjenpbantaficn

ben 3Ibfd)ieb oom ßeben nergolbet, aber bas erfte

2Bort feines ©ebidjtes helfet: „Veer, bu lügft", unb

babei bleibt es. Die fiüge ift bas Snmbol eines r»er=

pfufchten ©barafters; bie fittüche gorberung beifet:

„fei bu felbft", ber ßügner aber bequemt fidj an,

er ift nicht er felbft, unb barum febjt ihm ftraft

unb ©rnft 3um Vöfen roie 3um ©uten — nicht §ölle,

nicht §hnmel finb für ir)it ba, er ift ber 5tnopf

ol)nc Öfe, ber 311 nid)ts roeiter taugt, als roieber um=
gefdjmo^en ya roerben.

©in unbarmherziges Urteü, unb ber Spruch ift

als enbgültig gemeint; aber — er roirb nicht doII=

ftrecft. Veoor am britten ftreusroeg ^ßeer bem £öffel

bes ^nopfgiefjers oerfäHt, ertlingt Soloeiqs iiieb:

bas eroig JBeifc/üdje siebt ben Sd)elm rjinan. 33erbient

l;at er's roab,rf)aftig nid)t, unb bod) l)at felbft ber

grimme Worrocger nid)t übers §er,3 gebrad)t 311 tun,

roas eigentlich, feines Hintes roar. Sß'ns (>at iljn er=

iucid)t V Die ^bfcn=(*3clef)rten fagen bics unb jenes;

roer 'ßeer unter feinen Wrtoerroanbtcn ficl)t, borf

meinen, baf? aud) 3°fcn De ' a "cr Stad)lid)feit feines

UUefcns, aller ©ntfd)iebenb,eit feines fittlidjen Stanb-
punftcs bem 9?ci^ nid)t roiberftcljen fonntc, ber bie

tiigcnpritMen innfd)roebt. 3 a
» f'C f'" frfjroad) unb

mangeln ber ©nabe, bie fie fjabcn follten; aber unter

ihnen ftchen Cbyffcus, gnlftaff unb 9JJ und) Im ti fen

:

roer ihres ©efd)'ed)ts ift, bem foll man um ber

^oefie roülen ben 3 u trttt nicht oerroehren, fei es

in <jyimme' ober §ölle — für ben Slusfchufjtopf ift

er boch §M fd)(
abe.

Die ©infüörung ber ^peifonen

in bie Crää^Iung

95on (£rn[t $etntt(^ (d^am in Sanern)

enn man bie 2Tit unb 2Beife, in roe!d)er

ber ©fahler feine ©eftalten in ben 93or=

ftellungsfreis bes fiefers einführt, näher

unterfuebt, fo fann man junächft 3roei

roefentlirh oerfd)iebene SRetboben unterfcheiben, roelche

in ihrem Ucfprung auf bie oerfd)iebenen theoretifchen

3luffaffungen hinfidjtlid) ber Stellung bes X)id)ters

3U feinem 2Ber!e 3urüdget>en.

I)
;
e einen — bie Verfechter ber fogenannten „ob=

jeftioen" ©rsählung 1
)
— oerlangen, baft ber I)id)ter

hinter feinem 2Berfe oerfchroinbe, fudjen baher. bie

3Hufion eines gegenroärtigen Vorgangs 311 erreichen

unb laffen bie Verfo nen in einer beftimmten Si=

tuation geroiffermafeen in bramatifdjer 2ßeife vox

bem ßefer auftreten.

Die anberen — bie Anhänger eines reinen ©r=

jählungsftiles 2
)
— oerurteilen biefes 31usfd)alten bes

©rsählers, roollen oielmebr, ba^ bas Vorhanbenfein

eines ©^ablers bem fiefer ftets gegenroärtig bleibe,

unb machen best>alb ben fiefer bureb ben ©r3äl)Ier

felbft in 23erichtsform mit ben ©eftalten ber ©r=

jählung befannt.

3d) nenne biefe Ietjtere bie „epifche ©infübrungs^

form", roäl)renb ich bie erftere a!s „bramatifche ©in=

fübrungsform" be3eicbnen möd)te.

Das SIBefentliche ber epifd)en ©infül)rungsform

beftebt fdjon barin, baf? in bem fiefer ntdjt bie 93or=

ftellung eines gegeiiroärtigen Vorgangs erroedt roirb,

in bem bie Verfon auftritt, fonbern baf3 oielmebr

in ihm bas ©efiib! lebenbig ift, bafj ei.i ©rjärjler

— ber Dichter — ihm oon ber V et
i
on berichtet.

93eifpie!e ber epifchen ©infüljntng bietet bie ältere

Cr^äbluugsliteratur in reid)em J)caf5e. Von ben an=

bereu ©Wählern mag auf bie ©inführung bes Che-

ooliers Äarl ©uftadjius oon ©laubigem bei Wil

Ijelm SHaab« 8
) hingeroiefen u tb bie ©infül)rung Don

(£orreas burd) ffiottfrieb Heller 1

) erroähut roerben,

roeld)e hier allerbings nidjl unmittelbar Dorn

Did)tcc, fonbern oom ©i^ähler ber SRarjutenetjählung

angeroenbet lautet:

') „^Beiträge jur I^corle unb Icd)tilf bes 9?omans."
5?on Spiel fjagen. üeipjig 1883. — »3ut T e d; n i f bes
Korn ans." 9Bc|lermannB SDIonQtsfjefte !Bb 4(i. — „Die
epi((t)e *Roe|ie unb ©oetlje." (Boetf)ejn()tbud) J895.

) „Lebensform unb Did)f ungsf orm." !Bon Otio

Stoefol. anlinsen 1914, ffieorg affliiller.

') „Der eHiiibberump." iRon aöilfjefm «0 abe. «Berlin

1907. S. 10.

«) <ßottfrtcb Heller, töefnmmelte SIBerfe. !Bb. vil Stutigori

unb iBerlln 1911, ffotta. ©.221.
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„2B;r fpradjen Dort bem portugicftfcfjcn Seef)elben

unb Staatsmann Don Salrabor (Eorrea be Sa
53enaoibes ..."

Die bramatifd)e (Einfübrungsform läßt bagegen

bic ein3itfüf)renbc ^Jerfon in einer beftimmten Si=

tuation oor bem £efer auftreten, fo bafj biefer bie

SPerfött geroifiermaßen roie auf ber Silfjne erfcbeineu

ficht unb jeber ©ebanfe an einen (Erjäfjler fernbleibt.

Dies t)at nun freilief) in ber ^raiis roenigftens

binfid)tlicr) ber erften ^erfonen, roelcrje in bie ©r=

jät)lung eingeführt roerben follen, feine Sd)roierig=

feiten.

Dann, roie Dr. Äätbe griebemann :
') ausführt,

oerrät jebe nähere 23ejeidjnung ber einjufürjrcnben
s#erfon, auef) ber bloße 23or= ober gamiltenname,
unb insbefonbere jebe mehr ober minber geroanbte

23efd;reibung ber äußeren ©rfd)eiiumg einen (Erjäbler,

ber &ie ^erfon be3eicbuet ober befdyteibt.

(Es bleiben baber bem im oben angegebenen
Sinn objeftioen (Erzähler r)tnftcr)-tlicr) ber erften ein=

jufübrenben ©eftalten nur roentge SLRöglicbfetten bra=

matifcfjer (Einführungen, welche ben ftrengen VLn*

forberungen ber Xfjeorte genügen.

3u biefen gehört bie SQtotfjobe, bie erften ein»

3ufübrenben 'perfonen nur gan3 allgemein nach if>rcr

äußeren (Erfdjeinuitg mit „er", „fie", „bas gräu=
lein" unb bergleicf>en ju be3eid)nen, roie es an ben
oon ftätbe griebemann a. a. O. angeführten Stellen 6

)

ber galt ift, foroie bie Xect>riir, bie <J3erfonen fprecfjenb

ein3ufürjren, jebod) fo, baß bie Spreebenben nid)t

be3eicfjnet roerben, fonbern aus ben Slnrebert unb
bem 3n f) a ft bes ©efprädjs entnommen roerben fann,

um roas für ^erfonen es fid) banbelt 7
). $in$a

gehört roeiter aud) noef) ber hin unb roieber ein=

.gefd)lagene, aber nur bei en.tfprecfjen.ber Situation

ober (Ebarafter3eicbnung mögliche 2Beg ber Selbft*

corftellung ber ein3ufür)renbeu ^krjon im ©efpräd),

roie ihn Spielhagen in „Deutfd)e Pioniere" 8
) an=

geroenbet r)at

:

„3^ milt mein Sügeleifen auffreffen unb nicht

Samuel Squen3 ^»et^cn, roeitn . .
."

(Sine 23erbinbung ber erftgenannten mit ber lefjt=

genannten 9Trt finbet man bei 3ofa 9
), inbem er

(Etienne 3unäd)ft als „ein ei^elner SJtann" auf näd)t=

lieber SIßanberung einführt unb biefe allgemeine <£in=

führung bann burch bie Selbftoorftellung besfelben

oeroollftänbigt

:

beiße (Stiemte fiantier unb bin Wafdjinift.

ffiibt es hier feine Arbeit?"

(Enblich mag aud) noer) bie SRögfidjfeit fur3 er=

°) „Die «Rolle bes (Erääfjlers in ber (Epif." SBon
Dr. ftätlje ftriebemann. ßeipäig 1910. S. 133.

6
) „9Ibftf)ieb." «Bon looote. «Berlin 1898. S. 5. —

„Die Sudjenben." «Bon Sdjlaf. S. 1. — „2Bie idj es
feöe." «Bon «Allenberg. 6.3,12.

) »Renee Mauperin." SBon (Ebmonb unb 3ules be <5on =

court. fieipäig, «Retlam. S. 3.

8) „Deutfd)e«Btoniere." «Bon Spieltagen Die «Bücher
bes beulen Kaufes. «Berlin unb Ceipäig 1908. 1. «Reihe,
«ob. 4. S. 14.

9
) „Germinal." SBon 3°la. Die «Rougon=IRQcguart.

93b. xiii. «Bubapeft, ©uftao ©ritnm. S. 5 u 7.

roähnt roerben, bie Wuffcbriften an Xüi= unb £aben=

fd)ilbern in Söerbinbung mit einer entfpredjenben

Situation 3ur ftenn'3eid)nung bramatifd) einführen»
ber ^erfüllen 311 oerroenben.

Die ^rajis ift inbes nicht fo ftreng unb fon=

fequent, roie bie iheorie es oerlangen müßte, unb

fo finben fid) nur oerhältnismäßig roenige bramatifd)e

(Einführungen ber genannten 2lrt, roelcrje ber 5lritif

bes iheoretifers ftanbhalten fönnten.

Sielmehr finb bie meiften bramati[d)en ©in=

führungen SJcifchformen infofern, als fd)on bie (Ein=

führung felbft irgenbroelche Seftanbteile enthält,

roeld)e auf ben Dichter unb (Er3äbler r)imr>etfen, roie:

„ein junges hübfd)es 9Jläbd)en 10)" ober „ein jun=

ger, n a d) I äff ig unb arm gefleibeter
Wann 11 )", n>as freilid) bie 3Hu fi ort eines roirf=

liefen Vorgangs nur in ganj geringem 9Jlaße ftören

bürfte: oielfad) aber enthält fie roeit über biefe

Seifpiele hinausgehenbe, mehr ober minber umfang»

reid)e unb illufionsftörenbe !Be3eichnungen unö Se=

fchreibungett ber einjuführenben ^ßerfon. Die unten

mitgeteilte '(Einführung 23efud)otr>s bei Solftoi mag
tjier oerglichen roerben.

2Beniger häufig finb bie gälte, ba bie ^3erfon

3roar 3unäd)ft in bramatifcr}er 2Beife mit einet alf=

gemeinen 23e3eicbnung eingeführt, biefe ©inführung

aber in ber golge burd) epifdjen Serid>t bes ©r3ählers

erläutert ober oeroollftäubigt roirb. So roirb bei

2:urgenjero 12
) Sanin 3unächft mit „er" eingeführt,

bann aber, oor SEBiebergabe feiner ©rinnerungen,

fährt ber Dichter fort:

„^Iber 3uerft foll fein 93orname, fein 93aters=

unb gamilienname gefagt roerben. ©r hieß Dimitrt

^ßaroloroitfch Sanin."

2ßeit einfacher ift natürlich bie Sachtage, roenn

in einer ©rsäblung ©eftalten bereits eingeführt finb.

§ier finb bramatifche ©inführungen im ftrengen Sinn

ohne roeiteres möglich, ba fid) ber ©^äbler ber

bereits eingeführten unb bem ßefer fd)on bereits b^
fannten ^ßerfonen jur ©inführung ber roeiteren ^ßer=

fönen bebienen fann. 2lls 23eifpiele foldjer rein bra=

matifchen ©Inführungen ermähne id) bie ©inführung

93a3aroffs bei Xurgenjero 13
), ber oon bem bereits

eingeführten 2Irfab Rtrfanoff feinem gleichfalls be=

reits eingeführten Sßater mit ben SBorten norgeftellt

roirb

:

„(Erläube mir, bir meinen greunb £a3aroff oor=

3uftellen." '

Dann bie (Einführung bes Xitelfjelben in §eibergs

„3tpothefer §einrich 10)", bie (Stählung roirb mit

ben SBorten: „©uten borgen, §ierr §einrid)"

eingeleitet — ein 23eifpiel, bas aud) jeigt, roie bie

Einführung nid)t bloß burd) eine bereits eingeführte

10
) „Stpot^efer Seinritt)." 23on §efberg. «Berlin unb

Ceipäig, Seemann 9?ad)f. 11.— 15. Slufl. S. 3.

") „«Reulanb." SBon lurgenjeto. ÄoIIeftion Spemann.
«Berlin unb Stultgart, Spemann. S. 5.

12
) „SrrütUngsroogen." 5Bon lurgenjeto. SBüdjerbes

beutfdjen Saufes. «Berlin 1909. 4 «Rei^e. SBb. 90. S. 11.
)3

i „SBäter unb Sörjne." «Bon lurgeniero. «Biblioüjef

ber «Romane. SBb. 8. ßeipjig, 3n[eloerIag. S. 7.
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^erfon, fonbern aud) gleichzeitig mit ir)rer ©in=

fül)rung erfolgen fann.

(Eine anberroeitige Hnterfdjeibiing ber ©infübrun»

gen in „unoermittelte" unb in „oorbereitete" ©in=

fübrungen ergibt fid) oon bem ©eftcfjtspuTifte aus,

ob bie ^erfon bei ihrer ©inführung bem ßefer nod)

oölliq unbefannt ift, ober ob ber fiefer fcfjon not

ihrer eigentlichen ©inführung als ©eftalt in bie (Et*

jäfjlung in irgenbeiner 2Beife oon irjr gehört bat,

fo bafj fic if»m bei ber eigentlidjen ©inführung nid)t

mebr fremb ift.

Der unoermittelten ©infüfjrung bebient fid)

Schiller u ), roenn er feinen Reiben mit ben 2Borteni

einführt:

„©briftian 2Bolf roar ber Sohn eines ©aftroirts

in einer . . . fd)en £anbfd>aft", ferner ©oett)e, roenn

er ben Vornan „Die SBabloerroanbtfcbaften" mit bem
Satje beginnt:

„©buarb — fo nennen mir einen reichen 23aron

im beften Sftannesalter . .
." unb enblid) Drofte=

§üIst)off 15
), bie gleichfalls ©inführung unb 33eginn

ber ©^äbjung 3ufammenfallen läfot:

„griebrid) Spergel, geboren 1738, roar ber Sobn
eines fogenanuten §albmeiers ober ©runbeigen=

tümers geringer Älaffe im Dorfe 23. . .
."

dagegen führt Xolftot 16
) bie 2od)ter Helene bes

gürten 2BaffiIij foroie beffen Söhne $ippoIttb unb

Slnatoi in oorbereiteter SBeife ein, inbem fie bei

ihrer eigentlichen (Einführung in bie ©Zählung bem
fiefer bereits aus bem ©efprädje 3roifd)en bem gürften

unb 9Inua ^aulotona 3U 23eginn bes Romans befannt

finb. Sei ©. o. ftenferling 17
) roirb bie (Einführung

ber 23aronin ftarola ÜBerlanb nicht blofj burd) bas

(fieipräd) ber ^aftorsebeleute über fie, fonbern uoch

oiel einbringlicher burch ^as vorbereitet, bas

oon il)r im "tßaftor beim Slnblid ber burch bie 9cad)t

leudjteuben genfter bes Sd)Ioffes emporfteigt. Un=
gemein roirtungsooll bereitet Sßiltor 5>ugo 18

) bie

(Einführung feiner ©smeralba oor. 53eoor er fie am
©reoeplatj in ^Jaris als Xänjerin auftreten läftt

unb fo in bie (E'rjäfjlung einführt, lentt er bas 3ni er=

effe unb bie Spannung bes £efers auf ihre ^3erfoit

burch einen Vorgang im Saale be5 3 u
i
t 'JP'a 'a

f
IC5

>

roo auf ben Stuf: „Die (Esmeralba ift am ^piatje".

alles an bie genfter ftürjt, um fie 311 fehen, unb fo

ber Wuffühjung bes geiftlid)en Sdjaufpicls 'im Saale

ein jähes (Enbe bereitet roirb.

©ine aufterorbentlid) eingehenbe unb umfang«
reiche Vorbereitung ber ©inführung Iäftt (£. g. -Ufener

icinem Reiben in ber 9tooelle „Die Verfudjung bes

") „Der SBerbredjer aus oerlorener (El)re." Söon
Sa)tller. Sämtlidje 2Berfe. IBb in. S. 105

u
) „3ubenbuo)c." 93on Drojte = &üIsl)off. OTeijers

SDoItsbüdjer S. 3.

„«rieft unb ^rieben" 93on ßeo lolftoi. ßeo
lolitof ÜBerte. 1. Seile. SBb. 11. 6. 13ff. 3ena 1911,
Dlebetlajs.

"> „Dumala." SBon CE. 0. Renlerling. »erlin 1908,
S. 3Htd)er S. 11, 15.

> «Nu Ire l)xme In I'ar

Wedam. S. 02, 70.

^escara" 3uteil roerben. 9lachbem bereits bas 23ilb,

roelches ^escara unb feine ©emal)Iin 93iitoria (£0=

lonna beim Scfmcbfpiel barftellt, bem fiefer bie 23e=

fanntfehaft oermittelt hat, bilbet feine ^erfönlichteit

ben ©egenftanb ber Sßerbanblungen über bie ?Iuf=

ftellung eines geibberrn ^ür je neugegrünbete £iga

gegen ben Raifer unb ben ©egenftanb ber ©efpräche

3roifchen ^apft unb 23ittoria, ©uicciarbin unb Wlo--

rone, 33ittoria unb bei ©uafto unb ber ©ebanfen
unb ©rroägungen 33ittorias, bis er enblich felbft bem
fiefer oorgeführt roirb.

31us biefen Seifpielen roirb bie tecfvnifcbe 93c=

beutung unb SBirfung ber beiben foeben behaubelten

'(Einführungsarten ohne weiteres beutlich- Die un=

vermittelte ©inführung verfemt ben £efer gleich ln

medias res; bie oorbereitete ©inführung aber roill

fchon vor ber ©inführung bas ^niereffe bes fiefers

für bie ^Serfon erroeden, feine Spannung erregen,

ob überhaupt unb mann unb roie fie in bie ©Zählung
eintritt, ©efcfjidte ?lusnu^ung ber bei oorbereiteter

©inführung gegebenen 9JJögIid)feiten laffen im iiefer

fd)on 3,u 23egtnn ber ©rjählung bie 5Il)nung ber 93e=

beutung ober fd)idfalfd)toeren S^fttmmung ber ^erfon

emporbämmem unb ihn mit gefpannter ©rroartung

ihrer ©inführung entgegenfehen, rooraus fid) oon

felbft ergibt, bafj biefe ©inführungsform nur bei

Hauptfiguren ber ©r3ählung angezeigt crfdjetnt.

©ine roeitere llnterfdjeibung ber ©inführungen

ergibt bie ^Betrachtung nade) ihrem ftoffüdjen 3ibalt:

Die ©inführung fann bie für bie ©r3ät)Iung
ro e f e n 1 1 i d) e n SJiertmale einer ^erfon, fof>in regel=

mäfeig 5came (93or= ober gamilienname, oft aud>

beibes), Seruf, gamilienftanb, bann auef) §erfunft

unb Hilter 3ufammengefa^t enthalten, fo bafo ber

£efer fofort toeife, mit roem er es 3U tun hat unb bem
©ang ber ©r3äblung mit oollem ruhigen Serftänb»

nis 311 folgen oermag. ©in rjelles, flares £id)t ift

hier oon Seginn an fd)on über bie ©i'3ählung gc=

breitet. 9Jfan fann biefe 5lrt ber ©inführung bie

„einmalige beftimmte ©inführung" nennen.

Sie ift bie fiieblingseinfübrung ©ottfrieb Kellers:

„93iftor Störteler, oon ben Seibtoplern nur

ÜBiggi Störteler genannt, lebte in bef)aglid)en unb

orbeutlidjen Umftänbcn, ba er ein einträglid)es Spe
bitions» unb 2Barengefd>äft betrieb unb ein hübfdjcs,

gefunbes unb gutmütiges SBieibd)en befaft
L9)."

„Der Sd>neibermcifter §ebiger in QHtiä) mar in

bem 'Hilter, roo ber fleißige ^onbirvertemoriri fdjon

anfängt, fid) nad) Üifd) ein Stüubd>en v
J?ul)c 311

gönnen -")."

Slucr) y>e in r id) oon SMeift bebient fid) biefer ©in«

führung mit Vorliebe:

„9lu ben Ufern ber §aoeI lebte, um bie Mitte

bes fed)3el)iiten 3 ll,)i'l)iinberts, ein s.Kofjl)äubler,

„Die mifibruucblen Liebesbriefe." 50on (ßotlfr.

fteller. ©efammelle SBerfe. Sb. v. S. 101. Stutlaarl unb
SBerlin 1913, Cotta.

") „Das Jfäfjnlein ber lieben 9lufreä)tcn." ißon

(Bottfr. fteller. »b. vi. S. 207. Cfbcnba.
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namens SDiidjael ftoll)aas, SoI)n eines Sd)iil=

meifters . .
.**)"

„Antonio Sßiadjt, ein roof)lbabenber ©üterbänbler

in <Rom . .
.»)"

Diefe. 33eifpiele 3eigen bic einfadjjte gorm ber er=

mahnten (Sinfül)rungsart: bie birefte Einführung ber

eisernen ^Jierfmale. Säufig aber roerben biefe Ie^=

teren nic^t fo fd)Iid)t unb unmittelbar bingeftellt,

fonbern müffeit aus begleitenben 9tebeuangaben,

roe'.dje nid)t bireft bie ^erfon betreffen, entnommen

roerben, 3. 23.:

„©erabe a!s bas ©ut 9Uici)f)öfers jid) unter bem
Jammer befanb, rourbe ^ßaul, fein britter Sofjn,

geboren 23 )."

§ier roirb ber §elb unmittelbar nur mit bem
Vornamen genannt; bas übrige gebt inbireft aus

tem 9lebenfatje bei'oor.

9nd)t immer umfaßt bie beftimmte ©infübrung

alle für bie ©^äbjung roefentlidjen 9Jterfmale einer

Verfon, obne bajj fie baburd) ber erforberlidjen 23e=

ftimmtfieit entbebren roürbe. Oft roirb bas eine ober

bas anbere StRerfmal nad)gebrad)t, befonbers ber

9iame. So ©uftao grlaubert 2i
)

:

„9J?it einem Sdjlage erbellt ]\ä) bie oberfte

Serraffe bes Valaftes. Die SCRitteltür tat fid) auf,

unb eine roeiblid>e ©eftalt, £amilfars Jodjter,
in einem }dt)xoax^n ©eroanbe, erfdjien auf ber

Scrjroelle."

©rft einen 2Ib)atj nad) biefer ©infübrung, bie

jeigt, roie aud) bie an fid), einfadje beftimmte ©in=

fübrung roirfungsooll gestaltet roerben fann, roirb

ber 9tame ber 3unäd)ft als £od)ter 5>amilfars ge=

nügenb beutlidj be3eid):ieten ©eftalt genannt: „Sa =

lambö flieg bie ©aleerentreppe hinunter."

^bnlid) roirb — aber oon ber ©infübrung nur

burd) einen Sab, getrennt — bei ber nadjerroäbuten

(Einführung bes jungen ©rafen 23efud)oro in 'Xolftois

„Krieg unb grieben" beffen 9?ame „Vinorr" nad)=

gebracht.

©benfo fann natürlich, bei ber bestimmten ©in=

fübrung bas eine ober anbere SRerfmal ber Verfon

aus bem ©runbe fcfjlcrt, roeil es bereits burd) bie

Vorbereitung ber ©infübrung oorroeggenommen

rourbe.

Umgefebrt aber fann bie einmalig beftimmte

©infübrung aud) roeit mebr als bie toefentlichen 9Jcerf=

ma'.e ber Verfon entbalten. So gibt uns Xolftoi 25
)

bei ©infübrung bes jungen ©rafen 23efudjoro eine

genaue SBefdjreibung feines 'äußeren:

„Salb nad) ber jungen gürftin trat ein bider,

breitfd)ultriger junger SJlenfd) mit fursgefebnittenem

2)
) „9Jlid)Qel Äolfjaas." S8on öeinrid) oon ftleift. 6ämt=

H<f)e 9Ber!e. 93b. iv. S. 3. Seipätg, 2empet=iöerlag.
M

) „Der ginbling." SSon "oeinrid) oon ftleift. Sämt=
Iidje üBerfc S3b. IV. 6. 249.

23
i „ftrau Sorge." 23on §ermann Subermann. Stutt=

gart unb 93erltn 1915, Cotta. 6. 1.
24

) „Salombö." 93on ©uftao giaubert. SBibliotöef ber

SRomane. 33b 14. S. 17. ßeipjig, Snfeloerlag.
*) „ftrfeg unb Sfrieben." 23on ßeo Solftoi. ffie=

fammelte SBerfe. 1. 6erie. 93b. 11. S. 18. 3ena 1911,

Dieberiajs.

£a>ar, einer 23rille, fydUn §ofen, bem bamals mo=

bifdjen breiten ^aiot unb braunem grad l)erein.

Diefer fd)roerfällige junge 3Jiann roar ber natürlidje

Sobn eines großen §errn oom $.ofe ber ftaiferin

Slatbarina, bes ©rafen. 93efud)oro."

Den ©egenfa^ 3ur „einmalig befttmmten ©in=

fübrung" bilbet bie „ftufenroeife Sinfübrung". §ier

roirb bie ^er'on jrour junäd)ft tatfäd)lid) als ©eftalt

in bie ©rjäblung eingeführt — alfo niefit roie bei

ber oorbereiteten ©infübrung lebiglid) als nod)

außerhalb ber ©r3äl)lung ft e t) e n b e ^Serfon
erroäbnt — , aber fo unbeftimmt bejeidjnet, bafj, ber

£efer oorerft nod) nid)t roeifj, mit roem er es ju tun

bat, unb erft fpäter — entroeber auf einmal ober

in mehreren Stufen — über ihre ^krfönlid)feit auf»

geflärt roirb.

9lud) biefer Ginführung ift alfo bas Spamtuugs=

moment eigen, aber ein Spannungsmoment geroiffer»

mafeen umgefebrter %xt roie bei ber norbereiteten

©infübrung. Sßäbrenb roir nämlid) bei letjterer bie

^erfon Tennen unb nad) bem, roas roir uors ihr

gehört l)abzn, gefpannt finb, ob unb roeldje SRoIIe

fie nun in ber ©r3äh'ung fpieleit roirb, oerfolgen

roir bei her ftufenroeifeu ©infübrung bas Xitn ber

uns unbefannten ^Serfon mit fteigenber Spannung

auf bie ©ntf)ü!lung bes Dunfels, roeltfjes über bie

^erfönliibfeit ber eingeführten ^erfon gebreitet ift.

©in intereffarttes ©eifpiel für biefe ©infübrung

ift bie (Einführung SUarie ©rubbes bei % ty. 3a3

cobfen 2ß
). Mit Spannung oerfolgen roir bas eigen«

artige ©ebahren ber eingeführten ©eftalt, oon ber

roir 3unäd)ft nur entnehmen fönnen, bafj es ein

junges roeib'.idjes 2Befen ift, bis es bann am Schiffe

bes 5lbfd)nittes, nadjbem es oorher einmal als „Äinb"

be3eid)net rourbe, oom Didjter mit ben SBorten oor=

geftellt roirb

:

,,©s roar bie oter3el)njährige SUJarie ©rubbe,

bie Xod)ter bes $,errn ©rif ©rubbe auf bem Xje!er

©belhofe."

3n gan3 gleicher SBeife oerfährt Xurgenjero bei

ber bereits oben ermähnten (Einführung feines gelben

Sanin in „grühlingsroogen".

Originell ift bie gleichfalls hierher gehörige ©in=

führung Raxl 23ooarns bei glaubert 27
)- ©r totrb

3unäd)ft als „Heuling" in ber Sdjule eingeführt, unb
fein 9tame bann burd) ^Befragen feitens bes £ef)rers

in einer F>umoriftifcf)en Sd)ulf3,ene feftgeftellt.

©rfo'gt bei biefen Seifpielen bie Sejeidjnung ber

^erfönlichfeit ber eingeführten ©eftalt auf einmal,

fo roirt in anberen gälten bie ITnbeftimmtheit, mit

roetcher bie ^krfon eingeführt roirb, nur allmählich

in mehreren Stufen aufgeflärt.

Dies ift insbefonbere gall bei ©rfennungs[itua=

tionen in ©rjählungen, roo bie mit einer ftufenroeifen

(Einführung fcfjon an fid) oerbunbene Spannung ned)

baburd) oerftärft roirb, bafj nid),t blofj, ber fiefer,

M
) „2rrau OTarie ©rubbe." 23on 3. qj. Sacobfen.

Dritte 9XufI. S. l. SBerlin, Otto 3onte.
2
') „5rau SBooarn." SBon ©uftao Slaubert. 93ibIiotb;ef

ber iRomane. 93b. 4. S. 3 unb 5. Seidig, Onfelcerfog.
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fonbern aud) eine RIqüt ber (Stählung über bie

Serfönlicfjfeit ber ein3ufüt)renben ©eftalt im Hn=

geanffen ift, unb barjer bjr fiefer mit biefer ^figur

bie allmähliche (Entfiüllung ber einjufür;rertben Ser=

fou geroiffermafsen miterlebt.

Solche Sjenen finben roir öfters bei SBalter

Scott, fo im (Eingang doh ,,5lenilroorth 28)", ber uns

bie Sftebenfigur bes 9Kidt)acl £amboume 3uerft als

5Rcifenben unb ©aft im 2Birtsf)aus bes ©iles ©osling

norfü^rt, bis er fiel) im £aufe ber Situation als

9ceffe bes JBirtes entpuppt.

3Iud) bie (Einführung Soleslaos oon Sd>ranben

bei Subermann 29
) erfolgt in mehreren Stufen in

einer (Erfennungsfjene, aber in einer (Srfennungs=

[jene befonberer 3lrt. Denn Soleslao roirb junädift

als Leutnant ber freiroilligen 3äger eingeführt unb

bann mit feinem angenommenen tarnen „Saumgart",

unter roeldjem it)rt feine Äameraben fennen, nät)er

bezeichnet; feine uxtfjre Serfönliditeit als Sohn bes

Saterlanbsoerräters r>on Schrauben aber roirb erft

im roeiteren Serlaufe ber bramatifd) beroegten unb

gefteigerten Situation enthüllt.

Eigenartig ift auch bie (Einführung bes Reiben

in ber 9tooeIle „Carmen 30 )". §ier läuft neben 'oer in

Stufen erfolgenben objeftioen unb fieberen ^luftlärung

über bie $erfönlicr)feit bes unter ben Säumen la=

gernben bewaffneten 9Jcannes, ber in ber Srolge non

ber SBirtin als Don %o\e angefprod>m unb fdiliefj»

lid) Dorn güfyrer bes %fyzx$ty\eiz als %o]e 'tftaoarro,

ber gröfjte Sanbit Slnbalufie.ts, be3eid)net roirb, eine

ftufenroeife fubjeftioe ©rfennung bes Sanbiten burch

ben Sfytxzäfyhz einher, ber l)'m jugletct) als gigur

ber Srjählung auftritt.

(Es liegen fofjin i)itx 3tr>ei Stufenreihen cor: eine

ber tatfäd)!ichen Slufflärung unb eine ber fubjeftioen

(Erfennung, bie aber nicht 3ufanimenfallen, fonbern

fo angeroenbet finb, baft bie aftere ber letzteren

nad)folgt unb fie beftätigt.

9cad) biefen §auptgattungen ber eplfdjen unb bra=

matifchen, ber unoermittelten unb oorbereiteten unb

ber einmaligen beftimmten unb ftufenroeifen (Ein-

führung bleibt nur mehr eine *ilrt oon (Einführungen

3U ermähnen, bie, roenn aud) bie 9JZer)r3al)I ihrer

9Inroenbur,gsfäIle 3ugleich unter bie ftufenroeife (Ein*

füljrung im roeiteften Sinne eingereiht roerben tonnte,

bod) «ine 3ufammengehörige ©ruppe bilben. (Es finb

bies bie fogenannten „©ruppeneinführungen". §ier

mirb bie Serfon nicht einzeln als 3nbtotbuutTl, fon»

bern 3unäd)it als unter einer beftimmten ©ruppe

pon ^3erfonen befinblitf) eingeführt unb erft bann

aus biefer ©ruppe h crau&gehoben, °' c & a I° nfl d)

Seruf ober fonfligen ©attungsmerfmalen beftimmt

fein fann, roie als äftaler, Stubenten, 3a8 er Xl
"\w

-t

-)
H Renllroottl).

M SDom 93er(a|fer bts „SBaoerlen''. Stutt-

gart 1827. (5cbr. granll). S. 4 ff.

'") „Der ftafien(teg." UJon £>ermann Subermann.
Stuttgart 1H!)7. S. 13.

' „ttarmen." IBon SDcerimie. 3n|«lbU<r)e«l 9tr. 67.

S. 5.

"> „Äranj Sternbalbs 2Banberunge n." Sonüubrutg
Zltd (£rfte 3tu|l SBtrlln 17Ü8, Unger. S. 267.

balb aud) einem lebiglid) 3ufätligen Sanb ihre 3Us

fammengehörigteit nerbantt, roie 9?eife= unb Xifd)=

gefellfdmften.

So roirb Soleslart non Sdjranben an oben an-

gegebener Stelle aus einer ©ruppe 3ed)enber $rei=

heitsfämpfer, ber Kaufmann Saufen bei Zkd aus

einer Scr)iffsgefellfd>aft herausgehoben.

2Bas ßxatd unb üBirfung ber ©ruppeneinfüfjrung

anbetrifft, fo geht bie letztere 9Irt lebiglich 3roang=

los unb ohne befonbere tünftlerifche 9Ib}icht aus ber

jeroeiligen Situation ber (Stählung heroor; bie erftere

Ulrt aber — bie §erooThebung aus Serufsgruppen
— bient in \)o\)tm SKa^e fünftlerifchen 3meden\
benn fie brüdt — bei Hauptfiguren angeroanbt —
ber ©rjählung gleich Don Anfang an ihren d>a=

ratteriftifd)en Stempel als ^ünftlernooelle, §anb=
roerfergefcfjichte ufro. auf.

Ein Derf^ollener 5Romantifer

S5on 9Jlai 31blcr (Drüben)

on (Tarl 233 e x s f I o g , bem phantaftifd)en,

fabulierfrohen 3 ctls uno 3lrtgeioffen ©. %.

3t. §offmanns, tozifg man h^te faum mehr,

als bafe feiner (Erjählung „Das gro^e £os"

ber Sorrourf 3U Jljftrops „Lumpazivagabundus" ent=

nommen ift. Seine
fJ

s^pt;arttaTi eftüiie unb §iftori»n",

einft niel gelefen unb gefd>ätjt
;

finb oergeffen, bar=

unter Schöpfungen con hohem btct)tcrifcr>em SBert unb

einer fdjönen, liebensroerten 9J?enfd)lid)feit.

Die foeben (oom Serlag 5?uboIf Raemmerer,

Dresben) neu herausgegebene ©rjählung „^txt-
mias i^ätjlein" (ber Originaltitel, biefen fur3=

atmigen 3 e<tläuften roenig gemäfe., lautet in extenso:

„Siographifd)e Spittelfreuben bes abgefetjten Srioat*

fd)reibers Jeremias Ää^Iein") jeigt ben ganjen 2ßeis=

flog, ben rüt)renben SRenfttjen Doli Demut unb 9Iuf*

gefd)loffenheit, ben erfinberifd>en Dichter unb 2Beis»

heitsfreunb. Sie 3euge für all bas ©ute, Ser=

geffene, tnas er fonft nod) gefdjrieben hat. Sielleid)t

gelingt es ihr, ein Stüd jener £iebe it)m 3urüdju-=

gieroinnen, bie er cor einem ^a^ 1^ 1"1021^ bti Dielen

genofj.

3m „Jeremias ^ätjlein" fteeft ein gut Xeil uon

bes Didjters eigenem Sd)idfal. Der Sohn bes elenb

befolbeten Stabtfdjulreftors in Sagau (geb. 1770)

lebte feinen freunblidjcn ^ugenbtag. SRit roelimütigem

Junior gebenft er in ben „§obeIfpänen" unb in bem

fefir amüfanten autobiographifd^eu 3 1)^' 115

unb Sd)attenpunfte aus meinem £eben" ber fd)!cd>teu

3eiten bes iiirfdjbcrger (öi)inna.fiaften unb tönigs=

berger Stubenten, ber mit Stunbengebcu fid) tläglid)

burd)fd):ug. Niemals ift ber feeJifefy* VUp jener

rümmcvlicijcti ^al)xc ganj uon ihm getmefteru (Ein

fatales, oft ganz unangebradjtes Unterlcgenhcits=

iicfüljl briidte auf feineu p.'rfönlidjen ©erfeht, gob

feinem SBefen chuas Unfreies, aud) bann uod>, als
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er Srofonful unb Stabtgcrid)tsbireftor in feiner

Saterftabt Sagan geroorben voar.

Wageres, mübfam am Stod fid) fortfdjleppeubes

Dcannlein im altmobifdjen, fleinftäbtifd)en Sinzig, bas

bünnc, fd)Iid)tgefätumte §aar ftellenroeife fdjon er=

graut, mit matten, graublauen klugen in einem ©e=

fid)t, bas von ftranffjeit unb sJJad)troad)en erfef/afft

fdjien: fo [teilte fid) JBeisflog in feinen beften 3a^ren

bem oberflädjlidjen Süd bes Sefd)auers bar. 3fber

ber ©inbrud oon feiner Serfönlidjfeit änberte fid)

mit einem Sdy.ag, roenn ein intereffanter ©egenftanb

ober nod) beffer: ein intereffanter 2)ie,ifd) in feinen

©efiebtsfreis trat. Da roar er lebenbigfte sHntett=

nähme, aus feinen 3Tugen blitjte ber geiftoolle Sd)alf,

eine ftonoerfation ooll 2Bitj, Saune unb Satire ent=

fpann fid). 3m ©runbe f)at fein förperlidjes Äeiben

nie etroas über feinen innerften 9J?enfd)en oermod)t;

bei bert ©id)tfd)mer3en, bie if)m fd)on im mittleren

£ebensalter ben freien ©ebraud) feiner güße raubten/,

fei bem furd)tbaren OTagenleiben, bem enbltd) fein

Organismus erlag, blieb er freien, rjeiteretr ©eiftes.

©r fdjerjte über feinen 3 u
f
ian^ urt° tonnte gewaltig

lad)en, roenn etroa ein guter Sefannter meinte, bei

feinem ©ange ließe fid) bie 3lbroeid)u ng oom geraben

Rurs gan3 roie beim ßaufe bes Sdjiffes nad) ftompaß»

graben berechnen.

9üie ©. X. 31. §offmann roar SBeisflog ein aus-

ge?eid;neter 3ürt[t. Daß man baneben aud) ein

roirflidjer Dichter fein tonne, biefe an §.offmann be=

ftärfte ©rfarjrung roar it)m bimmlifdjer Xroft in ber

SJconotonte feines proüin3rid)terIid)en Däferns, ©r

Dere^rte ben Serfaffer bes „ftater 9J?:urr" in fd)euer

Demut. 3m «Srief oes SriDatfd)reib,!r5 Jeremias

ftätjleiu an ben ftöntgl. Sreußifd)en Cammer*
gerid)tsrat © X. 31. §offmann in Didj'tnniftan, 3roei

treppen bod), oorn heraus", läßt er ben toten Did)ter

burd) befagten angeblichen Scioatfdjreiber — ber in

feines SBefens ftern niemanb anbers ift als er felbft

— an gemeinfam oertebte glüdlid)e Stunben im

Sommer bes %at)xes 1819 erinnern: „Sie roaren

bama!s in SEarmbrunn, roo fid) Diele 3^nen entgegen

freuten, roenn Sie in 3^rem fd)Iid)ten braunen 5Röd'

lein unb mit 3hrem Silgerftabe, ber ein roenig länger

roar als Sie felber, fyuxtia, unb behebe be,t ge=

pflafterter, 3Inlauf 3ur ©alerie f;eraufruberten". ©r
gebenft mit poffierlidjem Stol3, rote beiberfeitige

greube an „leichtfertigen "Dhicfen unb ©rgötjlid)»

feiten" fie einanber nähergebrad)t, roie fyoffmann

it)n bort in bert ftreis fetner Seraptonsbrüber auf=

genormten, itjn aud) in feinem ftarifaturenbüdjlein,

gleich, feinen anberen 2Barmbrunner Set'annten, auf

§ogartbfd)e SLRanier oererolgt. Die Neigung roar

.leiber feine gegenfeitige. $offmann argroöhnte, 2Beis=

flog roolle ifm imitieren. Das roar, fo fdjroff for*

muliert, fid^erlid) eine Übertreibung, roenngleid) 2Beis=

flog in bem 3ttierten Srtef bes 3eremias -^ätjlein

jugefteljen muß: er fyabz fid) bamals an ben oer=

füf)rerifcr)crt Schriften unb 5Reben §offmanns „einen

§aarbeute! angetrunfen".

©ber mag er fid) §-offmann in einer geroiffen

antipbiltftröfen Sorglofigfeit ber äußeren Dafeins^

fübmng 311m 93orbilb genommen fjaben. Sei aller

Sd)Iid)tt)ett in ©ebaben unb äufjerem 3luf3ug lebte

er gern aus bem Sollen. 3lnfebnlid)e ©infünfte

reichten ftb'.iefelidj f)in, nidjt nur feine jablreid)e 5 a=

miüe 3U erljalten (er roar 3toamaI oerfjeiratet), fon=

bem aud) ein gut Teil baoon feinen Saffionen 3U

roibmen: oor allem, bem Spiel. Daneben liebte er

leibenfdjaftlid) SBIumen unb Wufif. Sein 3Irbeits=

jimmer güd) ju jeber ^affxts^it einein Slumeugarten,

unb aus feinen botanifd)en Neigungen erroudjs eine

feiner beften p-r)airtaftifd)en ©efd)id)iten : „Sps, ber

3roiebelfönig". ©r roar ein ausgc3eid)neter Siano=

fortefttieler unb fomponierte (nad) bem 3^ugnis oon
3eitgertoffen) „fet)r bübfd)". Seine Oper „Die beiben

93carfeiller" — 3ur Seit bes franijöfifdjen 5 e '°3u95

in ^Tgtjp'ten fpielenb — foll roertDoIIe Sartien ent=

balten r)aben.

©in ßeben oon ber Sbantafie ©naben, irgertbroie

ber Sphäre ^tan Sauls unb ©robb es nabegerüdt

:

2Babrbeitsfud)t, bie fid) Mittler ba!b ernfter, balb

tjetterer Sfurrilität planooll oerfdjanjt. Tr^eobor §ell

3eid)net ein grotesfes- unb äugletd) d)araftertftifid)ies

Silb oon ibm, roie er beim erften 3u f
ammenire ffer'

in SBarmbrunn fid) einführt: „©ines SRorgetts roirb

in bem gemein fdjaft Iid)en grübftüdsfaale gemelbet,

bafj ein Kaufmann Unroabr aus ßiegnitj (fiügnitj

ausgef^rod)en), ber mit fur3er Sßare bon^ 16
»

rnid)

ju fpredjen roünfd)e. 3d) lief} ben ^r^mben eintreten,

©in fleiner, franf ausfebenber, an bem einen 3trm

burd) eine Ärüde geftütjter, mit bem anbern auf

einen Segleiter gelehnter Wann trat ein, roarb mit

Serrounberung begrüßt unb 3um Sitjen genötigt.

§ier banfte er mir benn. innigjt b äffte, baß id) fein

Rinb- freunbltd) aufgenommen, oäterlid) beraten unb
3ur greube feineö Saters ausgebilbet. ^d) mußte

glauben, ber SCRann t)abt fid) in meinem 9camen

geirrt, unb oerfid)erte ibm, baß id) ro:ber einem

©rsiebungsinftitute oorftebe, nod) mid) entfinnen fönne,

außerbem ibm, bem gän3'id) Hnbefannten, jene ^unor*

fommenbeit erjeigt ju f)iben. ©r blieb babei unb

erflärte, nadjbem er fid) einige 3 e't <*n meinem
nun allerbings it)n etroas fiiierenben 3Infd)auen er=

götjt, baß biefes fein Äinb eigentlid) fein fo red)tes

9Jienfd)enfinb, fonbern — eine 3 ro, 'ec 'e I getoefen fei.

,©ps! SBeisflog!' rief id) aus, unb bie perfönlidje

Sefanntfdjaft roar gemad)t, mit ii)x im längeren 3U'

fammenfein eine um fo bauernbere greunbfd)aft."

Damals, beim 3Ibfd)ieb aus Sßarnvbrunn (3ult

1822), befiel if)n ftärfer als je 3tbnung bes nahen
Üobes, bie beftänbig ihn mit greunibesfitttd) um=
fd)attet t)iclt. ©in Srief an §ell fd)Iießt: „Set biefem

Sdjeiben fann id) mid) eines Hinflugs oon inniger

2Behmut nid)t erroehren. 3lber geroiß, mein greunb,

geroiß, roir fefjcn uns roieber in Dfdjinniftan!"

%m 17. 3,uli 1828 ftarb SBeisflog nad) fur3em

Äranfenlager in 3!Barmbrunn an feinem unheilbaren

Stftagenübel. Der „§err oon 5Rumpetmeier", fd)auer=
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Iid)e Sermenfd)Iid)ung bes 2obes im letjten feiner

Sha'ttajieftütfe, hatte fid) ja fpa^estjalber fd>on oor»

bem unb ba bat ifmt angemeldet: nun roar er

alten (Emftes gefommen, feine nad) reinem grieben

bürftenbe Seele aus roibriger <£rbbaft 311 löfen.

SRubolf $aul[en

93ort Robert ^(roefo (£eW9)
s t[t eine Xatfache, bie im Ablauf ber £i=

teraturgefä)id)te an entfcheibenben 2Benbe=

punften immer roieber beobachtet roerben

fann, bafc bie eigentlichen Sringer einer neuen

Sichtung unb neuer (Erfenntniffe be3üglid) ber Rvm]U

©enefe in ©efatjr finb, burd) bie 9Qfltt= unb 9taä)=

läufer beifeite gefd)oben 3U roerben. So roar bas

Sdjicffal ber älteren romantifdjen X>itf)tet|cf)ulc, ber

gr. Stiegel, S^oualis, ftleift, Srentano: s^3ionter=

roerf 3U tun in neuen Se3irfen bes ©dftes unb ber

Seele unb bann in bert Hintergrund gebrängt 3U

»erben burefj Dichter meift 3ro2iten 9?anges, bie auf

Dortereitete.i ©oben trafen unb ihre T>id)tungen an»

jupaffen raupten einer in3roifd)en in SJiobe gefomme»

nen romantifdjm <£inftellung bes gütjlens unb

Tenfens.

So auä) brofjt es benen 311 gehen, auf beren ernfte

bent'eriid)c Arbeit unb bid)terifd)es Schöpfertum bas

©efte bei Dichtung unferer Xage, bes fogenannten

(Expref|ionismus, als auf feine 2Bur3eln 3urüdgef)t:

id) meine ben Tid)terfrcis, ber fid) um Otto 3ur £tnbe,

ben Herausgeber bes „(Sharon", fammelte. (Es ift

fragil, bafe bas, roas für bie T)id)ter biefes Greifes,

insbefonbere für Dtto' 3ur fiinbe als bem geiftigen

Sater ber gat^en Serocgung, unter §of)n unb Spott

einer unuerftehenben 3 e 't (°' e noa) nid)t fo fefir

roeit 3iirücf;iegt) fd)roerfter Dienft an ber ftunft um
Solfes unb ©eiftes xoillen roar, heute für bie Sro=

grammeipreffioniften, T)id)ter Dielfad) unter ?JcitteI=

mafj, faft Serbienft ift, baf} bas fingen jener biefen

'•Rang gibt, baf? Sd)öpfertattiefe jener jur STCobe»

fanbbanf oerfeidjte.

Hm fo erfreulicher unb anerfennensioerter gegen»

über bem ftliangel an Iiterarifd)er Sauberfeit bei

fo Dielen Sttobeerpreffioniften ift es, bafc bie ma|r
gebüdjc üiteraturgefd)id)tc ben ftaufalnexus 3roifd)en

ber Tidjttmg bes „C£horon"=.^reife5 unb bem (£1=

preffionismus flar erfannt hat. 3^ nenne Sartels,

ber Otto 31U Üinbe ben Sater bes (Eipreffionisiuus

nennt, SUa^el, ber gleid)falls bie Üßurjeln ber jüng»

ften Tid)tuug im „Sharon" fief)t, unb felbft ein pro»

grommatifd)=expreffiom'itifd) eingeteiltes Sud) toie bie

flcine Üiteratiirgeid)id)te illnbunbs nennt bod) O.
}UI Vinbc unb feinen ftreis rocnigjtens als „Sor=
läufer" bes (Expreffionismus.

Ter Tid)ter 9?ubolf Sauifen, über ben In'er

311 rebeu ift, ging aus bem „(£l)aron"«5Ueife heroor.

fange beoor ber (Expreffionismus falonfähig würbe,

lagen feine erften brei £nrifbüd)er cor, bie 9lus»

brutfsfunft in jenem reinften Sinne geben, roie er fid)

oon jeher in aller grojjen unb ed)ten ftunft offen»

bart bat.

Tie Sorausfetjung für alle roafjre Slusbrudsfunft

ift eine Sdjmälerung ber feelifd)en Safts
bes Sd)affenben, bie gleichzeitig eine Äon3entrierung

aller fdjöpferifcr)en Gräfte bebeutet, fei fie nun herbei»

geführt burd) ben eng einfd)nürenben Jttng bes Sdjid»

fals (bes Solfs ober bes ein3elnen) ober burd) jene

feelifd)e Senfibilität, bie bebingungslos fid) bem (Er*

lebuis Eingibt, paffio fd)einbar, unb bod) ^»öefift aftio

in ber Sammlung einer Äräftelatens als ber ©runb»

bebingung frud)tbringenber 5^on3eption. (Erfolgt eine

fold)e 3ufamrnenballung ber (Srlebnisbafis roillfürlid)

unb nid)t aus ber S^ottnenbigfcit ber feelifd)en Struf=

tur heraus, fo ift Krampf unb ©iplofion bas 9*e=

fultat. So niele Sßerfe bes Grpreffionismus finb

bes 3 eu 9 e - Sebeutet biefe Safiseinengung bagegen

bas (Ergebnis einer frommen §ingabe an 5111 unb ^d),

an einen unausroeid)Iid)en 3roang, bann roirb aus

ihr aufzeigen bie gotE)tfd>=fteiIe £inie ed}ter 5lus*

brudsfunft. Sauifens finrif roeift biefe fiinie überall

auf. DemutsDoII erftirbt er oor bem Objett (im

roeiteften Sinne) unb läfot aus ber ^"tenHtät biefes

(Erfterbeus feine Serfe roerben. 3lur fo tonnte jene

faft abfolute Slnpaffung ber gorm' an ben 3 n f)alt

erreicht roerben, bie bei all feinen ©ebid)ten für

fenfible Ohren erlaufd)bar, für mitfd)roingenbe S^nf'5

ertaftbar ift. Sftan oerfud)e rhnthmifd)=f;anglid) bie

folgenben Sers3eilen aus feinem Sud)e ,,©efpräd)e

bes fiebeus" (Gharon=SerIag, Serlin=£id)terfelbe)

nad)3uerleben

:

„Äarmoifin, febnenb, rollten

I)ie SBtcgeblüten ber ttaftanten

Über bie fdjroüle glut
Durd)5 ©olbgebränge an bas Ufer."

Ober man Derfiidje phnfiologifd) nad)3ufühleu bie

in Äonfonnanten unb Sotalen gleid)fam eingebiclte

Stimmung folgenben fleinen ©ebid)ts:

„llus bem fdjroarjen 93Iorf

ftlingt es unb loch nod)

Unb ruft laut meinen Flamen,
A?odt nod) unb Hingt,

Stodt — unb uerfinft

3m bunflen glub-"

Tier mufifaüfdje Stimmumfang Saulfcns, wie

er fid) in feinen ©eWdjten 3eigt, ift nid)'t gro^. 3lid)t

all^iifehr nad) oben unb unten gel)t bie Stimm»
fülinmg über ben ©runbton, um ben jebes ©ebid)t

fdjioingt, hinaus. 3u)ifd)en ben üerhältnismäfjig eng

oneinanbet gerütften Iöngren3en (bie man muff»/

Talifd) für oiele feiner ©ebidjte feftlegen fönnte etwa

mit Keiner letj nad) unten unb grofjer Zex^ nad) oben

Dom ©runbton aus) tut fid) aber eine foldje güllc

flcinfter Xoufdjrttte auf, baf} man erftaunt ift über

bie Siobulationsfähigfeit biefer im Sers filierten

(immer in Segierjiirtg auf einen für jebeit üefer unb
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göret anbers Iiegenben ©runbton) Didjterftimme.

Durrf) biefe ©inftellung <ßaulfens auf fleine 3n^i' 5

oalk, bie fclbftperftänblid) in feiner ü&eife eine bc=

nutzte ift, fonbern fid) aus ber 9trt feiner Spred)=

ftimme unb ber (Eigenart feines pl)i)fifd)en unb pfn=

cf)ii<f»cn Griebens ergibt, fommt etroas Spröbes in

feine finrif, bas aber für ben empfänglichen fiefer

gans befonbere ^eije r)at. 3d) ftcltc f)ier nod) 3toei

hirse ©ebidjtftellen r)er, um bie paulfenfdje (Eigenart

3U jeigen

:

„OTein Sluge fällt,

Die ftälte ]pmt)t,

Die SBelt ift EfiJfjJ,

9Jiein £erj erfriert."

,,3d) finge, roas im ©runb fid) regt,

2Bas fudjenb rafdje ^lügel fdjlägt,

2Bas ©lieber ju ber ftette trägt,

2ßas nuT ben (£infamcn beroegt."

Daneben finben fid) in feinen ©ebid)tbüd)ern

Cieber, bie man im beften Sinne fentimental=fang=

bar nennen fann. 3d) weife oa befonbers auf bas

Surf) „fiieber aus fiidjt unb fließe" t)in.

^ßaulfen ift ber X>trf)ter ber Stunbe jroifdjen ben

©reigniffen, ber ©eroitterroolfe, bie über ben Däd)ern

brotjt, ber erotiftfjen Spannungen (nur feiten ©nt=

fpanuungen).

Dort, too feine finrif pr)iIofopf)ifd) ift, r)at fie

nicfjts gemein mit ber 9Irt finrif, bie man fonft

©ebanfenlnrif nennt, b. r). fie oerfifijiert nid)t irgenb=

roelcfje, mit bid)terifd)er „fiijen3" surecf)tgebogene unb

aufgefdjmüdte föefultate ber Sd)uIpf)iIofopf)ie. Sie

roeift Probleme auf unb oerfudjt nicf>t, burd) eine

geiftreicfj=glatte ^formel ifjre fiöfung ju umgeben. 93iel=

mebr roirb it)r bas ©infad)fte 3um JBunber, bas

3U begreifen fie fid) müfjt, unb bas, roenn bas ben=

ferifdje fingen nad) Segreifen erfolglos roar, nidjt

3ur Sfepfis, fonbern 3U einem legten ©nbes frommen
©lauben an eine befeligenbe ^llloerbunbenbeit fübrt.

9lls umfaffeubfte unb bebeutenbfte Did)tung biefer

legten 9lrt ift an3ufef)en ber füllten, im „Gf)aron"=

Sonberbeft 1920 (aud) als ^rioatbrud erfcfjienen)

fjerausgefommene Dialog „Gfjriftus unb ber SBan-

berer. ©in Serggefpräd)". 9tietjfd)e (fein anberer ift

ber SBanberer) unb ©fjriftus galten 3t0'efprad) auf

einfamem Serggipfel. Der bionnfifd) im Äraftraufd)

taumelnbe §immelsftürmer unb ber am Äreu3 f)än=

genbe, oom ftreu3 f)erab milb fpredjenbe Gfjriftus:

biefe ©egenüberftellung ergibt 5ü(öglid)feiten bid>

terifdjer unb benferifd)er $>öf)epunfte. llnb biefe

SLRöglidjfeiten finb erfdjöpft. Der 2Banberer fommt
auf bie §öf)e, er glaubt, bie 2BeIt befreit 3U fjaben

oon allem ^riefterbetrug unb finbet auf ber Spitje

bes Serges ©fjriftus am Äreu3. Sein belbifdjes ^Iuf=

trumpfen gegenüber bem ©efreusigten muß fid) bie

gütigen 2Borte fagen Iaffen : „Du bift ein §elb roof)I,

bod) ein maßlos fieibenber." Sein Sdjroeifen unb
©reifen nad) testen ©rfenntniffen über bie SBelt unb
über fid) fjinaus muß fid) einfdjränfen Iaffen burd)

bie fid) befd)eibenbe SBeisfjeit: „9tie fannft bu roeiter

fommen als nad) §>aus. — SBie oft bu aud) auf

2Banberfd)aft gel)ft aus!" Unb feinen SBorten:

,,3d) bin ein Steigenber unb fieiter meinem Steigen,

SlTid) fpielcn fyoef) Oftaoen meiner ©eigen.

SRid) felbft uermag id) mir Dorausjufdjmettern,

llnenblid) oft mir toieber nad)juflettern.

3ci) bin ber Sogen, bem ber ^Pfeil entfd)toirrt,

X>er ^ßfeil bin id), ber toieber Sogen roirb!"

entgegnet ©fjriftus:

„Xtnb bod) Ijaft bu nad) fooiet JBanberftunben
§ier in ber s3tarf)t 3uletjt bas 5lreu3 gefunben."

Hnb : er fommt um bas ©rlebnis bes 5lreu3es ©tjrifti

nid)t Ijerum. 2IIs er oerfud)t, ©f)riftus oom 5lreu3

3U reißen, ba läfot fid) ©f)riftus auf it)n tjerab.

„fiebenbige Rreii3form roirb fid)tba,r. Dann ift es

gau3 öunfel. 91 Is es geller roirb, t)ängt ber 2Ban=

berer am Äreu3, Gfvriftus fter)t trauernb baoor."

„Dionnfos, mein geinb, t)at mid) vom ftreuj befreit,

3'd) bin ju neuer Xat, 3U neuem fieib bereit."

9Iber nicf)t mit SBorten bes §or)n:s nimmt ©r)riftus

9lbfcf)ieb für neue 2Ba.nberung oon bem üBanberer,

er erfennt:

„3n ©ottes 9IIIumfaffer»23ater=Sinn

^Ruf)t tiefbefd)Iofjen, roas bu bift, id) bin.

Du fannft nid)t mid), id) bid) niemals befiegen,

SBeil unnerletjbar mir im ©röfjern liegen."

llnb gibt mit biefen 2Borten ber ©runberfenntnis

bes Diesters 5lusbrud: alles Sein ift notroenbig,

oon ©olgatf)a 311 ©o!gatf)a füfjrt ber 2Beg ber ©r=

löfer, unb nur bemutsoolles Sicfj^beugen uor Un=
erforfd)Iid)em f)ilft f)arte 5Rotroenbigfeiten tragen.

Die umfänglid)e Didjtung (etroa 900 Serfe) oer=

fucfjt bic ©eftalten Jtietjfcfje unb ©f)riftus, fern oon
aller paftoralen 93olemif unb profefforalen Rom*
mentierung, a,uf bem §intergrunb fosmifd)er 9cot=

roenbigfeit 3U 3eigen. Das gibt ibr ttjreit f)ot)en

benferifdjen 2Bert unb ifjre bid)terifd)e ©igenart.

^aulfens fünftlerifd)e ©ntroidlung oon feinem

erften Sersbud) („Jone ber ftillen ©rinnerung unb

ber £eibenfd)aft 3um Äommenben" — (EI)aron=23erIag)

bis 3U biefem Dialog jeigt einen beutlicßeit 9tufftieg,

unb rotr roollen f)offen, oon 93aulfen, ber außer ber

tetjtbefprodjenen Did)tung roäf)renb ber letjten 3af)re

infolge ber Äriegsoerfjältniffe nichts S^eues f)eraus=

jubringen bie sDlögIid)feit fjatte, balb neue 93üd)<er

in §änben ju r)aben.
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$iftori[<f)e Romane
23on ^aul grtebridj (SBerlin)

SajiHus SRapoleonis. SBon gritj Slren^öoel. SDlfindien,

Unioer[al= SBerlag. 238 S.
Die ©öttin ber SBernunft. SBon Julius Seemann.

ßeip^tg, 2f. 2B. ©runoro. 456 S.
Die SBurggrafen oon ftirdjberg. SBon gerbinanb Äödjer.

ßeipjtg, Stt. Deitert. 286 <5.

Der ©ouesfreunb. SBon Sllbert SRitter. ©raj, ßei)Iam=
SBerlag. 270 S.

ftafpar ßeberer, ber Säjulj SBon 9Bif)eIm Seb. Sdimerl.
Söllingen, G. S- SBecf. 317 S.

Bellings !Be|ui| im Stifte ftlofterneuburg. SBon SB.

O. i*ubroig. SlBien, S"9o geller & Co. 106 S.
ÜJletn SDteijter SRupertus. SBon Obilo SIBolff. O. S. SB.

5reiburg i. SB., Berber & Co. 202 S.
Gafpar SRoüft. SBon SRitlaus SBolt. 3ürid), Orell pjjlt.

146 S.
Die legte Königin oon SReapel. SBon (L SR. SBietor. SBerlin,

SRtd). «ong. 322 S.
Untergang. SBon grig SRamenfjauer. Salle a. Saale,

SRict). SDtüt)Imann. 308 S.
SB et er Sßaul. SBon SRubolf §eubner. ßeipjig, ß. Staadmann.

224 S.
SRapoIeons legte greunbin. Sanft fielena (Erinnerungen

ber SBetfn SBalcombe §rsg.üonfturiSpaul2Iretj. SDlündjen,

©eorg SDtüller. 272 S.
Der SBaumei|ter oon 5HIi = ßeip3ig. SBon geinrid) SHJelder.

ßeipjig, SB. Glifdier SRctjflg. 325 <=>.

SBilbefüer. SBonSßaul Sdjredenbad). ßeipjig, ß. Staadmann.
381 S.

Das Stiftsfräulein oon Gerresheim. SBon Seinrid)
SBiefenbad). Düjjelborf, ß Sdjroann. 340 S.

ßotenjo oon SDlebici unb Saoonarola. SBon fturt

Delbrüd Salle, Kid). SDlüfjlmann 482 S.
Die SRädjer. SBon 21. be 9tora. ßeipjig ß. Staadmann. 120S.
Sßlus unb SDlinus. SBon Jranj ftaibei. SIRünd)en, Sülufarion*

SBerlag. 216 S.
Der leufei unb bie äRabonna. SBon Äarl Sttuguft ßüden=

baus. ßeipjig, l*enien=SBerIag. 94 S.
„SIBolfs". ©e[d)id)ten um ein SBürgerfjaus. SBon SIBiIr>cIm

ßangerotefd)e. SBiündjen=Gbent)aufen, UB. ßangeroiefd)e=
SBranbt. 304 S.

Der §aß gegen bie Stabt. SBon §ans SRüdjtern SBerlin*

£eip3ig=*JBien, SIBiener ßiterarifdte SHnftalt. 96 S.
SRofe gerron. II. Seil. SBon ßiesbet Dill. Dresben, SDJai

Senfert. 258 S.
Der SRatsfdireiber oon ßanbsljut. SBon Sluguft Sperl.

Salle a. S., G Gb. Sülfillers SBerlag. 191 S.
Spartalus. SBon SBalbemar oon Uilull. Dresben, ßeljmannfdje

SBer(agsbud)banblung. 295 S.
SRorita. 2Ilt=9Jürnbergi[d)e ffiefdn'd)ten. SBon SJluguft Sagen

Srsg. oon SHrtfjur Sdjurig. Dresben, ßerjniannidje SBeiIog£ =

bud/fjanblung. 245 S.
SBon ber ßiebe unb oom Xob SRooellen. SBon ÜRaria

Sffiafer. S8erlin=Stuttgatt, Deutfdje SBerlagsarftalt. 240 S.
Der Hob im SBrofat SBon Otto Äraufj. ÜRünajen, Drei=

mästen SBerlag. 158 S.
Die SBenus bes Sßapftes. SBon Slrtljur ©erber ßelpjig=

S2Bien, ßeonf)arbt=SBeriag. 216 S.
3ür(tbifd)of Sermanns 3 u

fl
in bie SRöljn. SBon ßeo

SIBeis mantel. SIBürjburg, Sßatmos SBerlag 15 S.
Die SRedjtlofen unb anbere bH'orifdje Grjäblungen.

SBon SDlatlbäus ffierfter. Stuttgart, Streder & Sdjröber.
166 S.

Qfr elBcf t. Gine *Breufjenjugenb. SBon Grid) 2Fcnlfd)er. SBerlin,

©. ©rote. 333 S.
Giferne 3ugenb. (Ein SBurfd)en|d)aflsrcnian SBon Sßaul

Sdjrederibad). ßeipjig, ß. Staadmann. 382 S.
ßiebesbeidjte. SBon Sßaul SB urg. ßeipjig, Sfranj äHoefer 9?ad ffg.

280 S.
Iraqöbie ber SIRadjt. SBon «Dl. Serbert, Äöln, 3. <ß. SBadjem.

152 S.
Die Srtjloftberger. ©e|d)ia)le einer 3ugenb. SBon 3obo""es

3eqerlef)ner SBerlin, © ©rote. 314 S.
Der STOolf im Purpur. SBon ßubrolg &\ma. L'elpjig,

©reit)lfin * Co 348 S.
Die Stiere oon SRum SBon ßubrolg S"na ßeipjig, ffireil)-

lein * Co. 426 S.
Die Sünberuom belügen ©ei |t. SBon &ant Seinj S'«J*''

mann SIBismar, Sin[totff|a)e SBud)l)anblung. 849 S.

Das ftreuj auf roter Crbe. SBon granj Äliape. SBarmen,
SBerlag bes SIBeftbeutjdjen 3ünglingsbunbes. 501 S.

DieCrroedung. SBonSpauISIRaner. Köln, Salm=SBerlag. 42 S.
Das SBermädjtnis bes 9J]itf)rabates. SBon Sßaul gartas.

SDlündjen, ©eorg SDlüIler. 367 S.
Der SIBegbereiter unbbießiebe. SBon Sßaul SBurg. ßeipjig,

ß. Staadmann 324 S.
ftain. SBon SBrunoSdjönf elber. Stuttgart, Streder&Scbrbber.

257 S.
Die fajöne ©räfin ftönigsmard. SBon Sßaul SB urg. S8raun=

fdjroeig, ©eorg SZBeftermann. 446 S.
Der Vielgeliebte. SRad) ber „Cbroni! bes Ceuil be SBoeuf"

oon aud)arb=ßafoffe. SBon SHIfreb Semerau. Serlin,
SR. SBreboro. 396 S.

Sßaul SBronlf)orft ober Die neuen Serren. SBon ßeoin
Sdjüding. SBearbdtet oon griebridj Caftelle. SUiünjter in

Sffieftf , 2ljdjenborfffd)e SBerIagsbud)l)anblung. 488 S.
Der SRofenfjag. SBon Silnoreas 3gel SRidjter. Dresben,

ßef)mannfd)e SBerIagsbud;l)anbIung. 224 S.
SRenaiffance*5RooeIlen. SBon 3of)annes SBolbt. ßeipjig,

SBien, SBerlag bes SBibliograpbifdjen 3n[tituts. 220 S.
Hberall SIRoUn unb ßtebe. SBon 3ulius SBerftl. SBerlin,

903 SBorngräber. 308 S.
Dunfel über Sßreufjen. SBon Sranj Serroig. ßeipjig.

Quelle unb SDlener. 268 S.
Die rounberfame SZBanblung bes Serrn SDlelanber.

SBon Cgib gilel. Sffiien, ftarl «onegen. 188 S.
2Balienftein. SRoman. SBon SHIfreb DBblin. 2 SBänbe. SBerlin,

S. Sifdjer. 386 u. 490 S.

uf feinem ©ebiet ber £tteratur ytetjen Quan=
tität unb Qualität in einem \o fdjorfen

33ert)ältnis, roie auf bem bes fogenannten

f)iftori[d)en Romans. Ungeheuer oiel liegt

an ber ^roblematif bes ganjen ©enres. (£in 5Roman
pflegt gemeinfjin eine frei erfunbene größere (£r=

3äb,lung mit §aupt= unb 9tebent)anblungen 3U fein.

§i|torie tft ein einmal ©etnorbenes unb ©eroefenes.

So liegt es in ber 9latur ber Sadje, bafe manage
Tutoren glauben, buref) irgenbein F)iftorifd)es Äoftüm
einen Vornan bebeutungsooller 3U mad)en, roätjrenb

anbere roieberum meinen, irgenbein Fjijtorifdjes (£r=

eignis mit etcoas romanhafter Cinfleibung fei baburd)

fdjon an fid) ein Vornan. 3n 2BtrfIict)feit mufe bas
^iftorifdje SRilieu, fein ftolorit, feine 3eitftimmung
oollfomrnen 311 bem ©eift unb SBefen ber in ifjm

fpielenben (£r3äf)Iung paffen. Sonft entfiedert Ieid)t

ftontrafte, bie roie X>iffonan3en roirten unb ben £in=

brud aufgeben. 91uf teinen galt oerträgt bie f)ifto=

rifdje Sr3äf)Iung einen mobern=fatirifd)en ©infd)Iag

feitens bes Serftanbes. ©s gehört alfo eine unbebingte

GinfüI)Iungstraft in ?lrt unb X)enfen einer beftimmten
©podje unbebingt 3.U ben SBorausfetjungen. T)as roirb

für naioe Gr3är)Ier Ieid)t 311 einer an fid) redjt banl=

baren Sdjablone, bie bem Durd)fd)nittspublifum ge=

fällt unb burd) it)re ftereott)pe SBieberljoIung bem
tritifd) Urtcilenben bas fiefen fo oieler berartiger

meift redjt bidleibiger 93üd)er 3itr Qual madjt.

l£in §auptfel)lcr biefcs ©enres ift bei bem oft

reattionären (Il)aralter biefer Crjäljlungcn bie 3oc°Ii s

fierung bes Sujets unb oor allem ber Reiben.

So miiffen ältere Wtter Immer baiimftarfc günen
mit einem golbeneii Stinbergemüt fein, bie mit SEBorten

mäcl)tig raffeln, alle 'ilugcnblidc mit ber J^auft auf

ben SCtftfi fcljlagen unb furd)tbar oiel trinfen. Ter
jugenbli dje Viebbaber ift ein reiner s.Wärd)enpviii3,

beftenfalls ein reiner üor, mit 3Baugen voie Wild)

unb SBIut, SBergifemctnnidjtaugen unb oon einer ge=

rabe3ii oorbilblidjen Ireue unb ''Jlitterlidjfeit.

Ober: Wenaiffance: bas 5^apitel ber großen S^öfe»

ioid)ter. ^>icr überbieten fid) alle Figuren in SRdnfen

unb Jntriguen, s.Uiorb unb Xotfd)Ing ftttb alltäglidjc
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Bagatellen. Die äußere Sd)önljeit bes 50Jilieus, eine

überfteigerte 58rad)t, märdjeuljafte Sd)ätje bilben ben

Iidjten ftontraft 311 ben bunfeln 5Begebniffen.

5111 biefe trabitionelle Schablone I)ängt bem f)ifto=

rifd)en Vornan fett feinem (Entfterjen berart an, bafe

nur gan3 feiten einmal auf biefem ©ebiet ein roirt=

Itcfies R u n ft ro e r f entftefjt, beffen Sdjuoerpunft alle=

mal im 2R e*n
f
d) I i d) e n liegt. 2Bo bies fel)lt ober

unbebeutenber ift, oermag felbft bas reid)fte 5Ranfen=

roerf roie in glauberts „Solamb 6" biefen 9LRan=

gel nidjt oöllig auszugleichen. Um roenigftens ein

iWeifterroerf als SBeifptel 311 nennen, fei „grau
Di a r i e © r u b b e" oon 3cns 58eter 3<* C0bfen ge=

nannt, ein ÜBerf, in bem alles 3nierene ftcf) auf

ben granbios=feltfamen ©fjarafter ber §elbin fon=

3entriert.

So bleibt benn bas meifte, roas r)ter gefcfjrieben

roirb, Unterrjaltungsleftüre, unb gerabe ber Durd)=

fdjnitt 3eigt burd) feine bucfjfjänblerifdjen (Erfolge, bafe

er nod) immer unb fjeut oielleidjt befonbers einen

großen ftreis oon fiefern unb fiiebfjabern finbet. Die
(Ernte biefer Uberfcfjau ift literarifd) leiber recfjt gering.

Die roüfte ftolportagegefd)id)te eines fabelfjaften

fd)roar3en ftaifers, ber bie ©uropäer aus angeerbtem

Siafferjafc burd) einen 58 a 3 i 1 1 u s oernid)ten roill,

mag rootjl nur auf gan3 befonbers oeranlagte greunbe
oon ©rufelgefd)id)ten roirfen (5Ba3illus SRapoleonis).

3n bem Vornan „Die ©öttin ber 58 e r =

n u n f t" läfet 3UI'US Saoemann feiner greube
an einer burd)triebenen Abenteurerin unb <5oäV
ftaplerin, bie am Anfang bes 19. 3abjf)unberts bie

guten, brauen Dummtöpfe fübbeutfd)er SJcännlein

unb ÜBeiblein nasfüfjrt, bie 3ügel ftf)tefjen. Das
SRotio ift reidjlidj einförmig unb ermangelt trotj

mandjer netter S3enen ber inneren Spannung: es

ift mit einem SBort altfräntifd) unb bod) ofjne ben

lieblichen Duft bes Altfränfifdjen.

ftödjers „Burggrafen oon 5lirdjberg"
ift ein gan3 fd)ablones!er Wtterroman, nidjt ofjne

roarme tfjüringifdje §eimatliebe, aber in feiner güt)=

rung gan3 fonoentionell. Die ©laubensftreitereien

bes Mittelalters, ein leiber fefjr beliebter 58orrourf,

finb nur in ben feltenften fällen äftrjetifd) genießbar.

'

Der ftampf 3roifdjen ben SJtöndjen oon (Srjurroalben

unb bem beutfdjgefinnten ^Reformer Donat oon 2)03

finb uns oollenbs gleichgültig, unb ber 58erfaffer bes

ftarfen Romans „Der © 1 1 e s f r e u n b" befitjt

nid)t eine Spur oon ber ftraft, "bie ba3U gehörte,

über biefe gati3 poftrjumen Angelegenheiten ben
Sdjleier einer intereffierenben gorm 3U breiten. Das
©leidje gilt audj oon ber ©efdjidjte bes Sd)ul3en

©afpar fieberer oon Sdjmerl, bie immerhin
frifdjer im Jon gerjalten ift unb Siioeau t)at.

©ine anfprucrjslofe Ausgrabung in freunblicfjem

©eroanb ift bie Sdjilberung eines 58efud)s bes großen
fieffing im Stift ftlofterneuburg oon 58. £>. fi u b =

roig.

Aud) „9LR ein SR e i ft e r 5R u p e r t u s" oon bem
58enebiftinerpater Obüo SEBolff ift fein Vornan,
fonbern nur eine für 5Rid)tfatl)olifen etroas aÜ3u=
begeifterte Scfjilberung bes 9Rnftifers unb 58er=

faffers bes 5Bud)es „oon ber ^eiligen Dreifaltigteit"

unb feines gottgefälligen möncfjifcfjen fiebens unb
Stfjreibens.

Aus ber Sd)toei3 fommt bie (Er3äf)lung oon bem
biebern Sd)roei3ergarbenf)auptmann 5Koüft unb feiner

üreue bis 3um Sobe für ben 58apft ©lemens. ©ine
rürjrenbe Anetbote, für bie bas ©etoanb einer 58allabe

ridjtiger geroefen roäre. ©in gan3 geroölmltdjer Unter*

Ijaltungsroman, nod) ba3u orjne eine für bies ©enre
eigentlid) unerläßliche „Spannung" ift bie ©efd)id)te

oon ber „fjelbenmütigen Ama3,one oon ©aeta", ber

legten, tapfern Rönigin oon 5R e a p e 1 oon
SBietor. Aud) ftiliftifd) ift biefe ©efdjidjte oöllig

belanglos.

Sdjroerer im Sinne bes „5Homanr)aften" t)at fid)

gritj 9lomcnl)aiicr bie ©r3äf)lung 00m Unter=

gang 3eru falems gemadjt. ©r begnügt fid) nidjt mit

bem einfadjen ©egenfarj oon Römern unb 3uoe,l
i

fonbern er lä^t ©ffener, ©rjriften, coilbe Sicarier

burdjeinanberfpielen unb fjäuft §anblung auf §anb=
lung mit einem unleugbaren 5BfmntafietaIent, aber

in einer gän3lidj abgebrausten Art ä la gfelix Dafjn.

2Bas 5Rubolf §eubner auf ben ©ebanfen brachte,

ben großen 58lamen 58 e t e r 5ß a u l 5Rubens 3um
©egenftanb biefes f)öd)ft ereignislofen 5ßud)es 3U

machen, ift mir oöllig unoerftänbtid). 3a » roenn C5

fid) um einen 5Rembranbt fjanbelte, beffen geniales

fieben ooller Rlüfte unb ©rünbe roar — es füllte

roofjl eine fette nieberlänbifd)e 5rö f)lidjfeit r)eraus=

fommen, aber ftatt beffen ift es eine innerlid) f)öd)ft

magere Äaum=5Jcooeüe geroorben.

Die 5Jtapoleon=©rinnerungen ber fleinen, breiften

58alcombe aus Sanft $elena fegein aud) nur
unter ber Dedflagge eines großen, al^uoft mi^=

brauchten 5Jtamens. Sie finb ed)t roeiblid) mit einem
Spatjenf)ori3ont, manchmal gan3 brollig, fonft roeiter

nidjts. Dafe aud) Napoleon einmal fdjäfern fonnte,

bafj er einmal über ein Stafet purselte ober faft

oon einem Stier aufs §orn genommen roäre, genügt
nicfjt, um biefen Sdpatj eines fleinen 5DMbd)ens

roertooll 3U machen. Alle grof3en 5ö?änner roaren

oor ifjren Rammerbienern gan3 geroöfmlidje Sterb*

lidje.

58om langfamen Aufftiege eines bebeutenben

beutfdjen 5ßaumeifters bes 16. 3a^ r^unberts, bes

Annabergers £>ieronnmus fiotter, er3äf)lt §einrid)

SIC ei efer in einem gemädjlidjen Jempo in feiner

pf)iliftrös=braoen ©efd)id)te „Der 58 a u m e i ft e r

oon Alt = ßeip3ig", bei einem ©läsdjen ©ofe ju

genießen

!

5Jiid)t beffer ift bes ftfjreibfeligen 5paul Sdjref»
fenbad) unintereffante Alt = §ilDesf)eimer 58ürger=

meifter=§iftorie oom ftreitbaren Ratrjolifen 52B i l b e =

f ü e r. Den Ausgang biefer ©laubens3änfereien fennt

man im ooraus, unb roenn ber junge fiutfjeraner nod)

obenbrein fo ein nettes 5^erld)en ift unb eine 2od)ter

in fjeimlicfjer fiiebe entbrannt ift — —
58iel urfprünglicfjer, poetifd)er ift bei allen

Mängeln biefer gan3en Art fiiteratur bas „Stifts*
fräulein oon ©erresfjei m" oon 58 i e

f
e n =

b a d). Das 5Bud) erfreut burd) unmittelbare Sd)il=

berungen ber nieberrrjeinifdjen fianbfdjaft.

3n einem all3u breiten ©eroebe geittjiftori fdjer

Strömungen gcrfltefet i^urt D e l b r ü d s breit an*

gelegte Scfjilberung bes Streites 3roifd)en „fi r e n 3

oon 9JZ e b 1 3 i unb Saoonarol a". Der 5Koman
ift fjiftorifd) fleifjig funbiert, aber über bem Drum
unb Dran mit einer leiber unoermeiblidjen fiiebes=

gefd)id)te oerliert man ben §auptfaben, unb bas
5|3 e r

f
ö n l i d) e , roas f)ier bod) fo befonbers ent=

fdjeibenb ift, fommt geroaltig 3U fur3.
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Gin gan3 übles 9Jiad)tcerf ift bie efell)aft=blut=

rünftige unb oon ©runb aus nnäytf)cti|d)e 3afobiner=

Hcooelle „Die ä d) e r" oon 31. be W o r a. Das
Streifbanb bes 93erlags nennt fie „eine grudjt eines

(gottlob! 91. b. 93.) unoollenbet gebliebenen 3a^° 5

fcmer=9?omans". 9hm, biefe grudjt ift gallobft, reif

für bie 9J?afuIatur.

gtan3 5\ a i b e l glaubt, burd) eine fatirifd)=über=

legene 93ef)anblung fernliegenber teligiöfet ©efd)eb=

hiffe biefe genief3barer 311 machen. 9Ibet er f»at fid)

barin äftfjetifd) oöllig oergriffen, ©eroifj toaren bie

üatfacben alle oiel naiter, brutaler, als fie bie aus»

fännücfenbe Segenbe etfdjeinen Iäf3t, unb bie heilige

(Elifabetf) oon äf)üringen eine arme Simplicitas, aber

bie 9Itt, roie biet ein Spötter oon all biefen Dingen
ben Soleier bet fiegenbe f)erabreif?t, toirb ntdjt nur

fromme oerftimmen. Cr hätte beffet getan, biefe

Arbeit einem RuIturb,iftoriter ä la Sdjett 3U übet*

Iaffen. Dichtet follen toaf)r bis 3um Naturalismus
fein, aber fie Jollen nid)t fritteln unb fpotten. (plus
unb SRinus.)

Über bie roüfte, untoirflid) fieberhafte ©efd)id)te

„Der Teufel unb bie 9Jc a b n n a", in ber

ein TOörber am Sd)Lufe als Sieger gereinigt r)eroor=

gebt, ift nid)ts 9?üf)menbes 3U fagen.

93ei ben liebenstoürbigen rr)etnifct)cn 93ürger=

gefd)id)ten oon bem §aus ber ebrenroerten trefflichen

„2B 1 f s", beren jüngerer „Senior" es bis 3um
Ägl. ^3reuf3tfcf)en ftommet3ienrat brachte unb ber nod)

ben ftrieg oon 70/71 miterlebte, mufjte id) mit 2Bef) s

mut immer an %l)omas 9J? a n n s t)errlid)e

„93 u b b e n b r t s" benfen. Der 9lufftieg biefes

rbeinifäien 93ürgert)aufes 3erfällt in lauter (Ein3el»

heitert unb ungebunbene Details, roäfjrenb ber 9Ib=

ftieg bes Iübifd)en ^atrtgieiljaufcs 3U einem grof3en,

me[and)oliid)en ftunftroerf rourbe.

Ungleich beffer als in Damenbauers „Untergang"
ift ber 3 roiefpalt 3toifd)en 9tom unb 3uoa in oer

tnappen ^ilatusftubie „Der £> a
fe

gegen bie
S t a b t" beljanbelt. Sehr glüdliä) t)at ber aud)

jpradjlid) begabte 93erfaf(er, § a n s 9iüd)tern,
enblid) einmal ben römi[cr)en Saubpfleger in ben
SJHttelpunft feiner Gr3äf)lung geftellt. Irotj mand)cs
romanhaften (£infd)Iags ift Zon unb Üempo biefer

9lrbeit lobenstoett.

Der II. Zeil oon „9?ofe g et ton" oon £ies=

teil) Dill ijt eine gute, nur all3iitoal)re ftultutftubie

ber berüdjtigten oetfloffenen „tleinen ©atnifonen".
Sie roeife trefflid) bie oornefjm cadjierte ungeheure
Übe unb i^eere biefer Of fi^iersnefter 311 fd)ilbetn mit

il)reru einigen, faben Einerlei oon Sport unb Üed)tel=

med)tels, bie fo oft unb aud) in 9?ofe gettons gall
einen ttagifdjen 9lusgang nahmen. Die mänulidjen
(£I)aiattere, nameiitlid) ber oon 9?ofes 3U)eitem ©atten,

fiub gut unb fd)atf gezeichnet, bie fdjöue, früh, ent=

tnuid)te s
J?ofe gauj befonbets. (£in uadjbeiitlidjer,

ettuas rcid)lid) meIand)oIifd)et „roman be moeurs".

leutid) beimelid) ift 9luguft S p c 1 1 s gaii3 nette

UJouelle „Der Watsfd) reibet o n ü a n b s =

f) II 1". 9^cifcrer Durd)fd)uitt.

„2 p a r t a f 11 s" lag tooljl fd)on länger in ber

ßuft. Vlucb Vüolbemor doh Hxfull gibt an, feineu

2pnrtolusromcin oor 9lusbrud) ber ruffifdjen Weoo^
I ntt 01t gefd)rieben 311 hoben. 93ielleid)t Ijätte er fpäter
einen befferen gefdjofien. Denn biefe bürre, mit
etiuos RätfentDerl biirftig iiinfponnenc «ilabiatorcn=

djronif ift gan3 unb gar ntdjt gut. Stiliftifd) gan3
bla^, oermag fie, roeil fie fid) oiel 3U eng an bie

Üatfadjen t)ängt, mit biefem 2ljra3ier bidjterifd) nidjts

an3ufangen. Das Stoffliche als foldjes aber ift
—

unb heile es 3el)nmal Spartafus — für bie Slunft

gan3 gleichgültig.
9Irtf)ur Schurig, fleif3iger 9Iufftöberer oon

Reliquien, hat im 93erein mit ^rofeffor Singer
9) a g e n s alt=nürnberger ©efchid)ten ein anmutiges
©eroanb gegeben. („9lortfa.")

(Eine feine, 3arte ^ßaftellmalerin ift SRaria

9JS a
f e r

,
beroährt fid) aud) als foldje in ihren

SRooellen „93on ber £iebe unb bem 2ob".
Otto R raufe, neues Üalent, formal ftarf,

roühlt in feinem „Zob im 93 r f a t" in beliebten

9?enaiffance=Sä)euf3lid)feiten mit einer eisfalten ©tut.

§erfömmlid)er, ebenfalls nidjt ohne Dold) unb
§en!erbeil, ift 9Irthur ©erbers „Die 93enus
bes ^ a p ft e s". Starl tenben3iös mutet bie

fiegenbe oon bem 3U9 ocs übermütigen „g ü r ft
=

bifdjofs Jeimann in bie 9? t) b n", bie arm=

feiige 9?hön an, bie ßeo 2B e i s m a n t e l gefd)idt

oor3utragen roeifj.

griffe fd)ioäbifd)e Daturhaftigfeit, bie gut 3U

ihren Xhemen pafet, fpridjt fraftooll aus 9J?atthäus

©erfters „Die 9i e d) 1 1
f
e n". Gin Heines

3 u ro e I bes fd)Iid)ten 93anbes ift bie gan3 prächtige

SR 3 a r t = Dooelette „© 1 1 e s t i n b
f
d) a f t".

(Srid) 2Bentfd)ers ^ßreuf3enjugenb „g r e i =

h e i t" leibet ebenfo an einem unangenehm 3erhadten

„fiapibarftil", roie an einem fünftlidj gefteigerten

„Patriotismus", ber fd)liefelid) aud) bem 93ater=

lanbsliebenben auf bie Steroen fällt.

Des fd)reibfeligen ^aul Sd)redenbad) 3roeiter

Vornan „® i
f
e r n e 3 u 9 e n °" ift ein ed)ter red)ter

©efinnungs=?Joman : beutjd) bis in bie Rnod)en

(„93ruft heraus")> ftubentifd)=ftürmerifdj mit einem

etroas fehr romanhaften Reiben unb einem toutoer=

3errten Äarl fiubroig S a n b.

Der 3toeite fdjreibfelige ^Saul, ^aul 93 u r g , ber

biesmal gleid) mit brei 93üd)ern aufroartet, hat in

feiner „fi i e b e s b e i d) t e" eine ettoas fd)roül=erotifd)e

©efd)id)te aus §eut unb ©eftern 3ufammengebraut,
bie geroif3 bem feiigen 93apa ttlauren ein behag=

lidjes Sd)mun3eln abgelodt hätte.

Der arme Napoleon Iäf3t ben beutfd)en Did)tern

nod) immer feine ÜRuhe. 3mmer ^in f) fl t § c r =

b e r t ihn nid)t Hein gemacht, fonbern ift oon feiner

„X x a g ö b i e ber StR a d) t" ehrlich erfd)iittert.

Sehr nett unb poetifd) fein er3äl)lt ber Sdjiuci^ev

3e gerlehn et bie 3»genbgefd)id)te bes Sdjlofjberger»

9) e i t i s , bev ben ©efangeuen bas Gffen bringt unb

fefjon früh fcen „grembcnfül)rer" fpielt, mobei er aud)

einmal 93 r a h m s fennen lernt, ftein Vornan, aber

eine nette, fiinftlcrifd) anmutige (£tääl)Iung.

9lus bem $)iftori3ismus in i.'ubu)ig § 11 n a s
sJ?omanen mad)e id) mit nidjt oiel. 3n bem Salä»

bürget 93ifd)ofs=':Romcin „D c t 9L^ l f i m ^ 11 1 <

p 11
1" fommt bie §anWung uid)t potn gled, leb'

haftet ift bet (ad) luieoielte!) SBotgiaeSRomän „Die
Stiere oon SR in".

Das gleirfje Milieu beoibcitci aef(^idi unb gut

in bet 5anblungsfür)rüttg .s^nns SS i 1 1 ,^ ^ t'n 3 c 1

in n n n in feinem SHomctn ,,Dic Sünbet 00m
heiligen ffi e i ft".

9llte leitiniiereiinneiungcn etioedt bet gut*
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gemeinte, aber fet)r flßeiflüffige 2Bittefinb=9foman

„Das r e u 3 auf roter © r b e" non grati3

« 1 1 et) c.

Spaul 9)1 e n e r fd)ilbert in gutem £egenbenftil

bie ©efd)id)te eines 9Inad)oreten, ber ferjr merf=

roürbig burd) feine 9lltersbegierbe bie (fdjeinbar) tote

9lgapia erroedt.

X^ie roüft romantifd)=foIportaget)afte 9M)antaftif

bes „33 e r m ä d) t n i
f f

e s b e s 9Jc i 1 1) r a b a t e s",

bie an ben „93a3illus 9iapoleonis" antlingt, läßt in

bem 93erfaffer biefes 9?omans mit bem 9tamen garfas

feinen Deutfdjen, fonbem einen 9luslänber cermuten.

Stuf mid) roirft bas gefd)idte, aber feelifd) roertloje

9Jcad)ir>erf fran3ö}ifd).

93aul 93 u r g follte roeniger [^reiben. Der ©e=
bante, bas tiefernfte <pelben= unb 9Rärti)rertum bes

großen beutfdjen 9iationaIötonomen griebrid) Q i ft

3um ©egenftanb eines fpießerhaft=fröl)lid)en 9Jomans
mit §ineinnerquidung eines gan3 albernen „9Jcer=

turs", ber mand)mal fid) red)t irbifd) materialifiert,

3U machen, ift für mein Qcmpfinben t)öd)ft abftoßenb.

Es mutet roie ein Safrileg an. 9)iuß bemt alles unb
jebes nertitfcfjt roerben?!?

93aul 93urg aber ift eine 9ftifd)ung oon gemüt=

Iid)em Spaßoogel unb gelahrtem 5UiIturf)iftorifer.

93ei 2ß e ft e r m a n n hat er ein bides 93ud) über bie

oon ihm befonbers gefd)äfjte einftmals berühmt ge=

roefene gürftenfonfubine „Die
f
d) ö n e 91 u r o r a

oon ftönigsmard" als grudjt eines langen

gleißes erfd)einen laffen, bas eine llnmaffe ftlatfd)

unb Rabbaien jener 3tit auftifcfjt. Dem konterfei

nad), bas bas 93ud) fdjmüdt, muß bie Dame mehr
„flug" als „fd)ön" geroefen fein. Sie fjat eine red)t

lange 9?afe, unb id) fann ftarl XII. roofjl Derftefm,

baß er flüglidj nor it)r bas SBeite fudjte.

9lud) ber t)i}torifd)e ftalenberfram bes alten

Xoucharb=£afoffe über ben „33 i e l g e I i e b t e n"

IBeiberhelben fiubroig XV., ben Semer au neu

auftifdjt, ift eine red)t langweilige Seitüre, trotj §irfd}=

parf unb 9JMtreffenharem.

Die ©efd)id)te eines 93rubermörbers aus ber 3 e^
ber 93auernfriege er3äb,It Sdjönfelber in einem

umfangreid)en 93udj („Rain").
3um Schluß bleiben nod) ein paar 2BerTe 3U

befpredjen, bie nor einer ftrengen literarifdjen ftritif

burefjaus befielen unb bie übliche t)iftorifd)e 9?oman=
Siteratur raer)r ober roeniger überragen. „33 a u l

93rondl)or ft" unb „Der 9?ofenf)a g", 3unäd)ft

nur burd) einen guten §umor, ber in ber et'roas

langatmigen fieoin S d) ü d i n g fdjen 3Beftfalen=

gefd)id)te non ben beiben nerarmten greunben mehr
inniger ift, roäfjrenb SInbreas 3 9 c l 9Ud)ter in

feiner nett er3äl)lten 9cot)elle non ben f)öd)ftrounber*

lidjen unb traurigen golgen e inc5 2eftaments bes

Dottor §ans 9iepomut (£Iaufius alle 9Jegifter ber

ladjenben Satire 3iet)t, fo baf? man in ber üat nid)t

ernft bleiben tann unb bod) — unb bas ift ber tiefere

Sinn — bei ben fortgefetjt entftefjenben 93rügeleien

um ben 3ugrunbegeb,enben 9?ofenf)ag bes Doftors
immerfort an bie furchtbaren golgen e ines 33ertrags

roie bes 33erfailler benfen muß.

Durchaus f ü n ft l e r i
f
d) e 3Imbitionen b^at unb

erfüllt 3°f)anne5 93 o I b t in feinen gans eigenartig

unb befonbers angelegten beiben „9? e n a i
f f

a n c e =

9c o d e 1 1 e n", in benen es 3toar aud) ntcr)t gerabe
t)armlos 3uget)t; aber bas Sd)abIonenl)afte ift t)ier

bodj bis 3U einem r)ot)en ©rabe burd) eine feine,

etroas abfonber!id)e 33l)antafie unb einen auf3erorbent=

lid) gepflegten unb babei gar nid)t etroa an Gonrab
gerbinanb 9Jiet)er orientierten Stil überrounben. Die
3roeite, mefjr ftubientjafte 9Zoüelle „Die 33erleug=

nung", in ber ein armer £ropf bas oon it)m ner=

fa^te iljeaterfpiel nerleugnet unb bann bod) fict) felbft

eine ©rube gräbt, ift infjaltlid) eigenartiger als bie

erfte „93ilgerfaf)rt", aber in il)r finb 9Infärje 3U

größeren formen ficfjtbar, bie auf roeiteres I)offen

laffen.

©s mu^ gran3 § e r ro i g unbebtngt 3um 33er=

bienft angerechnet roerben, bafe er ntrfjt roieber 3um
taufenbftenmal einen griebericus= ober 93efreiungs=

friegroman oerfafjt fjat, fonbern einmal bas roenig

beleuchtete 93ilb bes fd)road)en unb finnlicf)=mpftifchen

griebrief) 9Bilt)elm II. in ben 9JcitteIpunft eines r>or=

3üglid>e 3tit> unb fiofalfenntnis oerratenben fcf)toär=

meriferjen fiiebesromans mit ^n\k Don 33ofe, ber

fpäteren ©räfin 3ngelf)eim, gerüdt t)at. 9Ran lernt in

ber §elbin ein ftinb ber 2Bertt)er3eit fennen, bei ber

33aterlanbsliebe unb fiiebe 3U bem fd)önen 91ad)=

folger bes greifen Ginfieblers non Sansfouci in eins

sufammenfliefjt. ©in3elne S3enen, roie namentlich bas

©efpräd) 3ulies m& ^em alten gritj finb oon hoher
bid)terifd)er ftraft, unb 9JliIieu unb 3^ ce

i
inD 9an3

nortrefflid) 3U einem ©an3en 3ufammengefd)roei^t.

3Iud) ber 93 e r ft l fdje £iebesroman bes armen,
non feinen £eibenfd)aften gehegten unb 3erriffenen

©ottfrieb 9Iuguft 93 ü r g e r ift bebeutenb roertnoller,

als ber 3iemlid) titfdjige Xitel nermuten läf3t. Das
Doppeloerhältnis 3U feiner fräntlid)en blaffen grau
unb ?u beren nollblütig = leibenfd)aftlid)er jüngerer

Sdjroefter ift mit fd)arfer 33fnchoIogie ohne febe

Schönfärberei geftaltet. Der Stil ift h e
t?
eno

»
fodjenb

roie bie 2Bilbl)ett ber beiben §aupt=2emperamente.
93 e r ft l hat aus 93ürgers 9Jiifere eine 93allabe, aber

eine 93ürgers ro ü r b i g e 93allabe gemacht.

Den fünftlerifd) reinften ©inbrud hat mir ein

äufterlid) unfd)einbares 93üd)lein oon bem roenig be=

fannten Öfterreid)er ©gib g i l e f hinterlaffen. ©s
heifjt: „Die rounberfame SBanblung bes
§errn 9ReIanber" unb fd)ilbert bie §eim!ehr
bes nad) langen 3rrfahtten im legten unb fd)limmften

bes Dreißigjährigen Kriegs matt unb abgehest
nad) §aufe reitenben §errn 9Jcelanber. Gr finbet nur
elenbe 3irümmerhaufen cor, aber in ben Krümmern
fpriefet fd)on 3ages neues £eben. 9cad)bem ihm ber

alte 9Jcatf)ias %t)uxnzi\]ev roieber 9lchtung nor
bem 9läd)ften unb Siebe 3ur §eimat geroedt hat,

gelingt es ihm, einen Raufen hetumftreifenber 9Jiaro=

beure an3ufiebeln unb mit ihnen 3ufammen aus ben
Krümmern eine neue §eimat 311 bauen. §od)f!iegenbe

^ugenbpläne muß er enbgültig begraben, aber er

finbet bas §er3 ber lieben, fdjlicfjten Doris unb bamit
ben enblid)en inneren grieben ber Seele. 33räd)tig

ift bie abenteuerliche ©eftalt bes §ans (£t)riftopf)

non ©rimmelshaufen in bie ©Zählung fom=
poniert. Das 2Bert hat einen boppelt fyofyen aftuellen

3eittoert, ohne inbes tenbensiös nad) bem 9lugenblid

3u fchielen. (Sgib g i l e f fcfjeint mir ein Talent 3U

fein, bas größere 93ead)tung cerbient, als fte ihm
bisher 3uteil rourbe.

Der großangelegte 3toeibänbige „9J3 allen»
ft e i n" 9Ilfreb D ö b I i n s ift feiner 3Inlage, ber

gülle ber ge3eid)neten giguren, ber meifterhaften
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Durd)arbeitung ber poiitifd)en Strömungen nad) eine

ejjeptionelle fieiftung, bie 23erounberung f)eifd)t.

Döblins Stil ift oollfommen frei oon all berrt geroollt

„altmobifdjen" SBortfram, ebenfo frei oon aller

ibealifierenben Schönfärberei — er fdjilbert feine

9DRenf(f)en mandnnal faft ju menfcblid), obne babei

©eftalten roie bem römifd)en gerbinanb uno oem
,,Oger" SBallenftein itjr SRafj 3U oerfleinern. Unb
bod) ift fein 23erfud), aus „SBallenftein" einen

9? m a n 5U fdjaffen, nid)t geglüdt. SBielmebr ift bas
©anje ein riefiger ©obelin mit Dielen glänjenben

Sin3elmuftern geroorben. Der 2Bille, bas gan3e 3eit=

liebe unb räumlid)e üütilieu 3U oerlebenbigen, bat bie

©eftalt bes Reiben 3U fetjr in bie an fid) b ift * i
f
d)

richtige 9lolle eines SRitafteurs berabgebrüdt. So ift

etn „illuminiertes gresto" bes Dreifeigjäbrigen Krieges

norn Stanbpunft ber ^ßolitif äRadjenben 3uftanbe

gefommen, nidjt aber eine „2B allen ft e i n = D i d) =

t u n g". Stiller tat redjt, oon all bem epifd) an

fid) intereffanten Drum unb Dran ab3ufeben unb
feine geroaltigfte Didjtung gan3 auf bie

<

äß e r
f
ö n =

l i d) t e i t bes gelben 3U ton3entrieren. 3ft 0ies ai>d)

eine Überfdjätjung eines ©i^elnen, fo ift bod) nur

in biefer 23efd)ränfung ein gefdjloffenes ©an3e mög=
lid), bas aud) bie befte ^anoramaepif nid)t 3uroege

bringt.

@d)0ber<3riton<p
Der © e i ft bes franjöfifdjen Nationalismus.

&rifc Sdjottböfer (granlf. 3tg. 485 — 1 SR)

roarnt baoor, ben franjöfifdjen Nationalismus nur als rotje

©eroalt ju begreifen. 3n Dem ^uff a^ ^ei^t es:

„Der neue franjöfifdje Nationalismus ift trotj feiner

3türmifcf)feit beroeglid), gefdjmcibicj geroorben. (Er roirbt

mit allen SRitteln, mit ber (Seroalt unb ber ©rajie, mit
bem 2anf unb mit ber einfdjmeidjelnben Überrebung, mit

frifcfjer latfraft unb mit raffiniertem ©efdmrad. 3m
2BeItfriege t)at er alle (Energien bes 33olfes eleftrifiert,

jetjt im falfd)en grieben, in ber Übergangsjeit, Det)ält er

nod) immer bie friegerifdjen Allüren, aber feine nadjfjaltige

SBirfung fud)t er bod) in ber (Entfaltung einer gcroanbten,

5ät)en, unermüblidjen Diplomatie, bie ir)re grofje £inie

burd) jebe (Einjelfyeit unb burd) jeben unerroarkten unb
äunäd)it unroillfommenen 3m 'fd)en fa 'l burd^ubalten roeift.

SBtt roollen nidjt fagen, bafo jeber franjöfifdje Staatsmann
ein iuiierlid) uerbiffener Nationalift fei. Aber jeber fonil

beute nur baubeln, roenn er fid) in ber Atmofpljäre bes

00m 3iegergefübl gehobenen, gefdjroellten unb oon feinem

Beifügen Selbftberoufetfein burd)brungcnen Nationalismus

,511 berocgen roeiß. Deffen ©arme unb feine Uuft bringt

in alle 2)oren ber 23olitif ein, fie taudjt bas Auftreten bes
gan-en Wolfes in ibre eigcniümlidjcn Färbungen. (Einem

proben (Erjanoinismus fann ein überlegener Staatsmann fid)

entgieben, ein in ber nationalen itultur fid) oerrourjelnbcr

tergeütigter Nationalismus umranft if>n mit uuroiberfteb 5

Iid)cn 3d)linggeroeben. Das 2Ueiblid)c unb 2ßcibifd)e im
frau^öiild)eu SBefen tommt tyex ,511m Horfd)ein unb roädjft

f)ier |ü jener iiupcriöfcu (Einbringlidjfeit aus, bie oiellcidjt

lieberer )u ihre" 3i\tltt\ gelangt als mannhafte gcrabeaus
inarid)icrenbc geftigteit.

SDfi werben bem großen unb fdjroer lösbaren Nätfel

Utlfere* u^cit Itd>cn Nndjbnru nur näl>er fomiueu, roenn roir

Derjudjcn, hinter bie unmittelbaren garten politifd)cn Iat>
iad)en 511 flauen, oor bie bas beutfdje 2lolf fid) täglirf)

geftellt fiebj. (Es gibt feine (Entfdjulbigung für bas, roas

uns oon 23aris aus jugemutet roirb. Die ftranjofen Iaffen

]id) von 3u,Qn9stvor f
t«Uungen über bas beutjdje Sßolf

beb,errfd)en, bie fie oerleiten, ben 3med mit falfd)en SRe=

t^oben ju erfdjlagen. 2tber bas alles barf uns nid)t oer»

fjinbern, nad) feineren Seelenjuftänben roie nad) ben geifti»

gen Unterftrömungen ju forfd)en, bie unter ber 23olitif ber

,§anb am Kragen' fyxx]d)tn. 5Rit einem 2Bort, es roäre

oerfeblt, ben franjöfifdjen Nationalismus nur als tofje

©eroalt ju begreifen, fo febr er fid) in biefer 5orm uns
aufjroingt."

Dante
2lboIf non $arnarl (23erl. lagebl. 153) leitet bie

5tnfprad)e, bie er auf ber Dante»geier in ber Staatsoper
geballten fjat, mit folgenben JBorten ein:

i«3n Stalien niajt nur, fonbern aud) im gefamten ©ebiet

bes Slbenblanbes roirb in biefem 3abr bas s2Inbenfen

Dantes feierlid) unb banlbar begangen. Das ift ein Se»
roeis, roie für bie ©röfje unb roeltge[a)id)tlid)e 33ebeutung
bes Florentiners, fo aud) für bie (Einheit ber abenblänbifd)en

Äultur. Unb am roenigften roollen roir Deutfdje b'cr

jurüdbleiben; benn biefe ftultur ftanb im 3 c i* a l* er Dantes
unter ber politifdHbeellen Fügung ber beutfd)en Nation;

ibr roar bamals bas römifdje Kaifertum anoertraut.

$Iber burd) eine fedjsbunbertjäbrige unb fomplijierte

^Entroidlung oon Dante getrennt unb ber SBelt entfrembet,

in ber er lebte, bürfen roir am beutigen Jage um ber 2Iuf=

ridjtigfeit roillen bie Qrage nid)t unterbrüden: ,2Bas roollen

roir feiern? 2Ben finb roir hinausgegangen ju fernen?'

2lber roir bürfen aud) fortfabren mit ben irrigen, roie fie

einft gelautet bQben, als bie äRaffen einem großen unb
Dante tief oerroanbten SRanne juftrömten: .äßolltet ibr

ein Nobr fefjen, bas ber 2ßinb b'n unb ber roefjet? Ober
roolltet ibr einen SRenfäjen in roeid)en Kleibern feben?
Ober roolltet ibr einen ^ropbeten feben? 3a» ber aud)

mebr ift als ein ^ropbet?'
äßirflid) — biefe boben 2ßorte gelten aud) von Dante,

unb fie rechtfertigen unfere geier. (Er roar fein Nobr,
bas ber 2Binb bin unb b*r roebet. 2lls er fein fiebensroerf,

bie .©öttlidje Äomöbie', fdjrieb, f>atte er im 3nnern un^

äußeren, an grüf)Iings= unb SBinterftürmen erlebt, roas

nur ein SRenfd) erleben fann. Aufgenommen unb miterlebt

batte er in fid) bas ©efdjicf feiner Stabt, feines ganjen

iianbes, ja bie ©efd)id)te ber IRcnfdjbeit, roie fie 33ibel

unb Irabition ibm beridjteten, oon 'ilbam an. 2lufgeroüblt

batten in ir>m biefe (Erfenntniffe unb (Erlebniffe alle füfjen

unb b^rben, alle erbebenben unb nieberfdjmetternbeu (Emp=

fiubungcn unb ©ebanfen, beren bie äRenfdjenbruft fäbifl

ift — aber alle ßeibenfdjaften unb alles Sdjroanfen unter»

roarf er unb bänbigte fie burd) eine felfcnfefte Über=

jeugung: Alles ift SBorfebung unb alles ift üäuterung. Unb
ju biefem ©lauben trat ein großes unb b^rrlidjes SBolleu,

ber SBille ju feinem 2Berf, ber ,©öttlid)en Romöbie".

3ene Überjeugung unb biefes SBoIlen ftäblten il)n, unb

ber ©eift gab ibm fraftooll, ja mit einer bisher unerhörten

bid)teri(d)eu (Energie, ju fagen, roas er erlebt unb gefdjaut.

So ftel)t er oor uns, nid)t roie fo mandjer Did)ter als ein

Nobr, bas ber 2Binb I)in unb ber roef)ct, fonbern als eine

mäd)tigc (£id)e, unb ebenfo fernig, roeitauslabenb unb bod)

gefd)loffcn fteljt aud) fein 2l3erf oor uns."

2} gl. aud): Niai tfifd)er (Köln. SSoIfsjtg. 477); Otto

Mabn (grantf. 3tg. 492 — 1 SR) ; ttarl oon Officio
(SBetl. 2!ollsjtg. 298); "Caul Sdnibring (§annoo.. S\ux.

300, 306, 314); Woge (Äöln. 2!oirsjtg. 516); Drcilxim

(Neidjsbote, Unt.-5BI. 83).

2üilbelm SpccT
3u feinem fetfjjigften ©eburtstage am 7. ^jutt 1921.

yfjn bem füllen grübelnben ftnaben id)on fpiegeltc fid)

bie SUelt als roeid)er Neflei, als bie 2terträuiutl)cit ber

2Jl)antafie roiber, trot) bes t)ax\tn S?id)te5, in bem fie oft

genug oor ibm lag. Das NMlieu, bem er cutioud)s, batte
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ben Jüngling bic Sebcutung oom Sd)icffal bes (Eiujelnen

fctjarf erfennen laffen unb fchlofo fid) jum ftreife, als ber

Sftann fid) ein 9Jieufd)enaIter lang in bcn Dtenft ber §üfs'

bereitfdmft ab ©efängnisgciftlid)er ftellte. Das £eben

rourbc ir)m jum 9JcitIeibcn ; bas Skrftäiibtüs für feelifdje

9iöte, uiie fie in ©efängnisbämmerung nad) ßid)t ringen,

roarb «§m fd)on in früher 3ugenb ins §erj gefenft, ba fein

JSater als Sehrer an ber Strafanftalt 9Bcr>lr;eibert bei

Gaffel tätig mar.

So rourbe Specf ber Seruf eigentlicher Mittler jroifd)en

Dichtung unb Sehen. Die Dafeinsängftc unb innere .§alt»

lofigfeit' ber feiner Obhut Anoertrauten, oom ßeben s2Ius=

gefd)iebenen flrömten ihm bie Gräfte $u, bie ihm 5mm

gunbament aller feiner 9JJenfd)enbarftellung rourben unb

jene feine, fdjmerjlid) befdjattete ftunft 3ur 9ieife brauten,

bie fid) fo tief in bes Didiers 9?oman ,3wei Seelen'

offenbart. So ift es aud) oerftänblid), bafj Speis 9catur

feine ftufeerlichfeiten unb Halbheiten oerträgt, bafj fie

gerabe aus ben gröbften im 9Jcenfd)en feftgefrallten 93c=

derben ein fjeimlidjes gütiges (Erbarmen toslöft unb für

fein 3>erftänbnis mit einer beharrlichen, ruhigen, burd) nichts

anfechtbaren Äraft roirbt. — Die ©emeinbe bes Dichter»

^ßaitors iit tiein geblieben. 2ßer aud) fät>e nicht lieber

gefunbe roarme Sonnenfctjeinanmut, als bafj er litte an

fiebensroiberftänben unb Dafeinsqual! 2ßeun biefe Sielen

klugen hätten unb nur ein roenig ©ebulb gelernt hätten, fo

rcürben fie balb begreifen, bafe über ber blaffen Schmerjens*

rcelt, irr ber irgenbroo Specfs Did)tergarten träumt, feiner

©olbglanj liegt. Unb aud) mutwillig gunfelnbes unb

oiel großes fänben fie unb mürben erftaunen, an Stelle

ber gefüTdjteten Sd)roerblütigfeit eine Ieis abgetönte ©e*

fühlsromantif ju finbcn, roie fie bei 9J?örife unb (Sidjenborff

unb SIbalbert Stifter ?u £aufe ift. Unb bas ift bas 9Kerf=

roürbigfte: roen ber Dichter gefunben fyat, ben lä^t er

nicht los." S. 9?j. (ßeipj. 9c. 9cad)r. 185).

Sgl. aud): 2BW Sdjeller (2ägl. 9ümbfd)., Unt.'Seil.

154); Hanns SCRarttn ©Ift er (SRannr). Sagebl. 180

u. a. O.).

Serfdjiebengeartete ©enies
,,©s gibt jtcei Arten ton ©enies: bie einen finb fid)

oon Anbeginn ihrer ftraft unb Sebeutung berouBt, roie

Seethooen; bie anbern halten fid) für alltäglich begabte

9Jcenfd)en unb glauben, bafc ihre ©rlebniffe unb (Erfahrungen

oon allen mit gleicher 2Bud)t unb liefe erlebt unb er=

fahren werben; bis fie bann eines lages erfenuen, bafg

fie taufenbfad) gefteigert unb geöffnet finb: ßuther.

Diefer ©egenfatj ift nid)t eins mit bem ©egenfatj opti«

miftifcher unb peffimiftifd)er 2lnfd)auung oom burd)fd)nitt=

liehen 9Jlenfd)en, aber er fann mit ihm innerlich jufammen»

hängen. Seethooen mar eine geringe Sd)ätjung ber 9J?en»

[djen eingeboren, er maf3 fie nad) ßeiftung unb lief3 fie es

fühlen : er fanb, unb nid)t nur infolge feiner Taubheit,

bie JBelt .beteftable', ßuther vertraute leicht unb glaubte

allen, benn, roie er in ben ,3;ifd)reben' fagt, er beurteilte

alte 9Jcenfd)en nad) fid) felbft unb tonnte fid), etwa, nicht

uorftellen, bafj einer, ber ihn um §ilfe anging, gänjlid)

falfd)e fiebensumftänbe oorlog. Eben biefe ©runblage

feines SBefens toirft in bie oberften 2Bipfel feiner gefd)id)t=

lid)en fieiftung hinein: roeil er alle 9Jcenfd)en nad) fid)

felbft maf?, glaubte er alle ber Freiheit eines (£l)riftcn=

menfd)en fähig, unb roeil er felbft fein eigener Sriefter mar,

glaubte er, bafj alle bes Sriefters entraten fönnten, baher

bann ber tiefe Srud) in feinem ßeben, ber ihm oon allen,

bie fein SBefen nid)t fühlen, jum Sorrourf gemadjt roirb

:

er hat bie SJcenfdjen in ber erften Hälfte feines ßebens
überfdjätjt unb mufi in ber jroeiten §älfte ben Srttum aus«

oleidjen. ©ine freiroillige ©emeinbe hit ihm Dor ber Seele

geftanben, unb er baut eine 9lotfird)e. I)ie autonome Seele

hat er oertünbigt, unb fefjt oon neuem Autorität. 3a
i

et

geht fo roeit, ju fagen : hätte er bie 9JJenfd)en rechtzeitig,

erfannt, fo hätte er ben grofjen §aufen bem ^ßapfttum

gelaffen, unb nur bie ÜBenigen für feinen neuen ©lauben
jufammengerufen.

©0113 beutlid) Treiben fid) an biefen beiben 3'n9 en ien

bic beiben Birten; roeId)c bie 9Jcenfd)en meffen an fid) felbft,

roie 23eetf)ODen, unb nad) fid) felbft, roie Cuther." Kruft

ßiffauer (93erl. 23örf.=(Tour. 305).

3ur beutfehen fiiteratur

©ine Klauberei über <Paul ©erharrt bietet ßubroig

Säte (lägt. 5Runbfd)., Unt.=93eil. 150). — Über griebrid)

oon ßogau'unb unfere 3 e 'r ftfjrcibt §ans SBcnjmann

(lägt. 9?unbfd)., Unt.=Seil. 152).

v
?In Sftatthias (T l a u b i u s erinnert ^. Siemfen (grei^

heit,"greie 2BeIt 27). — Des jroeihunbertften ©eburtstages

oon 3°h- Hf- ro ir0 gcbad)t (Äreujgtg. 314).

©oethes „SBerther" unb bie grauen feiner Seit

nimmt grirj SIbolf §ünid) (2Befer=3tg. 449) jum 2hema.
— ?Iuf ben ^luffatj oon ©rnft iraumann „I)ie §e3cenfüd)e

in ©oethes .gauft'" (ftöln. 3tg. 425) finb jroei 3ufd)riften

ju oermerlen : oon 9?. Sdjroemann unb "211b. §ofmanu
(Äöln. 3tg. 467). — Über STtarianne 2ßi Hemer unb^ofj.

9Rep. Schelble hmbelt ©arl §einr. 9JlüIler (granff. 3'9-
489 — 1 9Jc). —

§ö Iber lins „Diotima" ä)arafterifiert Otto Sd)abbel

(§amb. 9cad)r., 3eit[d)r. uft». 306). — „Der §elb unb
Sänger oon gehrbellin" überfd)reibt granj 9Bugf (23erl.

fiofalanj. 299) einen ^luffa^ über §einrid) oon ftleift.

— „3urücf ju ftleift" ruft eine 3lbhanbtung oon §aus
granef (2Bef.=3tg., Sit. Seil. 94). — ©raf «fßlaten roib»

met Arthur griebrid) Sinj (Saarbr. Sanbesjtg. 138) ein

©rinnerungsblatt. — „©ine Stunbe bei §eine" oerroeilt

ßeo Kein (Serl. 5Börf.=3 T 9- 309). — Erinnerungen an bas

©rab oon Ir/eobor Storm bietet gelix Sd)meif3er

(§annoo. ftur. 312 u. a. £).).

Des hunbertften ©eburtstages oon gerbinanb Rürn =

berger gebenfen Otto §ipp (9Jeid)spoft, 2Bien 180) unb

§. «rnrhein (%ägl 9?uttbfd)., Unt.=95etl. 151). — Über

bas neue ^\tael fd)reibt 9?oIf ftinbermann (ÜBiener

Stimmen 129) unb geht rron §amerlings ©pos ,,§0=

munfulus" aus. — Über ben oor fünfunbjroanjig 3Qhren

oerftorbenen©rnft©urtius fd)reibt ©rnft ©bgar 9?eimerbes

(Äreujjtg., £it. ufro. 28). — Dem oor jroanjig 3a hten oer»

ftorbenen griebrid) JBilhelm §elle roibmet granj Schnüret

(9leid)spoft, IGien 171) einen ^luffatj. — 3um }chnicn 2obes^

tag oonSIboIf SBilbtanbt fd)reibt Otto §ipp (9?eid)spoft,

2ßicn 157). — StRit Otto SBeininger fe^t fid) ©rroin

Stranit (Deutfd)es Soltsbtatt, 903ien 11581) auseinanber.
— SO? tt SOiarie ©bners literarifdjem 9cad)Iaf3 befdjäftigt

fid) ©ugen Kilian (93erl. S8örf.=Eour. 309). — Ghriftian

SDcorgenfterns „(Epigramme unb Spxüd)e" roürbigt§ans

»enjmann (OTagbeb. 3tg., Unt.=»eil. 442). — Max
Dauthenberjs „SKemoiren" nennt 2BiIl Sd)eller (Äaffel.

9lllg. 3tg. 101) ein Sud) für Sllle unb ^eben. — Dem
frühoerftorbenen 2ßalter gl ei roibmet 2B. Sauer (Deut=

fd)e 3 : 9-- 2it. Umfd). 306) einen roarmen 9laa^ruf. —
©ine rüfjmenbe 23efpred)ung oon ©errit ©ngelfes ,,^hr) Ths

mus bes neuen ©uropa" gibt 3uüus (i?r anff- 3*9-
485 — 1 TO). — Über fiena ©hrift fc^reibt 3. §ofmil!er

(9Wünd). 9c. 9?ad)r. 268). — griebrid) 9^at)er (grantf. 3tg.

501 — 1 9J1) roeift auf bie unter bem Sammeltitel ,,3"*
naeus" erfd)einenben 'äluffätje oon 'Jluguft Stein h'n. —
9Iuf bie gefammelten ^luffä^e ©uftao ßanbauers,
„Der roerbenbe 9JJenfd)" mad)t §ans fiinbau (23erl. 2agebl.,

£it. 9?unbfd). 320) aufmerffam. — Über (Eäfar glaifd)len
unb Deutfd)lanbs 9liebergang lieft man (ftreujjtg. 300).
— 33on bem Ietjten ?ibenb SBalter Sdjultes oom
SrüFjl erjählt ©rnft 2Bad)Ier (9Jtannh. lagebt. 171). —
Über Iha°bäus 9? i 1 1 n e r finb nod) jroei 9lad)rufe ju

rerjeid)nen: qjaul Stefan (9t. 3ür. 3tg. 945) unb 9?uboIf

§oljer (granff. 3tg. 469, «b.-SBI.). §oljer fchreibt: „3n
feinen Ietjten Sücfjern erfcheint er als §err einer gefeftigten

gorm — einer märchenhaften 9?eaIromantif, t>ellfef)cnber

3roniferroeisIjeit, unroirfIid)cr ftörperlid)feit ; alles Sub=
jeftioe fd)eint aus ber 2BirfIid)feit geholt ju fein, aber

Ausbeutung unb 23eleud)tung erfolgen in fr» neroös'über»
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finnlid)er Differenjierung, baf) SJfenfdjen unb ©efdjehniffe

toie aus bem Ditf>et ber Seelenroelt auftaudjenb anmuten.

(Eine oon ihm erfunbene ©eftalt fönnte tun, .roomit er uns

nun iclbjt in ©rinnening bleibt: er hat mit blaffen, meinen

grauenfingern ben «orfjang rceggejagen com Wunderbaren,

bat mit tiefem Wef) unb ftummen klagen über biefe böfe

Welt fjalb träumenb, f>alb gebietenb ber Seelen Xüreit

roeit aufgefdjloffen. (Er roar ein ©eifterrufer."

3um Schaffen ber £ebenben
3n einem 3 eitbotument Don 3°fef granf («or»

rcärts 305) über bas Dafeinfriften oon 5Irno §oI} I>ci^t

es: „ftein ©eringerer als fiiliencron nannte s2Irno $>oI}

.ben roaf)ren Dichter', gontane fprad) oon ihm als bem
,23afmbrecf)er ber beutfehen SJioberne unb bem Stfjaffer ber

Iiterarifd)en Weltroenbe', Äurt ©isner pries ifyn als .geiftig

rcidjften unb bramatifd) glühenbften X>icr)ter unferer 3 e ii'-

Die £iteraturgefd)id)ten roibmen if>m Seiten über Seiten

£ob unb Slnerfennung. Selb't bas alte Deutfdjlanb naf/m

feine ©ebidjte in bie £efebüd)er ber ©nmnafien unb Schulen

auf. So rourbe ber Dieter S>oIj, ber einig 3unge, aner»

tannt unb genug gelobt . . . unb ber einfame 5Jienfd} §.oI$,

ber Dadjftubenpoet, oergeffen. SIber ber SJcenfd) ift es erft,

ber bem Siebter bie ftraft jum Staffen gibt; bes 2Jcenfd)cn

Sragöbie roirb bes Dieters üragöbie! Wer bas nidjt

glaubt, lerne nur non fieffing unb ben ungezählten anbern!

llnb biefe Xragöbie bes 93cenfd)en <F>olj, bie 3ur Sragöbie

bes Dieters roerben mufc, toenn niemanb rjilft, unb bie roie

ein unglaubliches äRärdjen non SInberfen erfd)eint, Iäfet

mid) biefe antlagenben 3eüen fcfjreiben. SOcögen fie ju

einem Appell roerben unb Wiberhall finben!" — ©ine

eingetjenbe Würbigung §ermann §effes unb feiner Werfe
gibt Slrtfnir griebrid) ©inj (Saarbr. 3tg. 148). — ©inen

Sluffatj über £eo Weismantel befdjliefet glortan Sffanger

(Serg! Sagesjtg. 147) mit ben Worten:. „Weismantcl

roirb oon ben einen als Stftioift bejeid)net, bie anbern feljen

in if)m ben fatf)oIifd)en ©ipreffioniften; bod) ftreiten roir

nid)t um Worte, er ift eine cigenftarfe 5lraft, ein Schöpfer

doII reid)er Dicfjtungsgabe unb fortreifjenber Sprachgeroalt,

ber fid) neue ©Ieife gelegt b;at, bie er roanbeln roill." —
Über ben ©rsäbler §ermann §orn fd)rcibt 5H. 93. (SRünd).

9i. <J?ad)r. 283): „§ermann §orns fdjriftftellerifdje 2Bertc

finb nidjt äfthetifd)»formaIiftifcbe, fonberrt menfdjlicfje. 9Ius

einer djarafterbilbenben ©ntroidlung erroudjs feiner ange»

borenen (Erjählergabe, roie fie r)eute nid)t Diele befitjen,

bie fräftige §erbi>eit eines fdjmudlofen, unrrjetorifdjen, oft

d)ronifartig fpröben Stils, bem aber bisroeilen Prägungen
oon größter innerer Spannfraft gelingen. §orn fyat feine

gepflegte fpielcrifdje *3iftt)ctenbanb, fonbern eine Träftige

Slrbeitsfauft. Reften Schrittes gct>t er ben Weg feiner

erlebten Wahrheit, fompromifdos roie einer, ber ben itjnt

bejtimmten ftampf als inneren Segen aufnimmt." — Den
erften ©r,}ähler oon «ebeutung, ber aus SJcofelart roudjs,

nennt Ctto Sauer ((£obI. 3 l 3-. ßtt< u f
ro - oom 8 - 3un '

1921) yiicfjarb SBen.v — Ulbert Setjog («armer 3tg.,

i'it. ufro. 155) erjätjlt aus bem fieben bes rouppcrtaler

2d)riftitellers Julius S
J?. §aarl;aus. — 9Iuf einen neuen

ö|terreid)iid)en 3?oIFsbid)ter, §ans Sterneber, roirb lo=

benb fjingeroiefen (Sltenb. 3 I fl-. Sonntagsbeil. Stm fjSUßl.

<Serb 27). 3?on griebrid) Sad)er fd)reibt 75ricbrid)

ilUilf). 3Hfna (SBienei Stimmen 136) : ,,cein bisheriges

oiclfeitigcs Schaffen beroegt fid) in erfreulicher alufftrigen*

ber l'inic."

Ußarmcs l'ob fpenbet SBaltet Ueber Waffer (3}. 3ürd).

3tg. 1000) bem ©ebid)tbüd)lein ,,

sJJ?uttcr" oon §anns
3or)ft. Über 9?uboIf «ordjarbt als t'nrifcr fdjreibt

$>ans iflenynann (^eibelb. lagebl., «rüde 7): „Unter
ben Ticrjtern ber «iegentoart fd)eint mir ^lubolf «ordjarbt
eine ber oornebmftcn, eigentüiulidjften unb felbftdnbigften

QtMcblutigen $u fein. 'Kbnlid) unb bod) in einem auberen
nfüligen unb (ulliirellen 2iune ttie etma Wlbredjf Sdjaeffer.

«fibm ül eiaentOmlf^ oer SQBQIc ,Mir Tfoxm, ,m r gorm, bie

bas ©Iciucntnro am lininittelbarflen einfd)Iicf)t unb am

unmittelbarften erfdjliefjt. Das ©lementare, bas in ber

Seele ©lüf/enbe, glief3enbe, bas ©ef)eimfte ber Seele »et'

f)üllt unb enthüllt burd) bas ©etjeimnis ber ftunft, burd)

bas SRrjfterium ber jjorm. Sei es f)ier bie ganje einfache

gorm bes fcfjroingenben fiiebes ober ber fdjroermütige fttang

ber SBallabe, fei es bort bie organifd) perfönlidje Run]U
form ber ©legie, bas Stjftem ber üe^ine, fei es Obe ober

£>nmnus. llnb fo taud)t 2llbred)t Sdjaeffer in bie orpl)ifd)e

SBelt ber älteften unb eigentlidjen §ellenen f)inab, SBor»

d)arbt in bie feelifdjen SOcnfterien ber romanifd)«germani=

fd)en ftultur; er liebt ben gerjeimnisoollen 5Rt)ntl)mentlang,

bas §arfenfpiel ber SBallabe ebenfo fef>r roie bie primitioe,

bod) tjöd)ft bebeutfame, r)5d)ft lebenbige ftunft eines $art=
mann oon 2Iue. 2ßeld)e ©ef;eimniffe unoergänglidjer im»
manenter 3Irt in biefen Stilen fdjlummern, roie fie in oer»

fcfjiebener unb bod) oerroanbter 9Irt bas ©lementare,

5RätfeIf;afte ber menfdjlidjen Seele, roenn nid)t ganj löfen,

fo bod) in feiner eigentlichen Sphäre fünben, roeld) ein

gluibum bes ^3oetifd)en an fid) biefe Stile unb gormen
— bie 3Irmut ber ^ßrimitioen unb bie altertümliche tragifd)e

SKelandjolie ber SBallabe — burchflief^en, bas ha * 9?ubolf

Sorrharbt, biefer geiftig=finnlid)e Slcenfd), biefer Dichter im
roahren Sinne bes ÜJBortes, am tiefften empfunben, unb
bas ift feine feltene ©rofce: er roeife es im Urgeifte ju
fünben." — §ohe Slnerfennung jollt §ermann ^ßloe^

(Sen.^nj. Stettin 141) ©ruft fiiffauers ©ebicf)ten:

„©in 23Iicf in feine ©üd)er — unb roir empfinbeft fofort,

bafe h'i^r ein Organifator bes SIBortes am Jßerfe ift, ber

aus ftärffter innerer Äonjentration unb aus reinftem

ethifchen Pathos fchafft. Über feiner Arbeit fcheinen bie

SBorte ju leuchten: Saue in bir eine SEßelt, roirfe auf bie

SBelt! Daher bie ©efd)loffenheit unb 2Bud)t, bie «Reife

unb Slbgeflärtr/eit, mit ber er uns entgegentritt. Die
ethifdje Strenge unb innere Durd)bilbung ber *)8erfönlichfeit

jugleich ^nft'nff unb S8erouf3theft, jugleich innere 'JloU

roenbigfeit unb freie SBahl, erfdjliefjt uns ben ganjen SUcen»

fdjen unb Äünftler fiiffauer am leidjteften, roenn roir feine

rounberoollen ©he» unb §eimgebid)te lefen. Sie oor allem

finb bejeid)nenb für ihn unb fehlen in feiner feiner fprifdjen

Sammlungen, ©r ift bafjer auch ein rechter Sonntagspaet,
ein Prophet ber Stille, ber Sammlung, ber inneren Slusein»

anberfetjung. .SJcenge bich nicht!' ift feine gorberung,

gleich binbenb für ben Sdjaffenben roie für ben 2ßirfcnben.

93efud)en roir ihn in feiner SBerfftatt unb belaufchen ben

33ulsfd)Iag feines SBerbens, fo fchen roir fein nod) fo fleines

©r^eugnis, in bas nicht ber Dichter unb Denfer, ber güfy»
Ienbe, SBiffenbe unb Ißollenbe feine gan^e Seele hinein»

aegoffen hätte. Daher bie ftrotjcnbe Xräd)tigfeit unb giille

feiner 93ilbungen. Die Sfnfdjauung roirb ©rlebnis, bas ge»

läuterte unb bereidjertc ©rieben roirb Snmbol, bas Snmbol
trinft «lut aus reidjften Äulturfauälen unb formt fid)

Sur Religion. Diefe «Jteligion hfl t eine Wnfdjauung: — ben
sJ?aum unb roirb erfüllt ton einer ©mpfinbung, bem
9?f)i)thmus. gür Ciffaucrs «RaumoorftelTung gibt es nid)ts

einzelnes, für jebes 3 e ' Il'd) c fem onberes 9Jlaf5 als bas

Uuuige. ©r ficht, benft, fühlt in ungeheuren Leihen, er

malt in «Kufjählungen
;

fein 3i rnmcr aber isiu[d)lief5t aud)

bie SBelt, fein 3<h bie 3)ienfd)beit." — 3" einem eingehen»

ben Sfuffah über ©ruft Subioig Sd)eIIenbcrg rühmt

©manuel gordjhammer (SJJiittelbeutfdje 3*8-i

22/23) ihn als £i)rifer unb als «erfaffer ber Sdjrift

„©ebanten tlber flptil". — sHuf granj fiübtfcs ffiebidjtc

aus Deutfd)Ianbs tiefftcr 9iot, „SBann fommft bu, 23is«

marrfV", uu-ift WIfrcb «iefe (Stralfunb. 3 I9-» Sonntags»

«eil. 25) hi«.

3u «cruharb Dicbolbs „Wnard)ie im Drama" fagt

Herbert Ehering («erl. «5rf.=(£our. 295): „Dicbolb er»

hebt fid) fcljoii beshnlb ©eil über ben Durchfdjnitt, rocil ihm

Sluseinanbetfe^ung mit ben «roblenieu innere 9!otuienbigfeit

ift. 9Ibcr er roirb bie Wirfung feiner ©rfenntniffe fteigern,

rcenu er aud) im Wusbrucf alle Halbheiten oenueibet."

(Eine ttritir über Walther 11 i t ha cf - S t a lyn s l'uther-

feftfpiel fcljlieftt ©eorg Seife (Ciegn. lagebl. 156) mit

ben Worten: „^n ".Kitharf Stahns geftfpiel f>of>en roir bie
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cdibpfung eines edjten Didjters cor uns. Das beroeift

ber funftoolle Aufbau ber geleimten Dichtung ebenfo rote

bie in fie eiiigeflreuten fornioollenbeten unb gebanfentiefen

Serfe."

3n SBalbemar Sonfels ,,Eros unb bie Eoangelieu"

f>cbt ftatl Setmann Sötmier (Deutle 3*9-. Umfd).

294) bie bilbf)aftc, farbige ©eftaltungstrart unb bie roob>

Iautenbe Sprad)e coli Icifer feiner SJl)i)tf)men fyeroor. —
Einen tux^n überblid über SÜiltjelm SBeiganbs epifdjes

Werf gibt S3. (SRünd). St. Nad)r. 265) unb beseidjnet il)ii

mit bem Aennroort „Aulturpoet". — „Der Stooellift als

Siomancicr" überfdjrcibt granj toeroaes (Serl. Äofal»

^In*. 298) eine SBürbigung bes neuen Stomans („Die

Sd)eu oor ber Siebe") von §cinj Xooote. — ,',S$itas

Sriefe" oon E. oon § a n b el = SR a 33 c 1 1 i unterroirft lilln

ßtnbnei (Stugsb. Sofotg., £it.=SeiI. 25) einer eingerjenben,

lobenben Aritif. — Über Elifabetf) Nupps neues Sud)

»3m 3 B) eige" jdjreibt Sllfreb §ein (ftönigsb. Wartung.

3tg., grauen»Nuubfd). 26) : „Diefes SBerf roill roeniger

als ein Vornan fein unb i[t bod) mef;r als ein Noman;,
benn es mad)t uns um ed)te fiebensroerte, nicf|t nur um
Iraumfcfjöntveiten reidjer. Die Spradje aber abelt. bie

©efd)id)tc eines er[ten fiebensabfdjnittes jum ftunftujerf,

fo fdjlicfjt fie ift, fo roafjr unb roarm umfdjlingt jie balb

nad) beu erften 3ti\m." — Über SR. St. greqs „Spul
bes Stiltags" fdjreibt Sernfjarb Diebolb (granff. 3tg.

489 — 1 SR) : ,,^n einer fdjeinbar unbeteiligten turjen

lonart, mit unabläffig fjeimlicfjer 3r°n 'e t'to-PP unb
runb Seridit erftattet. Ein SBebetinb»©eift, ber fid) jebe

Sentimentalität nerbittet, olme fred) 3U roerben. Daju
uuerfdjöpflidjc (Erfinbung ber Jörnen . . . Er oerfintt nid)t

im Spüf. Er ift nid)t ber fenfationsbürftenbe Selbfruerfor»'

ger, ber S^fjantaft unb bänglidjc Untertan feiner ©elfter;

fonbern if>r funftreid)er §eienmeifter. Dtjne it)ri wären fie

nur Srofa, Rörper, Reportage. Durd) ifyn, ben ftünftler,

leben [ie als toirflicf» geiftige ©elfter: fo fdjredlid), roat)r,

bafj {ie uns jeben 5lugenblid am b/ellen iag begegnen

lönnten."

Des fünfunbjiebjigften ©eburtstages non CclifabetF)

g ö r ft er »St ietj
f
d) e ift in Dantbarteit unb 33erer;rung

gebad)t roorben. SRai Dealer fagt (33o|f. 3*9-1 Sit-

llmfd). 320 u. a. D.) : „SBie ftänbe es um Nietjfdjes Sßert

ofme bas SBirfen ber Scfjroefter? Der größere üeil ber für

bas (Einbringen in Stietjfdjes ©efamtfdjaffen grunblegenben

Siad)laBjd)riften roäre oerloren; Don bem Beben Scietj|d}es

mürben mir — befonbers aus ben fo roefentlidjen [päteren

Sdjcffensjarjren — nur S8rad)(lüde tennen. Daf3 mir bas

©efamtreierf Siietjfdies nafjeju Iüdenlos befitjen, bafe roir

über fein b,eroifd)es, ganj in feiner Slufgabe aufgeljenbes

£eben bis ins einjelne unterrichtet finb, ift bas alleinige

Skrbienft ber Gdjroefter, — ein 33erbienft, bas tt)r für alle

3eiten einen {£f)renpla^ in ber beutfdjen ©eiftesgefd)id)te

fiebern roirb." 23gl. aud) : Sttdjarb Dealer (fieipj. Sc. Sladjt.,

Unt. ufro. 188); ftarl Streder (SRünd). St.
sJlad)r. 285).

— Eine eingel)enbe SBürbigung non ©rnft §ei!borns
„3Jom Seift ber Erbe" bietet Earl SRüIIer-'Kaftatt

(§amb. Correfp., 3eitung für fiit. 158) : „Es ift ber ©eift,

ber fid) ben Äörper baut. Das gilt aud) für §ei!borns

fdjönes Sud). Es ift in einer gans eigenen Sprad)e ge=

fdjrieben, burd>aus feiner geiftigen s2Irt gemäfj, bie.Did)»

tung unb 2Biffenfd)aft, Jatfad)enfe[tftellung unb 33ifion in

fid) oereint. 23ejeid)nenb unb anfdjaulid) bie Sßorte. Änapp
unb gef)ärrtmert bie Sä^e. Die ©ebanfengruppen nid)t

in breitem, einbeitlid)em Strom vorgetragen, fonbern in

furjen, rfn)tr)mifdj geglieberten Stbfätjen nebeneinanber Ojt--

ftellt. Das ©anje frei non fyofjler Sdjroulftigfeit, aber

prall unb ftraff non fd)Iid)tem S^atljios eljrlidjer Überjeugt=

b,eit unb anbädjtiger Eingabe an ben Stoff. Ein Sud),

nidjt entftanben, roeil ber Stutor roieber einmal ein Sud)
fd)reiben roollte, fonbern roeil er eben biefes Sßerf fdjreiben

muf3te, unter bem 3roan9 — ^m ,n feiner Spradje 3U

fpred)en — ,bes ©elftes ber Erbe'."

3ur auslänbifd)en ßiteratur

Stuf Sernarb Saaras neue Sibel roirb rübjnenb

bingccDtcfcn (Serl. Botalanj. 306). — Der Did)terin von

„Ontel loms §ütte", §arriet Seedjer, roirb 311m fünf»

ünbsroanjigftcn lobestag, am 1. 3uli, gebadjt (-J<eid)sbote,

llnt.=Sl. 82).

3u Lafontaines brei^unbertftem ©eburtstage fd)ric=-

ben ©ebentblätter: Zonn bellen (Deutfd)e 9lUg. 3tg.,

llnt.=Sl. 157); SRanbe Eifinger (gränf. i^ur„ Sonntags»

Rur. 27); Serttja Sßitt (§amb. Stad)r. 306); S?aul

Canbau (§annoo. Siux. 314); §ans ©äfgen (SRagb. 3tg.,

Uut.=Seil. 466) ;
Siegfrieb Solomon (Sarm. 3t9--

ufro. 155 u. a. £).); l£mmx) SRenges (Der Deutfcfje 83);

9). SB. ©. (SRünd).=Slugsb. Stbenbjtg. 280); SR. ©.
(
s
Jt.

3ür. 3tg. 1013). — „Der 3tbfd)riftfteller" überfd)reibt

Sßilljelm gelbmann (Soff. 3tg. 310) einen Sluffarj, ber

fid) mit Sjierre Senoit unb beffen neueftem Sioman „Le
lac sale" befaf3t. — E^arln Eier es fiiteraturbriefe nennt

E. Ä. (3?. 3ürd). 3tg. 1013) eine fluge Eauferie.

Eine S5Iauberei über Stiels ßn l>ne unb feinen Diopter

(3- ^P- 3acobfen) bietet §ans Jefjmer (Serl. Sörf.»

Eour. 313).

Über neue ffanbinaoifdje Literatur betidjtet Slnfa

SRann (Deutfd)e Stllg. ßtg., £it. 9iunbfd). 153).

Eine fritifd)e SBürbigung Ja gor es, als Stntport auf

einen Sluffatj SBalbemar Sonfels (Serl. 2agebl. 272),

gibt Sjaul Natorp (Serl. Xagebl. 301). — Über lagores

Seelenle^re fd)reibt Eurt Sauer (Serl. Sörf.=3tg. 295).
— „SBeib unb Siebe in SJabinbranatf) Xagores Dichtung"

roäf)lte Seba Srilipp (SBefer=3tg., Sunte Jiuf/e 25) jum
2l)ema. — Eine Stubie 3ur oergleid)enben ©eijtesgefd)id)te

„Nabinbranatf) lagore unb Siainer SRaria Nilte" oer=

öffentlidjt gran3 Koeljler (lag 287). — „Stunben bei

2agore" fdjilbert E. Sdjroartje (SBefer=3i9- 466).

„So3ialismus unb Eipreffionismus" oon Sllfreb

Set; ne (greit;eit, greie SBelt 23).

„fiiterarifdje Ctjronit" 0011 §ugo Sie ber (2ag 152).

„Das 2f)eater ber 3^"^" f°n Sief fing er

(Der Deutfdje 82).

„Som 3u^unfI5II)eaier
" D o n SRidjael Efjarol (Serl.

Sörf.=3tg. 311).

„SBege aus ber Üfyeaternot" oon ^ermann Daunen»
berger (§annoo. Rur. 311).

„Das Sleligiöfe in ber beutfdjen Didjtung" oon SRartiu

Dibelius (granlf. 3tg. 498 — 1 SR).

„Die .Disturfe ber SRaljIern' (3um äroeiljunbertjäljrigen

Jubiläum ber erften literarifrfjen 3 e itfä)tift ber beutfctjeii

Sd)roei3)" non «Robert gaefi (St. 3ürd). 3tg. 950, 956).

„Iragöbie unb Äreus" oon Nubolf R. ©olbfdjmit
($eibelb. 2agebl. 153).

,,Silbf)auer unb • Did)ter" non giitj Stbolf §ünid)
(SBefer»3tg. 448).

„Die neue Sied)tfd)reibung" oon ©erb §>ein3 3 an
f
cn

(Der Deutfdje 296).

„Seift unb Eros" oon Sllfreb 3ot)n (Soff. 3tg. 308).

„Soltsfage unb Solfsfeele" oon Ebuarb Aönig
(Soff. 3tg. 302).

„Slufseidjnungen" oon Ernft £i ff au er (§annoo. Äuv

,

Unt.»SI. 318).

„Did)terifd)e SBerte im Slbenteuer=5Roman" oon SBil»

r)elrrt SRatt Ijierjen (SRünd). St. Stad)r. 273).

„Deutfcfje Sefd)id)te unb beutfdje fiiteratur" oon
Sfjeobor Sit aud) (Sübbeutfdje 3tg., Sit. ufro. 38).

„Die eleufinifdjen SRnfterien" oon griebrid) v. Op =

peln-Sronitorosfi (Soff. 3tg. 318).

„Das Sud) auf ber Sieife" oon 3Ife Neide (SBefer»

3tg., Sunte 3xur/e 26).

„©eiftesftrömungen in ber Scrjroeijerbicfjtung bes neun»

3eb;nten 3 a t) r f/ un^erts" uon SB. SBitjemann (St. 3UTa*)-

3tg- 971).

„Der 3 e 'Iun 95roman m oex ©egenroart" oon Stntou

SBolf (Aöln. SoIts3tg. 483).
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fensroerten Aufjatj

,,Deutfd)e Didjtung unb fatbolifche SBertung jeit 1871"

nad), bafj bie bcutfd)en Äatr>oIifen aud) auf bem ©ebiete

ber fiiteratur geroacbjen finb unb bafe gerabe it)re Iatr>oIifd)e

2BeItanjd)auung biefem 2Bad)5tum Ätaft unb Sicherheit

gegeben r>at:

,,©s mar eigentlich nur ein Ausbrud biefes oorroärts»

treibenben (Eifers, bafj unter ben ftatfyolifen eines üages
Stimmen laut rourben, bie oon literarifcfjer 9?üdftänbigfeit

bes fatfwlifdjen 93oIfsteiles fpradjen. Die Üatfadje rourbe

Don feinen (Emjidjttgen geleugnet, unb aus ben t>orI)in bar«

gelegten üebensbebingungen ber beutfcfyen ftatholifen roar

fie fef>r gut erflärlid). 9tur über bas SQtafj ber iKüdftänbig»

feit unb über bie SOiirtel p ihrer Hberroinbung entftanb ein

langer unb oft unerfreulich heftiger ,£iteraturftreit'.
s
-2lls

aber burd) ben Äampf bie 23egriffe geflärt roaren, unb in

ber alles umfaffenben SBeite ber fatfyolijcrjen 2GeItanfd)au=

ung bic religiös=fittlid)en mit ben äftb/etijdjen gorberungen

einheitlich oerbunben rourben, rouchfen mit ber Sid)erl)eit

ber fatbolifdjen ftritif unb ber literarifdjen Aufnahme»
fäbigleit bes fatt>oIi)ct)en ^ublitums jugleiä) ber SSagemut
ber fatholifdjen 93erleger unb bie Sdpffensfreube ber

fatboliidjen Dichter.

Sßereinjelt roar unterbeffen aud) fdjon ber 9t uf nad) ©r=

oberung ber S8üf>ne erflungen. Anfangs f)atten fid) bie

ftatf)oIifen bamit begnügt, bem beutfdjen 3;f)eater, bas in

ben Siebjigerjaljren oon mef)r als Ieidjtfinnigen fran3öfi=

fdjen Salonftüden unb fd)Iüpfrigen Operetten bef)errjd)t

rourbe, unb bas aud) fpäter bie fatr)oIifcr)en Überjcügungen

fo oft Derfjöfmte, entrüjtet fernjubleiben. Aber bie 93er»

tiefung ber fatbolifdjen ftulturgebanfen führte naturgemäß

311 ber ©rfenntnis, ba^ es tatt)oIijd)e ^8flid)t fei, bem reli»

giöfen unb fittlicfjen Xkrberben, mit bem bie Sühne bas

93oIf bebrob/e, einen Damm entgegeti3uroerfen unb ein fo

f)errjorragenbes 23ilbungsmittel roie bas Zlyeatet in ben

Diehft ter guten Saä)e p ftellen.

91 ad) uerfdjiebenen, auf Heinere ©ebiete bjfdjränften

©rünbungen fatrjolifdjer iheatcrfreunbe gaben beutfdje

Aatl)oIiten ben erften Anftofj 3U 3toei bas ganje 9teid) um=
faffenben Unternehmungen: bem ,23erbanb pt gönerung
beutfdjer It}eatertultur' unb bem ,Er)riftIi§=beu4fd)en

93üt)nenr.oIfsbunb". Der 2I)eatertuIturoerbanb foll burd)

bie Betonung lüuftlerifd)er gorberungeu unb burd) bie iöe«

feitigung roirtfdjaftlidjer Sdjroierigfeiten bem ärgften

Sd)mutj unb Scfmnb entgegenroirfen. Der 23ü[)nenrioIfsbai-iib

ferjt fid) auf alle IBeife für bie Aufführung oou äBetlen

beutfd) unb d)ri[tlid) gefilmter Dichter ein. Die nod) nid)t

fernen 3 e '^ en » mo au f oen 9 r °r>cn öffentlichen SBüfynen

Deutfd)lanbs nie ein Iebenber fatt)oIifd)cr Dramatifer 3U

fef)eu roar, finb oorüber."

Tvr nein» flnVrfnr v
-
3

-
(Ern ' t 9?obcrt Curlius be °

-uer neue jjieiiur.
f)anbe[t bas

ii
t>cut^.ftanj5iiw«

5lulturprobIcm" unb führt aus:

,,9J3ir müjfcn abroarten, ob ber burd) fieben ^alyxe

offenen unb latenten Krieges fd)ioer gefchäbigte Sinn für

bie geiftige t'ebensgemeinfdjaft (Europas roiebercrroad)t —
eine geiitige Üebensgemeinfd)aft, bie fid) uidjt gegen bie

nationalen Miilturfnficme richtet, fonbem fie in ihrer Soit'

fccruug bejal)t, um fie als Harmonie p begreifen: als ein

Tritten gegenüber ben (Einfeitigfciteu bes 9iatioualismus

unb ha Internationalismus. Das ift bie organifdje 9lrt,

bas geiitige (Europa p bfltltlt. (Es ift bie beutfdjc s2Irt:

bie ©oethe'i, Wbnm 9JiülIers, Banfes. 9Iud) grahjofen
haben fo gebad)t: 9leuau unb laine; oon ben heutigen
yiollanb (iolange er fid) Don ber ^ntetnatfonalt ^ cs

Seifte« freihielt) unb MInbr6 ©ibe. s
2lb.\- in 5ranfreid) ift

btefe Denfroeifc bod) immer oereinjelt geblieben, unb heute

ift fie bort mit ganj roenigen Ausnahmen oöllig 3erftört.

SBir machen uns immer noch ^e 'n 3utreffenbes üBilb oon
bem Umfang unb ben tiefgreifenben ilßirtungen bes fnfte»

matifd)en gelb3uges gegen ben beutfd)en ©eift, b«r feit

1914 oon ben franjöf ifetjen 3ntelleftuellen geführt roorben

ift unb ber bie gan3e öffentliche SJJeinung, bie Unioerfitäten,

bie fitteratur, bie treffe burchbrungen hat- Daß Deutfch»

lanb ben Ärieg angefangen fyat, um bas friebliche (Europa

3U 3erftören unb 3U unterjochen; bafj es ein 23erbred)en an
ber Slcenfchheit ift, ein odium generis humani, geg-en

roeld)es bie bebrof)te 3'D '''fa ^'on folibarifct) aufftehen unb
bas fie tnebeln mufj, aud) roenn es am Soben liegt; bafj

bie beutfd)e 9?affe minberroertig, ber beut|(t)e ©eift nur

fflaoifcher 9cad)ahmung unb tec3t)nifct)cr Ausbeutung frember

^>been fähig ift — bas finb Überzeugungen, bie 3um ©c
meingut ber grai^ofen geroorben finb. 3Bir finb in s

2td)t

unb 93ann getan, roir roerben in unferer (Eriften3 moralifch

negiert, roir gelten als aus ber europäifd)en ftulturgemein»

fd)aft ausgefdjloffen. 33crein}cltc Stimmen, bie anbers

lauten, befagen nichts bagegen. 9tur gan3 allmählich fann

fid) ba eine SBanblung ooll3iehen. ©s ift nid)t unfere

Sache, uns h'^rum ju bemühen. Das geiftige granfreid)

[elbft muf3 ben Anfang mad)en. ©rft roenn es burd) feine

berufenen güfjrer — unb nid)t burd) ben ober jenen Oout=

fiber, ben nur ein Heines fiiteratengrüppdjen für einen grojjen

9Jiann hält — 3U erfennen gibt, bafj es eine neue ijiHung
gegenüber bem beutfdjen ©eift fud)t; erft roenn es roieber

felbftoerftänblid) geroorben ift, bafj man uns entgegenfommt

auf bem 23oben oölliger mora!ifd)er ©Ieid)bered)tigung
; erft

roenn man Deutfdjlanb roieber $u h^ren roünfd)t als un>

entbehrliches unb unerfe^Iiches ©lieb ber europäifef/en

£ebensgemeinfchaft : erft bann fönnen roir eine §offnung

für bie JBieberb/erftellung bes geiftigen ©uropa erbliden.

Solange roir btefe 3eiten nid)t fehen, ift 3urüclhaltung für

uns bas einzige ©ebot."

»abcn-Sabener Sü^nenblatt. L^närtÄ
fa^ von ©ruft §etIborn, „Das Spiel im Spiele",

heifjt es_:

„Auf bie grage ber fünftlerifdjen 3Huy' orI nbzx an=

gefetjen: 2Bas beroirft bies Spiel im Spiele? ©s ift fein

3roeifel, es fteigert bie ^5 f 1
11

J i rt . Zut fid) innerhalb ber

33ühne ein pleiter 93orha/ig auf, hinter bein ein Spiel

enhebr, fo geroinnt bas Spiel auf ber oorberen 23ühne ben

ftärferen 2BirfIid)feitseinbrud. Spielt ein Darfteller gleich

fam f)inter feinem (Eharafter eine ,9?olIe", fo rorrb biefer

Gharafter felbft gleicf)fam 3'ur 2ßirflid)feit geftählt. 2Bie

jemanb, im Seroufjtfein, bafj feine ©Item nod) leben, bas

©efühl h Q t> «s ftehe jemanb oor ihm, £ebcns= unb Xobcs=
nöte 3uerft abzufangen, fo barf ber Schaufpieler auf ber

93ühne beim Spiel im Spiele fid) gefidjerter fühlen: roie

eine Sdjirtjroehr ftet>t ber ,roal)re' (Eharafter oor bem ge*

fpicltcn, um bas 93ilb ber erften Iäufd)ung legen fiel) neue

täufd)enbe ÜBolfen, tiefer oerfinft ber 3u
f
a') aiici: 'n °i'c

purpurnen SBogeu ber graglid) ift nur, roie cocit

bas roünfdjensroert ift.

©s gibt benn aud) nod) ein anberes Spiel im Spiele.

3d) erinnere an lieds ,©eftiefelten Rater', roie ba bie 3 U°

fdjauer in bas Spiel hincingepgen roerben, roie jebe iperjon

in jebem Augenblid aus iljrcr Wolle fällt, um fid) mit eben

biefen 3 u
f
cl

)
nuer " f° oocr \° i'15 «tnotme^meh 311 feljon.

gier roirb bie 3'Iufion geroaltfam jerriffetti unb an ftr)n»

Iidjen Vorgängen fel)lt es in ber bramatifdjen Weltliteratur,

jUtnal ber fomifiiien, uidjt.

sJBer tu Ute fiel) ertübneu unb fageu, roie rocit bie

ftHufiofl bei ber !iMihnenbehanbluug gehen barf unb foll?

9iur eben bie 9J(ittcl, bie SHufion p ftärten unb 3U burd)=

bredjeu, bie bem Dramatiler an bie §aub gegeben finb,

roies bas , Spiel im Spiele'.

Iroljbcm: ber Ülkg führt roeitcr. 9Jlau oergegen«

roärtigc fid) bas grierhifehe Drama. §ier beftanb eine

i)il)i)thmii p>ifd)en 3'l l| f'
0115U,Cf' lin

fl
11,10 3HuTfonslfijutt<|.
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2t on ^llufionslöfung läßt fid) bei Shafefpcare faum reben.

3Tbet man cutfinnt fid), toic er fid) bes ,Spiels im Spiele'

bcbiente, um in faft all feinen grojjen Dramen bie 3^u li°n

ju fteigem. Gs bcftctjrt alfo bei ibjn ein £ßed)fcl ja>ija>cn

urfprünglid) oorljanbener unb gesteigerter ^yllufion unb
batnit, ganj u>ie bei ben ©ried)en, eine eigentümliche

SHhntbmif im §inblicf auf bie 3^u
I'
0n -

Jßas oon foldjer 5Rl>ntf)mif ber 3" u I'on 'm Drama
ber sJJioberncn geblieben ift? SBenig genug. SBohl aber

hat man bie Gmpfinbung, bafj bjer Quellen fließen, aus

beuen ju [djöpfen märe. Gs ift nicfjt oiel anbers, als roäre

mau im Bergbau auf einen <5a)aä)t geraten, ber cor

3eiten ausgiebig mar unb feit langem oerfcfjüttet liegt.

Das Spiel im Spiele: alle ftunft — bie bramatifdje

in erfter fiinic — braudjt 3Hufion, gegen ein übermafj Öer

3Uufion aber fetjt fid) ber SUienfd) aus fid) t>eraus jur

4Bel)r. Sdjon aus rein tf)eoretifd)er Söetradjtung erroäcbft

bie Überjeugung, bafj im Sßogenfpiel ber 3't un°n »
ityrem

einfluten unb Abebben, ihrer SRfyntfi/tnif, eigene füuftlerifdje

Gräfte be[d)loffen fein müffen. Sie ro-arten auf — ben

Spieler mit bem Spiel
!"

Tins TrtftPnnA 25 ' 3n cinem ^uffa& »Sd)öne
^U5> ^uycuuuf. sptQ^ e » xoeif t £ugo Don£ofmanns»
tfjal auf geroiffe 2*or}üglid)feiten bjn, an beuen mir bas

gut gefdjriebene Sud), bie gut gefdjriebene Seite ^rofa
ertennen

:

„(Eine befyaglitfje 23orftellung ober eine bebeutenbe

förnige Äürje, eine reijenbe ober eine fülme 91rt 3U oer»

tnüpfen unb überjuge^en, roohltuenbe SDJaffe, eine ange»

nef)me Übereinftimmung jroifdjen bem ©eroidjt bes Dar»
gejtellten unb bem ©etoid)t ber Darfteilung; bie Diftanj,

meld)e ber $Iutor ju feinem J^ema, .bie, roeld>e er 3ur

SBelt, unb bie befonbers, roeldje er ju feinem ßefer 3u

nehmen roeif3, bie Seftänbigfeit bes ftontaftes mit biefem

3uf)örer, in ber man ifm oerfj'arren fühlt, bas finb lauter

Musbrütfe, bie auf ein jartes, gefelliges 2terf)ältnis ju

jroeien bjnbeuten, unb fie umfdjreiben einigermaßen jenes

geiftig^gcfellige leud)tenbe (Element, bas ber profaififjen

Sufjerung ihren 5lftralleib gibt, unb es ift teines unter

ihnen, bas fid) nid)t auf ben Stil bes Nobinfon Grufoe

ebenfo gut anmenben Iic^e, als auf ben Soltaires, auf

fieffings Streitfdjriften ebenfo mie auf Sören ftierfegaarbs

2rattate. 9Iuf ilontaft mit einem ibealen 3u f>orer läuft

es bei allen ihnen f)inaus; biefer 3u fy° ter '1* fojufagen

ber Vertreter ber 9JZenfd)heit, unb ir)a mitjufdjaffen unb bas

©efüfn* feiner ©egenroart lebenbig ju erhalten, ift oielleicfjt

bas geinfte unb Stärtfte, roas bie fet) öpferifcfje ftraft bes

^Brofaifers 3u Ieiften tyat. Denn biefer 3u ^orer mu6 !°

3artfül)lenb, fo fdjnell in ber 9luf faffung, fo unbeftedjlid)

im Urteil, fo fäl)ig 3ur ^lufmerffamfeit, fo ftopf unb
§er3 in eins gebadjt roerben, baf3 er faft über bem 3U

ftel)en fdjeint, ber 3U ir)m rebet ober es märe nidjt ber

2Kür/e mert, für ir;n 3U fdjreiben; unb bod) mufj ifym oon
bem, ber it)n gefdjaffen r;at, eine geroiffe Hnnollfornmen^eit
äugemutet merben, minbeftens eine geroiffe Unoollfommen»
f>eit ber (Entroidlung, baf3 er es notroenbig fyat, auf oieles

«rft hingeführt 3U roerben; eine ftarfe 9taioität, bafj er

mit bem, rcas bas 2>ud) bringt, roirflid) 3U ergöljen fei, unb
baburd) etroas roefentlid) 5Reues erfahren roerbe."

9?cd UntDerfum xxxv,[
-
39

- ö &« föntenJVM. UlUUeilUlll.
äufeert ^ mit)(]m edjneiber:

„Die erfte gorberung, bie an ben Didjter 311 ftellen ift,

mar in ber fiiteratut ber legten 3aty$efyntt in Sergeffenheit
geraten: Starfes £ebensgefüf;I, ^raft unb Jiefe bes Gr»
Iebens. Der Did)ter mar 3um neiboollen 3ui^aucr bes
Cebens, 3um befabenten 2>eobad)ter gero'orben. ^tts man
bann fönten fennenlernte, fonnte es roof>l gef^e^en, bafj

man fid) bie klugen rieb: SBar fo oiel Äraft in nnferer Qdt
überhaupt möglid)? SBis man fdjliefjlidj bie beglüdenbe
Überzeugung geroann, bafj bie Äraft, bie fid) h'" aus»
fprid)t, mehr ift als ©ebärbe, baf3 fie aus bem 93lute raufd)t,

triebhaft, ed)t ift. Die alte oergeffene gorberung mirb

roieber aufgeftellt: ben Dingen unb SBiberftänben

flehen, an ihnen blutig roerben unb leiben.' 5Ius ben
,©ried)ifd)en üanbfd)aften', bem perjönlid)ft gehaltenen Söud)

Pontens, 3udt burd) bie ftrenge Sad)lid)feit ber Sdjilbe»

rungen immer roieber ber h^ße Strahl bes Äebensfeuers
heraus. ,^ä) roeifj, fühle ja aus h'unbert tlopfenben Wulfen,

bafj id) lebe, lebe.' SJcit ber urmüd)figen ftraft bes sJcatur»

men[d)en hält er bas fieben umflammert, mit einem tier»

haft roüben fiebensbrang, ber feine ^fusföhnung mit bem
©eoanten an Zoo unb ©rab fennt. Diefer genufjfreubige

fiebensbrang ftrömt aus bemfelben Quell, ber ben JBillen

ju einem titanijdjen Jrotj gegen alle Hemmungen anfdjroellen

läfjt. Gine Äraft ift I>ier roirffam, bie niemanbem etroas

[d)ulben, auf fid) allein angeroiefen fein roill. Unb in biefer

jtoljen Äraft, bie 3roar ,ethifd) unb menfdjlid) hod) unb ebel,

aber gejd)id)tlid) unroirtfam unb tüh^enb fiublid)" ijt, ficht

Routen felber bes beutfa^en 2!oIfes unb feines eigenen

ißefens innerften Rem, uns bamit eine Grflärung für
[eine literarifdje Selbftänbigfeit gebenb."

„Johann Widjaü Sailer." 2!on gran3 SB u g f (Der
lürmer XXIII, 10).

,,©oetf)ebilb." 2ion §ermann Sahr Cipreufjifdje %at)<x=

büd;er CLXXXV, 1).

„Das ©oethebud) eines 3toI'en ers." 2»on ©r. (2>aben^

Sabener SBühnenblatt I, 48).

„Gin 2iergeffener [3ohann -ftonrab grieberid)]." 2ton

Grnft ©roth (Die üüeltbühne XVII, 26).

»>3°f ef 3 oath'm unb ©ifela oon 3Irnim." £?on

SR. oon ©raeoenitj (Deutfd)e 9iunbfd)au XLVII, 10).

. „Dem ^Inbenfen Robert Sd)roeid)els. 3um t>unbertften

©eburtstag bes Didiers (12. 3uli 1821—1921)." Son
fiubroig fieffen (Die 9teue 3eit XXXIX, 15).

„Robert §amerling als oölfifdjer Dichter unb Gr=

jieher." 25on silurelrus 013er (9iofeggers §eimgarten
XLV, 10).

„SJinftif, SDtnthos unb Garl Spitteier." 2ton ^aul
Sa)ul3e = »erghof (Die ©ren3boten LXXX, 27/28).

„Das fiebensroerf 'ilbam 9Jcüller»©uttenbrunns." 2!on
gerbinanb Grnft ©ruber (Der Sd)roäbifd)e 2iunb II, 10).

„Sßilhelm Specf.'^ 2ton §anns SRartm Gift er (Der
Türmer XXIII, 10).

„Das SßetE Gberhart> Königs." 93on Jhibolf Sieb er»
mann (JBeftermanns SRonatshefte LXV, 11).

„^ermann SBurte." 2ton §ans Anubfen (§ell=

roeg I, 1).

„WIfreb §. grieb unb fein 2Berf." 33on Glsbeth
griebrid)s (SBiffen unb fieben XIV, 16).

„3Ius meinem fieben. XI. Giinnerungen." ißon Gcnft

con 2Bol3ogen (Ißeftermanns SRonatshefte LXV, 11).

„?Ibolf SBartels: ,Die ^üngften'." Son "iluguft ^fl«
ring er (Die ©ren3boten LXXX, 25/26).

„Die jüngfte beutfcf)e ßiteratur." [?lboIf Sartels: Die
beutfdje Did)tung ber ©egenmart. Die 3ün 9# en -] ^ 0iI

§einrid) Saebler (Citerarifdjer §anbroeifer LVII, 6).

„gür unb roiber Spengler." 2?on 3o^ann © eor 3
Sprengel (§ellroeg I, 1).

„2Ibfage an Spengler." 2!on Otto Neurath (Die
2Bage II, 25).

„Süfreb Döblins .SBaltenftein'." Sßon Otto 3aref
(Die Jleue 5Runbfd)au XXXII, 7).

„Die Partitur ber Sffielt [fieo SWatthias]." »on §ugo
SRarcus (Das Tagebuch II, 27).

„Wrnolb SBennett." 33on Gmma Sonn (Der Sceue

OTerfur V, 3).

„iagore unb Sharo." S3on 3 anus (^i e ÜBage
II, 24).

„bleues oon unb über Domain 5RoIlanb." 2ton Grnft
Robert Gurtius (Das Sagebud) II, 26).

„SRaurice SBarres unb ber Nationalismus." 2ion Otto
glafe (Der 9leue SWerfur V, 3).
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„Tier neuefte 91amu3." Bon 3°^anncs 2Bibmer
(SBiffen unb £eben XIV, 16).

„Bergfons Bebcutung für bie Rultur bcr ©egenroart."

(La Litterature populaire 11, 11/12.)

• *
*

„Tas Sweater ber 3 u funft." Won ©erwarb §eine
(Tie eijrijtlidjc 2BeIt XXXV, 26).

' „Tie leere Büb/ne." Bon SJlontrj Jacobs (Baben»
Babener Büljnen&Iatt I, 43).

„Boltsbübue, iproletarifcfjes Iljcater unb 2Beltanfd)au=

ungs=©emeinbe." Bon Siegfrieb Jteftriepfe (Bolls=

bühne, Berlin I, 6).

„(EjEpKfJionisntus unb feine ©renjen auf ber Büfyne."
33oti griebrid) Sebred)t (Baben=Babener Bütyneublatt
I, 49).

„Tos Trama als 2lusbrurf fojialer SBanblung." Bon
©uftao Sleforo (Boltsbülwie, Berlin I, 6).

„Tie erfenntnistb/eoretifdje Einteilung gegenüber bem
fteinerfcfjen Oltultismus." [Eine Erroiberung au ©ener.]

Bon 2Bill>eIm Brubn (Tie EI)riftIid)e SBelt XXXV, 27).

„Befeelte £ebensform." Bon i?)einrid) Triesmaun
(Ter Xütmet XXIII, 10).

„Tas amerifanifdje 3afn\" Bon SBalbo granf (Ter
9leu« SKerfur V, 3).

„Tie 3ufunff ber fiiteratur." 33on Äurt Bklter
©olbfdjmibt (Tie ©renjboten LXXX, 25/26).

„Tas ^bfolute unb bie ©egenroart." Bon "ilbolf

©raboroffn (Tas neue Teutfd)lanb IX, 17/18).

„Tie 3u lun f* °cr neueren sBrjiIoIogie." Bon §.
Sanken (

s2IIIgemeine 3citung, äJ?ünd)en CXXIV, 26/27).

,,3eitgel)alt unb Tidjtung." Bon 3ofePb Hlidje
(Tie Weile 3eit XXXIX, 14).

'

„SEßo fteben roir?" 3 ur Äyttit ber gibelprobuftion.

SBoil §. Edelmann (3ugenbfd)riften=2Bartc XXVIII, 7).

„yjinilif." Bon Sllois SBurm (Seele III, 7).

„Bubbbismus unb Jl/eofopbie [SBemetfungen ju bem
Bud) .Tas grofee iBerf]." CJieu=bubt)I)'i|tifdje 3 e '*i^) r 'ft

1921 grüf)jaf)rsr}eft).

£)ftbeut[d)cr Srief aus ^Rumänien

Iärenbe, beftimmenbe ^cvfönlicfjfeilen finb in ber jeit»

geuöfjifdjen nftbeutfdjcn Tidjtung aus ©roft-Wumänien
bisher nid)t beroorgetreten. §icr muft mau eben meift

nad) bcr *2Iusfaat urteilen, feiten nad) ber Ernte. Wber:

eine ©etvißfyeit : bas beutfdje literarifdje Üebcn roirb bjer

niemals einuiden, benn tatfräftige 5ülenfd)cn fetien fid) überalt

für entu)idlungsfäf)ige iieime ein, unb bie Tid)tcr, bie roirf=

lid) etroos Eigenartiges 3U geben baben, roerben in ben maf}=

gebenbeii Streifen geruürbigt — ob unter rid)tigen ©efid)ts<=

a>inleln ober nicfjt, fei bal)ingeftcllt. — 9lls ein neuer t'ebeus»

bereeis ber ttulturfraft tes Teutfdjtums in unjerem l'anbc

unb feines Strebens nad) crjicl)erifd)en Herten müffen bie

in .^ermannftabt abgehaltenen beutfd)en ^reiicn()otf)|d>al!urfe

betrndjtct roerben, bie 00111 10. 24. Wuguft 1920 bauerten,

unb, ocranftaltct unter bcr Leitung ber Kiobcriieu Büdjerei,

Sjcrmanuftabt, aus allen leüen Rumäniens oiclc £örer —
imgefäfyr jicbcnbuubert ! oerjammeltcn. Taft mau hierbei

bcr tcutfdjen Literatur einen El)renplal) einräumte, fdjeint

nur fclbltocntnuDlid). Uber bie [d)on früher beflcl)enbcn

oftbcul ><-I)cn Jcitfdjriftcu fei gefügt: „Oftlanb", bie frühere

,,3Ronat«[<f)nf1 für bie Multur ber CftDeut[d)cn", rourbc feit

bem 1. „"uli 1920 ju einer $albmonntsfd)rift umgcroaubclt,

bie unter bcr umfid)tigcii ücitung Dr. sJlid)arb Efafio aud)

auf literarifdjem gelbe eine Entcoidlung jum Allgemein»
SUertoollen aufäuroeifen bat. 9)\ex oeröffentlidjt Stcptjan
t>. §annenl)eim, ben man befonbers roegen feiner lite»

rarifdjen Effais unb feiner eingeh/enben Äenntnis ber fran*

jöfifd)en .Literatur fd)ä^en bürfte, feinen 5Roman „Ter s
2luf=

jtieg", aus beffen Mern fiel) allmär;lid) bas üeben eines

„Sd)riftftellers" entfaltet. Sorocit man bie Arbeit ju über»
bliden oermag, läjjt fid) auf einen jiemlid) fleinlidjen Aufbau
fd)Iie"(5en, ber Umroege nicfjt fd)eut. 5tein Vornan unferer
3eit. 'Jlud) fällt 23anales unb Ungleidjroertiges im Stil auf,

ber fid) aber bod) oft 3U unmittelbaren ißilbern runöet.

SOieine Slieinung: bas ©ebiet St. r>. §annenl)eims ift ein

anberes. 5öon ber übrigen I)ier abgebrudten s4$rofa oerbient

biejenige oon §elene 58urma3 unb biejenige aus bem
„23anater Sd)roabenl)eft" — ausfd)Iief3lid> „Sdjroäbiidje

Arbeit" oon tyttex s
43 1 1) !

— befonbere §eroorr)ebung.

©ut: ber 31uffa| gri^ Ulberts, „3bfcns §ör;enroelt".

Über bie Jßprif: ^ermann 51 1 e [3 ' Inrifdje ©eftaltungsfraft

ift in ftänbigem Sdnoinben begriffen, Egon §ajef fa^roantt

mandjmal, 3eigt aber toeiter roollenbe Entroicfhmg. i?on

©uggenberger läfjt fid) etroas erroarten. §einrid) 3'I°
lid), ber neuerbings aud) im „bleuen 3^1" fa ft bu^enbroeife

mit 23ersd)en aufroartete, ift gan3 ungleid), 3uu>eilen finbifd) in

feinem ©eftaltungstaften. (JJlemento: „Äomm, roir roollen

bie Sonne pirfdjen!" Ober fo är)niid).) Rarl 23ern«
l)arb bat Ijier bie im lone gan3 oor3üglid) getroffene

„alte SPiär" „Ter traurige Jroubabour" oeröffentlid)t. —
3m „Sleuen 3' e^" fpielten bie Ttd)ter aus ber Sutoroina

oon £>eft 3U §eft eine oerbrängenDere Solle. Es roaren bies

befonbers Salus 9Jt arfus, ^llfreb Sperber, Emjt
93taria. Stephan 0. §annenr;eim gab SBot^üglicbes

über SOJoliere, bas gar nid)t tyod) genug eingefd)ä^t ©erben
fann. — Son ben neuen oftbeutfdjen 3 e^) c*) r iF*en mu 6 oet

„grürjling" bcr, oon 91orbert oon §>annenf)eim geleitet,

ben Untertitel „SBlätter für SJrenfdjlidjfcit" füljrt, 3u'erft ge>

nannt roerben. Tiefer Untertitel fagt rootyl jebermann fofort:

^Ittioismus, „Serbrüberung" ufro. Tennod): fel>r roenig ift

bicr baoou 3U merfen. Sßenige 'älu&naDmen bilben s21l fd) ers
„23rief an Sarbuffe", bie Er3äl)lung „Tie Wrmbanbubr" oon
ka ppus forme ©ebid)te unb ^rofa bes Berfaffers biefes

Briefes. Ein impreffioniftifd)er Einfd)Iag greift fycx öfter

burd), aud) fd)meden bie Beiträge jutteilcn ftart nad) einet be=

ruiftiten fünftlerifdjen Borner>mf)eit. Tic finrif Erroin 53?eis =

ners, befonbers „SUein ©Iaube", roenbet fid) gan3 nad)

einem alleinftebenben Wusfidjtspunft, anidjauüdjc Sprad)^

faffung Hingt aus Egon £>ajefs „Xau^üinbe". S3on ben

^rofaarbeiten lieben fid) (jeroor: „^rofeta" oon Osfat
>vrämcr, ftraff, einfad), fid)er; unb bie Beiträge Cttu
s2Ufd)ers, Rappus' unb gclii grens, ber, in ^llt»

Rumänien gebürtig, in feiner Er3ät)lung „SÖlonbars"

plaftifdje, padenbe ^rofa fd)ricb. ©ut, ridjtig im Ion gc»

troffen: ,,5\ünft(cr" oon Sßtl^elrrt o. a n n e n t)c i m. Tas
brittc §eft bes „grübüng" oeranfd)aulid)t im allgemeinen

ungefähr bas errcid)bare §ör)ennirjeau einer literarifdjen

ojtbeutfd)cn 3 c 'tfrf) r ifl 0115 Rumänien. Tie neue 3 £,i*f<^r'ft

„Sdjule unb Ücbeu" (bes „Sd)ul= unb ftirdjenboten"

fiinfunbfünfjigfter 3 a t,r il
nll rt), bie unter ber Ceitung oon

Dr. Egon .^ajef unb Marl §einrid) .v>iemefd) ftel)t, füllt einen

bisberigen Wangcl aus unb roirb u)oI)I aud) auf bie lito

rarifd)c unb tünftlcrifdje Er3iel)ung unferer bcutfd)en 3 u
fl
en^

giinjtig cinroirlen. Befonbers ioid)tig erfdjeint bic „l'cfc*

Budjfrage", bic überhaupt nodj nirgenb litcrarifd) unb

päbagogifd) rid)iig gclöft rourbc. — 3 n &er ,.Teutfd)eu

lagespoft" erfd)icnen für uufere obItifd)e Eigenart befonbers

d)arafterifti[d)e ^rofaftüde oon Otto s2IIfd)cr, gr. §.

a ppus unb ijans dienert. SBoti 5? e i s n e r las mau
l)icr gute 'iluffätjc, bie in bas ©ebiet ber ttritif unb ber

graucnlitcrntur griffen, 00m Berfaffcr biefes Briefes:

längere Effais über ©eorg Iran", über „ben jungen Wcrfcl"

foiuic einen „Brief an alle oftbcutfdjcn Tid)tcr". Enblid)

3äl)It beute bie „iagcspoft" aud) ben genügenb bernnnten

toiener Tidjtcr Bl)ilofopl)cn (Emil Üuda 311 il)ren ftänbigen

Mitarbeitern. — Bon ben für ben Ictjten
siUeil>nad)tsmarlt

nod) crfd)iencneu Büdjern gaben „Tas Zox bcr 3 1| h1,1 f*"
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oon (Egon §o]'cf unb bas Iheaterftüd* „SJiidjael SBeiß,

Stabtrid)ter oon Kronftabt" »ort Abolf SJJ? ef cf) en b ö rf c r

bas meifte.

Tic SBebeutung bes ©ebidjtbanbes Don §ajef liegt

butdjaus nidjt in bcn pbilofopbifd)=frinthetificrenben Sonetten,

fonbern in [einen freieften Stücfen, bie natürlich in eine be»

fonbere gorm gefaxt rourben. Jfmjef befitjt m and) mal eine

ganz ungcroöbnlid)e Spradjintenfität, bie nicht nachgeahmt,
fonbern angeboren ift. 9?orner)me 3 utücf^altung erfetjt bei

if>m oft bas unberechtigte ©epolter, an bas oiele unferer 3eit»

genöffifd)cn Shjrifer uns. geroöhnt Ijaben. Sßon feinen ©e=
Siebten fdjeinen mir „Totenfeft I. (Eintritt", ,,Der 9carr"
unb „Der §erbft" bie oollfommenften zu fein. (Sin SBeifpiel

für £ajefs (Eigenftes: 3toei Strophen aus bem ©ebidjt

„Der 9carr": ,i
,

„3af)Hos beäbern SBaumfronen bie iTfaebt. 3Ius bem blauen
Salblreis, ber um midj gezogen,
Akrfen Srrüdvte fie mir in ben Sdjojj unb flauen
[ingenb ben gallenben nad).

OTid) in ber ÜJlitte grüßen fie alle, bie loüer,
ber, roenn fie penbetn, erjdrddt.

SBefj mir, bie giebernben, roebe, fie grollen

mir! £od) id) Iad)e ber Marren".

,,9Jcidjacl SBeiß, Slabtridjter oon ftronftabt", fünf
Aufzüge mit einem 93orfpiel oon Abolf STJefcbenbörfer,
bat, neben äußerft geringen Nachteilen im Aufbau unb in ber

SBiebergabe ber (Erfüllung bes Sdjidfals am §auptf>elben,

eine tünftlerifd) bis in bie letjte (Einzelheit ausgebilbete

Spradje, ferjr ungezwungene Dialoge unb fdjarfe (£t)arafter=

3eidjnung aufzuroeifen. 9Jcefd)enbörfer roeiß ja felfrer, baß
er fein Drama, fonbern ein farbiges gresfogemälbe gegeben

bat. Dies jebod) enthält eine großartige Seroälttgung ber

SWaffenfeerten, fo baß SJcidjael 2Beiß unb bas bamalige

bütorifd) geroorbene Sehen ber beutfdjen 3tabt ftronftaöt

oon neuem aufleben. (Es ift roirflidj fdjabe, ba^ bas Stüd,
feiner 311 Malen Färbung roegen, nidjt audj in Deutfdjlanb

bie richtige ^Beurteilung finben bürfte. ©gon §ajef unb
Abolf SJcefcbenbörfer finb bie Didier Rronftafcts, oon benen
mir nod) ©utes erroarten. — 23on ben Neuerfdjeinungen bes

3af>res 1920 fönnen einige mit größter Seelenruhe tot»

gefebroiegen roerben. — Sehr bebeutenb für ein objeftioes,

flärenbes Urteil über bie bisherige fiebenbürgtfch=fädjfi|dj>e

Literatur unb über bie ©efid)tspunfte, bie man ihr gegen»

über einzunehmen bat, ift ber „SBorberidjt ju einer ©efdjidjte

ber beutfdjen Literatur in Siebenbürgen" oon Dr. Wdjarb
(Efafi, bem £>erausgeber „Dftlanbs". Dr. (Efafi befiht eine

tieffdjürfenbe ftenntnts bes Stoffes unö bie nötige Diftanz
— bei uns etroas feltenes ! — ju allen Sjaupterfdjeinungen

unb "Sichtungen. (Er t)at ben richtigen SBIitf für bie ©eburt
ber Dichtung, aus bem ftulturftanbe feines SBolfes. 3n

großen totridjen beutet er an, roas bie Siebenbürger»Sadjfen
ben reidjsbeutidjen unb fremben Siteraturroerten oerbanfen.

Der ausgeglittene Stil bes Sudjes, ber bem Sefer fefyr oft

bas richtige ©efübl für ben oielleicbt ungewohnten Stoff
einflößt, trägt ftarf zur Ausprägung ber 9Jceinungsedjtf>eit

biefes £iterarb,iftoriters bei. — „Der Seicht". (E Saftfpüll

än brau Afzäjen oon £jans fitenert ift ein in burzenlänber
SJfunbart gefrbriebenes Sauernftüd, bem es an echtem Sjumor
nid)t gebridjt. ^ro^bem fann bies Suftfpiel burdjaus nidjt

als ocllroertig bezeichnet roerben, ba fdjeinbar faft 3uredjt=

gcfd)nittene Situationen in biefem Stüd bas Aufleben ber

dbaraftere oerbrängen, bie teilroeife gelungen finb. Audj
fteden im Aufbau einiae tote fünfte, beren Überbrüdung ju

roünfdjen übrig läßt. i?ienerts SEJJenfdjen finb 2Renfd)en, bod)

icin Spiel bat zuroeilen einen fdjroantenben, fünftlidjen

Unterbau. Soroeit id) aber bie Spradje bes IGertdjens be»

urteilen fann, muß idj behaupten, baß es fdjon roegen feiner

urroüdjfigen, fnorrigen Spradjfaffung ben Siebenbürger»
Sadjfen etroas bebeuten muß.

Sufareft Osfar SBalter Gifef

ie oon (Elie ©ounelle unb ©eorges fiauga heraus»

gegebene proteftantifdje 3^itfd)rift r Le christianisme

social" f) * cme Sonbernummer jur „9ienooation

internationale" oeröffentlidjt, mit ^Beiträgen oon (Er)arles

©ibe, Zf). Kunffen, SB. 9J(onob, 2. '^arfer, ©eorges
Caufa u. a. Die internationale Konferenz ber "iBioteftanten,

an ber u. a. audj Deutfdje teilnahmen, biente ber Annähe»
rung. 9Kan muß fdjon fer>r befdjeiben fein, roenn man bie

(Erflärungen, bie bie Seigier unb granjofen ben Deutfd>en

oorlegten, als ein $eid)m ber Annäherung anfeljen roill.

Allein, roeil oon beutfdjer Seite Albert Deißmann unb
Siegmunb Schulze bie roeiteren 33erhanblungen mit ben

granzofen führen, fanrt man hoffen, baß bie Söerftänbi»

gung fidj langfam 23ahn bridjt. ?3aftor SJconob oerfaßte

im Auftrag bes (Eomite franco=americain b'llnion prote=

flaute eine reidj illuftrierte Srofdjüre, „Nos sanetuaires

devastes" herausgegeben, bie im ©egenfatj zu auberen

93eröffentlidjungen ähnlicher Art auf einen milberen Zon
geftimmt ift.

Der „Mercure de France" fennt nadj roie oor Deutfd)»

lanb gegenüber fein STfaß. Diefe 3 e ' IW r 'fI f
0,6 e 'n fr °' c

§älfte ihrer Sefer in Deutfdjlanb hatte, oerunglimpft

alles, roas aus Deutfdjlanb fommt, bis auf (Eisner, ßieb»

fned)t unb Nicolai. (Es ift immerhin ein 3eidjen oon 3ua

gcftänbnis an ben fogenannten griebenszuftanb, baß in

einer ber letjten Hummern bes „Mercure" bie ^"I^rift
bes ^Rabbiners oon Dijon, Daoib Serman, oeröffentlicht

roirb, ber fid) beflagt, baß bie 3uoen In granfreidj oielfäl»

tig als „Boches" unb „emboches" befdjimpft roorben feien.

Sermans SBrief, ber u. a. bie SBorte enthält: „Respon-
sable, tout le monde Test et personne. Qui peut etre

rendu responsable de ces faits formidables qni de-

passent tout genie humain". finb {ebenfalls menfdjlichcr

unb überlegener als bas meifte, roas SBroteftantcn unb
ftatholifen bisher uon fidj gegeben r)aben.

Die gleiche Plummer bes „Mercure" enthält eine ein»

gehenbe SBürbigung bes „vie, l'ceuvre et l'exemple de
Robert d'Humieres", bie als ©iuleituug ber ©efamtausgabe
bes gefallenen Didjters gelten foll. Kamille SJJauclair hat

bas fieben, bas 2Birfen als üheaterbireftor unb bie SBerfc

bes 93icomte b'§umieres (1868—1915) eingehenb unb
liebeooll analnfiert. b'^umieres hai ßeopolb Rampf unb
graut 3Bebefinb überfetjt, auf feinen 3?eifen burdj (Englanb,

S^ußlanb unb Jn^ien bie 23üdjer .L'etendard cramoisi",

v La nuit Taj" „L'ile et l'empire de la grande Bretagne"
unb „Desir aux" gefefiriebert unb ift enblid) in ..Lettres

volees" unb „Cceur" als ein sJtadjfolger oon 93iIIiers be

l'3sfe»Abam aufgetreten. StRauclair bezeichnet ihn als

einen Dichter, ber fdjon in jungen 3ar)r en burd) feine reidje

unb umfaffenbe 9JJenfdjIid)feit, burd) feine alte unb oiel»

feitige Äultur „une fleur de la culture fran9aise" ge»

roorben roar.

Alles roas als SBIumenbuft ber franzöfifdjen ftultur

bezeichnet roerben fann, roirb oon ben 3 e itfdjriften, bie bie

Jieftauration anftreben, mit Sorgfalt aus ber Vergangen»
heit heroorgefvolt unb in bas SBolf geftreut. 43ei biefer

©elegenheit fuefit man r>äufig baran zu erinnern, baß bas

(Elfaß alter franjöfifdjer Äulturboben fein foll. „La revue
critique des idees et des livres" oeröffentlichte eine

Stubie oon üancrebe be 93ifan: „Bossuet ä Metz",
Albert Üh'baubet über „La question rauce", gran(;ois

9tenie „La plume de Richelieu". 5Roger Allarb in „La
nouvelle revue francaise" über 3ngres; Saguenault be

S3udjeffe über ben oergeffenen Dichter bes fiebjeh/nten 3ahr=
hunberts, le Cheoalier be fiignieres; in ber „Revue hebdo-
madaire", Anbre Siidjel über ^ßuget, granc»9cohain über

fia gontaine, tyaul SBourget über gfromentin, ßouis
23ertranb über glaubert.

Über SBaubelaire erfdjienen folgenbe neue SBürbi»

gungen: STfarcel SCrouft in ..La nouvelle revue francaise"

oom sD?ai, ©uftaoe Kahn in _Le Monde nouveau" oom
3Jcai, Anbre gontainas unb ?3ierre Dufan im „Mercure"
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oom 2lpril, (Eamille SJcauclair im „Progres de Lyon" oom
27. SOtai, <ßaul Souban in „Paris-Midi" oom 13. 93ki:

„Baudelaire et Vanderem". Die letjte Kummer bet

.Images de Paris" oeröffentlid)t einen 2luffatj oon (Elie

9Ji(f(arb, ,,©runbfätjlid)es ju ber gegemoärtigen Äunft»

bcroegung". 2tud) hier tritt bie flaffi}iftifd)e gorberung in

(Erfd)einung. gerner finrif oon tyaul 2lefd)imann, ^ßf)ilippe

(Ebabaneii unb fiubmilla (Eheineffe.

„Les Cahiers d'aujourd'hui" enthalten 3 e 'a")nun9 en
oon SJiainfficui, Pierre Sonnarb unb ^ßaul Signac fourie

f leine ^profaftt^en oon Charles 23ilbrac, SRegis ©ignaux,

fieon SBertf) unb ^u\ts Domains. $Inbre Salmon be»

ginnt 3u g en^ er innerurl g^n SU oeröffentliehen unb d)araf=

terifiert einige güf»rer ber fleinen 3 e itlcf)riften ber 2loant=

garbe, .La Plume". .La Chartreuse". „La revue blanche".
"21 ud) tyaul fieautanb aus bem ftreife bes „Mercure" oer»

bffentließt unter bem Titel „In memoriam" 3 u g ei, *)i

erinnerungen.

Das neuefte §eft ber „Cahiers idealisres" bringt

rcieberum neue £nrif in freien 9?hntr)men aus bem ftreife

um (Ebouarb Dujarbin oon SUiarcel Sauoage, 'ißaui SJiO'

ranb, 3 ean 23ernter, 9?ene CEbme, 3°f ePh'n 9Jcilbauer,

9J?arceI SUillet unb §enrn Dalbt). 'ätnbre Saillon roürbigt

ausführlich Charles 9?ilbracs „Chants du Desesp6re";
§enri Sanbeputtc tjält „Le livre Qoha le Simple", bas

hier d)arafterifiert routbe, für bie bebeutenbfte ©rfd)einung

ber letjten 3ahie. Ulbert ©leijes forbert freie 23ahn für

ben 3n0 'D i 01i aIismus. ähnlich äußern fid) ^aul (Eolin,

(Ebouarb Dujarbin unb §enri §ertj.

3m »erlag ». <piftre, 38 23b St. ©ermain erfdjeint

mit Jfobins Denier als Titelblatt eine neue 3 e 'T l
a) r*ft

„Le goüt francais". ber ein gührer burd) ben franjöfi»
s.23üd)ermarft fein toill. ©s roerben alle literarifrrjen ©e»

biete für,} rharafterifiert unb bann bie 5teuerfd)einungen

mit fur^cr 3nWIsan 9aDe aufgeführt, ein recht banfens»

roertes Unternehmen.
„L'esprit nouveau" cntroidelt fid) mehr unb mcf>r ju

einer SUIonatsfchrift, bie beftrebt ift, alle ©ebiete bes

«"icifteslebens jufammen.^ufäffen. Die letjten §efte 5, 6

unb 7 enthalten eine SBürbigung ber einfteinfehen 5Relatioi»

tätstheorie oon fie 23ecg, eine (Eharafteriftif bes mobernen

beutfdjen Theaters oon 3roQn ©oll foroie nodj eine 9?eif>e

oon 2Iuffäijen über naturroiffenfehaftliche unb tedjnifdje

fragen. 3 roQn ©oll djarafterifiert ferner in einem ju»

fammenfaffenben Sluffatj bie 3 e'tfd)riften ber literarifchen

3«genb Deutfd)Ianbs. (Eine hefonbere 23ebeutung erlaugt

bas 33Iatt burdj .'.ahlreiche SIbbilbungen neuer unb alter

ftunft. 3" ocn letjten Summern finb frhöne 9?eprobuf»

tionen nad) SBerfen oon 3can gouquet, Nicolas ^ouffin,

Sraque, 3 Ufln ©ris, Ojenfant unb 3eannere* enthalten.

Die beiben letjten 9J?aler oerfed)tcn weiter mit unermüb»

lid)em (Eifer ihre Theorien bes »urisme. 'Sin voeitcren Sei»

trägen finb nod) heroorjuheben : fieon SBa^alqctte, „Walt
Whitman"; Dermee. „Appels de sons. appels de sens";
(Ei'Iine Sttnault, _Tagore tt

;
§enrt) Sluriol, „Boileau et

le Cinöma" ; (Elie ftaure, Xharlot"; Stapnal, „Appollinaire

et Vildrac"; §iiibohr, „La creation pure".

3m 2'erlag ber „Sinme" ift 3'oltaires „Candide ou
l'optimisme. orne de figures du temps" neu heraus»

gegeben toorben. Diefc neue 2fusgabe ift eine genaue

3Bicbcrgabc ber Originalausgabe oon 1759: „Candide
ou l'optimisme traduit de l'Ällemand de M. le docteur

Ralph" (ffienf, (Eramer). Sur bie hanbfdjriftlidjcn 3uf^fe«

Voltaires ber .^roeiten
s2luflage oon 1761 unb ber britteu Äuf"

läge oon 1764 finb hinzugefügt. Die sJieuausgabe enthält

pegen oicr^ig Stiche ber 3 e ' t un0 W 320 (Eiemplnren

bei Vlubin & (Eic. in Ünon gebrueft, bauon iioanjig auf

3apan, bie übrigen auf oan ©clber. „La sirene" bietet

mit biciem IBal allen Südjerfreunben eine fcljöne, biblio=

phil U/erloollc Ausgabe.
yn "Jiorlaa ©oupil & (Eie. l)nt »ierre be sJlolhac eine

mit oielen fd)rt;ar}en inb farbigen 9?eprobuftioncn tfexaus-

ctegrbenc Arnnnnarb'Wonographie herausgegeben.

Otto ©rOUt Off

Romane unb (Srja^Iungett

©eootter lob. 9J?ärd)enhaftes (Epos in oierunbstoanjtg

SKonbphafen unb einer als 3"90ö«- S3on Sllbred)t

Srhaeffer. fieipjig 1921, 3nfel=95erlag. 164 S.m 14.- (22,-).
Sin Wibrecht Sdjaeffer ift oieles ftaunenstoert unb in

ber §aft unferer Tage, in ber quirlenben 23eroegung Ute»

rarifd)er Meinungen uub 9}ertünbigungen ein SBunber.
TOcbt nur bie gülie bes 23ornes, bem er entfdjöpft, aus bem
er 2Berf unb Didjtung mit gütigen §änben — unb alles

in Steife unb 2lusgetragenheit — holt; nicht nur bie ftunft»

hanbrocrflidjfeit, mit ber er ben queltenben Strom in Ufer»
böfchungen leitet, mit ber er bie fleinen Don oielen inneren

£anbfd)afteu fommenben Strömungen fammelt; nicht nur
bie Sicherheit, mit ber er bem 3 ieI pfteuert, d)roniftifdj

ber 93ielfältigfeit bes fiebens immer nachfpürenb ;
fonbern

aud) immer roieber bie gfaidhafte fyanb, bie aus ben DunfeU
heiten bes Sdjidfals, unbefümmert um- Slcarftgefchrei unb
9Jcobe, Sonberbarfeitcn bes Alltags, SJierfroürbigfeiten bes

fließenben fiebens taftet; immer roieber aud) bie feltene,

längft int lobernben ©efd)rei ber efftatifchen (£-pod)e o ierIoreu»'

gegangene (Eiqenfchaft ber ftrengen, bis ins (Einjelnfte burd)»

arbeitenben 50rmun g. ^hn-thmus unb Tempo anjupaffen
bem „3nhalt". 3" a^er fprad)Iid)en fioderung burd) 3Jeu»

orbnung ber Sätjc unb Sceubilbung bes ©efdjauten bleibt

eine ©efd)Iiffenheit unb 23eherrfd)ung bes »ersmafjes, bie

im ©runbe nid)ts anberes fein fann, als ber Taft feines

eigenen 93lutes : in bie geglättete $orm ein liar I pulfieren«

bes fieben in Jicrhaltenhctt einfltejgen ju laffen. §inter

ben Sdiroinqungen fpürt man bie 5üIIe bes 9?aumes. ,,©e»

oatter Tob", nid)ts anb'eres als bie ffiefd)id)te oen bem
2lrjt, ber burd) ben 9lnblicf bes Tobes atn ^ufj ober am
fiopf bes Settes gleich bie (Entfdjeibung treffen fann, oh
ber ftranfe am fieben bleibt ober nicht, ein SWärtfjen längft

uns befannt burd) ©rimm (unb übel fd)on gebid)tet bei

93aumbad) „^atc Tob"), mit 3u ^en aus anberen fiite»

raturen, tuirb neu uns, eine 3'bnHe ooll 9?uhe unb 23e»

fd)aulid)feit ; eine ^ nfcT, bie in ein OTeer turbulenter SBogen
gefenff ift. Die ©efd)id)te ber ©Item bes ,,§eiben" 3°fJan==

nes, eines Sd)itfterehcpaares, feine ftranfheit, Stitt>cnten»

jeit, 2Iufftieg su ÜRuhm unb (Ehre, fein 2lbftieg in ben Tob,
all bics umfleibet mit einem unidjemben, fdjenfenben ©arten,

madjt in bem Tofen ber fttit unb bem Häufchen ber hetjen»

ben Stunbcn unferen 23Iicf plötjlich roeit unb erfüllt 2Iuge

unb Ohr mit Staunen über bie Stärfc ber s2Infd)auung, ber

©eflaltuuq unb über ben gcfcbloffcnen SBillcn unb tiefen (Ernft

eines Didjters. s
JlIs ob nidjt neunjet)nt)u«bertemuitbjn)an$tg

roir fdjriebeit, fonbern überbrüdenb rüdtoärts bas gaujc

^nhrhimbcrt unb iiiebr nod), in ber 3 c ' r ^ e5 gülig cn ©eitert

lebten. 9Ibet junfi^en ben Qtilzn ftröntt bie ©runbfraft

ber 3 c ' tIl''iH'lfeit, bie in bie 3 e 't f' *) oerfenft.

23erlin ©utbo «. 23ranb

Doi* Tm^cnb «nb bie ©ine. Sßon Carl §agcmann.
33'rlin 1921, Sdjufter & Cocffler 161 S.
3Benn ber 2?erfaffer bie breUchn J^rauengeftalten foldjer»

mafjen teilt, bann bat aud) ber .Uritifer bas Wecht, bie

SCorträtfff^en unb Dialoge gleidjerroeife fonbern. Das
Diitjcnb fann es nidjt oerlcugnen, baft feine Wiegen unter

beut Slrid) irgeubeiuer Tageszeitung geftauben haben. (Es

finb gcijtuolle uub farfaftifdje Klaubereien über bas un«

erfdjöpflich'e Thema ber rociblichen ^fi>d>e; hinter ihnen

taitdj't überall bas ©efid)t bes Sflcrfaffcrs mit einem ^ajajgo«

lädjcln auf. ©r fprid)t oon ben flauen unb fd)ilbcrt wie

alle fie tte biefes Tnps — feinen eigenen Seclen^uftamb in

Immer neuen Variationen ; er fann es nidjt laffen, mit bem

fter.cr fpielen, unb lobt fid) bod) ben, ber roeit oom Sdjuf)
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unb ungestört von 3BcibesIaunen bem reinen Denfen wirb

ber SBiffenfdjaft lebt. So oertünbet er beim jum Scfjluf}

als (Ergebnis aller Jmtngen Satj W0H ber befreieuben

SRad)i ber (Entfernung für ben §Berfer/r jroifcljen SRaun unb
jjrou. -'Iber ber biefen Satj gefunben fjat, ift ein Stormal»

menfeb, ber rcdjt-citig fein Abitur, nad) fieben Semeftern
beu JReferenbar gemacht unb als Einjähriger pünftlid) am
1. 3«Ii bie Staffen befomineu bat. Überall lätfjelt ber 33er»

faffer mclanrbolifd) — über bie Sßelt, über ben fiefer, über

fid) felbft, unb besr>alb [inb bie Stilen nie gefdjmadlos —
bas fiäcbcln fd)on beroabrt baoor — , aber fie finb auef)

nidit roeltberoegcnb. SRan freut fid) bei all bem ©elärme
ber legten 3 e 't, oa

fi es immerbin nod) £cute gibt, bie if)rc

SBerte nidit unbebingt burd) geiftige 9ioIIftrümpfe unb effta?

tifd)c Sd)iHerfragen bofumentieren müffett, man freut fid)

am guten Rentier» unb an gepflegten §änben.
©s ift empferjilensroert, bie fieltüre mit bem legten

$iftörd)cn ju beginnen unb mit bem erften 3u fd)lie§eit,

benn auf biefe SBcife roerben feine ©rroartungen enttäufdjt,

bie bei umgefebrteni SBerfätjren entstehen. „(Effic", bas elfte,

ift nämlid) ein Heines SReifterftütf. 3n fnappfter gorm unb
treffenber Gbarafterifttf rcirb F>ier bie ßebensgefd)id)te eines

äRäbd)ens erjär/It, bas fid) oon ber 23abnroärterstod)ter 3ur

©rofjfaufmannsgattin in Sombai) enlroidelt unb im Kriege

als 9?ote»ftreu3=Sd)roefter ben Süden bes ©Ablers ent=

frfitxjinbet. Das 9?ejept ift fternbeimifd), aber Sternbeims
ftiliftifd)e Unarten unb feine menfdjlidje Raltr^erjigFeit fallen

fort. (Ena in 'nuce — bargeftellt mit bem ganjen Aufro'aub
fpürfinniger <Bft)d)oIogie, beffen ein troni)d>er ©ntl)ufiaft, ein

ÜRomantifer fähig ift.

Siaumburg=>Saale Sßerner©roaIb

ßtebesopfer. Sfoman. 23on ©rroin ©rieb üorenburg.
Dresben, Oscar fiaube 93erlag. 139 S. ©eb. SR. 15,—.
Der 9Bafd)3etteI, ber biefem fogenannten Vornan beilag,

bat es nötig, oon ©ntbufiasmus ju triefen. (Er roirb ber

einzige ©nt'bufiaft in biefer Angelegenheit bleiben. Die
„Srofje Siebe" ift bas übenta ber (Ereigniffe, in beren

SRittelpunft ber junge Thomas 9?eid)enbad) fter)t. Diefer

Jüngling ift burd) jroei iatfadjen prächtig d)arafterifiert

:

er beraufdjt fid) unb anbere an Sinbings „grüblingss

raufeben", unb bann ger)t er r)in unb ruft „3um großen
©tauben unb jur ercigen fitebe" auf. Sla, bie Sorte fennt

man ja. Dafj er fcbliefjlid) jur ©rfenntnis bes Opfers in ber

Siebe — oon einer anbeut bargebrad)t, uerftetjet fid)
—

burrbbringt, änbert nid)ts an feiner erfdjütternben tfnbe»

beutenbbeit. Da3u fommt, bafj er, roie es audj bie übrigen

SRenfchen in biefem SBudje tun, eroig patfoetifches Opern»-

beutfd) rebet. So finb unb bleiben fie bis jur Ickten Seite
puppen am Xrat)tfeil ibres 93erfaffers, ber fünfjtg ^afyre
bis 3um näd)ften „Vornan" oerftreidjen laffen möge.

93erlin §ans Gelmer

Srrlid^t unb Sonne. Vornan. 5ßon §ans Sct)ul3en =

bürg. SBeimar, SBoIf oon Dornap Sßer'ag. 212 S.
2if. 10 — (14— ).

„3rrlid)t unb Sonne" ober „Srojjftabt unb fianbluft"
ober „33orbeII unb 9iofengarten" ober — genug baoon.
9Jian fönnte beftimmt 3ef>n Spalten mit biefem „ober"
anfüllen. Statt beffen bitte id) um (Entgegennabme folgen»
ber Äoftprobe (S. 126): „Der SJcaler brängte «urt r>inein

in biefe 2BeIt. ffiebämpftes Üid)t umflutete fie piötjlid).

3ccci Dutjenb grofje, eleftrifrbe Campen, in grüne Seibe
gebüllt, roie bie anmutigen ©eftalten fdjöner grauen, fingen
tief oon ber Dede berab. Die SBänbe roaren mit r>ellen

lapeten bebedt, bie, mit 9?ofen überfät, bem 9?aume einen

rounberbaren Duft ju Ieif>en fd)ienen, ber bie Sinne um=
fd)ineid)elt unb bas "iltmen 3U einer neuen £eiberrfd)aft n>er=

ben Iäfjt." Unb in biefem Sinne gebt es bis S. 212.
3mmerr)in rettet fturt feine fd)öne Seele aus bem Sumpf
unb beratet nad) nmbrfj'aft erfcfjröcflidjen 33orfommniffen
bie tleine SJcalerin, ber er im ©runbe oon Einfang an
gehört, llnb nun freut fid) mein 3Htroarenb;änbler, bafj

ber 9?e3enfionspapierforb' fdjon roieber uoll ift. 'Jlber ift

bas benn ein JBunber?

23erlin §ansXef3mer

Unenölicfte Strafte. 5Rooellen. 93on 9?td)arb gifdjer.

Dresben, Oscar fiaube 93erlag. 86 S. ©eb. SR. 5,—.

ÜJHniaturen ber ßtebe. S5on ©noin SB ei II. SBien,

SBiener £iterartfcb,e «nftalt ©. m. b. $. 140 S. ©eb.

SR. 12.-.

jpfauenfebern. 93on Söictor Sluburtin. SRüncben,

9IIbert fiangen. 98 S. SR. 7,20 (13,-).

Die fünf SJoocIlen oon 9tid)arb |^ t
f
d) e r , bie alle

oerfudjen, ins liefere oorjubringen, finb angenel>m. SRan
lieft fie burd) unb ift freunblid) unterbalten, or)ne baf3 man
freilief) einen bleibenben ©inbrud mit fid) fortnäb/me. Die
2iteInooelIe fdjeint mir oon allen bie fd)roäd)fte ju fein.

-

(Erroin Iß ei II r>at mit feinen SRiniaturen ein fefjr tjübfdjes

Siooellenbud) gefdjrieben, bas in jeber 3 e '' e °' e innere 93e=

roegung bes Did)ters felber füb/Ien lä^t. Die fleinen unb
oielfältigen SBunber bes Sd)idfals entfalten fid) ftill aber

einbringlid). SRan nimmt biefe fleinen (Erjäb/Iungen freunb»

lid) mit fid) fort, man rcirb ergriffen D'on tf/rer Sirjtjtrjmif,

roie es ber Did)ter felber roar.

S3ictor 31 u baut in bat ein fleines 23änbd)en neuer,

funfelnber ©efd>id)ten gefd)rieben, bie mit it)rer fprad)lid)en

5\unft, mit ber überlegenen ^Ironie tt)rer Darftellung jeben

fiefer feffeln roerben. Die Dinge, bie 33ictor 3Iuburtin b;in»

ftellt, finb nid)t roeltberoegenb, aber bie 3Irt, roie er fie ge»

ftaltet bQ t> roie er mit überlegener ÜRube unb grofter

Sprad)Iunft alles oorübergletten läfjt, mad)t biefes fleine

33ud) oebeutfamer als mandjen biden Üßäljer, ber oorgibt,

23ead)tung forbern ju bürfen.

SRünd)en §ans(Er)riftopb'ilbe

S)er Untergang Jyrantretd>5. 93on granc;ois 9?omain.
©in^ig berechtigte beutfdie Ausgabe. §amburg»93erlin,

§offmann& ©ampe. 223 S. SR. 12,— (16,—)
Das 93ud) ift bötbftens 3mirnn ''fien 311 empfehlen.

üielleid)t fönnen fie aus biefer Sd)rift Anregungen für
roirffame fieitartitel fd)iöpfeu. ©5 ift aber nid)t red)t erfiub»

lid), roarum ber 33erlag biefen politifcfjeii Sd)auerromaii
einer Iiterarifd)en 3eitfd)rift jur 9le3enfiou überfenbet. Diefe

3eitfd)rift bemübt fid) feit ibrem 33eftet)en, fid) oon p
io!iti=

fcfjer 3ßoIemif freign tyalten. SGeun man aber politifcfje ©e*
fidjtspunfte ausfd)altet, fo fann man biefes SRart)roerl nur
als fd)limmen §intertreppenlitfcb be3eid)nen, ber im 3eit'

alter bes Kampfes für Verbreitung guter S!rofabüd)er

eine Sd)mad) ift. SRan bätte biefelbe 3Tenben,3 roobl and)

in einer roürbigen gorm abfaffen tonnen. ,,©in3ig berechtigte

beutfdje Ausgabe" — id) 3roeif(e barau, bafj es eine anbere

Ausgabe gibt — trotj bes frau3öfifd)cn 3lutor=Stamens.

Sßcnn bas fd)on [0 gemacht roirb — roarum fo plump?

93 erlitt Otto ©rautoff

3m 33on Anton Of>orn. SJooellenreibe ber

SBtla. 2. Sanb. SBien unb fietpätg 1921, SBiener

fiiterarifd)e Anftalt, ©. m. b. §. 184 S.
Ißas Anton Or)orn in biefen brei ©efd)itf)ten er jätjlt,

ift ftofflid) bem Äulttreife ber Iatbolifd)en Äirdje ent»

nommeu. Die 5lonfIifte, bie fid) aus it>rer ©mpfinbungs*
unb Anfd)auungsroeIt ergeben, finb aber in feiner SBeife

über bas SRafj berföm'nlid)er Äonoention bmaus geroeitet

ober gar 3U tieferer Skoblematif gefteigert. Da aud) bie

Darfteilung nie aus bem papiernen Stil berausfommt,
bleibt bie fieftüre belanglos unb obne 3niereffe.

Hamburg OttoSdjabbel

ßeute auö ber 8lrt. Dentroürbige ©eftalten aus ber

§eimat. 93on Abolf Sd) roar; er. SJooeIIenrett)e ber

SBila. 4. 93anb. SBien unb fieip3tg 1921, SBiener

£iterarif*e Anftalt, ©. m. b. §. 180 S.
(Eine §anbooll SRenfdjengefid)ter, 3erfurd)t unb 3er»

flüftet burd) abfonberlidjes ©rieben, ift biet aufge3eid)net,

fd)idfalb,aft unb oft urtümIid)»fnorrig roie ein 23aum aus
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bcm nieberö)lcrretcf)ifcf|en Jßalbboben erroadjfen. Xicfc

SBolfsgeftalten finb in if>rer primitioen 2Dilbf)eit gut ge=

[d)aut unb mit liebeooller ©inbringlidjfcit bargcfteüt.

2d)cbe nur, baß in bic gut oolfstümlidje Art ber Dar«
Jtellung fid) gelegentlid) ein leid)ter §ang jur tt>eatrali=

fdjen <ßofe brängt. Aber im ganjen roirb bas 58änbd)eit,

5umal bei öfterreidnfdjcn ßefern, leidjt oolfstümlid)e ©cl«

tung finben.

Hamburg D 1 1 o S d) a b b e l

«Htaoara. Sine ©rsäfrtung. 53on Sopljus Sonbe. Stull«

gart unb »erlin 1920, Deutfdje 5Berlags=Anftalt. 300 S.
©eb 18

—

Diefer Vornan erjäfylt von ben förperlidjen unb feeli«

fdjen fieiben eines unef)elid)en .Hinbes, unb besf>alb roerben

idjlidjtere ©emüter jagen, er fei fo red)t aus bem fieben ge=

griffen. 9iun fönnte man ja be3roeifeln, baß fo e'troa um
1910 einem jungen SKenfdjen in jeber neuen Umgebung,
fogar an 33orb eines englifd)en Seglers, auf bem er ber

einzige X'cutfrfye ift, immer roieber bas Sd)mäf)roort, bas fid)

auf feine ©eburt be3ief)t, ins ©efirfjt gefdjleubert roerben

tonnte (fcbjießlid) mar bod) ber <Pro3entfatj ber außerebelirrjen

©eburten nid)t fo tiein), aber fei es brum : roir roollen nie«

manbem feine greube an foldjer fiebensroafyrbeit trüben.

Da aber bas Sud) 3ur 9?eif>e „Der Abenteuerroman" gehört,

[o fei feftgefteltt, baß einer ©attung erjäf)Ienber Did)tung
es 3um [djroeren SBorrourf gereidjt, roenn jemanb oon if>r

fagen tann, if>r Stoff fei „aus bem fieben gegriffen", unb
bas ift nun einmal ber Abenteuerroman. Ad) nein, „Ata=
oara" ift feiner, trotj einer ©pifobe auf einer ftannibalen*

infel — fo fläglid) barf einer, ber in Dumas' unb Stenen«

fons gußftapfen treten rcill, feinen §elben nidjt ben Süb«
feegort fpielen laffen. 58on bem „bet)aglid)en §umor", ben
ber llmfd)lag perbeißt, ift aud) weit unb breit nidjts 311

fpüren: man follte bod) wirflid) eine etroas roilb geroorbene

(£rjär)lung für bic reifere ^ugenb nid)t unter fo täufd)enber

glagge fegein laffen — ber edjtc Abenteuerroman muf3 für

junge fieute oon neun bis neun3ig ein fiabfal fein.

23erlin=>£id)tenberg Albert fiubroig

Dramatijdjes

Cbrjffeus unb bie Sirenen, ©in ©efpräet). S5on SBtctot

Kurt §abtd)t. §annooer 1920, Der 3roeemann=93erlag.

30 S.
Obnffeus im ftampf 3wifdjen feiner Ser)nfud)t unb —

unb feiner
s^flid)t? — sJ!ein, im Äampf jrotfdjen 3mei

Sebn)'üd)ten ! 3roifd)en ber Sebnfudjt feines raufdjrotlligen

Blutes und ber Scf)nfud)t feiner beimatroilligen, in ^enelope

ücrtörpertcn Seele. Die S-Berfüf)rerinnen fidjtbar, b>rbar

naf>e. Die ©rfüllerin unficrjtbar, unbjhbar fern. Obnffeus,

burd) eigenen SBillen förperfjnft gefeffelt, frei in feiner

fdjwcifenben, nad) Allumfaffen fdjreienben ^pijantafie. Die

©cfätjrten ftumpf, infidjbörcnb, nidjtbegreifenb, rubernb —
rubernb — bis bas lodenbe SBilb entfd)rounbeu ift. Daraus
ließe fid) eine S3ene geroinnen, in ber — roie in einer

Wfufcfjel Das ifteer — bie gülle eroig unruf)üoIIen 9Jcannes=

tums iUiclobicn länge. SBictor Gurt §abid)t fyai fid) mit

einem ,,©efpräd)" begnügt: (Einem mobifd) f)ergericf)1 eten

Dialog, in bcm bas ÜBort oor ben Dingen, ber Ausbrurf

cor ber Sad)c ftefjt; in bem bie prätentibfc gorm ftatt 311

bienen, mit bem IjerrifdjeJi Anfprucf), um it)rer felbft roillcn

Scad)tung 311 finben, auftritt. 3 nntt ^ a ' D ocr Gruppe,

tenen biefes ©cfpräd) angehört, ift bic Sjene £>abid)ts nidjt

fd)Icd)tcr als Dut^enbe anbere aud). Stetjt fie oieImcI)r

etjer über als unter bem Durcfjfdjnitt. 9tur baf3 bas ffienre

inbistutabcl ift. SBcil es ftatt fünftlcrifdjcr {Ballung be=

quemes ^Befingern barftellt.

Ö n u s SR c e r a.
s
J?b.. § a 11 s r a 11 d

Citeralurroiffenfdjaftlidjes

Das 2Derf ttrnft $orbts. 5»on Stil} Ablcr. ©reifs<

ronlb 1021, ^Ratsbudirjanblung fi. iBamberg. 92 S.
Wa-j in ber Keinen >>arbt» sJJ!onograpI;ic über allge-

meine 3c '*tenben3en, über Naturalismus unb 9leuromantif
gefagt roirb, b/ört man f)icr nadj fju 1106!1 55?alen 3um
bunbertunberften SLFJale roieber. 2ßas im befonberen Dorn

SBerfe Barbis gefagt roirb, mad)t oon .bem 9?ed)te bes
SBiograprjen, bie barftellenbe {Berfönlid)feit überfdjätjen 3U

bürfen, allju reia)Iid)en ©ebraud). l£s gelingt Abler, fogar
mit §ineinbe3iet>ung bes fa^road)en unb oerfef)Iten „ftönig

Salomo", bas Sd)affcn §arbts auf eine einf)eitlid)e jormel
3u bringen, inbem er ben r>arbtfd)en ftampf ber ©efd)Ied)ter

unb ber SBelten aus einem feelifdjen Urgrunb fjerleitet,

„ber nid)t fubjeftio=inbioibuaIiftifd), fonbern objeftirHos«

mifd) beftimmt ift". So redjnet er §arbt ju jenen ftünft=

lern, „bie über biefe 2ßirtlid)teit binaus bie 9JJenfd)r)eit 311

einem neuen Sein führen follen". Die gcmrid mag
ftimmen, ber ÜBille ba fein; bas ©ntfdjeibenbe ift aber,

bafj bem Drama £>arbts — unb es bleibt bod) im ©runbe
nur ber „lantris" übrig — bie fünftlerifdje ©eftaltungs»

unb Über3eugnngsfraft fcl>lt. Daran roirb aud) Ablers
warmes ©intreten für itw nid)ts änbern.

S8erlin»StegIitj f>ansftnubfen

Ofvanf SBebeftnb. Der anenfd) unb bas 2Bert. 5Bon

<Paul 5ed)ter. 3ena 1920, ©rid) ßtrbtenftein. 174 S.
gedjter madjt fein §ef)I baraus, bafj er fein SBebe«

finb=Sud) aus freubigem Sefennen unb banfbarer Ciebe 3U

JCebefinbs SBerf unb 9J?en[d)entum gefdjricben bat- Auf ber

einen Seite fommt natürlid) bem ©rfaffen „biefer feltfamen

Seele" foldje Siebe fef)r 3ugute, unb es gelingt if)m geroifj,

„burd) Anbeutungen unb Aufjeigen oon 3u
f
ammenr;ängen

ben Ausroeg ainb bic ©rfenntnis ber inneren Orbnung aud) in

biefem ©benbilb ber 2BeIt unb ©ottes 3U crleid)tern". Der
335iberftanb gegen SBebefinb erflärt fid) in erfter Cinie aus

ber Stoffroclt, bie als sJlid)t«Selbft3roed ein3ufef>en bem
{publifum begreiflid)erroeife feljr fdn»er fällt. Aber biefe

gan3e grage liegt gelöft in ber gormulierung ftefytets:

„Diefer angeblidje ©rotifer ift im legten ©runbe ber bitterfte

Antierotifer, ben es je gegeben f)at." 3,n bem befonbers

roertoollen Äapitel „Der 9ftann unb bie 2Belt" jieljt 5c^cr
bie ©ren3en, innerhalb beren aBebefinbs ©rfdjcinung möglid)

unb Dorbanben roar: ,,©r fanb mit ber ^nftinftfidjerrjeit

bes bidjtcrifdjen SRenfdjen ben für Hm einjifl möglidjen

2ßeg jum ßeben: als er ifm aber gefunben f>otte, oerblieb

er barauf — unb oerblieb bamit in fid)." Diefe ©ebunben»

fyeit, in ber JBebctinb ber 2BeIt gegenüberftanb, aus ber er

nid)t r)erausfam, ift aud) feine iragif. ,,(£r oerblieb in

feinem Sinnlid)feitsfreis : fo ocrbleiben es naturgemäß aud)

bie 9JJenfd)en, bie er als feine Spiegelbilber fd)uf."

Auf ber anberen Seite nun aber für/rt bie fiiebe bes

Siograpf>cn aud) 311 einer ©inftellung bem ÜBerf gegenüber,

ber man nid)t roirb folgen bürfen. ftcdjter gibt im Durd)»

fdjrcitcn ber bramatifd)en Arbeit SBebefinbs — unb es folgt

biefen, felbftoerftänblid) roidjtigften, 5\apiteln eine 3U'

fammenfaffung ber fiprif, ber ©rsäblungen unb fonftigen
s^rofa — oon jebem ein3clnen 2Berf eine Analnfe (bie id)

besrocgen befonbers betone, roeit fie, mit ^eroor«

Ijebung alles 3BefentIid)en, aud) in prägnanten Icrtbelegen,

mir red)t gut gelungen fdjeint). ©r oerfudjt nun aber,

ungefär)t beim 3al)re 1900 cmctl SBenbcpunft im Sdjaffen

Webefinbs 311 feljcn, ben man an fid) ridjtig finben, nur

uid)t in ber Segriinbung roirb billigen roollen: „Den ©e«

ftnlter JBebcfinb Ibft ber Selenner ab, ber SMenncr feiner

felbft unb feines ©laubens: über bem Didjter ergebt ber

iH'imlidje SüJoralift bas §aupt" 2Bas gedjter Selenntnfffe

nennt, ba^ muß rid)tiger als 3 c ' rf) cl1 n' cl>r mo 061

fagenber Münftlcrfraft angefeljen lucrben. sD(an fpürt es

aii ber ©rbrterung bes rocbefinbfd)cn „iBismard", rote

^edjter aud) t>icr nod), trol) feiner Abftridje, r)oä>r)aIten

mbdjte; er „madjt feine Herbeugung", roo man billigenoeifc

bod) nur fagen bürfte: bare Unfäbigfett. 3' 1 tlcn SJ-" rt fi"

ftäben gerabc gegenüber biefem fpäten üBebefinb fdjeint mir

bie Darftellung Dicbolbs in bem sJBebefiub>iUipitel feiner

„Anard)ic im Drama" überlegen. Als eine erfte unb roür=

bige SBcbcfinb WograpI)ie f)at bas SBud) ^ed)ters bie

grojien Wor3ügc, flärenb unb geroinnenb 311 fein für bic-
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jenigen, „bie nod) im Didid)t . . . einen 2Beg fudjen", ober

bod) aud) gleid)jeitig bem, beffeu ^eripeftioc ju iBebefinb

bereits fictjcr unb fd)arf ift, fo mancherlei in tjellere 33c=

(eudjtung 311 [etjen. .Das i[t, benfe id), geroife ein guter

innerer ©eroinn.

Serlin»StegIitj § a n s n 11 b
f
e n

obfen un!> ©jörnfon. 93on ©uftao 5RedeI. fieipjig=

Serlin 1921, S. ©. 2cubner. 127 S.
3n einer 3 e ' t > 'n oer oon ,,3bfen»Dämmerung" ge=

rebet roirb unb bie Qugenb gegen ben nunmehr leid)tf)iu

beiieitegeid)obenen 3&[en if>ren güfn-er Strinbberg aus»

fpielt, ift es burdjaus löblid), roenn bie Sammlung „'Xus

"Jiatur unb ©eiftesroelt" mit ir>ren 3'elen auf ©einein»

oerftänblidjfeit unb (Einbringen in größere ftreife fid) um
3bfen unb aud) um SBjömfon bemüht. Offenbar [oll bas

Sud) Wedels ben älteren taljlefdjen 23anb mit etroa gleidjem

Ibema erfetjen. 91 uf ad)tjig fleinen Seiten, oon beuen ber

eigcntlidjeu Aufgabe nod) etroa jebu roeitere entjogen

roerben, 3bfens fieben unb 2Berfe barjujtellen, ift geroife

nidjt cinfadj. 23ielleid)t roäre es (obfdjon id) nidjt oerfenne,

bafe es nafje genug liegt, it)n neben Sjörnfon ju [teilen unb
mit il)m ju bet>anbcln) bod) für bie Sadje beffer, 3b[en allein

ein ganjes 23änbd)en jur Verfügung 501 galten. Riedels

Darftellung fagt rootjl alles Stötige, aber bie Smappbcit

ift im ganjen 3u roeit getrieben, fo bafe ber 3roed bes 93üd)»

leins, bas bod), bente idj, gerabe bas erfte 93erftänbnis för»

bern möd)te, Ieid)t beeinträd)tigt roerben tann. „gort»

gcfd)rittene" fommen eljer mit it>m ju Wanbe unb oon ilym

aus roeiter. Das aber möd)te mir jebenfalls fefyr roünfdjens»

roert erfd)einen, bafe beutlidjer, als es l)ier gefd)iel)t, auf bie

grofeen Darftellungen bingeroiefen roirb, bie man nad) roie

cor nötig bat. Dem fiefer ben 2Beg 3U roeifen in bie bod)

roabrlid) fdjon beträct)tlicr)e Literatur namentlid) über 3bfen,

febeint mir \)kx eigentlid) unerläfelid).

23erIin=Steglitj § a n s ftnubfen

The Origin of the German Carnival Comedy.
23on iö?aiimilian 3. Wubrotn. SReunorf, fionbon,

£eip3ig 1920, ©. © S:ed>ert & Co. 85 6. $ 1,25.

Der 3n balt entfpridjt ntdjt ganj bem Ittel, benn roas

ber Skrfaffer über ben Urfprung ber gaftnadjtsfpiele bei»

bringt, gilt bod) nid)t blofe für Deutfdjlanb-, fonbem ift

internationale (Erfdjeinung. SRit einem geroaltigen 9tuf=

gebot oon ©eroäbrsmännern unb 33elegftellen oerteibigt er

bie Wnjidtt, bafe bie ga[tnad)tsfpiele nid)t als Serfelbftänbi'»

gung ber fomijdjen Auftritte in ben fird)lid)en bramatifdjen

Sluffübrungen, fonbem als auf uralter r)eibntfd)er Über»

lieferung berubenb auf3ufaffen finb : auf 9iaturmtvtr)en ge=

grünbete religiöfe ©ebräudje lebten in ibnen fort. ?cun

ift bas Üble freilid), bafe aud) unfere älteften beutfdjen leite

Dert>ältnismäfeig jung finb, ber 3 ro;fd}enraum mufe folglid)

burtb §inroeife auf gaftnad)tsgebräud)e unb dljnlidjes aus»

gefüllt roerben, in benen 33e3iebungen 311 jenen grüblings»

unb 3rud)tbarfeitsmnftenen aufgefpürt roerben
;

roefent»

lid) roäre nun, bafe ge.^eigt roürbe, roie aud) in ben

Spielen felbft biefe 3)inge roeiterleben. X'aoon bören

roir aber gerabe am roenigften — jo bleibt benn ber

tfinbrud, bafe ein an fid) ridjtiger ©ebanfe über»

trieben unb 3U ausfd)liefelid) 3ur Deutung oert>ältnismäfeig

[päter literarifdjer ©rfdjeinungen oerroanbt roirb: roill ber

Sßerfaffer bod) fogar (S. 22) bie prooenjalifcben len-jonen

unb ben beutfdjen Sängerfrieg mit bem Streit 3ro:ifd)en

Sommer unb SBinter in 3u f
ammenr)ang bringen, unb roer

roirb bei ber Sdjrift eines geiftlicfjen (Eiferers bes 17. 3abr=
bunberts (S. 32) ,,Der gaftnad)tsteufel" an eine fcunfle

Erinnerung an ben tämonifeben Urfprung ber OTummereien
benfen? X>er braoe branbenburgifd)e §o^prebiger 9JJus»

culus roetterte gegen ben ,,§ofenteufel", roeil er eine

bejtimmte SJJobe als eine Srfinbung bes Teufels anfab, unb

für feinen jüngeren 3eitgenoffen banbelte es fict) aud) um
nid)ts anberes.

Serlin»£id)tenberg Ulbert fiubroig

SBerfdjtebenes

S5er SeisntuS. S3on §etmann SUefede» Uslar, ©rainau^
©armijd), Carl gr. Sdjmtöt. 318 S.
Die (Srfenntnis bes 3Jlenfd)en unb feiner irbifdjen

ffictftesfdjulung fomie bas 2Biffen [einer eigenen Unfterblid)»

feit unb 93erantroortIid)fett oor ©ott, bas finb für ben

Serfaffer bie gunbamente, auf benen bie Jobber» unb
ÜBeiterentroidlung bes (Erbenooltes als gottgewollt berubt.

„fiiebe ©ott unb Deinen 9täd)ften roie Did) felbft!" bas ift

bas ©ebot, bas bie süerbeifeung bat.

Seber, SBiffenfdjaftler, Ideologen unb %atfad)en bat
ber ÜBerfaffer }u 2ßorte tommen laffen, fein ©ebäube bes

Deismus ju ftütjen. Deismus aber ift ir>m bie „natürlid)e

üebre ber roabren Religion, £ebensroeisbeit unb Sittlidjteit

auf ber ©runblage ber SeeIenforfd)ung unb ©eiftesrotffen»

fd)aft, foroie ber erleudjteten ©ottes» unb DOtenfdjenerfennt»

nis ju bem geläuterten 2Bieberd)riftentum. Sin Groigfeits»

lidjt als göttliche Offenbarung ber ?lll»9tatur am ber 2ßelt

bes ©eiftes".

Die Sd)Ieier unferes Unaiffens finb für ben Skrfaffer

enbgültig gefallen. <£r fdjä^t fia^ unb feine 3un9er g'üd»

lid), bafe fie ben Stein bes Sßetfen gefunben unb bie ,,©r»

tennenben" geroorben, bie firdjlidje Dogmen unb ©laubens»

fä^e als unroabr unb unnatürlid) oon fid) roeifen, „unroert,

bie burd) tatfäd)Iid)es 2ßiffen befreite 9ftenfd)r)eit nod)

roeiterbin in geiftigen geffeln ju t)alten, bie ber ?Joft fort»

fa^reitenber firtenntnis unb 2Babrbeit jerfrejfen. bat. Die
Religion ber Dogmen ift überrounben unb bie ^Religion bes

SBiffens überftrablt fortan bunfle 93lenfd)beitsroege unb
9Jcenfd)beitsgefd)ide ! (Eine gottgeroollte, neue (Epod)e tlopft

an bie Pforten unferes Dafeins, um biefes j,u oerebeln unb
geiftig ju ert)ör)en."

Danjig 2lrtur23rauferoetter

freies ttr)rtftentum. S3on Lic Dr. 3. % §anne.
Hamburg, 5D3ifjenfcrjaftIidjer Sßerlag 2B. ©ente. 176 S.
an. 15,—.
gür „Denfenbe unb Sud)enbe" ift bies Sud) gefd)rie»

ben. (Es ift Ilar, bafe man bas Denten aus ber ^Religion

nid)t fortftreid)en fann, bas Sud)en aber ift Sßurjel unb
Sßefen ber ^Religion. Den üßeg, ben roir fud)en, bat CEt)rtftus

uns gejeigt. 3bm tonnen roir unbebenflid) folgen, roeil

roir roiffen, bafe er bas oon ifjan oorgejeid)nete fiebensibeal

nid)t nur erbadjt ober fd)arffinnig ausgeflügelt, fonbem
aud) felbft befolgt unb erreid)t bat- „Unfer gübrer in ber

3ugenb ift er geroefen, unfer gübrer unb SReifter bis 3um
Üebensenbc foll er fein." 3titbt bas (Erbenfein, ja nid)t

einmal bas 3enfeits allein l)atte 3efus im ^luge, fonbem
beibe oerbanb er in bem ganj 9ceuen, bas er bradjte, bem
9ieid)e ©ottes, auf bas innigfte miteinanber. Der (£l)riften*

glaube, roie 3 efus ir)n oertünbigt bat, jeigt ben ^fab, ber

jum roabrt)aften ffilüd führt unb bas menfdjlidje fieben

lebensroert mad)t. 3bm fommt bie t;öd)fte religiöfe unb
fittlidje 23ebeutung für bie SRenfdjenfeele 31U. Der SBerfaffer

fudjt fid) auf ben fd)Iid)ten unb entfd)iebenen Sefenner 3efn

Stanbpuntt 3U [teilen, um bas roabre SBefen bes StReifters,

ber ibm jugleid) ber §err, ber ftönig unb (£t>rtftus, ber

ffiefalbte ift, 3U erfennen.

(Eine foldje (Ertenntnis 3efu erfdjeint ibm nur möglid)

an ber §anb ber bret erften, ber fnnoptifd)en (Eoangelien.

Dabei fommt es bem 93erfaffer gar nidjt barauf an, eine

©laubenslebre ju fdjreiben. (Ein bogmatifd)er (£t)rijtus ift

für it)n roertlos. Die religiöfen unb fittlid)en ©runbfä^e
bes SReifters unb bie baraus entfpringenben gorberungen
an unfer 3Sollen unb Xm finb für fein 53 ud) bie ausfdjlag»

gebenben, bas er besbalb „freies (Ebriftentum" benennt,

unb in bem er oiel jum 9tad)benfen unb 9cad)ar)'mcn 5In»

regenbes gibt.

Danjig 3lrtur Srauferoetter

Dos ©oanqclium ber ßiebe. S3on öeins Jtonoetller.
3Bien 1920, «n3engruber=33erlag. 172 S.
(Ein rcütenber JBagnerianer ftolpert mit feinem über»

pollen ^rimanerfjer} unb ftet)t babei an bem näd)tlid)en
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§immel bic ÜBortc roie „Iriftanliebe", „alltäglid)e Siebe",

,,9)<utterliebe", „oenufifd)e Siebe" unb anbere flattern. Da»
oon Iäfjt er breit>unbert numerierte ©icinplare auf Rapier
oon 3°-Pa nar t unb unter Überroad)ung eines 'ürcf)iteftcTi

bcrftellen unb behauptet noch, bafj, er fid) fet/r roohl beroufjt

fei, ro eiche überaus grofee, fd)roere unb oerantroortungsoolle

pflidjt er auf fiel) nehme, roenn er fein ©Iaubcnsbefenntnis

ablege: ,,D<ifc alles, roas auf ber SBelt gefd)ieh/t, gefebeben

ift ober gefdjeben roirb, eitrig unb allein nur aus Siebe

gefdjiebt, gefdjeben ift unb gefebeben roirb," — — ?

unb roeif}, bafj er nod) eine gröjjere 33erpflid)tung auf fid)

genommen I>ätte, roenn er es nid)t gefagt bätte. 3eocr

SOcenfd); ber nod) einiges 93erantroortungsgefübl gegenüber

feinen SUHtmenfdjcn befitjt, mürbe nad) ber Seftüre biefes

23ud)es fein Sdjroeigen oorge3ogen haben. Diefes ,,(£oan»

gelium ber Siebe", bem eine Darfteilung ber oerfchieDenen

Siicbeu (gibt es biefes 213ort?) oorausgeb/t, i|t in einem be»

merfensaert fd)led)ten Deutfd) gefebrieben, oou bem id) nur

folgenbe Sätje anführen roill: ,,'2luf SBagner ober Senau
an-uruenben, roas Sdjopenhauer über Petrarcas Siebe 311

l'aura fagt, nämlich bas, roenn Petrarcas £eibett=

fdjaft befriebigt roorben roäre, oon bem an fein ffiefang

oerftummt roäre, roie ber bes 93ogeIs, fobalb bie ©er gelegt

jinb — erfdjeint mir als bas Skrfebrtefte alles 93erfebrten"

[Seite 64] ober befanntlicn muffte er mit ber SBeiter»

fübrung unb SBeenbigung bes Xaffo fo lange roarten, ja

[o lange ganj beifeite legen, bis bas ©efchebeit etn=
getreten mar, bie Söfung bes 33erbältniffes ju grau
oon Stein . .

." [Seite 71]. Sehr fdjön, nicht voabr?

©s enthält aud) eine unenblidje gülle oon Plattheiten unb
fchülerbaft oorgetragenen iüeisbeiten, irgenbroo bei SRagner,

©oetbe, iöebier, oan ©eben, lolftoi, ©merfon, Senau unb
anberen 3ufammcngelefen, bafj man nur erftaunt fein fann

über fo oiel SUJut ober Dreiftigfeit. 2Bas mag fid) ber

Serfaffer roohl gebad)t haben, roenn er fchreibt : „3eoet
s
JJ(enid) ift ein Problem für fid) unb aud) jebe Siebe"

(Seite 52). Sehr 'tief, roas? ober: „Die 3un9frau Don
Orleans rourbe in 3abllofen Did)tungen nicht äuletjt

oon griebrid) Sd)iller oerberrIid)t."

llnb bafür braucht ber Skrfaffer einen Arcbiteften aus
SBien jur Drudüberroacbung ! Die gan3e Sdjrift seigt ein

foldjes SLUafj oon §offnungslofigfeit, baf5 nur mit einem

gereiffen Jßebauern auf bie Arbeit bes Skrfaffers, bas

feböne Rapier unb ben fef>r guten Drud 3urüdgeblidt werben

Jann. üun Sie uns einen (gefallen, §err 9ionoeilIer,

(djreiben Sie feine (£oangeIien mehr.

5ßerltn ©uibo ft. 43ranb

Die Segenöe ber SBtebergeburt. 33on 3°&annes
Aureltus. Giftes iBänbcben. 9ieffelroangen (SBobenfee),

§orn=iUerlag §ermann §offmann. 104 S. 9JI. 11,—.
Tic religiöfc Erneuerung gefd)iebt nicht fo leidjt, roie

oiele fid) bas beute oorftellen. Der sJJcenfd) bat bod) nur eine

geringe gäbigfeit, gefd)id)tlid)e S3inbungen, bie, com £Belt=

geift aus betrad)tet, immer ju eng fiub, jiu oerleugncn.

Unb fo fommen roir nur febr langfam jur b I)Pl'fiar 'i
cb en

Religion.

immerhin ift es erfreulid), bafj roieber fo ernft um bie

rcligiöicn Probleme gerungen wirb, bafj OOt allem bas

(£l)riftentum neuen Wuftof} erhält. Der sJJienfd) roill roieber

id)öpierifd) roerben : ..'•illlal) braudjt nidjt mehr ,yu fdjaffen,

roir erfdjaffen feine
sAkIt." llnb roeld)e Religion immer es

fei, ttemi ber sJJienfd) fic roirflid) oon innen her bat, bann

ift er fd)öpfcriid), göttlid).

,~,n ieiiieu Segeuben unb maudjen nid)t üblen (f>cbid)ten

geht 3°bnnnes sHurelius (roer bas fei, ftcl)e bahin) eben

bem nad), itic an Stelle bes oon aufjen ftojjenben (fiottes»

t-ertreters, bes priefters, unb feiner (Gebote bic erften la=
fein ber i'iebe unb bes «ioücsobcms roieber treten töunten.

"Jl'ic das nod) einmal lebcnbig roerben tonnte: ,,3d) unb
ber 'J'aler jinb eins." Wo bas möglid) ift unb rogl)r, ba
ift es febön. (£s fagens jct)t oiele, unb jinb gar manche

falfdjc Propheten barunter.

Differ ^obonnes l

2Iureliu& ift pielleicfit einer oon ben

nidjt oeräd)tlid)en fleinen, aber echten Propheten. 9Jid)t

immer ift fein fpradjlicber s2lusbrucl geroaltig unb giüdlid),

bod) f>äufig genug einbringlid) unb fnmpatbifd). ^Bor bem
Übergang ber profa in ungeroollte jambifd)e Pentameter
fei gercarnt ! %ud) follte man ben Sogen, ben man ben auf
(£rben roanbelnben 3eI" 5 burdjlaufen läf^t, nidjt all^uroeit

fpannen. 3 e
f
us bei ben eleufinifd)en iUinfterien ! ? Diefe

hatten benn bod) nad) ber neueren Jorfcbung einen feru»

eilen Seigefd)macf, ber uns nidjt gans 3ufagt unb mit bem
3efus fdjroerlid) in (Sinftimmung ju bringen ift.

23erlin = Steglirj 5Ru b o If p au I
f
e n

Spuf unb (öciftcr=iirfd)cinungen ober mos jonft?
l£me titiifdje Uiitcrjuajung. liiun i>runo (örabinsfi.
iütit 18 ganjfeiiigen OHu|trationcn. öilbcsfjeim, JJcanj

Sorgmeger. 378 S. s
JDi. 18,— (22,5U).

(£s ift feinesroegs an bem, bafj bas lebhafte ^ntereffe,

roeldjes bie Öffentlid)teit neuerbings an ben über|innlicbeu

Srfd)einungen nimmt, als eine ber 5°l9e" fo.t i\rieg unD
Umftur3 angefeben roerben inuf3. latfacbe iit oielmehr, bafj

oor biefen geroaltfamen Ereigniffen, bie bas innere Sebeu
ber 9J}enfd)en freilief) mehr ober roeniger aufgeroühlt fjabeu,

in ben meiften gällen nur allerhanb fragroürbige Sd)am=
gefüf>le bas ebrlidje SBetenntnis oerbinberteu, baf3 ber

materialiftifdje ©ötjenbienft, bas Rituell einer heuchlerifcben

Sd)ein=üBiffenfcbaftlichfeit, in feiner 2Beife geeignet roar,

bie mannigfaltigen silnfprüd>e bes menfcblidjen ^unsi^beus
3U befriebigen; jene Sd)eu oor bem 5Id)fel3uden bes 9<äd)ften

cerhinberte gleicbermafjen bas (Eingeftänbnis, Dinge erlebt

3U haben, 3U beren s2Iufl)eIIung bie auf bem ftottjurn ber

toelbftüberbebung einf^erftelsenbe Sd)ulroeisbeit offenbar
feinerlei 9?üft3eug befitjt. 9Jfit gug unb ÜRed)t bürfen baber

ernfte gorfcfjer jetjt feftftellen, bafj Vorgänge, bie aus ben

bereits anerfannten sJ!aturgefetjeu nid)t erflärt roerben

tonnen, oiel häufiger ftattfinben, als allgemein angenommen
roirb, ja, bafj es roohl nur roenige gamilien gibt, bic nidjt

ir)re biesbe3ügltdjen ^rfabrungen gemad)t f^aben. 3" on *

©ebiet biefer Grfabrungen führt Sruno ©ra^insfi, ber als

fatho!ifd)er, auf fird)lid)em23o'ben ftetjenbet Sdjriftfteller gegen

ben ^Inrourf bes Aberglaubens gefeit ift, rocil ja ber %btt"
glaube nad) bortiger Wuffaffung ju ben Sünben geredjnet

roirb. ©s entfpridjt lebiglid) biefer 'äluffaffung, ba^Srafrinsfis
llnterfud)ungen oon berjenigen Sad)Iid)feit unb ©rünblid)feit

getragen finb, roeld)e ein leichtfertiges gürroahrnehmen
frember SJIitteilungen ausfd)lief3en unb einer roaljrbaft roiffen*

fd)aftlid)eu Äaltblütigfeit entfpred)en, roie fic fid) in ben

pringipiellen ©infühningsroorten bes l?crfaffers bereits an=

fünbigt. 3m übrigen hat er bas reid)baltige äRatetial in

ber ÜBcifc gefid)tet, bafj er 3unäd)ft Spufoorgängc Der»

fd)iebcner Art bringt, hieran eine Sdjilberuug fogeuaunter

Spufhäufer fnüpft, aisbann mit ©eifteretfeheinungen fid)

befebäftigt unb enblid) befonbers eingel)cnb über bas pba
notucn ber eingebrannten §anb fid) nerbreitet. Den 91b«

jd)luf3 bilbet eine .Uritif ber untetfuecjten gälte, beren roid)--

tigfte burd) 3af>Ireid)e Dofumentc unb ©elege, 311 benen

aud) bie Abbildungen nad) jum Icil eigenen photograpbifd)en

Aufnahmen gehören, erhärtet roerben. Diefe Sammlung
merftuürbigcr, als offult 311 bc3eid)ucnber 8£gebenr)eiten ift

nun allerbings nidjt bie erfte ihrer Art. Sie ift aber

3roeifeIIos eine ber gemiffen^afteften, bie nidjt nur bem

ßaien 311 beulen gibt, fonbern aud) bem auf biefem ©ebiet

bcioanberteu gorjdjer unb nicht jrtleht auch bem ©eiftlidjen

tuertoolle Unterlagen 311 uieitereu Stubicu batreich't.

ftoffel ÄUII Scljeller

Der SoI)ar unb feine fier)rc. 23on Kruft 9J!üllcr.

Sßien, 91. Sörolt. 79 S.
Die ßnrif ber S\obbolof). Son Meie 2B teuer. aUien,

SR. Somit. 179 S.
Vluo bem Zeitigen iBurf)e Sol)or bes Wobbi Sd)imon

ben 3ort)ai. ü<on 3anrero Selbmann. SBerltn,
sJBclt

ocrlag. 55 S.
Das faft glcid)3eitige ©rfdjcineu breier Südjer über bie

Wabbalal) fur3 nad) ber Scrbffcntlidjung bes 3tocibänbigen

SDcrfes oon (rrid) 53ifd)off über bcufelben ©cgcnftaiib, fcl)ciut
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mir ein 3eicben bofür 3U fein, bafj bas Jyntereffe für jübifcbe

ÜJJnftif, bas fid) cor einigen 3af>ren am (Er)a|pisrnüs ent»

jünbete, nun einige 3 al> rl ' ll,1&clte röeiier jjurüager)t unb fid)

ber Uaiji|'d)en 3eü bet jübifäjen Mnftif gu-ttenbet. 2R5d)te

nur ntdjt wieber, roie es beim Etjaffibistnus leiber ber

gfotl mar, bas 3ntctejfe ein literarifd)cs allein bleiben unb

iid) bamit begnügen, Hcotc 311 fein. Die s
JJci)ftif, unb befon*

bets bie blutgetränfte jübifdje, ift oiel 3U r>eil:g unb ernit

für Iiterarifdje ÜJlobe. ''.'Iis Sprobuft ber 9JioDc mujj ^anfea
Selbmanns Überlegung gerocrtet unb abgelehnt werben.

Seibmann bat mit ein paar groben ,,nur" bie Stellung

bes 9J?enfd)en im geigen wollen. 9tun ift jcbe Auswahl
unb Rürgung bebenflid). 'ilber baß fid) Verlag unb "ätiitov

baju f)erbc;Iafien, mit riefigen fiettern unb ^apierocrfdjr&en»

bung eine „Üusmaty" ooi^utäuftfjen unb fo ein 33ud) 3U

bisfrebitieren, bas in mehreren SBämben tieinen Druds,
fd)Ied)ten Rapiers, ofme Iiterarifd)e tttufmadjung Petitionen

if>r fieben erbellt tyat — bagegen mufj Syerwabrung einge»

legt werben. s
JJ!uf5 es benu vJßrioileg ber gran3ofen bleiben,

eine gute, grünblidje Sobarüberferjung in fedjs iBänben 3U

haben, wäbrenb bem beutfdjen fiefer auf oicruubfünfjig

Fleinen, fdiütter bebrudten Seiten eine „Auswahl" bärge»

boten werben barf?
(Eine gute unb grüublidje Arbeit ift t>er ,,Sol)ar" oon

(Ernft SUfüller. Der SBerfaffer ift urfptünglid) burd) SFiartin

SBuber angeregt werben, haI bann an ber ifjeofopfyie unb
"Jlntbropofophie "Jiubolf Steiners ein tfjeofop^ifcbes Snftem
ber (Segenwart in fid) aufgenommen, unb bies fyat es ir)m

offenbar erleichtert, bas Original bes Quellenbud)es jübi»

fdjer 9Jti)ftif 3U ftubieren. SftüITers SBud) ftellt bie fietp bes

Soljar in oicr Kapiteln : bas ©ottesmerf, bas 9?eid> bes

9Jienfcr)en, ber SBunb 3fra els, SBud) unb fieben bar unb fügt

bann eine größere 3a^ D0It Xeitproben bei. 9Jcan muf3

SUüIler ermuntern, feine Stubien fortjufeijert unb uns bie

lang et|et)nte nolle beutfd)e Überfetjung bes ,,Sor)ar" 3U

geben. Das wäre eine Zat !

Sßebeutfam für ben beutfdjen fiefer ift OTeir Sffiieners

SJIntbologie aus ber finrif ber ftabbalal). Das 23ud> wirb

manchem bie SJIugen öffnen, beim bislang wußten wir wenig

oon ben Fabbaliftifdjen Diebterfcbulen. (2>n englifdjer Sprache

bat Sljrofeffor Sdjedjter befonbers über ben ftreis ber

9Jlt)ftifer oon Safeb aus bem feebjermten 3af)tr)unbert feljr

gute 5Iuftlärungen gegeben.) 2Biener hat fid) jebod) er»

laubt, bie ©ebete „um3ubid)ten", fie aus fid) felbft neu 3U

fd)affen. Des Überfetjers SBfIid)t wäre es m. ©. gewefen,

feine Subejttioität gan3 3urüd3ufteIIen. 3 eoe Subjefti»

cierung fo altebjwürbiger ©efänge ift ein Unredjt. Die
SJIus wa 1)1 ber fiieber ift bei benen ber jemenitifd)en ^Itben

bebenflid). SBei ben 3emen 'ten fpielt ber So£>ar biefelbe

Nolle, wie beim europäifdjen 3u 'oen ber lalmub. Sie

finb baf)er gan3 oon fabbaliftifd)en SBorftellungen burd)»

brungen. Dies fommt aber bei ben fiiebern, welche SBiener

ausgewählt bat, wenig 3um SJIusbrud. Dafür wirb SJleir

Sdjalom Sd)ebft gar nid)t genannt, beffen fiieber fo 3a t>I=

reid) finb, baft bie Sage oon ifnn erjäljlt, feine Sdjreib«

materialien h,Q tIen 'ftm nict)t gereicht unb er l;ätte bes»

wegen bie SWauern feines §aufes mit fabbaliftifdjen ©e=
bidjten befdjreiben müffen.

SKei'r SBiener ftellt 3wei weitere sBänbe über bie reli=

giöfe fiprif ber 3 u ^ en m s
2lusfid)t.

3erufalem §ugo23ergmann

Zev Xalmub. ©efdjicbte, 2Befen unb 3"{u"f I - 580,1

3afob gromer. »erlin 1920, ^aul ttaffirer. VIII,

348 S. 2R. 25,— (35,-).
Irotjbem wir fdjon einige gute (Einleitungen in ben

Üalmub haben, Faun biefe neue Einführung tjerjlidj will»

fommeu geheimen werben. 23e)onbers praftifd) ift ber ^ln»

hang, ber in ber ©eftalt alphabetifcf) georbneter mono»
grnprjifcher ?iotiien 3iir ©efrt)id)te bes fTnlntub ein Meines

lalmubleiifon für ben Anfänger enthält. ^Beigefügte ^robe»

ftücfe geben Überfe^ungen in wörtlidjer unb in freier Über»

fefcung.

3 e r u
f
a I e m § u g SB e r g m a u 11

3;ob.esnad)rid)t. Otto Seecl ift nad) einer SRel»

bung 00m 1. 3nlt etnunbfieb^igiä^rig in SDJünftet geftorben.

(Er war 1850 in Wga geboren morben, l>atte 3unäd)ft in

Dorpat (Ebemic ftubiert, manbte fid) aber halb bem Stu^

btum ber ©efd)id)te unb ben r)t)torifd)en §ilfswii|enfd)aftcn

ju. 1877 habilitierte er fid) in SBerlin für alte ©ejd>id)te,

würbe 1881 als aujjerorbentlidjer ^jjrofeffor nad) ©reifs»

walb, 1885 jum Orbinarius berufen. 1908 folgte er

einem s
J?uf als Nachfolger oon SBernr;arb ?liel)ues an bie

Unioerfität ÜJiünfter. 'älufser zahlreichen anbern Sdjriften

auf bem ©ebiete ber ©efd)id)tsforfd)ung ift bie ,,©efd)id)te

bes Untergangs ber antiten ißelt" fein §auptwert.
*

Der ham b u rger finrifer §ermann (Elaubius erhielt

einen Did)terpreis oon 2000 W. aus ber (£rnft»tf eil»totif»

tung, fieipjig, 3ugewiefen.

Arthur Sattjeim wairbe für bie näd)fte Spie^eit als

Dramaturg, literarifd)er Seirat unb 9iebaüeur ber ftart

erweiterten §aus ueitfd)rift „Der greir>afen" an (Erid) 3' eÖ c '5

hamburger Äammeifpiele berufen.

$Inna SB a hr^ 9JJ 1 1 b e n bu r g , bie 5rau §ermann
SBabrs, ift com bat)erifd)en Staatsminifterium- juan orbent=

liehen SUtabemieprofejfor ernannt worben.

Die Sd)riftfteIIer Thomas SJJann, Äurt Sparten s

unb §ugo oon <r>ofmansthaI würben in ben Slluf»

fiebtsrat bes äl?ufarion=SBerlages berufen, ber neuerbings

in eine SHFtiengefeIlfd)aft umgewanbelt würbe.

3n Sofia fanb bie feierliche SBeifetjung ber beibeu

bulgarifd)en Dichter Slaweifoff unb Spetfo Xoboroff
ftatt. Slaweifoff, ber 1912 in 3taiicn ftarb, galt als

ber bebeutenbfte finrifer ber bulgarifd)en ÜJJoberne. lobo»

roff, geftorben 1916 in ber Schweif war Dramatiter.

Sein über bie ©renjen feines l?aterlanbes betanntgewor»

benes SIBerF Reifet „3)bille".

*

Die leipziger }täbtifd)en ftörperfdjaften ha ben oe=

fd)Ioffen, ber ©efellfd)aft ber greunbe ber Unioerfität

fieipjig, bie fid) bie görberung ber 5Biffenjd)aften 3ur

Aufgabe mad)t, einen einmaligen Seitrag oon 100 000 9Jf.

ju gewähren. 3u 9leia} I
01 ' °' e itäbtifdje 5Beir)iIfe für bie

Gomenius=S8üd)erei auf 300 000 9Jt. erhöhl werben.

Der Deutfdjen Didjterfpenbe in Stuttgart hai
SJlbam 93cüller=©uttenbrunn eine Stiftung oon je fünfunb»
fiebjig SBänben feiner beiben 3?omane „Die ©loden ber

Sjeimat" unb „Der grof^e Sd)wabenjug" überwiefen. Der
Dichter fyat an bie Stiftung bie SBebingung gefnüpft, bafj

bie S8üd)er beutfdjen SBolfsbiblioib'efcn übergeben werben.

SJJtartinus 31 ij hoff im §ag bot ber fianbesbibliothet

in Dresben, ber StaatsbibliotheF in SBerlin unb ber leip-

ziger Unioerfitätsbibliothet alle in feinem Sßerlage erfd)einen=

ben SBSerfe, bie ben SBibliotb'.'fen erwünfd)t finb, 3um ©e»
fd)ent an, um bie nieberlänbifctje fiiteratur in Deutjd)lanb

wieber reicher oertreten 3U fet>en.

Die Deutfd)e SBüdjerei in fieipjig ift feit bem
6. als SprefenjbibliotheF für bie allgemeine SBenutjung

geöffnet worben.

Die SBerFe ©eorg 2B e e r 1 1> s , bes faft ganj oergeffenen

Did)ters bes Söormär3 (1856 auf §aoanna ge|torben),

foltert jetjt gefammelt ber Öffentlid)Feit jugänglid) gemacht
werben. SJlIle SBefitjer oon SBriefen, SUiitteiluugen, Porträts
unb Sdjriften oon, an unb über ©eorg SBeerth werben
besbalb gebeten, fyexvon SJJitteilung ju geben an Grnft

Drahn, SBetlin=Steglitj, gorftftr. 5.

*



1409 t)et SBfldjermattt 1410

Urauff üI>Tungen. Sonn, Gtabttfjeater : „Sjimmel

auf Ccrben", ttomöbie von (frid) SRoffe. — «Breslau,
3at>r^unbert^alle: „ßutfjerfeftfpiel" oon SBalter 91 i =

tt;af=Staf)n. — SBien, ttammerjpiele bes beutfdjen
sBoIfstf>eaters: „Simulation", Dramolet in einem «ilufjug

uon ©eorg Älaren. — „Die §od)jeitsreife", Sdjroanf in

einem ^lufjaig uon Antonius unb «21 Iber mann.

S)er 95nc^ermarkt
(Unter Meier SRubrtf erfdjeint bas Betäeidjnls aller 3U unlerer ftenntnis

gelnngenben Utecacifctjen SJJeutjeiten bes Büdjermarttes, gleicrjoiel ob [ie bet

SRebaftion jur »ejpredjung äugeljen ober nidjt)

a) Romane unb 9toDeIlen

«jjradjoogel, Garrn. Das IjeimlUtje öerj. SRoman. Stuttgart,

3. (Sagehorns «JtachJ. 274 S.
«Burg, «paul. Des galanten ©rafen Äönigsmard Ietjtes ßiebes=

abenteuer. (Ein SRofoforoman. ßeipjtg, Sternbütt)er-«8erlag

(Rod) & (Eo.). 222 S.
(Efirfjarbt, «ßaul ffi. Die Ie^te SBlacf)t. (Eine Utopie aus unferer

3eit. SRoman in oier «Büdjew. äJtündjen, Drei SBlasten*

«Berlag. 240 <5.

(Eidjenborff , 3. oon. 9Ius bem ßeben eines üaugeniäjts.

(UBeftermanns öausbüdjeref «Bb. 2.) «Braunfdjroeig, ©eorg
SBeftermann. 92 S. ©eb SDl. 9—

.

Seimann, SDloritj. STBiniergefpinft. 3 cl&n «Rooellen. SBerlin,

S. 3rifd)er ©erlag. 306 S. SDl. 25,— (33,—).

§ ermann, ©eorg. Sdmee. SRoman. «Berlin, (Egon Srleifdjel

& So. 350 S. «Dt. 20,— (27,50).

3acques, Norbert. Die grau oon 9Ifrifa. «Roman. SDlündjen,

Drei S0tasten=«Berlag. 166 S.
ftinau, SRubolf. Stranbgoot. Hamburg, Quidbom=«Berlag.

124 S. SDl. 8,— (13,—).
Jeimann, Sans. 9lrtf)ur Sünber. Die Dtnte roiber bas SBIut.

(Die Silbergäule 132.—134. 33b.) §annooer, «Baul Steege=

mann. 40 S.
Sdjlaf, 3of)annes. SBorfrüfjling. Die ffireiftn. §annooer,

Sanas & Dette. 44 S. SDl. 6,—.

Um §anbn unb SDlojart. SRooellen oon (E. X. 91. §offmann,
2B. ö. SRiefjl, SDlattöäus ©erfter, 3ofef Sricbrid) «pertonig,

(Ebuarb ÜJlörite. «Dtit 5 SBtlbtafcln. Stuttgart, Streder &
Stfjröber. 217 S. SDl. 12,— (18,—).

«TBielanbsfinber (gluggefdjidjten). 3uyammenge[ieIIt unb mit

einer (Einleitung oerjefjen oon fieonfjarb 9lbelt. (Der (Eid)en=

tranj. 93b. 11.) §amburg=©rof3borjtel, SBerlag ber Deutfdjen

Did)ter=©ebäd)tnis=Stiftung. 242 S.

23al3ac, §onorö be. Die t'öblicben «XBtinfcfje (La peau de Chagrln).

Übertragen oon <E. 91. SRr>cint)arbt. SDlündjen, Drei 5DlasIen=

93erlag. 328 S.
(Jarrere, Glaube. Die Sobgeroeifjten. SRoman. Ubertragen

oon Sans »Reiftger. SDtünäjen, Drei SDlaslen=«BerIag. 251 S.

b) ßndjdjes unb (Epifdjes

Der Xag bridjt an. SReue ©ebidjte oon «Bonfels, 93raun,

93uber, (Elaubius, © gauptmann, £effe, ßafcfo, ßoerle, «paquet,

«Rieger, Sdjäfer, Sdnnibtbonn, Steffen, Steinberg, 3off.

St. 3roeig. £>rsg. oon (Earl Seelig. Dortmunb, Der ©arten

(Eben. 122 S. ©eb. SR. 18,—.

ffiolbfdieiber, flubrolg. Die «ffiiefe. ©ebldjte. 9Bien, 9lmal=

tbea 9Jedag. 80 S.
Sammer, 3B. 91. ffiabe. 9Bien, 3ofef SRitfdje. 16 S.
SDloosmaner, SDlortj. 3m 9Bed)fel ber 3elt. ffiebid)te.

ßeip.jlg, Otio öllfmann. 92 S. ©eb. SDl. 25,—.

Meine, Enrico. II mare del nord. Traduzione in versi e prefazione

di Vincenzo Erranlc. Firenze, Fellce le Monnler. 120 S.

c) Dramattföes
(Einftein, (Earl. Die Jdjlimme 93otfd)aft. 3a,anäig Säenen.

93erlin, (Ernft SRoroorjlt 93erlag. 64 S. 2R. 14,— (20,—).
©uggenfjeim, 9Berner 3ofjannes. Das 9?eid). Xragöbie in

brei 9lften. 93erlin, Oejtertjelb & (Eo. 231 S. 2R. 20,—.

d) ßtteraturtDiilenj^aftlidjcs

93albus, 9lle3Eanber. 9Iuguftin 9BibbeIt. Sein ßeben unb [ein

9Bert. ßeipjig, 9Jier Quellen 9Jerlag. 140 S. 2JI. 12,—.
Sellingrattj, jRorbert oon. £ölberlin. 3roei 93orträge.

Sölberlin unb bie Deutfcrjen. §blberlins 2Barjnfinn. 9Jlün=
d}en, §ugo 23rudmann Söerlag. 84 S. ©eb. SIR. 15,—.

Selm, SRubolf. Der ßnrifer Soraj. SRebe am Sage bes
SReftoratsroed)fels, bem 1. 3uli 1921, gefjalten. SRoftod,

p. 9Bar!entlens Unioer|itätsbud)b.anblung. 30 S. StR. 2,—.
ßöns=(Erbed, (Eliiabetb^. UReine (Erinnerungen an Sermann

ßbns. Dortmunb, ©ebr. ßenfing. 83 S. ©eb. SIR. 10,—.
Söleifjner, 9Ilfreb. Die SIRatratjengruft. Erinnerungen an

Öeinriaj §eine. §rsg. oon ©eorg 9Beberfned;t. Stuttgart,
SRobert ßu^. 159 S.

Sd)uler, 93ernr)arb. Dantes ©öttlid)e Äomöbie in SEBort unb
SBilb. Sülit 32 93ilbern oon ©uftao Dor«. 10.—15. Sauf.
SOTündjen, 3 «Pfeiffers 93erlag. 174 S.

Unfittlid)e ßiteratur unö beutjdje SRepublit § 184. Sannooer,
SJ5aul Steegemann. 30 S.

SIBolff, 5Dla3E 3. ©oett)e. (9Ius SRatur unb ©eiftesroelt 497.)
ßeip3ig, SB. ©. Seubner. 126 S. ÜJl. 6,80 (8,80).

e) 93cr^tebencs

SBerifjeau, gf. SR. ©efd)id)te ber 93ud)t)anblung 9B. SIRaufe

Söfjne oormals Sßertlies, 93effer unb SIRaufe in Hamburg,
gegr. 1796. 3reftfd)rift 3um 125jät)r. SBefteljen bes ffiefdjäfts

am 11. 3uli 1921. Hamburg, 9B. SDlaule Sbfjne. 140 S.
SBorinsti, Ä. Das Sfjeater. (9Biffenfd)aft unb 93ilbung 167.)

ßeipäig, Quelle <fc SIRener. 116 S. ©eb. SIR. 9,—.
Der SÜlenfd). 23etrad)tungen, gragen, Süntroorten bes Unmafr

geblidjen. 1. 93ud). «Potsbam, SRidjarb Sdjäfer. 195 S.
SIR. 25,—.

ffiolä, SBruno. Deutfdje Äultur. (Eine gefd)idjtlid)e 93etrad)iung.

(Deutfd)et ©eift 1.) ßeipäig, SR. 93oigtIänbers JOerlag. 60 S.
SIR. 6,— (7,—).

— fffiagner unb 9BoIfram. (Eine ftritit bes „sparfifal". (Deutfdjer

©eift 4.) ßeipäig, SR. 93oigtlänbers SJerlag. 46 S. SIR. 4,—
(5,-).

§eu&, SHlfreb. 93eetr)ooen. (Eine (Er)aratterifiit. (Deutfdjer

©eift 3.) ßeipäig, SR. SBoigtlänbers SBerlag. 52 S. SIR. 4,—
(5,-).

3acques, SRorbert. 9Iuf bem d)inefifd)en glufj. SReifebud).

SDlit 93flbern nad) 9Iufnarjmen bes SBerfaffers. «Berlin,

S. gtfcfier «Berlag. 268 S. SIR. 27,— (36,—).
ßange, (Earl. Der ftronprinä unb fein roar)res ©efid)t. ßeipäig,

2fr. SBilf). ©runoro. 136 S. SIR. 10,— (16,—).
«Pabft. grit). 3nbuftriefd)aften. (Ein «Beitrag äur gfrage bes

beutfdjen «IBieberaufbaues. «Berlin, (Earl §enmanns «Berlag.

39 S. SIR. 9,—

.

SRede, (Elifa oon ber. §erjensgefil)id)ten einer balttfdjcn (Ebel-

frau. (SIRemoiren=«Biblioif)ef v. Serie.) Stuttgart, SRobert

ßufc. 367 S. SIR. 20 — (28,—).
SRbrig, gdtj. ©efd)id)tsbetrad)tung unb beuifdje «Bilbung.

(Deut[d)er ©eift 2 )
ßeipäig, SR. SBoigtlänbers SBerlag. 38 S.

SDl 4,— (5,—).
Sonnenfdjein, £>ugo Die golbenen SRitter ber greifjeit.

Sagebud) meiner luttenberger £aft. SBien, SBer!=SBerIag.

120 S.

f) ftataloge

Perlodica. ßagcr=RataIog 671. granlfurt a. SB?., 3°W
«Baer & (Eo.

SHJertoolIe SBüdjer aus allen «JBiffensgebieten. ftatalog 201.

Osnabrüd, gerbinanb Sdjbningl).

3ur ©efd)id)te ber «Kiffen jdjaften. ßager=ÄataIog 070.

{Jranffurt a. SDl., 3ofepr) «Baer & (Eo.

Keboltionsfdjlufj: IG. 3ulf

©«rau» B »btr: Dr. (Ernft Sellhorn, Berlin. - »«rantniortHdi für btn %tti: Dr. <£rn(t ^ellborn, tBerlln; für Me «ngetgen: «flon

8lel|d)*I & ffo.. Berltn. - y*rlag: (Egon fjlelf*«» * ~ JUNWflftl Berlin W 9, filnfflr. 16.

t r<l|c.ni.nr,on.cir» : monotlld» {roelmal. - j$ttufl»|»r(t«: olerleljabrlld) 12 «Dlarf ; balb|abrltd) 24 OTlorf
;

iAl)rll(f| 48 «Dlarf.

jHftnbiu.o unter «rcuiban» »lerlfl|r»l)rlld) In Deutf^lonb unb Deiterre I« 13,75 «JJlarf. - $nfträte. VittU

tifpalttnt nonpar«tlle>3*IU 80 BfO- Beilagen na* ft be re t n tun f t.
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Dante

33on fiubarig ©orm (9ftündjen)

enn roir einen Wann unb fein 2BerI fedjs»

V-^/% £ ljunbert 3 ahr e na d) feinem £obe feiern,

^^4^7 bann mufj jtDtfi^en ir)m unb uns etroas

fdjroingen, roas — coeit über feine f)ifto=

rijdje 33cbeutung f)inaus — in bie eroige Üiefe alles

SQcenfcbenroefens f)inabreid)t, etroas, roas uns tute ber

Sternenhimmel über uns unb bas ragenbe ©ebirge

Dor uns über bie oergäng!id)en ©renken unferes

Däferns in eine bebingungslofe Sphäre jerejeits uon

3eit unb Kaum rjinaustoeift.

Uns, bk roir in einem oorbem noch, nie t>er=

toirfIid)ten Sinne in allen 3eiten unb in allen fiänbern

311 §aufe finb, berührt Dante getnijj junäer/ft als

Derjenige, ber mit feinen ÜBerfen bas SKättelalter

abfdjlofj unb bie neue Qät eröffnete, bereu ktjte

Ausläufer roir Dklkid)t finb. 3,n ber „©öttlidjen

ftomöbie" ift alles SBijfen unb g-ühkn bes Wittel»

alters, feine irbtfäje ßeibenfdjaft, bunlel unb brau=

[enb, tüngenb unb 3erftörenb, unb feine überirbifd)e

Sefmfucbt nad) ©ottoereinigung nod) einmal unb

enbgültig ju einem ungeheuren Dome getürmt. 3m
„9ceuen fieben" aber erhebt fief) bie Seele bes Söfcen*

fd;en. Doli Staunen erroadjenb, 3um 3 u &el über ihren

eigenen 9?eid)tum unb über bie innige Schönheit ber

Hklt.

§unbert 3ah re Dor if)m fyatte 23lüte ritter=

lieber Rultur in SBolframs „Ba^ioal" ir)r 3 kl unb

ihren innerften Sinn geftaltet: 3roifchen ber roeltlicrjen

©b re ©aroans unb bem rodtab>gemanbten s2lstetentum

Ireüri3ents hatte ber §e!b im ©rallönigtum jene

höchfte Stufe bes Dafeins errungen, auf roeldjer es

mögüd) roar, ©ott unb ber SBelt 3U gefallen.

5lber jene fur3e $öf)e roar Derfunfen. 3n ocri

unaufhörlichen kämpfen roar biefe 2Baf)rl)cit um
roar,r geroorben, in ber „©öttlidjen ftomöbie" t>er=

i'chroinbet bie JBelt, unb bas ©ottesreid) ftrablt in

feiner unirbiferjen Schönheit, roeldje als festes 3'el

bem ganjen 3eitalter üorgefd)roebt hatte.

©s tonnte fie nur in ber Dichtung erreichen. 3"
b«r SBirflichfeit roanbelte fid) bas 3'kl, aus bem
3erfall ber großen Snfteme, bie fid) als bie 3*>een

bes Bapittums unb bes ftaifertums gegenfeitig auf*

gerieben hatten, entftanb ber 6in3elmenfd), beffen

fdjranlenlofe 9lushilbung, roeit über bas im „bleuen

fieben" ©eafjnte hinaus, bas 3iel einer neuen 3ctt

rourbe.

So auf ber Scfjroelle jtDeter ringenben ©pochen

fterjt Dantes SBerl, unb inbem es fie beibe oer=

fötpert, roäre es unferer Neigung unb unleres 3nter=

effes fd)on fid>er, benn nod) fühlen roir bie ©rfä)ütte=

rangen jenes Bingens in uns nacbjittern.

9Ibev bies genügt nicht, um 3U erflären, roarum
roir feinen Schöpfer fed)sfmnbert 3ahre nach feinem

£obe feiern, als roäre er ber lebenbe güfjrer, ben roir

erjehnen. Dauernoerer unb tieferer 2Bert mufe uns
anfpredjen unb feffeln.

93kle ha°en fich an bem 3eitlid) ©ebunbenen,
an ber fd)olaftifd>en Bhilofophie, an ber graufamen
$>ärte, am allcgorifdjen ©eftalten Dantes geflogen.

Sie finb nicht bis sunt ftern oorgebrungen. 3n feinen

beiben §auptroerfen ift bas 9ftenfcr)ltcrk fo oerfünbet,

roie es unter bem ©efiä)tspunft ber ©rotgiert immer
erfd)etnett roirb.

3m „bleuen Beben" erhebt fich bas ©efühl,
bas bie beiben ©efd)!ed)ter 3ueinanber jtüirtgt, 311

jener Feinheit, roo es, Däfern unb Xo.b in eins oer=

fchlingenb, oon ber Stllgegenroart ber fiiebe 3roifchen

3öj unb Du erfüllt ift, unb baram eine Bereinigung
in jenem geahnten Urftrom bebeutet, in bem 3enfeits

unb Diesfeits unterfchiebslos ineinanberfluten.

3n ber „©öttlichen Äomöbte" ift ber Slufftieg

bes Wenfch-en r>on bem JBirbel ber ßeibenfehaften
burdj bie Reinigung fehnlicher ©u^e bis 3ur reft=

lofen Bereinigung mit ber ©otthert gefdjtlbert, roie

er fid) immer unb überall DoIl3ter)t. Unb biefe Se=
beutung ift oon ber £atfad)enrodt, in Der fie ©eftalt

geroinnt, burd)aus unabhängig, fie bleibt, aud) nad)=

bem jene Xatfadjenroelt längft oerfunkn ift.

2lb r aud> tiefer eroige Sinn toürbe uns nid)t

mit fo unmittelbarer ©eroalt berühren, roenn nidjt

nod) eines r)tnguträte: ba^ er mit ber ungeheuren
©nergie geroaltigften Runftroillens burchgebilbet unb
geftaltet ift.

Dies roohl empfinben roir alle, beroufrt ober un=

beraubt, Sd)affenbe unb ßaien als Dantes gührer*
rolle für uns. ©erabe roir, bie roir aud) gern eroigen
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Sinn oerroirflidjen möchten unb es nidjt jur ©e=

ftaltung bringen.

Denn 'ilrjnung ift leidjt unb bequem. 5lber Ser=

roirfltdjung ijt fcfyroer unb müfjerxiU unb roill ben

(£infa*j bes gan3en 9Jcenfd)en unb bes ganjen ßebens.
s
2lud) Dante I>at bamm mit bem 2Bi(len bes Un-

glüdliajen, bes ßeiboollen, bes ©efegneten gerungen.

©leicfjgültfg, ob jenes grlorenj bes „bleuen £e=

bens" für uns eine oergangene Stabt ift, gleichgültig,

ob für uns bie (Erfenntniffe ber fdjolaftifd)en sl3E)tIo=

fopf)ie leeres 2BortgeflingeI, bas SBeltgebäube aus

einem Softem oon befdjräuften Orten ju einer Mtv

enblidjfei't, ber Wampf ber italienifdjen Stabtgemein=

ben ju bebeutungslofer Vergangenheit geroorben ift:

barum fyanbtit es fid) nid)t. Sortbern barum, bafr

Dante jebes biefer ftofflid)en (Elemente oollfommen

ju einem (Ereignis fetner Seele, ju einem 9lusbrud

eroiger Sebeutung gemacht unb geftaltet rjat. Dies

ift ber jroingenbe Sann, bem feiner fidj entjieb,t,

ber fid) bem Strom feiner SBorte anoertraut.

Hilles an Dantes Dichtung ift notroenbige ©eftalt.

Selbft bie Xerjine ift bie einjig mögliche Sersart,

benn tnbem oon jebem Dreijeiler ber 5Reim jum

nädjften r;inüberfteigt, oerförpert fid) in ber äußeren

gorm ber innerfte Sinn jenes menfd)tid)en 9Iufftiegs.

greilid), er fanb ben 9Jcntt)OS cor. 2lber toer,

aufeer ifjm, nermod)te es, bie leudjtenbe UnroirfIid)!eit

bes Varabiefes fo Iebenbig ju madjien, baft fie uns,

bie toir an ihre ©xiftenj nid)t metjr glauben, bennod)

in böd)fter ^nfd)aulid)feit göttliches Sßefen oerförpert?

©efjeimnisooll, fremb unb boer) innig oerroanbt

fürjrt uns feine Scböpferfraft unoergängltdje Salinen.

Darum lebt er uns, fed>st)unbert 3 arJ re liaa> feinem

Xobe, unb toir feiern if)n als einen ©egentoärtigen.

SJefenntnis 311 Dante

Eon SRa* p$er (granffurt a. 9CR.)

er ungeheure Dante-(Enthuiiasmus biefes 2>u*

bi[äums^ab.res flöfet mir (Erftaunen, faft

Sd)reden ein. Denn icf) ferje sroifcfjcn ben

heute h,errfd)enben Strömungen unferes

geiftigen üebens unb ber 2Be!t Dantes faft nur ftlüfte

unb 2Biberfprücbe, nidjt bie innere Serbunbenl)cit,

bie ein ed)tes unb bauernbes Verhältnis 31t Dantes

Dichtung begreiflich machen fönnte. Unferer Seit ift

Religion jur Srioatfache, bas inbiuibuelle ©eroiffen

311m SBcrtmafoftab ber Sittüdjfeit, ber menfd)lid)e

3ntellelt 3um sJJtaftftab ber 2Bal)rl)eit geroorben.

Wann ba ber tnj>ifd)e mobeme Wenfd) ju Dante ein

auberes Verhältnis haben als beftenfalls ^oä)ady-

ttmg oor feinem artiftifdjen Wonnen unb Serounbe»

rung einzelner „poetifd)er Sd)önl)eiten"?

VJenn id) perfönlid) 311 Dante ein engeres Ver»

hältnio höbe, fo fel)C id) bie Hrfadjc barin, bafj mir

bie religiöie Viahrtjeit bes (£l)riftcntunis unb ihre

Seherrjd)ung bes Gebens in ber mittelalterlichen

(£f)riftenheit 3um tiefen, einfdmeibenben (Erlebnis ge=

roorben ift, bas mir erft ben roahren Sinn bes menfä>
lidjen unb bes menfd>heitlid)en üebens enthüllt hat.

Von biefen Vorausfetjungen her ift mir Dante, beffen

Vrioatleben unb beffen Verroidlung in cergänglid)e

poütifdje Wämpfe mtcf) nicht im minbeften intereffiert,

beffen füjjliche unb fchroülftige .,Vita Nuova" mid)

falt läfct, roertooll ols Did)ter ber ,.Divina Coni-

media", in ber bas SBeltbilb bes d)riftlid)en 9J(itteI=

alftis feine oollenbete fünftlerifche ©eftaltung fanb.

2ßas in biefem 2ßerfe einen fo impofanten Sinbrud

auf mia) madjt, bas ift bie geroaltige (Einheit unb
©efchloffenheit bes feeltfdjen Setou^tfeins, aus ber

biefes 2Berf heioorging, unb Die SJconumenta'.ität

unb 3ud)t ber fünft!erifcf)en fioxm, in ber biefes <8e=

roufetfein fid) objeftioierte. 3n ^r ,.Divina Com-
media" fc f) e id), roährenb rings fdjon bie Weime ber

3erferjung gefät roorben finb, nod) einmal am s2Ius=

gange bes SRittelalters bie 2Beltan:d>auuug unb 2Belt=

roertung ber djriftlichen Wird)e ju ftarfer gorm fid)

geftalten.

Daher trete id) Dante mit einem ganj anbers-

artigen ^ntereffe gegenüber als etroa einer religiöfen

^3erfönlid)feit unferer 3eit. Sei einer mir 3eitnaf)en

religiöfen ©eftalt befd)äftigt es mich in erfter fiinie,

roic fid) ihr (Empfinben 3U ihrer unxeligiöfen Umroelt
einftellt unb roie fie gegen biefe in ihrem Denfen unb
Zun anfämpft. Sei Dante hanbelt es fid) um ein

gmnbfätjlid) Ruberes: feine religiöfe Straft ftrömt

in bie fünftlerifche Formgebung bes übernommenen
©laubensfd)arjes. '(Es ift öas objeftioe iCeltbilb

Dantes, beffenroegen id) mid) mit il)m befd)äftige,

nicht feine ^n^ioibualität.

3d) fühle in bem Dichter unb feinem SBerfe eine

hiftorifche (Epoche oor mir Iebenbig roerben, in ber

jebes fleinfte irbifd)e Zun auf bie eroigen religiöfen

äßerte be3ogen rourbe unb bahe r mit bem Urquell unb
bem Gnbgiel unferes Cebens in Serbinbung ftanb. 3dj
roerbe 3iirüdgemal)nt an eine 3eit, ba rttcf)t roie in

unferer bübungsfto^en ©egenmart eine Wluft 3roifd)en

bem ©ebilbeten unb bem Ungebilbcten beftanb, fon=

bem gemeinfame Snmbo'e 311 bem einfadjften roie 3U

bein geiftigften sHcenfd)en fpradjen. 3d) roerbe aus
ben Dergelblid)ten, entperfönlid)ten Se3iehungen 3roi=

fdjeu sDfenfd) unb Wenfd), aus benen mein tiefftes

i'cibcn au ber Umruelt herrührt, in ber id) 311 leben

oerurteilt bin, 3urüdüerferjt in bie Solibarität einer

©emeinfd)aft, bie bas Sriibcrtuin ber ?J(enfd)en, ihre

gemeinfame ©ottesfinbfdmft 311111 minbeften als

Inftcnbe Serpflidjtung empfanb.

2Kertoollfter .Uiiltiirbefitj ift (Europa ueiloreu ge

gangen bnrd) jene iinheiloolle Trennung 3U>ifd)en bem
Ovlaubensfdjafj ber Ätrd)e unb bem autonomen
«^H'ifteslcben bes 'ilbenblanbes jene Irennung, bk
bereits in jenen 3al)ion einfette, ba ba'3 We'.tbilb

bes 3111-
sJ(eiqe qeljenbcn Jeilaltei* in ber „Divina

Coiniiicdia" 311111 leud)tenben Slbertbroi unirbe.

Xrotj biefer inneren 3uneigung 311 bem s
.!UcltbiU>

unb ber Wiinftforiu Dantes flehen einem unmitteilborm



1415 Otto ©rautoff, Die ftunjtbetra^tung im IBanbel bcr 3«'1 1416

iuuftlerifcben ©eniejjen bes bantefd)cn SBerfes §em=

mungen entgegen, bie id) aud) im Jubel ber ©ebäd)t

nisfeicr nid)t unterfd)ätjen roill. ^ierju gehört ber

unerträglich breite 9taum, ben in biefern beni ©trugen

geroibmetcn (Epos bie Vorgänge ber ßorentmtfcr)en

iuiiteige)d)id)te einnehmen, bie für uns tjeute beftem

falls ein antiq uartfcfjes Jntcreffe haben. Größere

SBiberftänbe nod) bieten für ein unmittelbares ©e=

trieften bes ffie)amtfunftroertes — roie id> in meiner

Schrift „Das 2BeItbilb Dantes" (SRainj 1921,

•Matthias ©rüncroalb ©erlag) näber ausgeführt

unb begrünbet habe — bie geograpbifd)en unb fos=

mijdjeu S^orftelhtrigen Dantes, bie feit ben Xagen bes

Kopernifus unb bes Kolumbus für bas geiftige 23e=

roufetfein bes abenblänbifdjen 9Jcen]d)en nid)t mebr

lebensfähig finb. ©etoifj mar für Dante fein pbbi' =

falifdjes 2I3eItbilb nur Wittel 511m 3 roe£f; er benutjte

es, um bas metap-bnfifcbe 2Be'ltbiIb, auf bem ber innere

Sd)roerpuntt [einer Sd)ilberung liegt, 3m plaftifd>ert

5lnfd)auung formen 3U tonnen. 3noem aber bie

präftabi'.ierte Harmonie jerftört roorben ift, bie Dante

3tuifd)en feinem pbnfifalifrben unb metaphnfifdjen

3BeItbilbe glaubte annehmen 3U bürfen, ift eine nicht

rcegsuleugnenbe Dijfot;an3 entftanben, bte ber moberne

fiefer nur fünftlicf) burd) E>tftorifcr)e Kommentare unb

gercaltfame §ineinr>erfetjung in überrounbene mtfien=

|d>aftlid)e Grfenutnispbafen Überbrüden fann.

grage id) mid) nun — nad) breijäf)riger intenfioer

33efd)äftigung mit Dante — , roas mir perfönlid) aus

bem einbringen in [eine SBerfe als Überfeiner unb

Interpret bleiben roirb, fo bin id) geroiß, baft es

feine ftrenge geiftige unb formale 3ucrJt ift, bie am
tiefften auf mid) eingeroirft hat. glaube annehmen
3u bürfen, bafe bas, toas id) im fingen um bie

93erbeutfd)ung bantefcher Seinen an $rägnar<3 unb

©efd)meibigfeit bes fpract)Iicf)en 5Iusbruds erlernt

habe, meinem Schaffen in Den nächsten 3aÖ r^n 3iigute

tommen roirb. ,

Die ftunftbetradjtuncj im SBanbel

bcr

23on Otto ©rautoff (Sellin)

ie Grfdjüttemngen ber ©egenroart berühren

manche Dcenfcben nicht. Die fonoulfirn»

fd)eu 3udungen ber 3 e 't greifen auf

jie nicht über. Sie oerbarren auf ihrem

Stanbpunft unb fdjliefoen fid) in ihrem 3 ;b e2rt ^re ' 5

ein. SRit einer geroiffen ©eringfehätjung blidt it)r

engbrüftiger £od)mut auf biejenigen h^rab, bie in

bem Strubel ber fliefcenben 23eroegung untertauchen.

Diefe 93orficr)tigen gleicbm SRenfchen, bie 3U §aufe
bleiben, roeil es regnen tonnte, unb bie jebero oer=

fpotten, ber oon einem ©eroitterfturm überrafd)t unb
burdjrüttelt roirb. Der ^beenfreis, 'n ben biefe

guref-tfamen fid) oerfäyieften, ift entroeber, eng ober

blutleer. Da niemals ein 2Binbroeben fie erfrifdjt,

fo oerbidt unb oerbärtet fich bas ©efpinft ihrer 3been,

unb ihr ärmlicher ©eift erftarrt barin.

©s gibt auch Kunfthiftorifer biefer %tt, fleinlidje

gad)fov}d)2r ober banale 23erallgemeinerer. 2Bie

9Jiono!oge in einer ©efängnisjelle ober Stimmen aus

©rätern Hingen ihre 3eitlofen JBorte.

Julius 50leier = (5raefe gehört ju beneu, bie

bie llmu)äl3uug ber 23ilbungsfd)id)ten ablehnen. (Er

hat fid) aber nid>t ängftlid) rjor ber neuen 3 e it

3urüdge3ogen, fonbem ber Umformung trotzig bie

Stirn geboten. 9Jiit einer großen ?Irmberoegung

hat er ben „ganjen Krempel ber neuen Kunft" bei=

feite gefdjoben unb mit leibenfdjaftlidjer §eraus=

forberung bie alte 3rit in b' e neue hinübergerettet,

©rganifd) ift ihm bas burd) bie ©rünbung ber

93farees=©efellfd)dft gelungen. 2Bas er an Qualität

aus ber 2}orfriegsjeit f)erüberr)olte, ift fo bebeutenb,

bafj es lebenbige unb roeitbin ftrafjlenbe 2Birfungem

auslöft. 2Ils Stilift ift er ein (Jortfe^er ber 2lrt

9?id)arb SOZuthers, alfo gan3 in ben ©eift bes neun»

Sehnten 3a^ r^ ur,b e its gebannt. Seine 23üd)er über

Delacroix, ©ourbet, ©orot, Jfenoir unb SRanet finb

in einer blenbenben, fdjroungo ollen Sprad)e ge«

fd)rieben, ©r fp'richt nicht com einzelnen SBerf; er

übergeht bie fojiologtfcrjen ©runblagen eines Kunft=

ftiles, er gibt nur biographifdje Wnbeutungen. ©r

entroirft breite Silhouetten feiner gelben. Sie roer=

ben burd) 23!itjlid)ter mannigfaa^ belebt. Sd>ein=

roerferartig arbeitet er halb bafb bort ben

Hmri^ feiner ©eftalten beutlidjer heraus. Seine Dar=

ftellungen finb rein fubjeftio unb treten baburd) in

'parallele 3U ber Kunft bes 3mPrcf[i°n ismU5
i

bie

er immer oon neuem oerherrlid)t. 2Iud) fein Stil

ift impreffioniftifch. Darin liegt feine Störte unb

Sd)roäcbe. Sßlitjenb, fd)illernb unb flüffig, aber aud)

haftig, flüchtig, ohne '»prägnans unb Sd)ärfe. ©in

gütjernber Sd)ein, ber fchnell unb einmal aufge»

nommen roerben roill, beffen gorm aber nid)t feft

unb ruhig, flar unb beftimmt bafteht.

Das neunjebute 3iahrhnnbert hat aber nid)t nur

feinen ©harafter burch ben ^mpreffionismus, fonbem
aud) burch bie roiffenfd)aftIich'2 3r° r f^'uri-3 am ein=

3einen Objeft erhalten.

Den le^teren 3 roeia. hat §einrid) 2ßölfflin
in feiner gormanalnfe ausgebilbet. ©r hat ber Kunft»

gefd;id)tsfd)reibung eine bebeutenbe ©runblage ge=

geben. 3n i^ber Sejiebung tritt er als ber geborene

©egenfat? 3U 9Reier=©raefe in grfdjeinung. JBölfflin

gibt niemals ben großen Umrife eines 93ceifters, fon=

bern geht com einjelnen Kunftroerf unb feinen gorm=
roerten aus. Klarheit unb Unflarheit, gläche unb

liefe, bas ßineare unb bas 9JcaIerifcbe finb ©lemeute

feiner Unterfuchumg. Sein Stil ift nicht pricfelnb

unb fenfationell, fonbem beftimmt, mefferfcharf,

rbntbmiid) abgeroogen, gleichmäfjig flie^enb, con
burchfidjtiger Klarheit unb flaffifcher Einfachheit, ©r
fd)reibt nid)t fd)nell unb oiel, fonbem langfam unb
roenig. ©5 ift, als ob er in feiner ftoljen Sprache
ßroigfeitsroerte auf ©efetjestafeln meißeln möd)te;
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fo groß unb ruf)ig fter)t bas gefdjioffene Sein feiner

Satjbilber ba.

Kceier=©raefe h,at in bem um 3roanjig 3a ^> re

jüngeren 2BiIbeIm Staufen }t ein einen Kadjfolger

gefunben. 2Bie KJeier=©raefe in jungen 3abjen fid)

mit ben KMern bes 3mPre l7'oni5mus oerbanb, fo

bat jrjaufenfteins ftämpfernatur fid) für ben ©i=

preffionismus eingefetjt. ©r ift jeiterfüHt im ©eifte

bes sroanjigften 3'arJ rrnin *)ert5 - ^r ftürjte fid) in

ben Strubel, ber alte 3beaie umriß unb fjtcr unb ba

neue gönnen emportrieb. 3m roogenben Kteer ber

3eit toar er einer ber erften Kufer nad) feelifdjem Wus--

brucf, nad; trans3enbenter Durchleuchtung ber gormen,

nad) tragifd)er SOtnftit unb primitiver (Einfalt. Seine

Slide roanbten fid) jurüd burd) bie 3 e't un0 fanben

im Sarocf bie gülle ber neuen gorberungen geftaltet.

Sein Sud>: „Som ©eifte bes Sarod" (K. Siper

& (Eie.) ift ein lebenbiges 3 e 'tbofumettt. Keifere

3at)re beruhigten fein ftürmifdjes Temperament. Der

93ltd auf bie rjiftorifdje ©ntroidlung ber fünfte fühlte

feine Kiaßlofigfeit. Die eipre)fioniftifd)e Kid)tung ner=

fanf oor irjm. ©in3elue ftunftroerfe unb ftünftler

bettelten ©eltung. 3bnen wibmet er Sücher. 3*)t

Stil ift aus ber §aft unb ber Unruhe ber ßeit ge=

ftaltet: turjatmig, oon einer 3beenaf)03iation 3ur

anberen eilenb, heftig fid) aufbäumenb, fd)arf ein=

fnidenb in einer ©ebanfenfolge, fuggeftio burd) bie

Srägnan3 ber Silber unb ber 2B,ertprägungen.

§aufenftein ftef)t in ©ebanteuaustaufd) mit 3eit=

genöffifeben Didjtern. ©r fmt it)re abgeriffene 2Bort=

folge, ihren SBirbel oon umfdjreibenben Silbern unb

ifjre Sprad)bnnamit in fid) aufgenommen, ©r bat

felbft ben flaffifdjen Satjbau beformiert unb bie

Spradje oon neuem flüffig gemad)t. Xfjeobor Däub =

ler ging ähnliche ÜBege. Slnbere Sd)riftfteller folgten.

Siele geuilletoniften fd)Ioffen fid) an. ©s entfaltete

fid) eine ftunftbetrad)tung in abgerjadten 9lnbeuturtF=

gen, fnmbolifdjen llmfdjreibungen, in „fid) ballenben

Satjbauten". Som ftünftler, oom einzelnen 5^unft=

roerf, oon bem Umtreis, in bem ber ftünftler ftel)t,

ift in biefen Schriften nid)t bie Kcbe. 3" oieleu

biefer Süd)er fann man für ben Rünftler, ber be=

fjanbelt roirb, ebenfogut einen anberen Kamen ein»

fetjen. ©s finb im roabrften Sinne bes ÜBortes

Sd)riften über bie ftunft, bie fid) fef)r roeit oon ber

ftunft entfernt haben. Das Subüfum nimmt biefc

Darftellungen auf, toeil es felbft einen, allerbings

gan3 bunflen Drang jur (Erneuerung ber Silbung

empfinbet unb läßt fid) bereitwillig in ein beifees

Sab oon allen möglichen 3bccna ff°3'a^onen c 'n=

lullen, roeil es gut tut, in einer 3c 't tiefer Kat=

lofigfeit fid) in einer „Sallung uon ©fftafe, Kcnftif,

Keligiofität, ©rotif unb feltfamen §t)perbeln" 311

erroärmcn.

Cbu)of)l 5>einrid) SEBölfflin fid) aud) im neun=

3el)nten 3 n brb linbert gebilbet f)ai
» fo ragt bod) fein

llitrl wie ein gcls burd) ben Xumult ber neuen 3?it.

Wie, bie 3U ifjin auffd)auen, finb ftrengeren ©eiftes.

Wus ihrem £irn qualmen nirfjt trübe Släf)ungen auf,

fonbern fie oerfud)en, roas 5H3öIfflin gefd)affen, auf
bie oerfd)iebenfte 2ßeife 311 oerbreitern unb ent=

fpredjen bamit einem allgemeinen Sebürfnis ber

neueren 3eit-

Saul grandl betont in feinen ,,©ntroidlungs=

pljafen ber neueren Saufunft" ausbrüdüd) feine $er»

fünft oon 2ßö'fflin. Die Störte feines £el)rers er=

roies fid) in ber gormanalnfe oon ©emälben unb
©rapbif. Seine ^Irdjitetturana^nfeit finb mef;r ober

minber Übertragungen ber Silbanalnfen auf bie 91r=

d)itettur. §ier fe^t granil ein. (Er ftellt bie 9Ircf>i=

teftur an bie Spitje unb 3er!egt fie in bie oier ©Ie=

mente: Kaum, Körper, £id)t unb 3roerf. Diefe

SInalnfen finb mit fad)lid)er Strenge einbringlid)

burd)gefül)rt. Slber grancfl gebt barin über 2BöIff=
lin biuaus, ba^ er aus ,ben formalen 21nali)fen all=

gemeine Schlußfolgerungen 5
:

.et)t. Sd)on baburd), bafo

er ein ©lernen! ber 2Ird)iteftur im 3roed fiebt, gleitet

er ins Sojiologifcbe über unb bie it bamit, oielleid)t

unbetoufet, bem fnntbetifd)en Streben unferer 3eit.

©ebanflid) unb lompofitionell ftef)t biefes Sud» außer»

orbentlid) bod)- Stiliftifd) ift es fein Kteifterroerf.

©eroiffenbaft unb ftreng ift bie Sapilbung. Kirgenbs

finbet fid) eine leere Sbmfe. Allein bie Sprache

ift 3äh unb fd)roerflüffig.

Son nid)t geringerer Sebeutung finb bie Sd)riften

51. ©. S r i n d m a n n s über Sarodard)itettur unb
Sarodffulptur. ©s mag einigen fonftruiert erfdjeinen,

roenn 3rotfd)en Srindmaims ?Iuffaffung ber (Ent=

roidIungsgefd)id)te unb Sergfons SBeltauffaffung ein

3ufammenf)ang feftgeftellt roirb. Sielleicht finb biefc

Se3ief)ungen nur äußerlich ober inbireft. ©s bleibt

aber auffällig, baß, Srindmann mehrfach mit Serg=
fonfd)en SBorten oon ber „fließenben Seroegung ber

©ntroidlung ber Stilentroidlung unb ber Stilbegriffe"

fprid)t. Durd) biefe ©inftellung geroinnen Srind=
manns Darftellungen ein befonbers reid)es £eben.

Das §.auptgeirjtcr>t roirb auf eine Snftematif ber

Kaumerfcheinung unb ber plaftifd)en (Erfchcinung bes

ard)iteftonifd)en ftörpers gelegt. Die HnteTfuchungen

finb methobifd) burc^gefübrt
;

oielfältige goridjuiigs'

ergebniffe roerben in bie Darftellung eiugegliebert.

Srindmanns Stil ift, allerbings ohne perfönlid)e

Srägung, gepflegt unb fauber.

Kod) eine S^rift über 'ilrthitettiir ragt aus
ben funftI)iftorifchen ©rfd)einungen ber legten 3a bte

heroor. Sie ftammt oon bem oerroöhntcii fiiebüng

ber ©ötter, 2BiIl)eltn S'"^e r » w^b fjetjjt: „Die
großen Saumeifter bes achtjehnten 3ah»'buiiberts in

Deutfd)Ianb". Kur uierunb^iuanrig Xcitfeiten um«
faft biefes Sud): (Ein muftetffilttges Sorbilb burd)

ftraffc ^ompofitiou, fdjarfe Diftiou unb »arme
i'eibenfchaft für bie Sad)e.

Die 91rd)iteftur hat in bcr Juliinft bie größten

fttnftlerif(r)en Aufgaben 311 löfen. Das fteigenbe girier

effe, bas fie forbert, fommt aud) in bem $od)ftanb

ber WrdjitcHurforfcbuug 311m 'ilusbrurf. Die 91rd)i=

tefturhiftorifer finb bie erften getutet, bie, gebrängt

burd) Ihcma, bie fo3ioIogifd)en ©runblagen in
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ben Sereid) ihrer Darftellung 3ogen. 'Mnregenb

tft in biefer Se3ief)ung 5larl S d) e f f I e r aufge=

treten. Scfjeffler täte man Unred)t, roenn man
if)n ben ftunftfjiftorifern $U3äf)Ien roollte; benn er

hat niemals gorfd)imgsarbeit geleiftet. Er ift aud)

nidjt §iftorifer im Sinne ber afabemifdjen 3 UTl ft-

Sein ©eift tft immer unioerfell eingestellt. Das
trägt if)m natürlich, unb törid)terto;ife in ben 5ad)=

f reifen ben 9iuf bes Dilettanten ein. Da er ferner fid)

von 9?abifalität fernhielt, t)at er unter ber 3u9enb

roenige greunbe. Dafj bas fo ift, ift fein gutes 3eithen

für unfei fianb; benn Sdjeffler ift einer ber wenigen

Scfcriftfteller, bie ©oetfjes 9lnfd)auungsart, ©oetfjes

iUiafe unb 2Bürbe, ©oetfjes flare, bura>fia)ttge, farbige

unb betoeglicbe Spradjfunft fd)öpferifd) ausgebeutet

haben. 3ei>es 9Bort fitjt bei ihm. ^tbtt Sah, t)at

eine geroiffe Xransparenj. Ellies, roas er Jagt, ift

erlebt unb im großen 3u
[
amni

c

11fyang aller Dinge

gefefjen.

3lud) anbere ftunfthiftorifer erfennen mef)r unb

mef)r, bafo bie ftunft niemals in ber ßuft fd)roebte

unb über ber 3 e 't ft^t- <?orWer > bie bie

Deutfcfjen in bisher ftarf oernadj'äffigte ©«biete ein=

führen roollen, galten es fd)on aus ber Xatfadje

heraus, baf3 bie SBelt Oftafiens uns fremb ift,

für notroenbig, ben fulturelfen Unterbau ju fixieren,

auf bem fid) bie Runft ergebt. Das hat in metfter=

hafter SBeife SBilliam ©obn in feiner inbifdjen

^Slaftif, §ebtr>ig ged)f)eimer in tt)rer „Slleinplaftif

ber 9ignr>ter" unb roentger einbringlid) Otto Mm =

mel in feiner „ftuuft "Jlfieus" (fämtlid) bei Sruno
©affirer) getan.

916er aud) in Darftellungen oertrauterer ftunft=

gebiete roirb mehrfach ©eroicht auf ben fulturbiftori=

fdjen Unterbau gelegt, ©in bebeutenbes Sud) biefer

9Irt fd)rieb 2Berner 2Beisb ach: „Der Sarocf als

ftunft bei ©egenreformation" (Saul ©affirer, Ser=

lin). 2Betsbad)s Stärfe ift nicf)t bie SBertung ein=

jeluer ftunfttoerfe, fonbern bie Darfteilung ber f)iftori=

fdjen unb pft)d)oIogifd)en ©runblagen. 2Bäf)renb

§aufenfteins füfjn baf)inbraufenber Stil ben flefer in

Sarocf ft immun g oerfetjt, trägt IBeisbacb aus hi=

ftortfehen, literarifd)en unb pf)tIofopbifd)en Quellen

Material 3ufammen, bas fid) 3U einem unioerfalen

Silb ber 3eit ausroäcbft. Das Sud) ift Hat fom=

poniert. Die Darftellung baut fid) ftraff auf. Der
Stil tft ein roenig fchroerflüffig, aber bilbhaft unb

fcharf geprägt. Diefe ©ntrollung ber Sarocf3eit bringt

bem Sßiffensburftigen bauernben ©eroinn.

2BoIbemar oon Seiblitj, ein greifer StReifter

unferes gad)es, fat in feinem Sud): „Die ftunft in

Dresben com Sftittelalter bis jur 9ieujeit" nod) ent=

ftfjiebener unb großzügiger bie fojiologifd)« Dar=
ftellungsart einer &unftepod)e burd)gefüf)rt unb ift

bamit im Segriff, fid) einen pradjroollen Sd)lu^=

aftorb feines SBirfens ju fdjaffen. 5Rod), ift biefes

umfangreiche 2BerI nid>t abgefd)Ioffen; aber ber

©efamtplan bes Sud)es foroie bie erften beiben Sänbe,
insgesamt 430 Seiten, liegen fertig oor, fo bafe fid)

bereits ein Urteil fällen läjjt. SeibTi^ gef)t oon ber
s-8obenbefd)affenf)eit bes ßanbes aus, roeift auf bie

Sebeutung bes Sergbaus für Sad)fen f)tn unb er=

Hart baraus bie 9lrd)iteftur unb bie Äunfterjeugniffe.

©r oerfolgt bie ©efd)id)te bes §ofes unb ber £anbes=

oerroaltung, bie Sttrdjenfragen, bie ^Jreisbilbung foroie

bie ©ntroirflung ber §auptftabt unb erflärt aus

biefen ©runbelementen bas Sterben unb ben ©f)a=

rafier ber öffentlichen Sammlungen Sacfjfens. Sor
biefer ftreng burct)gefür)rten unb alles umfaffenbeni

9Jietf)obc roerben felb'ft biejenigen Runftt)i}torifer

fd)u>eigen, bie bie fojiologifd)« Darftellung ber 5tunft=

gefd)id)te bisher ablehnten. Die 9?ed)'tfd)reibung unb

3nterpunftion biefes Sud)es fud)t ber 3u^unfT
005

burd) uorjuarbeiten, ba& fie auf bie nod) oor 3U>ei

2Jienfcl)enaltern beftefjenbe freiere Übung jurüefgreift.

SB'eisbacf), Seibli^ u. a. erfüllen mit biefer 3Irt

ber Äunftbetrad)tung ntd)t nur bie ^oroerung unferer

3eit nad) ber Darftellung ber Äunft in if)rer ge=

fellfd)aftlid)en gunftion, fonbern geben gleichzeitig

Sorbilber für bie frittfd)e 2Bürbigung ber

ftunftftrömungeu unferer 3eit- 5lHe Serfud)e,

bie moberne Runft burd) bid)terifd)e Um=
fd)reibungen, efftatifd)e Ditfjnramben ober pf)iIo=

fopf)ifd)e ©ebanfenreif)en ju beuten, finb mißlungen.

2Benn ©arl SurdEb,arbt ben Serfud) unternom=

men r) aI
>

„9tobin unb bas plaftifd)e Problem"

formaläftfjetifd) 3U interpretieren, fo ftef)t feine Dar=

ftellung of)ne r>iograpf)tfd)es ©erüft unb or)ne Iultur=

pfnct)ologifcr):en Unterbau in ber ßuft. 9Illerbings t)at

er feine 9röetf)obe ftreng unb fadjlid) burd)gefür)rt

unb in jenem flangoollen, b'eutfd)=fd)roei3erifd)en Stil

corgetragen, ber $atob Sur(fr)arbts unb §>einrid)

SBölfflins Sd)riften bebeutenb macf)t. Die roiffen=

fajaftlicfje SWetbobe bes jungen Surcfr)arbt erroeift fid)

als brauchbar, roeil er fie auf einen 5Dleifter an=

roanbte, ber fich mit Donatello unb STHchelangelo

oergleichen läfet. Die pfnch-ologifierenbe SKethobe bes

beutfeheu Runfthänblers kahnroetler, ber unter

bem Xitel „Der 2ßeg 3um Äubismus" im Delphin=

oerlag bie immerhin befte 3nIer:Pretatton bes Äubis=

mus herausgab, oerfagte, roeil bas Serftänbnis für

alle biefe plötjlid) fid) auftürmenben unb rafd)>

roieber abfrü^enben Seroegungen bie Darftellung ber

fulturellen Sorausfe^ungen unmittelbar erforbert.

©rft roenn man bie Äunft aus bem 3 u ^
amrneTl^ ail9

ber 3 e" beutet, roirb ber moberne SBirbelfturm

Derftänblicf). ©s ergeben fid) bann feltfame ^a=
rallelen 3U literarifdjen, philofophifd)en, rotrtfd>aft=

lid)en unb politifch-en Strömungen ber 3 e *t. Das
ift allerbings ben 5lpofteln ber ein3elnen „ismeni"

peinlich, toeil ber ©enieftreich jebes „ismus" fytxah*

ftntt. 2Bie alles miteinanber oerfnüpft ift, belegt

bie 2atfad)e, ba^ oiele ilünftler, toie Sarlad), Äo=

fofd)fa als Did)ter, ftanbinffn u. a. als Xheoretifer

unb Sdjriftfteller heroortraten. ftlaus 5Rtd)ter roill

bie ©rneuerung ber ftunft oon ©irunb auf einleiten

unb hat in biefem Sinn im Serlage oon ©rief) SReife

„Das Sud) 00m Sötenfchen unb ber geiftigen ied)nif
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311 einer runftlerifdjen Darftellung", ein anatomifd)es

Softem mit p-rjiIolopr)ifct>er 23egrünbung, heraus»

gegeben mit Berufung unb mit Abroanblung 2Bor=

rtngeirfrfjer 3been. 3d) glaube, baft es roertooll roäre,

trenn fid) aud) einmal 2iterarf)iftorifer mit ben ©renz»

leiftungen zroifd)en Äunft unb Schrifttum befd)äftigen

mürben. (Es erfdjeint mir benfbar, balz bas Material,

bös id) in meinen Schriften „^ormaufbou unb gorm=

Zertrümmerung" unb „Die neue ftunft" zufammen=

getragen fjabe, fid) nod) erfjeblicb, erweitern liefee.

Die ©rfcfjütterung bes Krieges unb bie Drang»

fa Herwig Deutfd)lanbs r)at bie Darftellung ber beut»

jd)en ftunft neu belebt. De^ios (Sefcf)icr)te ber beut=

[eben ftunft ift allerbings cor bem ftriege begonnen

unb aud) roeit geförbert roorben. Aber bie oon ftarl

Scheffle r unb Gurt ©lafer im 3nFe ^Der ^a9 c neu

eingeleitete Serie „Deutle SJceifter" trägt einem

aftuellen Sebürfnis 9?ed)iuing. IBäfjrenb fo riete

Schäle beutfdjer ftunft ungeboben baliegen, werben

bier Granad), Dürer unb ©rüneroalb 3um [0 unb

focielten SJiale monographiert. Als bud)geroerbIid)e

fieiftung ift ber „Sftattbjas ©rüneroalb" oon Dsroalb

§agen im 33erlag oon 5R. ^iper & die. eine $üiufter=

leiftung, eines ber fd)önften 33üd)er ber letjten 3eit.

Der Teit ift mitreiftenb, in jetten furzen, haftigen

Sätjen getrieben, bie an <f>aufenftein erinnern. Ds=
roalb §agen bat im gleichen 93erlag ein zweites 23ud):

„Deutfd)es Sehen", üeröffentlid)t, bas Aateinifd)es

oon ©ermanifd)em auf allen ©ebieten 3U [Reiben

unternimmt. Danfbar roerben bie fird)Iid)en Greife

bie Darstellung ber „ ftunft", eine Ausbruds»

form ber rfjrtftlicfjcri 9Jh)ftif, begrüben, bie 3ofef

Rreitmeier im §erberfd)en Berlage herausgegeben

bat: (Ein roarm geid)riebenes Sud), bas roürbige

Denfmal ber böd)ft merftoürbigen, ftillen %n\el ber

ftunft unb bes ©laubens in Sübbeutfdjlanb. s$aul

gerbinanb Sd)mibt hat im %üxd)e*'!8exlaQ eine

(Einführung in 3°ie f DOn 3rüf)rid)s „^eügiöfe ftuuft"

herausgegeben, bie für ben Drang nad) religiöfer

(Erneuerung 3ur red)ten 3 e it tommt. fiiterarbiftorifer

roerben aus Alfreb ftuf)ns „Die grauftilluftrationen

bes ^teter (Eornelius in ihrer 23ejicf)nng zur beutfd)en

^cationalberoegung ber 9?omantir" (Dietrid) Weimer)

Anregungen entnehmen fönnen. (Eine laug empfun=

bene ßürfe füllt Rur! (Eberlcius berliner Differ»

tation „Die beutfd)e £!iterärgefd)id)te ber ftunft im

XVIII. 3ahrl)unbert" aus. Dagen ift bes letzteren

Schrift „Deutfd)e OTal'er ber Komantif" ((Eugen Die=

beridjs) roohl burd) bie 3u fauimenfaffung oon Wa-
terialien roertooll, aber geht in ber Überfdjädung

einzelner ftüuftler fo roeit, baft bas 23ud) eher |d)aben

als nutzen fann. 2Bir füllten aus ber ©ejd)id)te

gelernt haben, baft Unterfd)ätjung ber bcutfd)eu Äunft
ebenfo bebenflid) ift roie ihre Uberfdjärjung, unb
follten nid)t in alte fehler früherer Reiten zurüd=

fallen. ftein Deutfcher barf fid) für zu gut halten,

gelcgcutlid) einmal roieber in ©oetljcs Schriften

undjmlcien, a)ie er Maft unb Sßürbe wahrte.

Sllbert (Eljrenftem

33ort §ans Seemann (SBetlirt-Stegltt})

as Problem ber fubjeftioen, alfo ber ganz P* 1 '-

fönlich gerichteten ftunft, an ficf> zu beroerten,

ift eine ber fd)roierigften Aufgaben ber mo>
bernen Siftbetif. 2Bie berechtigt eine ber=

artige objeftioe — 23eroertung biefes Problems
an fid) ift — bei aller Anertennung ber Dollen Unab-

hängigfeit bes bid)terifd)en Schaffens — ,
lehrt bod)

Zroeifellos bie bis zur oölligen UnDerftänblid)feit unb

Sprachoerroirrung einerfeits unb bis zur oollfom»

menen 3erfaferung bes ^d) anbrerfeits gebiehene mo=

berne Snrif, bie nid)t mehr eine fubjeftioe fonbern

eine fubjeftioiftifche ift, bie nid)t mehr äfthetifchen

©enu^, um alles unmittelbare Mitgefühl einmal fo

auszubrüefen, fonbern 9teroenarbeit austoirft, bie alfo

gerabe bas SRoment, bas Sßefen ber Äunft ift, — bie

unmittelbare SBirfung — ausfcfjaltet. Sd)roer mag
es fein, bie ©renzen ber fubjeftioen Äunft allgemein

Zu beftimmen, oielleid)t ift bies nur in umfd)reibenber

2Beife, an ber §anb oon 23ei[r>ie!en möglid). 2Bie f)'m--

mit fdjon angebeutet, ift es oielleidjt nidjt ganz f°

fd)roer, an einem beftimmten Dichter bie Überfr>annt=

heit bes Subjeftioen in gorm unb 3n^alt als unfünft»

lerifd), ja als in jeber Sßeziehung minberroertig unb

311m minbeften als unroefentlich nadjzutoeifen. Die

Betonung bes ^d), ber Egoismus in ber jüngften

finrif — eine etroas anbere 5ra9 e » aber mit jener

Zufammenhängt —
,

alfo bie beroufot ober unberoufet

hohe 2Iuffaffung oon ber 2Bid)tigfeit ber eigenen ^ßer-

fönlid)feit unb all ihres oft fo nichtigen 2ßejens, aller

ihrer fleinen ©rlebniffe unb feelifd)en ©rregungen, bie

SIo|Iegung ber Seele — alles biefes höd)ftperfönlid>e

©ebahren in biefer Runft trägt roohl bazu bei, biefc

Zu bifferenziereu, aber aud) zu nioellieren unb zu ent*

roerten. ©erabe biefes SUoment, bas bie jüngfte

finrif oft gerabezu als unintereffant erfd)einen lä^t

(roeil alle biefc fleinen (Erlebniffe unb Stimmungs-
nuancen ben fiefer gar nid)t intereffieren), barf bei

ber 23eroertung eines Dichters nid)t überfehen roerben.

Aud) bann nid)t, roenn man in fein SBefen einzubringen

oerfud)t. Hnb aud) bann nid)t, roenn bie Seroertung

eines Didjters oon feinem Sßefen aus fid) roirflid)

lohnt, roenn feine (Eigenart fünftlerifd)e unb menfd>

lid)e Sßcrte oerbürgt.

Die l'nrif Albert (£ h r e n ft e i ns ift in allen biefen

unb anberen Beziehungen eine faft tnpifd) mobenw.
Sie beftätigt roie fo manche anbere fünftlerifd)e (Er=

fd)einung ber Icrjteu 3al)re bie angebeuteten Anfid)ten.

Albert ©hrenftein hat bisher fünf Büd>er ©<»

bidjte herausgegeben: „Die roeifoe 3eit" (l'cipz'fl

1914, 3nfel ©erlag), „Der Wenfd) fdjreit" (Wiind)en

1916, .Hurt aßolff Verlag), „Die rote 3cit" (Berlin

1917, S. $ifd)cr Berlag), „Den ermorbeten Brübem"
(3ütiä) 1919, SÖerlag Wafdjer, 2. 4. Xaufenb) unb

ben Banb, ber alle eben genannten uereiuigt, „Die

(f)fbid)lc oon Albert (Ehrenftcin" (i'eipzig, ^Prag,

3Bien, Werlag (£b. Strad)e). 3n biefem Sammelbanb
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erfdjeüten nun tct^en»ctfe, ebenjo roie in ben früheren,

imroefentlid)e ©ebid)te; ©ebid)te, bie menfd)Iid) roeuig

unb fünftlerifd) gnr uid)ts befagen — immer roieber

btcfelbcix Spiegelungen ber Seele in faft beufelben (Er^

Iebnt5 unb Situation$3U!aiuiuenl)ängen, aud) in fid)

nlinlidicu fürrftletifdjeTi unb fprad)Iid)en Normungen.

(Es mag fein, baft ber Dichter biefe Variationen unb

Dhiancierungen als (Entroidlungsftimmungen ober als

immer roieberfebrenbe unmittelbare ^tüfeerungen [einer

Seele für fo roidjtig rjält, bafj fie eben alle, um ein

lebenbiges 23ilb feines 2Befens unb Erlebens 3U geben,

erfd)einen müfjen. Aber id) bin überjeugt, bafr biefe

9?üdfid)tnaf)me bie oollroertigen ffieftaltungen in ihrer

SBtrfung rjemmt unb baf} bas ©efamtbilb tjierburd)

nidjt flarer, nid)t roefentlid)er roirb. (Eine geringere

IRenge oon Augenbüdsftimmungen hätte ebenfo bas

erhielt, toas ber Dichter augenfdjeinlid) beabfidjtigt

r)at : bie lebenbige (Erfdjeinung eines sD?enfd)en, eines

mit fid) unb feinen Dämonen unb mit ber 9Jcenfd)f)eit

unb mit ber 3«'t fdjroer ringenben, aufrichtigen unb
aufredeten TOenfdjen. 3ns ^ efonbere möd)te id) ofjne

irgenbroelcfje Voreingenommenheit rjeroorrjeben, bafj

bie 3°^ oer erotifdjen 25efenntnisgebid)te einge=

fdjränft roerben tonnte. Die JBieberholungen besfelben

Sliotios ermüben, unb gerabe biefe Sphäre, fo menfd)=

lid) fie aud) ift, bebarf bod) nidjit immer roieber einer

braftifdjen 93erbcutlid)ung, fonft roirb aud) t)tcr aus
5Reid)tum Armut, aus ©efennermut übertriebene Selbft*

oerlcugnung. Die nidjt fnmpatfjifdje Seite bes (Egois=

mus in biefer Srjrif möd)te id) hiermit bod) roenig=

ftens f)erDorger)oben r)aben.

SJlan fjat ferner ben (Einbrucf — aud) als golge='

erfd)einung biefer 3d)fud)t im allgemeinen, baf}

bas (Empfinbungs* unb <pt)antafiebereid) biefes Did)=

ters nidjt aIl3U umfaffenb ift, baft bie Sejirfe feiner

geftaltenben Gräfte eng finb. Seele, (Seift unb Sßl)an*

tafie umfreifen bas finnlidje 3dj, ben gefd)led)tlid)en

Dämon, umfretfen ben Sauber ber Äinbf)eit unb bie

Gntjauberung bes Jünglings. Auf 3d) unb Sßelt

fenfen fid) bie fdjroar^en gittidje bes Did)terfludjes, ber

Reflexion, bes Söeltfdjmerjes, ber 9J?elandjolie. Aber
3roei (Enget, roeifj unb rein, fjerb unb t)axt, fterjen an
biefem 3ufammenbrudj : bie 3Hufionsunfäf)igteit unb
bie Sefjnfudjt nad) Befreiung oon ber 3d)fudjit, nad)
unbefangener fiebensfreube unb nad) einem felbft*

lofen JBirfen für bie 93cenfdjheit. Durd) bie §öllen
bes Krieges unb ber SReoolution führten biefe (Engel

ben SRenfdjen unb Dichter, unb biefe (Erlebniffe bilben
ben roeiteren 3nf)alt ber ©ebidjte. (Ein Xeil biefes

2Eefens fommt in ftarter Unmittelbarteit in bem ©e=
bidjt „2ßorte bes Dämons" jum Ausbrud.

„SBenn id) mid) erbebe

2Ius bem ©efröfe ber sJ}adjt,

Um mid) ber meine Seele
Starrenb oon 3cf>befeffent>ctt roadjt.

3bt Scf/roadjen lobet ben Zag,
Da ber beüere Sdjein Itdjte ^Imbrofta [djeint.

3d) f^affe bas geuer ber Sonne,
Die atemfpenbenbe 3But.
Den lebenblöfenben Sdjafen
8m id) ein feinblitfjer Stern.

3d) SBiffer ber (Erben,

COntroeidjenb bem roitbelnben 'iRabe bes fiebens,

5Rate mir gern:

Stirb, otme ju rcerben!"

?lus meinen bisherigen Ausführungen ergibt fid)

aber aud), bafc t)ier ein Dichter ganj unb nur aus

feinem SBefen tjeraus fd)afft (
baf5 tjier einSJienfd)

nad) (Ergrünbung unb Offenbarung feiner 9tatur im

5\ampf mit itjr bis jur Verjroeiflnng aufred>t, reblid)

unb grablinig ringt. Das 9Jlenfd)Iid)e, nid)t bas oon

aufjen her ©eroonnene, Anempfunbene, ©ebanfenfjafte

gibt biefen ©ebid)ten ben 2Bert. (Es finb ©ebid)te

eines 9Jlenfd)en. Unb es ftef)t E) term it im (Sin=

tlange, bafe ber (Einbrud bes 3;ieferlebten ftets fid) un=

mittelbar ergibt. Unb man empfinbet es, bei bem

'?tusmaf5 unb bem SEBudjs biefes SRingenben oon oorn=

herein als gan3 felbftoerftänblid), bafj biefe perfönlidje

finrif fid) nidjt anbers als in i t) r e m Stile offenbaren

fann. Unb biefer Stil, mag er im eisernen brüdjig

unb überfr>ännt roirfen, ift in biefer feiner grablinigen

lapibaren, rüdfidjtslofen, oft rohen ©eroalt unb 2ßnd)»t

einzigartig in ber jüngften ßnrif. Unb hierin, in

biefem eigenen naturroüd)figen Stil, ber fid) nidjt

um ÜRetm unb §armonie, um Durchführung eines

93ilbes ufro. fümmert, ber oielmehr nad) feinem eige=

nen inneren ©efetj unb 5Rf)i)thmus bahinfdjreitet, ift

ber anbere 2Bert ber ©ebicfjte <E^rcnftctns 3U finben.

Unb biefen Stil hat (Eh 1^1^ Don oornherein.

2Bdtmafd)ig unb maffin, ungefüge unb faft flotjig

brängt er fid) auf, umflammert er, faft möchte ich

fagen, fcfjroer unb einbringlich bie SHusfeln bes fiefen*

ben. (Es ift bie Sr>radje eines Abtrünnigen, eines

Aufbegehrenben, eines um nidjts SBefümmerten, eines

5Reoolutionärs. Sd)on in ben erften mntl)ologifd)en

unb frjmbolifchen ©eftaltungen „§omer", „Ares",

„Antinoos" u. a., roetdje ja nid)ts anberes bebeuten

als ^Befreiungen bes 3ü n 9'm9s Don ^cn Haffifcf)en

Seeinfluffungen ber Sd)ule. Die $ron ber Sd>ule,

biefes bilbenben unb oerbilbenben 3in^IUIS » m^ la

aud) fo oft in ben frühen fatirifd)=tronifd)en ^5rofa=

ffi33en* bes Didiers braftifd) genug in einem Sßirrfal

oon (Erlebnis unb £raum gefd)ilbert. ©an3 eigentüm=

lid)e urroüd)fige rohe geroaltfame ©eftalten unb 93or=

ftellungen, mit grotesfem Übermut unb §umor aus=

geftaltet, brängen fid) bajroifdjen. 9laturhaft balla=

beste klänge unb 93ifionen bes ©ehims, Anregungen
üielleid)t oon finntfdjen SJirjthen l)tr, — bie SalTaben
oon Smalebumen unb uom SBalbesalten, „Der 3 aUs

berer", „Der Häuptling", bie 9*oman3e „Der 9?itter

9?ofofo". Aud) bies alles fdjon in bem lapibaren

<Eh renfteim=Stil, ber bie 2Borte roie ftel]m türmt,

bod) Iocfer unb lichtnoll, fid) h,'m unb bort in fub«

jeftioiftifd)er 2BiIIfür burd) oermeibbare 9?or)t)eiten

unb fprad)Iid)e §ärten übertrumpfenb unb ben ßapa=

fluf5 erfdjütternb burd) ungefügen bisharmonifd)en, faft

bämonifchen ^paraboiismus unb burd) ein 3ufammen=
brechenbes ft>rachüches ©ha°5 - Stilübungen unb 93ceta=

morr>hofen in fremben ©eftalten - bies alles.

5Bis bann bies eigene 3ntiere oes Dichters auf*

bricht, bes 2Jcenfd)en, ber oon Äinbhett an, mit
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reger, offener ret3barer Seele alle (Einbrücfe empfing,

beffer. fenfib'es Sinnenleben längft ben 2ßeg ber

geheimen ^Paffionen, reifenb unb fid) jerreibenb, ge=

gangen mar. Die 'ißaffion bes Dieters, beffen finnlid)

übedjitjte Üräume nad) Erfüllung fd>reien, nad) allen

2Bunbern ber Seibenfdjaft unb 2Bolluft, Xräume, bie

fid) nie erfüllen unb bie mit tfjrcr ^fdje bie reine

flamme bes ©eroiffems unb ber Seelenliebe er»

ftiden. Diefe Dämonie ber erotifd)en ©eroalten unb

2ßiber|prüd)e finbet oft erfd)ütternben 9lusbrud in

©fjrenfteins ©ebid)ten, bie 9ktferei ber nie befrie*

bigteu Sinne, ber 23runft roirb bis 5ur 93er3roeiflung,

bis 3ur Selbftaufgabe burcfjgefämpft. Die 9?aftIo|ig=

feit bes lecf^enben brünftigen £iers rennt burd) biefe

SBerfe:

,,3d) roeife bloft Xob unb Siebe,

3<J) roill ben Siebestob,

X)cr letjte Sinn ber Siebe

3ft ber Xob.

HSoju bies eroig roeiter leben,

Siebe jur Suft terberben?

Mnfpei id) bas Seben,

SBeifc blofe ein SBort:

SBilb roerb id) in bir fterben."

93gl. aud) bie ©ebtd)te „Die roeifee 3eit", ,,©in=

fam", „2luf ber gludjt", „Der eroige Sd)laf".

Dies ift bas eine triebhafte Moment in biefem

Seben unb Dichten, bas 3ur ©rfenntnis fül)rt. Unb

bas anbere ift bie ebenfo triebhafte ^aftlofigfeit bes

Sd>affenben, bie nie 93efriebigung finbet, nie bas un=

fagbar eine STcnfterium bes Seins unb Staffens als

eine (Snabe empfinbet, fonbern als einen 2rlud). Die

©rftiefung unb ©rroürgung bes ©efür)ls, ber reinen

Seele burd) SRefleiion einerfeits unb burd) bas trübe

Grieben an ber 3eit, an ben 9Jcenfd)en anbrerfeits.

Der Dämon biefes Diesters brid)t aus feiner Seele

in bas ©ef)irn ein unb oermag nur mit biefem nod)

fid) 311 äufeern. Die Xragif bes in fold)em bunfeln

triebf)aft=beroufeten 2Befen begrünbeten Seins unb

Schaffens. Die fdjroere 9Jceland)olie bes ©rfennenben,

nid)t ©rfüfjlenben. SIus biefem ©runbe roirft bei

aller Unmittelbarfeit biefe gan3 perföulidje Snrif

bod) nid)t im legten Sinne unmittelbar. Sei aller

(Eigenheit ift ©brenfteins Stil, roenn aud) oon ©mp*

finbung bnrd)roirft, feiner 91rt nad) mef)r ein (Energie*

Stil als ein natürlicher Stil. SWan roirb mid) oer=

ftefjen, roenn man mit biefen 93er3roeiflungsgebid)ten

etroa bie aus ähnlichen Stimmungen heraus geborenen

3kr3roeif!ungsgebid)te ©uftao Sads oergleidjt. 3n
letzteren ift oolle Unmittelbarfeit, fjanbej^eif lief), leben»

big blutooll oorfjanben. §ier ift ©efül)I fünftlerifd)

genial ©efüf)l geroorben. 2Bie gefagt, man roirb bei

(£r)renftcin trotj aller 3iigegebenen Unmittelbarfeit

— nid)t ben (Einbrurf bes ©el)irnf)aften los. Damit ift

nid)t gejagt, baft aud) ifjm 93crfe oon gaii3 roel)er

unb id)mcr3lid)er Unmittelbarfeit gelingen.

,,35011 ber sJiarf)t befdjienen,

3lrr rocglofcs Weer
u bulbcn, $u bienen

rr id) einr^r.

Umgleiten mid) bie roilben 3d)roänc,

X)er rotrren Sorgentoolfen 9lebelfärme."

Unb bamit foll aud) nicht gefagt fein, bafj feine

ftarfen, faft 3nnifd)en, im Musbrud oft rof)en unb

fogar manchmal unnötig rohen Defperaboftimmungen

nid)t aud) in ihrer 3lrt ftarf unb oft bebeutenb roirfen.

3d) jagte fdjon, bafj eine berartige Statur 3ur coli»

fommenen geifligen greiheit, 3ur Ablehnung aller

^Uufionen roefenhaft geleitet roirb. Unb biefen einen

^ol alles 9[Renfd)lid)en erreicht 3U fm^en, in unbeirr»

barem 2Baf)rt)eitsbrangc unb in (Erfüllung unb unbe=

einfluftbarer ©infetjurg bes gan3en 2Befens, ift eine

menfd)Iid) unb bid)terifd> bebeutenbe Seiftung. Unb
id) beutete oben auf bas ÜBefen biefer Sijrif, auf

ihren 2Bert als (Erfenntnis 3U einem tragifdjen 9J?en=

fdjentum burd) ein roar)res unb roirflid)es ©rieben unb

(Srletben hin. dharafteriftifd) ift, bafr in ihr ber altru=

iftifche Sd)lad)truf bes 9Kenfd)en gegen ©ott häufig

roieberfüngt, am ergreifenbften in bem herrlichen emp=

finbungstiefen ©ebidjt „Dem ermorbeten Sruber", in

bem bas Sd)Iud)3en bes SJiitlcibs (mit ben 9Wenfd)en)

bie Stimme bes 3orns unb ©rolls über bie Sd)mad)

bes Krieges ftoden Iäfst, unb in ber großen tragifä>

atheiftifdjen Snmphonie „Die ©ötter".

3n foId)en ©ebid)ten roäd)ft nun ©hrenftein in

einem roahren Sturmgefühl über fid) h^aus, eigent»

lid) erft red)t in fid) h'nc in - Der 9?eoolutionär bes

^nbioibuellen roirb 311m 9ieoolutionär bes s3Illgemein=

menfd)Iid)en. — ©r roar einer ber erften, bie unent=

roegt bie Sd)mad) bes furd)tbaren Krieges unb bamit

bie Sd)mach ber bisherigen ftultur, bie er ja als

Dichter in tieffter Seele fo bitter felbft erbulbet hatte,

an ben Oranger ftellten. 3lls ^Infläger ber SHenfchheit

unb ber Sd)einfultur geroann er für feinen rabifalen

9cihilismus einen pofitioen Inhalt, für feinen im

Äleinen unb ^erfönlichen fid) fragmentarifd) 3er»

fetjenben unb oerfladernben Stil bie fugenartige

gülle, bilbhafte ftraft, §i)mnenfd)roung unb bie ©«=

bärbc bes gührenben, bes gortreifeenben. Der Dämon
roarb frud)tbar in ben baroefen reoolutionären 3orn=

genien unb oorroärts roeifenben ^ofaunenftö^en ber

©ebid)te „Chaos", „Stimme über Sarbaropa",

„Sluf", „Das fterbenbc ©uropa" unb „2Bien".

©hrenftein hat aufjerbem eine 9?eihe' oon ^rofa=

bid)tungen oeröffentlid)t, farfaftifd)e Satiren, ironifd>e

SJcärchen, bie eignes (Erleben in 3u9cn ^» Elternhaus,

Schule ufro. nadt ober oerfleibet in einem roitjig»

Iarmoi)anten, eigenes unb frembes SBefen parobieren»

ben Stil fd)ilbern. „Serid)tc aus einem XoIIhaus",

„Julnitfd)" (beibe im 3nfe!=33erlag), „3aubermeifter"

(Serlin, S. 3ftfcf)cr) u. a. Der Did)tcr, für ben als

ßgritei ein faft lapibaret, einfad>er, großer unb cmfter

Stil '(abgefehen oon feinen Überfpannuugeu) eigen

ift, mül)t fid) in biefen, oft oerftiegeucn Sti^^en,

SDlärd^cn unb Satiren mit einem biffi3ilen, faft ge»

fchroät^igcn Stil ab, als foflte er F^icr in Heiner

Sd)eibcinüu3c jid) oerausgabeu. 3d) oermag ben

tünftleiifdjcn SBerl biefer Did)tungen, bie mir in it)rem

}uobiftifd)eu SBefen unfnmpathifd) finb, nid)t 3U er»3
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meffen, obrooh'I id) anerfenne, bafe manches Dreine unb

Differensierte, manches Wmüfante, aud) mir einleud)=

tenb, bem Dichter nod) eigenartige SBege roeifen mag.

Die norbamerifam[d)e Siteratur

im SBeltfrieg

93on gncbrtd) Schönemann (2Rünfter t. 9B.)

eäyon im Sommer 1918 glaubte ber amerifarti=

fd)e ^rofeffor SBilliam Snon tyfyelps jagen

ju formen, roas ber Rrieg für bie Siteratur

ber (Eng!ifd)fpretf)er beroirfte. 3;n einem

langen 3Irtitel bes ..Boston Herald" Dom 28. ^iult

jär>lte er bie oerfdjiebenften Rriegsbücfjier auf unb
lobte bie meiften baoon. Damals mar nod) Deutfd)en=

f)a& ber SDlofeftab für Siteratur, unb felbft bie Ärttif

roie bie oon ^he T4>s mujjte allein ber öffentlichen

SJceinung roegen ftfjledjte unb törichte 23emertungen
gegen bie Deutfdjen machen, Seiber erfährt man aus
biefem s

2luffatj nichts oon ber Seiftung ber ameritani=

fdjeu Siteratur als foId)er, hingegen alles oon bem
ungeheuren ctrglifd>en (Einfluß auf bas amerifanifche

Schrifttum. Unb tatfäcfjltdr) erfährt bie norbamerifa=

nifche Siteratur fd)on feit langem uiel mehr englifche

©eeinfluffung, als if»r ju eigenem SBadjstum gut

ift. Diefes ^tbfjängigfeitsocr^ältnis ergibt fid) burd)

bie gemeinfame Sd)riftfprad)e oon felbft. §än$u tritt

bie burchfchnittliche SehnfucFjit bes gebilbeten 'ilmen*

taners nad) ertglifcf)'cr Stnerfennung. gür ben ameri=

fanifdjen Schriftfteller gibt es mtfjts 23efeligenberes

als eine fdjöne lonboner Rritil. s2tud) arbeitet niel

eng'.ifches Rapital im Sudwerlag von Leunorf unb
SReuenglanb; beim ben (Engländern ift es rjauptjäd)=

litf) um ben Dollar unb feinen (Einfluß 3U tun.

Schließlich barf aud) ntd)t überfehen roerbeit, baß, bie

großen englifdjeit Verleger roiebtige 3 10

e

^9 9 ef<^ äft

e

in Leunorf u. a. befitjen. (Ein Sdjulbeifpiel lann bie

SDiacmillan (Eompaiu) Leunorf mit ber geiftigen

Spirje in Sonbon fein. Rein Sßunber alfo, baß bie

meiften unb gefäf)rltrf)ftcn Rriegsbücher, bie bie 33cr=

einigten Staaten gegen Deutfcfjlanb oerhetjteu, aus
bem Saben ber SRacmillans herrührten. Der Rrieg
roaj ba nur bie 1)3robe aufs (Eiempel.

(Eine anbere unb nicht roeniger gefährliche 3lb=

hängigfeit bes ameritanifchen Srrjriftftellers flammt
Don innen her, oon ber 5trt ber ameritanifchen 3Jcaffen=

probuftion an 23üd)ern. Seichte UnterbaltiUKjsfd)rei=

ber roie §aro:b Seil SBrigbt ober Le* 23ead) ernten

große Vermögen burd) ihre SLaffenauflagen. 3Iber

fe'.bft bie ernfteren Sd)riftfteller, j. S. Xarfington,

Sßifter, 95acr)eIIcr, Churchill, erreichen bie §unbert=
taufenbe. Das riefige Sanb 5Imerita oerbraud)t feine

23üd>er roie feine gorbs. Latürlid) lann lein ameri=

fanifcher Lomanfchreiber ober Dichter ju 5lnfehen unb
Selb fommen, roenn er fid) nidjt fefyr flug unb ge=

fd)idt auf bie feelifcfjen Sebürfniffe ber SRaffe einftellt.

3m ©runbe ift bie mobernc Siteratur nur ba3U ba,

bie amerifanifd)e Demofratie 3U begrünben unb ju

beroeifen. Die Rritil an 3Imerifa tjat, roenn fie über=

^aiipt Dorb^anben ift, enge unb fd>arfe ©renjen. So
ift bie SIrbeit bes (Erjäfjlers, bes Diesters, bes Dra=
matilers burchjdmittlid) baju oerurteilt, ein gefügiges
(Edjo ber öffentlichen SLReinung ju fein. Datjer finbet

man in ber amerifaniferjen Siteratur fetjr, ja 3U
Dieles oon bem roieber, roas man in ben 3 c^ur'9 crt

lieft unb oon ben Rakeln unb Ratgebern fjört ober

gar auf ber Strajje auffängt. Unb es erforbert in

2Imerifa bebeutenb mefjr (Etjaralter als in (Europa,

ein felbftänbiger Sdjriftfteller mit eigener Sebens= unb

Runftauffaffung unb mit eigenem Stil 3U fein.

älcit bem Slusbrud) bes SBeltfrieges trat ber be=

3eid)nete 3u fton^ oon aufren unb oon innen tjer grell

3utage. Hnb bie 3roeifad)e 9lbl)ängiglett 3eigte fid)

gan3 felbftoerftänblid) unb oft in ein unb berfelben

Sd)riftftellerperfönlid)feit, roa,s nod) tiarer roirb, roenn

man roei^, roie fet)r englifd)ie 3 nIcreRen 0{e öffentliche

SJfeinung ber bereinigten Staaten in ihrem Sinne
formten. 23on ben roohlmeinenben ^tmeritanern, alfo

aud) ben Sd)riftfte!lern, rourbe ber ganse Rrieg 3uerft

als eine unpaffenbe 2)erk^ung ber fittlicfjen Süelt=

orbnung ber 5lnge!fad))en betrachtet; bas gefdjah

in Übereinftimmung mit ber fentimentalen Abneigung
ber amerifanifcheu 50?affe gegen Rrieg. 93on betann=

teren Sd)riftftellern brüdte fotd)e Stimmung etroa ber

Deutfd)amerifaner §ermann §ageborn, ein §ar=

oarbmann, aus, ber fdjon im erften 5lriegsjat)r ein

„Drama" fdjrieb: „Die 2ßahnfinnsmad)er" (.,Makers

of Madness") mit ber Spitje gegen uns Deutfd)e.

Dann famen 3iemltd) unglüdlid)? 33erfud)e, mit

bem fd)riftftellernben ^räfibeuten SBilfon „neutralen

©eiftes" 3U fein. Die SEBürbigften blieben ftumm,
anbere roaren nid)t gelenfig genug, Sßüfons Sprünge
mit3umachen, anbere roieber }d)>euten fid) mdjt, allen

ben antibeutfdjen Stimmungen ber englifd) gerichteten

Oberfchid)t bie 3ügel fd)iefe,en 3U laffen, unb ba biefe

Oberfcrjicht aud) ben Xon angab für alles ^olitifdjie,

fo ergab fid)> roie oon felbft eine innige Übereinftim=

mung 3roifd)en amerifanifd)en 'ißolitifern, ben 5Dcad)em

ber öffentlichen StJieinung, unb ben Schriftstellern,

©ute 3eu9 n ^ffe hierfür lieferten §ageborn, SBifter,

^eren 9Jcadar)e unb 3aI)!lofe nod) Heineren Raiibers.

3e fdj'.immer bie Deutfchenhelje in ber treffe tobte,

befto unbeherrfd)ter nahmen aud) bie Sd)riftfteller

unb Did)ter gegen uns gartet.

Das ging befonbers leid)t, als bie So:iboner

93orbilber roinften, allen ooran ©eneral $1. ©. SBells
mit feinem „Mr. Britling" (1916), einem Sud), bas
in brei äßonaten brcijer;n ameritanifche Auflagen er=

lebte unb oon hodj unb niebrig oerfd)lungen rourbe.

Uns berührt fjtcf nur, roas auf 5Imerifa gemünzt
roar: Lebensarten roie „bie ÜHkltrepublif unb ber

allgemeine griebe" ober gar „®ott, ber Captain ber

3BeltrepubIif" ober Schmeidjeleien roie: „©Ott hat
bie 2Imerifaner nid)t umfonft (for nothing) mit

fauberen unb feften ©efid)tern gemacht" ober enblid)

beroufjte Sügen roie: „9t:emanb in SBritannien nennt

einen 91merifaner je einen gfremben ober 9Iuslänber."

2Ber bamals 2BelIs' ^ropaganba nid)t erlannte, lann

fid) heute bequem burd) ein 23ud) Sir Campbell
Stuarts 1

) eines befferen belehren laffen. 2Bdls' ©r=

folg in ^Imerifa ift nur ein bis 3,roei 3ahre fpäter

r»on 23!asco 3'bane3 roieber erreicht roorben, unb
3roar in ben Xenben3romanen „Die 23ier Leiter ber

Offenbarung" („The Four Horsemen of the Apo-
calyse") unb ,,Mare nostrum". 3^ an,eä ift fpctnifd)er

gransösling, ber unter bem Dedmantel feines Spanier»

rums fran3öfifd)e ^ropaganba trieb. Die 3ronie bes

„Secrets of Crewe House." London 1920, Hodder and
Stoughton.
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Schidfals roollte es, bafr er bem amerifanifcfien ^u=
blifum als SJJufterbicbter unb ©hrenmann aufgebrängt

rourbe, ohroobl er feines ÜRabifaltsmus roegen aus

Spanien oerbannt roar, bafr ausgerechnet er in ben

bereinigten Staaten all right roar, roo man ju feiner

3eit alle 9?abifalen auf jefjn bis panjig 3a
^
re ins

©efängnis ftfjidte. 23ts |eute ift übrigens [ein 5Ra=

bifalismus foroie [ein 2Ifterfd)riftftellertum erft in

ganj flehten liberalen 3' riefo 2lmertfas befannt. 35on

anbern Sutern in engltf.d)er Spraye, roenn man bie

©efchicbten von 3an §an unb ©mpcn ausnimmt, finb

bann nod) jraei 3U nennen: ,.Christine" oon 2Ilice

©holmonbelet) (SDtacmillan 1917) unb „Under
Fire" oon 5>enri 23arbuffe (Dutton 1917). „Chri-

stine", ein romanähn'.idjes 9Jcad)roerf in 23nefen,

,.actual letters" (!), bie eine junge ©nglänberin am ihre

ÜDZutter furj cor .Kriegsausbruch fchreibt, bis fie

p'ötjlich ftirbt, erfcbien oon feiner roeift roelcbem Schrift»

fteller. ^3rofejfor s.J3belps roilt bas 23uch ber 2kr=

fafferin oon ..Elizabeth and Her German Garden"

gutschreiben, ©s ift echt englifche „war fiction" Doli

£üge unb 5>af}, „Under Fire", bie englifche über=

fetjung eines ber befanuteften franjöfifa^en Kriegs»

büdjer, erlebte faft biefelben Auflagen roie SBells,

aber es enthält oon allen genannten 23üchern am
meiften ©chtes unb (Erlebtes, roenn es auch brühen

aus oerfcbiebenen ©rünben burchaus gegen unfer 23oIf

mobil mad)te. Den ©influfj ber aufgezählten SBerfe

auf £eben unb Literatur ber bereinigten Staaten,

fanu man gar nicht überfcfyätjen.

Der erfte Schriftsteller oon 5Ruf, ber bie ameri»

fantfcfje fiiteratur im 5lriegs3uftanb 3eigte, mar Droen

SBifter, ber 33erfaffer red)t bemerfensroerter ©e=

fd)id)ten aus äCnomings bioitierjeit unb ein großer

Verehrer 9?oofeoelts. S_ein „^fingften bes llnglüds"

(„Pentecost of Calamity") -') fcfjtlberte in furjen Stirn»

mungsbilbern ben hefannten ©egeniatj bes guten

braoen Deutfchlanbs oon Sd)iller, ©oetbe unb 23eet=

booen unb bes böfen friegsroütigen oon heute. 3m
mal unb 3uni 1914, als ber 23erfaffer ju 23efuch

in 2Beitbeut|d>!anb roar, als er noch 2Imerifa „bäpd)
unb fchäbig" empfanb, ba ahnte er oon ber beutfchen

21rglift nod) nichts. 2lber roieber im 23annfreis ber

öffentlichen SReinung 21merifas, entböte er, bafe roir

fdjon fett 1871 gan.3 oerborhen roaren, „oerpreufjt"

unb entartet. Die „mora'ifchc ftataftropbe" bes ftrie»

ges mit all ben beutfdjcn Sd)eufo;lid)ifeiten gab ihm

ben ©lauben an 2lmerifa roieber, rooraus fid) bann

fein „bidjterifches 3iel" ertlärt, roie bas Sdjluferoort

oerrät: „Calamity" roürbe bie 2lmcrifaner basfelbe

lehren roie bie (Europäer, „bafe einige Dinge fcblimmer

finb als ttrieg unb baf? man für ben {^rieben einen

311 hohen breis befahlen fann".

Ähnlichen 3roeden roie SEBiftets 23 ud) bienten 30hl»

reirfje anbere, bie „roeber Romane nod) ffiebichte"

finb, 3. 23. Major «Rupert §ughes' „Das ltn=

Dcr3cil)lid)e" („The Unpardonahle Sin"), ein Belgien*

budj; Robert ttljambers' „Sarbaren" („Bar-

barans"), roorin roir fulturloien Dcutfdjen als „roilbe

2d,roeine" unb „uninuhere Horben" crfdjeinen mit

yjiorb unb Xotfdjlng. 3um Xxo\i für uns fei roieber»

holt, roas ber amerilanifd)c üiterat ^rant §arrts
in pPearson'fl Magazine" (00m Februar 1918) ge=

jtan'b: „(£[)ambcrs' ©ud) tft fid>crlid> eins ber fd>Ied>

teften 5Büd)er, oon jebem ©efichtspunft aus gefehen,

bas ich je 3U lefen bas bed) hatte." Das 23ud) oon
5Hei Sea d) „3u fett 3um kämpfen" „Too Fat to

Fight") las fid) auf ber ©iienhabn gan3 nett, es

roill nid)t errtft genommen roerben. ?Im bödjften unter

folchen unb manchen anbern „Romanen", 3. 23. noch

oon 23a|il Ring, ©merfon §ough unb S. §.
SIbams fteht immerhin 2Billiam Hillen 2ßl)ites
Xragifomöbie „Die Äriegsabenteuer oon §einrich unb
mir" (.,The Martial Adventures of Henry and Me") 3

).

§ier ift Selhfterlebtes, unb 3roar gan3 originell

roiebergegeben. 2Bas 3roei £eute aus Äan[as im
friegerija)en ©uropa erleben unb überbenfen, eine 2Irt

Äriegsfeitenftüd 3U ben „Innocents Abroad", ©s ent=

hält feine Sjetje, nur feine bbüofophie heifet IBoobroro

Sßilfon, roeshalb benn aud) biefer übrigens ernfte

Schriftsteller in 2Bilfons Auftrag nach brinfipo gehen

follte. Da& 2Bhite vom beutfc^en SBefen nichts roeife,

bebarf faum ber befouberen ©rroähnung.
93on nod) geringerem Untere j"fc finb bie reinen

©elegenheitsfdjriften, bie 21merifas Ärieg recfjtfertigen

ober ber 2Ibminiftration in SBafhington beiftehen

follten, etroa Robert §errids „2Beltentfcheibung"

(„The World Decision") oon 1916 unb 3roei 3af)re

fpäter 93terebith Jiicholfons „Das Xal ber Demo=
fratie" („The Valley of Democracy"). Seibe Schrif=

ten haben 2ßert für bie 3eitgefd)id)ite, aber nid)t für

bie Literatur. SInbere Schriftfteller oon guter 93er=

gangenheit roirften noch cinbeutiger, fo ging ©rneft

^ I e , ber berfaffer bes neunorfer Montaus „Der
§afen" („The Harbor"), 3ur größeren ©hre 2Imerifas

nad) 9?u^!anb, roährenb 23ooth Xai fing ton in bie

amerifanifdje 3cieberung ber „freien 3 e 'iun9" Don
Sern flieg, er, ber bis 3.um 5Roman „Unraft" („The

Turmoil") einer ber heften amerifanifdjen 9?oman=

fd)reiher roar. 3'n oiefem 3u
f
aTnmen

t>
an 9 oerbieut

ein anberer 5RomanfchriftfteIler oon 5Rang erroäbnt

3U roerben : 2Binfton © f) u r ch i 1 1 , ber ben 5ltiegs=

furien mit einem 9J?acmi!lan=Sudr)e 1918 opferte:

„©in Weifenber im Äriege" („A Traveler in War-
Time"). ©s finb Beobachtungen nnb fleine ©r=

fahrungen oon einer fur3en 9ieife burd) ©nglanb unb

granfreid) im Sommer 1917. Die föftlidjc Feinheit

unb ©hrenbaftigfeit ber amerifauifdjen ©efd)id)te roirb

uns beroiefeu unb bann „ftrieg gegen ben Ärieg"

gefpielt mit 3ahlreichen törichten 33emerfungen gegen

Deutfd)!anb. 2Bichtiger ift feine ftriegserflärung gegen

bie beutfdje ^l)ilofopl)ie, oon ber er 3. 23. im Vornan

„Das 3n™ re b £s Welches" („The Inside of the

Cup") oiel Schönes gejagt fyatte. ©r hatte ba ben

2lngelfachfen utiphiloiopbijd)eu Selbftbetrug, „fettige

©ntartung ber Seele" oorgeroorfen unb fid) als

3bealift befannt, „ber mit 5^ant unb ©oethe glaubt,

bafj es ein 9?eid> ber 3 rtl,cr[ia) rcit 9 il)I"- ^as roiri)

alles 3urüdgenommeu, jeljt ift er „individualist, prag-

matist, empirist" erljter
s2lmerifauer, unb feine ffiötter

heifjen nidjt mel)r ftajit unb ©oethe, fonbern ÜBilliam

3ames unb 3of) n Deroien. Sic transit gloria

mundi . . .

Gebert bem beutfdjcu „Wilitnrifteu", ©«heim*

aßcnten unb „ipteufeen", ben bie SRomane uivb foufti

oen ^rojamcite beljanbclu, fiubct fid) im amertfani

fd)eu ihiegsroman doii 1918 an ber Deutfchaiueri*

fancr aller 2lrt, 3. 23. in 3ane ©rens feichtem 23ud)

') 9l«ui)otI 1915, aJlacmillan. ') (Ein anacmlllanbud) oon 1918.
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„Tie SBflfte bes SBeijens" ober (Elias üobenfins
toenig befferem „öaufe Äonrabs" (,,The House of

Conrad") unb 9teioton 3rüf}l e5 ©rftlingsroerf „Der
Riegel" („The Flail"). Slonrab ift ber beutle grei=

benfer, cor bem fia> fchon mandjer amerifanifche

Sdjriftfteller betreute, unb fein ganjes §nus ent=

artet, mit Ausnahme eines hunberrprojentigen ameri»

fanifchen jungen. Srüfrles § CI° leibet oiele Seiten
lang an feinem bunnifcben (Erbteil, aber erringt

fchließlicb 1918 bod) noch, ben Sieg über „ben Ulan
in fid>"!

23effer als bie 9Jtänner fahren bie grauen in ber

amerifanifchen ftriegsliteratur. 21ud) unter ihnen gibt

es berebte 23erteibigungen ber Abminiftration, 3. 23.

(Eugenia 23. grotfjtnghams ©efchichte „2Bie fich

9fora fanb" („The Finding of Norah"), unb er=

greifenbe (Erzählungen oon ©eheimagenten, aber ba=

neben aud) einige 23üd)er, bie über ben männlichen

Durchfcbnitt emporragen. (Ebitb 2B bar ton, bie

SRicarba §ud) ber bereinigten Staaten, unb Dorotbi)

(Eanfielb, eine Dichterin neuerer 23erüf)mtbeit,

fallen hier als ^erfönlicbfeiten auf, beibe flehen

unter fra^öfifdjem (Einfluß, jene mehr literarifd),

biefe menfch'id), jene als Sladjfolgerin ^3aul 23ourgets,

biefe als Arbeiterin in ber Äriegsfürforge für blinbe

Solbaten. 23eibe haben 23ücher gefchrieben, bie nicht

fchledjt finb, roenn fie aud> für irjre (Erjäfjlungsfunft

roenig bebeuten roerben. Die SBljarton hat außer

oerfchiebeuen Schriften, bie granfreicbs 5lampf „er=

flären" follen, jroei erjählenbe 2Berfe gefchrieben:

„Xingu unb anbere ©efdjicbten" („Xingu and other

Stories") unb „Die SRarne" („The Marne") 4
). 3n

„Xingu" finb 3tbei ber ©efchjchten antibeutfdje Kriegs»

er3ählungen, fo fchilbert „Coming Home" beutid)e

©raufamfeiten unb bie fran3ö|ifd)e 9iache bafür. Die
SDlarne foll bas Snmbol ber gleichnamigen ©efdjichte

fein, aber außer ^ßropaganba unb Sentimentalitäten

lebt feine einzige beutlid)e ©eftalt im gan3en 23ud).

Unb bie (Eanfielb hat ihre eigenartige 9Jcenfd)en=

betrachtung unb ihren fdjönen Stil in eine Samm=
lung fur3er ©efd)ichten getan: „ftamine in granf=

reich" („Home Fires in France") 5
), ein gan3 rei3=

oolles 23ud), rooburd) bem amerifanifchen 2)olf bie

gran3ofen menfchlith/alltäglicb nähergebracht roerben

follen, nicht „beroifd) unb Inrifä}".

Dura) ihre 23üd)er fallen 3roei anbere hefannte

Sdjriftftellerinnen aus bem Gahmen ber amerifani»

fdjen ftriegsliteratur : ©ertrube Ath ertön unb
2llice 23roron. 3ene & a t lange 3 a& re in SRünchen

gelebt unb bat allerlei Deutfehes, befonbers im
gtauenleben, halb ober falfch oerftauben, biefe roeiß

nid)ts oon Deutfchlanb. 23eibe haben ^hantafie unb
Stil unb jeigen bas fogar in ihren Rriegsbüchern.

Der 2Ithertons „2Beißer SJtorgen" („The White Mor-
ning") 6

) ift leiber unfreiwillig fomifch ausgefallen,

roie anbers fann man eine allgemeine beutfehe grauen=
reoolution unter Anführung oon ©ifela Gebühr
nennen. (Etroaige 3Kje tfel an ihrer Abficbt löfen bie

bem Vornan angehängten Artifel. Unb 2Uice 23roron

gibt u. a. in ber £itelgefd)icbte ihres 23uch;es „Der
gliegenbe Deutfche unb anbere ©efchichten" („The
Flying Teuton and other Stories") 7

) eine antibeutfebe

') 1916 bei Scttbners; 1918 bei Slppletort.
5
) 1918 bei Senn) §olt.
6
) ©totes 1918.

;
) ÜRacmülan 1918.

Umfchreibung ber öegenbe 00m gliegenben §ollänber,

bie eine fchredliche s^f)antafie oerrät, aber 3ugleich

eine 2lrt poetifche '(Srläuterung ber augelfädjfifcben

Abneigung gegen uns Deutfche barftellt.

innerhalb bes Romans hat, um 3ufammeu3U=

faffen, ber 2Beltfrieg ber amerifanifchien Literatur

roenig genug gebracht. (Einige Scbriftftelterinnen

haben if)m ben einen ober anbern £on abgelaufcht

unb eiit3etne bemerfensroerte Sfi33en unb ©efchi^ten

fertiggebracht. Aber fein einiges SBerf oon ©rö^e
unb fein 23uch, bas ein ernftes Problem, einen ©e=
roiffeusfonflift echt fünftlerifd) angepadt hätte, ift

3u bemerfen, nid)t einmal eine üterarifd)e Ungeheuer=
lichfeit roie §, ©. 2Bells' 23ritling. 93ielleicht erfcheint

ber Amerifaner, ben ber Rrieg poetifd) anrührte,

erft oiel fpäter, roie bas ja mit anbern Kriegen unb
auch anbern Literaturen ber %all toar.

9c od} fchlimmer ift es bem amerifanifa^en

Drama ergangen. Sogar ber fd)önfärhenbe ftritifer

^belps mufj, geftehen, ba^, es „burd) ben i^rieg roirflich

gelitten hat", hefonbers auch, ba nidjts oon 23elang

aus ßonbon eingeführt roerben fonnte. Ürotjbem finb

felbft bie minberroertigen j^riegsbramen, bie fich ame=
rifanifcher S8eltebtt)eit erfreuten, faft ausfchliefjlich eng»

lifdjer SUcachart, 3. 23. bas Stüi „^br Sanb" („Her
Country") oon 23efier unö Spottisrooobe, bas
1918 gan3 Amerifa burchfuhr, naa^bem es 1916 in

Bonbon als „Kultur at Home" erfchienen roar. 2Bas
an echt amerifanifeben 23erfuchien über bie 23retter

ging, blieb unfchulbig, roie „Die freunblicf/en 5ein °e"
(„Friendly Enemies") ober „Das beroifche 3Jcäbd}en"

(„Arms and The Girl"). Selhft bie grofte fitncoln=

23egeifterung ber Ietjten ftriegsmouDe, bie einen 2tn=

ftofj; für bie amerifanifd)e ßiteratur 3U bebeuten fehlen,

fanb idjliefrlicb in einem en^Iifdjen Drama ihren

fünftlerifd)en Ausbrud, in 3°^n Drinfroaters „Abra-
ham Lincoln"!

Unb he ff er als bem amertianifchen 9?oman ift

ber SBeltfrieg ber amerifani)d)en ßnrif befommen, roas

nur eine 23Iumenle]e rid)tig heroeifen fönnte. sJcatürIid)

finbet man auch fjier bie 2Bet3entörner in 23ergen oon
Spreu. Die heiben nütjlid)ften Sammelbänbe finb bie

non ©eorge Herbert (Elarf 8
) unb 2B. Keginalb

2Bheeler 9
), nur ba^, fie roie bie SBerfe ber aller»

meiften amerifanifd)en Uninerfitätslehrer unb Sd)rift=

fteller nie englifd)e unD amerifanifche fiiteratur rein=

lid) fcheiben, teilroeife roeuigftens mit gutem ©runb,
benn felbft in ber Sprit ber 23ereinigten Staaten gibt

es englifche 23orfänger. Diefe roerben bann in ber

treffe fo oft ermähnt unb gepriefen, bafj mancher
roirflidje amenfanifebe Sänger barunter leibet. 2ßas
ben heiben Sammlern entgangen ift, fann man in ben
Jahrbüchern oon 2G. Stautet) 23raithnie{te firt=

ben, bie als „Anthology of Magazine Verse" (1913)
jebes %at)t peinlid) regelmäßig erfd)etneu. Aud) eine

Durchficht uon rein Inrifchen 3 ciffd)riften, befonbers

oon §arriet sKcunroes „Poetry: A Magazine of

Verse" (1912) oerlohnte fi<h- 2Bds in ben Xages=
3eitungen unb 3eitfd)riften all bie 3ar

)
re erfd)ien, ge=

hörte faft immer unter hie Abteilung ^ropaganba,
unb es machte babei roenig aus, ob S. A. doblen^

8
) A Treasury of War Poetry. British and American Poems of

the World War. Edited with Introduction and Notes, by Q. H. Clark.

Houghton Mifflin Company.
8
) A Book of Verse of the Qreat War. Edited by W. Reginald

Wheeler. Yale University Press.
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in ber „>iew York Times" beifpielsroeife „To a German
Heimet" bietete ober (Ella 2B freier 2BiIcoi in $earfts

23Iättcrn mit einem finbifeben ,,America" pruntte ober
s
3IIice Sroron mit einem unroahren „England! Eng-
land! mother of men!" im „Boston Herald". s2tuch

bie ©ebüfitbänbe ber entfprecfyenoen Farben oerraten

jenen unfelbftänbigen <Cropaganba=Xon. Schon 1914
erfchien ^3ercn 9JZ a cf a n e mit „The Present Hour"
(natürlich bei SJiacmillans), einem Sud), bas bie

SBibmung trägt: „Den tapferen Skrteibigern ber

3ioi'i|"ation, ben Seigiern". gaft alle biefe 5Uiegs=

gebiebte ftltb burd) 3e'tung5;tad)i:icr;tcn „infpiriert", fo

finbet fid) ©erücht, ©eroäfd), Serleumbung, Sentimen=
ta'.ität, aber feine £nrif, bie 23Iüte bes Dicbtergeiftes.

(Siner äbn!id)en ©ntroidlung ber Did)tfumft machte fid)

3IIice 23 r o ro n im 23anb „The Road to Castaly" fd)ul=

big, roäbrenb §ageborn in oerfdjiebenen Inrifd)en

©rgüffen, 3. 23. „Hymn of Free Peoples Triumphant",

bis an bie (Sren3e bes 2Babnroitjes gelangte, unb mit

ihnen fünbigten oxelc. Das §öchfte ber patriotifchen

©efühJe mürbe in ber äliarinenummer ber 2Bod)en=

febrift „Life" (00m 11. 3uli 1918) erreicht, roas „A
Recipe" Don Olioer § e r f r b unb „Uncle Sam's
Psalm" erfd)redenb 3eigen. Diefer SRarinepfalm [oll

bie Umbid)tung bes breiunb3toan3igften fein unb be=

ginnt roie folgt: „The Navy is my watchman; I shall

not want. He guardeth my harbors; he protaeteth

my inland waters. He restoreth my self-confidence

;

he leadeth me to draw recruits'for his name's sake.

Yea, though I stand in an ocean of death, I will

fear no evil : for thou guardest me
;
thy submarine

destroyers they comfort me . .

."

23or allen Slriegsbicbtern firtb 3toji burd) ben

Job auf bem Sd)!ad)tfelb oerberrlicbt toorben: 2Ilan

Seeg er unb 3once Ä Unter. Seeger, ber febon im
Sommer 1916, alfo ols amerifan£[d>er ^reix»illigcr

fiel, mar oor feinem £obe faft unbefannt. Durd)
leine ©ebidjte, 2agebüd;<er unb 23riefe rourbe er über

stacht berühmt. Sein befannteftes 2Beri ift: „I have

a Rendezvous with Death"; unb üiele STmerifaner firtb

glürflich, ihn mit bem ©nglänber Rupert 23roofc oer=

g!eid)en 3U tonnen. ftilmer hatte fd)on oor feinem

Job im Sommer 1918 einen guten tarnen unter allen

£iteraturliebhabern unb ftritifern, bie Patriotismus
mit ©enie gleicbferjten, aber ein ed)ter Dichter ift er

nicht. Selten fttxb bei ihm fchüd)te Xöne roie in bem
.,Prayer of a Soldier in France".

93on anberen ftriegslnrifern, beren fein ©nbe roar,

blieben 3. 2?. 2Imn £ ro e 1 1 unb 23ad)cl Ö i n b f üt) ,

(ff). f>. X ro n e unb Robert 5 r ft meiftens auf ber

ameriiauifchen §öhe ber §erfömm!id)ieit ; es gelang

ihnen toohl bas eine ober anbere ©ebicht, aber tief

berührt ober gar oon ©runb auf aufgerührt rourben

fie nid)t burd) ben 2Be!tfrieg. ©ine Ausnahme machen

nur roenige, oor aller ©arl S an b bürg , ber fid)

bemüht, einfach ftarfe ©cbanfen in fch!id)ter ßgrtt neu

311 fagen, ein urfprünglicher Dichter.

$oIütfd)e 23rofd)üren

33on ^Jaul 23ourfeinb (ftöln)

1. Der ©eift ber 3eit. SBon Sfranä Carl (Enbres. SDlün=
dien, SRtojarb pflaum SBerlag. 35 S.

2. fintgötterung. (Ein getftcsgefct)i(rjtlitt)er (Enlrourf. SBon (Eridj

£>al)n. fleip3ig, gelis SDletner SBerlag. 47 S. (Beb. SIR. 6,—.
3. Uogotratte ober ein ÜBeltbunb bes ©etiles. SBon

Äurt Silier, üetpäig, SBerlag Der neue ©eilt Dr. SBeter
SReinljolb. 45 S. 1DI. 4—

.

4. 3u neuen Ufern! Sffiedrufe. SBon SRio^arb (Eisner.
S8erUn=5rjantoro, 3roi[Iing=5BerIag ©. m b $j. 50 ©.

5. Die©runbIagenberbeut(tt)enS8iIbung. 25on SRidjarb
SBenä- 3«na, Sugen Dieberitt)6.

6 Die ridjttge SBeroertung ber ftörper= unb ffietftes =

arbeit. SBon (Erid) SRud^ ab er. SBerlin, SBerlag ber SKeuen
SZBeltanfdjauung. 16 6. SR 1,20.

7. Die SRot ber geifiigen SHrbeiter. SBon ftonrab
Sae^nifa). S2eipjig, Dr. Sffierner ftiindfjarbt SBerlag. 48®.

8. SBom Stranb ber (Erfenntnis ins 2anb ber S8er=
^eifeung. SBon Garl SDiarfels. Samburg=SBerIin, 5>off=
mann & Gampe SBerlag 214 S. SDl. 8,— (12,—).

9. Die fltebe ber 3u!unft. SBon Selene Stöder. fieipäig,

Dr. SD3erner Älindfjarbi SBerlag. 62 S. SDl. 5,—.
10. SBäbagogifdies unb poIitifd)es 3beal. SBon SBerlb,a

©nfin. fieipäig, SBerlag Der neue ffieitt Dr. SBeter SReinboIb.
40 6. SDl. 3,—.

11. (Er3ief)ung äum ftneo)tsgeift. SBon fieonarb SRelfon.
fieip3tg, SBerlag Der neue ffiei[i Dr. SBeter SReinboIb. 57 S.
SK. 5,50.

12. Die Sauplprobleme ber Sojialifierung. SBon SHIfreb

SHmonn. (SIBi[fen[d)aft unb SBilbung 159.) fieipsig, Duelle
& SDlener. 11 S. ©eb. SDc. 5,—.

13 Sojialismus unb fto^Ien[o3ialifierung SBon SDlai

Go&en. SBerlin, Der girn, SBerlag. 16 S. SDl 1—

.

14. 3«>ei SDlenfa)enaIter beutfdjer ffie|d)id)te in beuildjer
SBeleudjtung. SBon Rarl Selbmann, fieipäig, SBerlag

SRaiurtoiifenfdjaflen ffi. m. b S. 48 S. 50?. 4,50
15. (Ein Däne unb Deulfdjlanb. SBon ftarl fiarjen.

SBerlin, ©ebrüber spaetel. 144 S. SDl. 11— (15,—).

ir befinben uns mitten in ber Arbeit bes

Sßkberaufbaus unferes 2B:r!fd)aftsIebens

unb unserer ©eiftesfultur. Die s
J?ücffd)Iägc

bleiben nidjt aus, unb bie 3^1)1 ber §in=

. berniffe, bie 31t überroiinbeti finb, fdjeint fid) in jeber

§tnfid)t 3U oermehren. Unter biefen Umftänben oer=

fucht man fid> Klarheit über „ben ©eift ber 3tit" 3U

oerfdjaffen (1). 23ei ber ftomp!i3iertbeit ber 93er=

hältniffe ift bas für ben einzelnen ein unmögliches

Unternehmen, aber je mehr ftöpfe fich mit ber £öfung
biefer grage befchäftigen, um fo größer bürfte bie uns

nottuenbe ©inficht barüber rourben, roo ro'ir eigentlich

flehen. ?leues in biefem ^rob'em bringt 5ran3 ^ar '

©nbres nid)t, roenn man auch jebe Wufforberung 3U

einer ibealen fiebensauffaffung roillfontmen hei^t.

Einen geiftesgefd)id)t;id)eit ©ntrourf bietet ©rid) § a h n

in einem philofopbifd) gut burd)bad)itett unb geift=

reid)en SBuche „©ntgötterung" (2). ©5 haubelt fid)

um einen ber toitjcntrierteften ©erfuche, fid> mit ben

gegenroärtigen Problemen unferer ©eiftigteit ausein=

anber3ufetjen. Das neue SBiettbilb, bas er im letzten

ftapitel entroirft, erbebt fid) auf einer Ietjten ©nbes
als tragifd) 311 bcjeicTjucubcit siBeItanfd)auungsgrunb-

Jage unD ift feinem Itharafter nad) bi)namifd); „23e=

roegung aus bem Unenblidjcn unb in bas Unenblicfye

ift alles". Der Iflcufd) ift „nid)it mehr ein in fid) ab

gefd^offeues SBefen, bas aus fid) heraus eriftiert,

fonbern ein ©lieb ber uncnblid)en, iiv fid) nid)t Iös=

baren Weihe, bas beherrfd)t unb bc'ebt ruirb oou ber

unerbittlichen 9Zotrocubigfcit feines größeren 3U'

famiuenljanges, ber SBelt» unb ©ottüerbunbcnI)eit".

Dicfer 'iluffaffiing bes SWenf^cn als einer iü?ani»
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feftation fosmifdjer Slftioität üerroanbt finb bic SIus»

führungen Ruxt £>illers (3), roenigftens in ihren all=

gemeinen Sorausfetjungcn. ©r greift bas üliema auf
von bem Serbältnis bes .^nbiotbuums 3ur ©emein=

fdraft, bas er im Sinne ber Serföttlichfeit beantroortet.

Deshalb feine Stellungnahme gegen ftlaffe unb
ftlaffenfampf, gegen jebe SRadjtpoIitif unb für ben

Sa3ifismus im Sinne einer <Fjerrfd)aft bes ©etftcs

;

er ftreitet jebem «injelnen, roie bem Staate aud)

jeber 3b ße bie Befugnis ab, ein menfd)Itd)es ÜBefen

311m Opfer 3U 3toingeu. 2111 bas einfdjliejjUa) ber Äritif

ber Demofratie unb felbft ber ©ebanfe ber ßogo=
fratie i[t f)icr nid)t 3um erften SJlalc gebadrt —
— oielleidjt ift ber Warne neu — , aber bie gorm ift

abroeid)enb oon bem, roas bie Waffe ber Srofdvüren=

literatur fonft bringt. Den 2Beg 3« tneifen, ber 31t

jener unfiditbaren ©emeinbe ber ©eiftigen führt, 3U

bem, roas ©utjforo itt ben „Wittern com ©eifte'"

oorfcfjroebt, bleibt uns aud> Äurt §iller fcfjulbig.

Saufteine 3U einer §crrfd)aft bes ßo'gos in epigram=

matifd>er ftür3e, bie ba3tt beitragen foltert, ben ©lau=
ben an bie ftraft ber ftfiöpferifct^en 3beale 3U ftärfen,

gibt Widjarb ©Isner (4). 3>n bemfelben ©eifte

bringt ©arl Wtarfels (8) eine 9?etl)e pf)tlofopl)tf^cr

unb roirtfdjaftlicber Sluffätje. Die Ausführungen bie=

nen ber ^opularifierung grunblegenber ©ebanfen
großer Sbilofophen imb 2B:rtfd)aftsbenfer, bie 3U

einer Unterordnung perfönlidier ßeibenfd)aften unter

ein beberr[d)enbes 3beal anleiten tonnen. Die ßöfung
ber fosialen 5ra9 e firtbet er in ber Sobenreform.

äUit biefen fragen t)ängt aufs engfte bie nad) ben

©runb!agen ber beutfd>en Silbung 3ufammen, bie

Wid>arb Sen3 (5) bar)in beantroortet, bafr es ber

Seruf bes beutfd)en Solfes fei, bie 2Bett in immer
neuen Silbern ber Sage biäjterifct) 3U beroältigen unb
alles ßeben mit folcfjem Si>lb geiftig 3U burd)bringen.

£rotj ber ©egenüberftellung bes Serufes ber füblidjen

unb roeftlichen foroie ber öftlid)en Söölfer ift biefe

Deutung 3U eng, roei'I fie 3U fer)r im Sann bes

flaffifdven Silbungsibeals ftet)t. Trotjbem ift biefer

©runbrifo einer beutfdjen ftultur in ber Slnroenbuna.

ber ©efetje beutfdjer Äunft unb Spraye auf 2Bitt=

fd)aft, Wed)t, Arbeit unb Sitte geeignet, tiefere ©in=
blide in bas ZBerben unb in bie Wtöglid)feiten bes

©eifteslebens ber ©egenroart 3U tun. gür bie Um=
roanblung ber foäialen Serbältniffe ift bie richtige

Seroertung ber 5lörper= unb ©eiftesarbeit von roeit=

tragenber Sebeutung. ©rief) 9? u dt) aber (6) fommt
3u bei 2luffaffung, baff es feinen pri^ipiellen Unter»

fcbjeb 3toifd)en beiben gibt, roeil beibe Whtsfel» unb
Weroentätigfeit firtb. Die Unterfdjiebe ftnb nur gra=

buelle, je nad) bem SRaße ber erforberlidjen ©r=
innerungstdtigteit. Die aus biefen Seobad)tungen
abgeleiteten 5orberungen gipfeln in bem Serlangen
nad) einer befferen Ökonomie ber Arbeit. SB.ie roenig

praftifd) eine fotd)e ^orberung mit tt)rer Sebeutung
für 2ßertung unb ©ntlobnurtg gei)tiger Arbeit burd)=

gefüfjrt roerben fann, jetgt bie Sdjrift: „Die 5Rot

ber geiftigen Arbeiter" oon Äonrab §aenifd) (7).

Diefen 3IIarmruf, ber bie Öffentlidjfeit baoon über=
3eugen möd)te, bafi „bie ^örberung ber geiftigen unb
lünitlerifdjen Kultur bes beutfdjen Solfes genau in

bem gleiten SRafje eine ßebensnotroenbigfeit für uns
ift roie bie gbrberung Don ^ot)le, roie bie §erftellung

oon ßofomoticen, rote ber Einbau oon Kartoffeln unb
©etreibe", roerben bie geiftigen Arbeiter mit 3roeifel»

t)after ©enttgtuung empfunbert baben, nid)f als roewt

fie am guten 2BiIlen bes Äultusminifters 3roeifelten,

fonbern roeil fie unter ben bmfdjenben Serfjältraffen

roenig Hoffnung auf eine Sefferung ifjrer ßage t)aben

fönnen, trotj aller Selbftfjilfenerfudj'e.

3nt Sereid) ber für bie ©egenroart bebeutfamen
Srobleme oerbient bie 5 rttU£rtfrage besf)alb befonbere

Seadjtung, roeil fie einen ganjen Sroblernfomplei
enthält. SJlit ber Serleit)urt/g bes 2Babtred)tes unb
ber baburd) fnmboüfierten ©leid)ftellung oon 9Kann
unb Sßeib ift im ©runbe genommen an ben befielen?

ben Sert)ältniffen roenig geänbert roorben. Die etbifdje

Seite bes Sr°b' ems betjanbelt §elene Stöder in

ibrer lefensroerten Sd)rift „Die ßiebe ber 3u funft"

(9), bie weiteren Greifen bie feelif^finnlicfjie ©ben=
bürtigfeit ber ©e)d)'ed)ter nabe3ubrirtgen oerfudjt. Die
©r3tet)ung fpielt fjier, roie überhaupt bei bem Um=
roanblungsprojefj ber roirtfd)aftlid)en, poIitifcf)en unb
fo3iaIen Serbältniffe, eine ausfd)Iaggebenbe Wolle.

2Bas nütjen bie gormen: ber fortfdjxittlidjften Ser=

faffung, roenn es' uns an 9JJlenfd)en fer)'It, fie mit
einem entfpredjenben ©eifte $u erfüllen.

Sertba ©nfin glaubt nid)f (10), bafj bie Ser=
roirflid)ung bes päbagogifct)en 3b^Is, b. b- bas 3^
ber allgemeinen etfjifcfjertt SerooIIfornrnnung ber

Wenfd)beit, jur Sid)ierung bes Wedjtes füfjren fönne.

Die Serbefferung ber 3uftdnbe unter ben DZenfdjen

roerbe in erfter ßtnie burd) bie Serro'irflid)ung bes

po'litifd)en 3 oeak fyeröeigefüfjrt
; fie let)nt ben ©e=

banfen als Utopie ab, ba^ bie Serroirflidjung bes

päbagogifdjen 3bea^s iirtabbängig oon ber Schaffung
äußerer unred)toerbütenber 3roangseinrtd)tungen mög=
Iid) fei. ßeonarb 9ielfon (11) fteflt bas S r '"3fp ber

fittlid)ien Autonomie, nämltcr)' bie SPi^terfülIung auf
©runb eigener ©infid)t, bem 9Iutoritäts= unb Op=
portunitätsprin3ip gegenüber unb befätnpft einbruds=
coli bie ©r3ief)ung 3um Knedjtsgeift, ba für ilin bie

t)ö'd>fte unb ein3ige Slufgabe ber ©^iebung barin

beftefjt, . ben SJlenfcbett frei3umad)en.

Weben biefen ett)ifd)en unb päbagogifdjen Sro =

blemen get)t ber Streit roiber unb für bie Sojiali'

fierung roeiter. Die ßiteratur ju biefem 2;f)ema roädjft

ftänbig. ©ine grünblitfre unb bod)- fur^gefafite Dar=
ftellung ber Hauptprobleme ber So3ialifierung bringt

21. 2lmonn (12). Segriff unb 2Befen ber SojiaIi=

fierung, tt)rc Sorausfetjung, 9Wett)oben unb ©ren3en
roerben erörtert. 21ftuell firtb bie Slusfüfjrungen über
bie 2Iusfid)ten ber Sojialifierung foroie bie 3ufammen=
faffenbe Darlegung ber bisherigen So3ialifierungs=

beftrebungen. Das Sud) bient norjugsroeife ber

Orientierung. Die perfönlid)e Stellungnabme bes

Serfaffers läfet fid) etroa baf)in feftlegen, baf? er für

eine grofoe So3iaIifierungsaftion roeber bie politifdjen

Sebingungen nod) bie roirtfdjaftlidjen Sorausfetjungers

für gegeben anfielt, trotjbem aber bem So3iaIi=

fierungsgebanfen für bie fünftige ©eftaltung bes

2Birtfd)aftslebens eine nidjit 3U unterfd)ä^enbe Se=
beutung beimißt. ?lud) 9Kat ©oben (13), Wcitg'.ieb

bes Weid)sroirtfd)aftsrats, roarnt oor übereilten 9Jcafj=

nahmen, ba bie folgert parteipolitifd) bie fojialiftifthe

2Irbeiterberoegung 3U tragen habe, ürotj feiner 5lb=

lehnung bes roirtfd)aftlid)en ©iperiments befürroortet

er ben oernünftigen grortf^ritt in ber So3ialifierung.

©ine Silait^ oom föberaliftifd)en ©efidjtspunfte

gibt Dr. ftarl Selbmann in feiner Sdjrift: „3 roe i

93lenfd)enalter beutfeher ©efd)id)te" (14), ber „bie



1437 (Emil Utttj, 9ieue ftunftliieratur 1438

ftufenmäfjige föberatioe 9?eorganifation ©an3beutfd)=

lanbs, (Europas unb ber ftulturroelt 311 eittem recb>

Ii cf> feftgefügten ÜBölferbunb, einer <5cnoy[enycf)aft freier

SBö'fer, bie Überroinbung ber roirtfdjaftlicfjen unb
fatalen, ja aud) ber fircfjlidjen ©egenfätje burd) bie

grofoe tonntfjefe ber Kooperation unb ber Solibarität"

als bie fiöfung ber oerroirrten 93erf>ältntf[e ber (5egen=

roart anfiel)! unb in biefem Vorgang Deutfd>lanb

feinen 9tatiortaI= unb SBeltberuf juroeift. 9}ou oiel

engerem ©efidjtsfreis jeugt ein anberer Serfua), bie

93ilan3 ber legten 3 a^ rc P 3tet)en (14). SBenn ber

23erfaffer oon „einer rjörjeren 2&arte einen Überblid"

3U geben oerfudjt unb feine 9Iusfüf)rungen für ,,©e=

banfen ber Snigemeinrjeit bes leeres" ausgibt, fo

ift bas, gemeffen an bem Umfang bes SJfaterials, bas
er beibringt, eine ferjr grofje Selbfttäufdjung.

SMe'Jeidjt ernennen mir uns flarer in bem Spiegel»

bilbe, bas uns ber Däne Raxl ßa.rfen oorrjält (15).

©s ift Der3eif)Iid), roenn uns foldje 3eugntffe in Reiten,

ba bie gefamte 2ßelt Deutfcb/lanb roenig freunblid)

gegenüberftebt, roertooll erfdjeineu, aber es liegt bod)

bie ©efafjr nafje, bajj fie uns 3U neuer unb bitterer

Selbfttäufdvung führen. Das foll feinesroegs einen

3meifel an Surfens erjrlid)er Rritif bebeuten, aber

eine SBarnung an uns felbft, bie ©infidjt in bie 23e=

beutung unferer Stärfeu unb Sdjroäcfjen nid)t auf3u=

geben. Se'.bftfritif ift uns beute mef)r notroenbig benn
je. Surfen oerjic^tet feinesroegs auf ilritif — be=

fonbers fdjarf äußert fie fid) bei ber ^Beurteilung

fiubenborffs — , aber fie I>ält ifjn nid)t baoon ab,

aüsgefjenb oon ber SBürbigung ber beutfdjen ftultur,

3U einer roarmen $lnerfennung bes beutfdjen SBolfes 3U

fommen. Sei einer $erfönlitf)feit roie ßarfen oermag
eine foldje Stellungnahme unfer gefundenes Selbft=

gefüf)l roof)l 311 erf)öt)cn, aber fet)en roir unfere greunbe
genau an, bie Vergangenheit bürfte uns oorfidjtig

gemadjt fjaben.

9teue ftunftüteratur

93on dmi! Utt^ (9?oftocf)

3aörbud) ber jungen Run ff. §rsg. oon ©eorg SBiermann.
SDlit äafjlreidjen SHbbilbungen unb 3ef)n grapf)ifä)en Originol=
beitrügen. £etpjig 1920, Älinl^arbt & SBiermann. xn unb
348 S.

3ungeftunft. Ceipäig 1920, ftlinifmrbi & SBiermann. 16 Seilen
Xtit, ein Sitelbtlb unb 32 SJIbbilbungen. «Neunter SBanb:
äßtlln 3aedel. SBon (Ernft (£oI)n = 2Biener. 3ef)nter
SBanb: (Ebroin Sdjarff. SBon Sturt SBf tftcr. (Elfter SBanb

:

ÜJlaurice be SBlamind. SBon Daniel £enrn. 3roölfter
SBanb: 9BU&elm Sölorgner. SBon 3BiII Sfrieg. Drei=
je^nter SBanb: Sßaul ftlee. Sßon §. 0. SZBebbertop.
SBierjebnter SBanb: 3ofef (Ebe^. SBon fieopolb 3at)n.
^rünfiefjnlcr SBanb: 2Inbr<> Derain. SBon Daniel §enrn.

Der ftubismus. (Ein tünftlerifcfoes gormproblem unferer 3eit.

SBon Sßaul (Erid) ftüppers. üetpjtg 1920, AHntrjarbt &
SBiermann. 62 Seiten unb 40 Xafeln.

Die ÜJIetbobe bes (Eipreffionistnus. Stubien ju feiner

'Bfndjologic. SBon ffieorg SDlarjnns fi. ßeipjig 1920, ÄIinf=

fjarbt <«- SBiermann. B6 Seiten unb 24 Sübbilbungen.
Deutfdje (&rapf|i!cr ber (ßegenroart. SBon Shirt spfifler.

üeipilg 1920, ftlinffjarbt & SBiermann. 42 Seiten mit 23
ftünftlerCrlflinalbeiträgen unb 8 SReprobuftionen.

DieSpmbolif im WJenfdStoerbungabllbbesrtfenfieimer
yiltars. SBon 3ofepf) SBern^art." tfHündjen 1921, Spatmos=
SBerlag. 48 Seiten unb oler Sübbflbungen.

Der SBntort als Runft ber ©egenreformation. SBon
SIBernet SIBeisbad). SBetHn 1921, SBau! ffaffirer. 232
Selten unb 99 SHbbilbungcn.

SBege 3ur ftunftbetradjlung. SBon ©. 3. oon 2lIIcTd).
Dresben 1921, SibnIIen-SBerlag. 172 Seiten unb 20 2Ibbtl=

bungen.

ie gülle oer Süd)er unb ?tuffä^e, bie uns in bie

neueften ftunftftrömungen einführen ober einzelne

junge ftünftler bem SOerftänbnis nabebringen roollen,

ift fd)Ied)t|in unüberfef)6ar. (£5 ift nitfjt allein bie taftenbe

Katlofigfeit bes ^ubiifiums, bas immer roieber erfdjretft unb
überraftf)t nad) einer beutettben 5lufflärung oerlangt, fonbern
in biefer ftunftroeife liegt es felbft begrünbet, ba| fie ben
Sdjrtftfteller anregt unb begeiftert. X)a fie beroufet bem
©runbfä^Itdjen, ©efe^Iidjen, ©eiftigen, SBeltcnfdjaulidjeu,

^tjilofopbifdoen unb 5ReIigiöfen fid) juroenbet unb oon fjier

aus $Red)tfertig'U.ng iljres Seins 3U empfangen ert)eifd)t,

Iäbt fie ein, bas einjelne aus großem 3u fammen^an9 e 5^
begreifen. 2Benn alles Sidjtbare nur ©leidjnis bes Un»
fid)tbarenj alles SBebingte nur §inroeis auf Hnbebingtes
fein foll, bann roirb faft bas Äunfttoert blofe Snmbol
le^ter ©inftellung ju fieben unb ©ottt)eit. X)iefe legten

©inftellungen aufjufpüren unb nacf^ujeiduien roirb lodenbe
literarifd>e Aufgabe. Sie fann nidjt mer/t mit gonrnmalnfen
fid) befd)eiben, benn biefe gormen finb finnlos, roerben fie

nid)t oom ©eiftigen b^r begriffen, bas it)re Prägung coli«

jief)t. fteinem imitatioen unb aud) feinem auslefenben

SBerfat)ren gegenüber ber geroöt)nlid)en Jagesroirflidjleit

nerbanlen biefe formen it)r (Entfter)en, fonbern tieffter

feelifdjer ©rfdjütterung, bie oifionär aufleudjtet, bem Streben
nad) ©efetjlidjfeit, bie bas Ctjoos überroinbet unb bänbigt,

ber OTnftif, bie alles überglänjt, einer ©ottesgeroif^bfit,

bie jegltdjes burd)flammt. ^n liefen unenblidjen ©efilben
bes ©eiftigen beroegt fid) tunftfd)riftftellerifd>e Arbeit, in

tönen erobert fie eine ganj anbere SBeite unb gfreib'ü a^
in ber erbgebunbenen ©nge naturaliftifd)er Il)eor 'en - £«ren
erfdjredenbe Dürftigfeit ift tängft roiberlegt, aber bas trifft

in feiner 2Ceife bie realiftifd)e ftunft als foldje. Wn il>r

fdjultc unb entroidelte fid) eine nüdjterne, fa-djtidje Runft»
fritif, bie pf)iIofoipbifd> 'jroar oberfläd)lid) roar, aber ifyc

©efetj oon ber Qualität bes einzelnen Äunftroerfes b^r

empfing. Unb bas roar ir)re Stärfe; oon ber Äunft touf3te

fie roenig, aber fet)r oiel oom Slunftroerf unb feinem 9J?eifter.

5Run ftel)t jebod) im 33orbergrunbe eben „bie" Äunft, ,,bas"

SIBeltanfdjaulidje, „bas"91eligiöfe unb felbftoerftänblid) loden

biefe Probleme ju glan?= unb geifto-ollen S8etrad)tungen,

bie ja aud) in unjät)Iigen Variationen ertönen. 2npifd) an

ifj-nen erfdjeint, bafj fie eine gormenroelt burd) S2Iufbedung

bes metapt}t)fifd)en Xlntergrunbes in itjrer 9totroenbigfeit

ju ergrünben trad)ten. ©egen foldje Sßerfudje — ooraus»

gcfetjt, baff fie nid)t in roiilfürlidje Ronftruftion abgleiten

— toill id) mid) geroifj nidjt toenben, ba idj ja felbft in

meinen ,,©runblagen ber jüngften Äunftbcroegung" ben

gleid)en 3Beg bereits 1913 befdjritten t)abe. X)er Run]U
fdjriftfteller muR aber biefen 2Beg bis ans ©nbe oerfolgen.

(£s genügt nid)t, bie geiftige Sd)id)t aufjutoeifen, ber bie

ftormenfpracfje entquillt, um bann im einjelncn Äunftroerf

nur bas glüdlidje SBeifpict ju crbliden, bas anfcbaiulicf) ein

?ßrinjip iiluftriert, ober einen fiall, ber fid) gan^ ber Kegel

fügt. Dabei gebt bie inbioibuclle, eigengcfetjlidje Qualität

bes ftwnfttoetfs oerloren, unb baimit bas S^unftuieit felbft.

Sd)on aus biefent ©ntnbe unterlaufen SBcrturteile, bie

bisroeileu gerabc^u grotcsfc Übertreibungen ausbrürfen, benn

aud) bie retnfte Juflebörtgfeit ja einem Stil bebingt nod)

feine Weifterleiftimg. 91ber bie Ätiuftliteratur beberrfdjt

beute ber Stilgebanfe. $fym opfert fie einen SRanet ober

l'icbermann, bie fid) mit einem füblen Wdjtungserfolgc be«

gnUgen ntüffen, bafür liebt man es aber, ^aul .Ulee als

ebenbürtig in eine bleibe ein^iftellen, bie mit ©riineumlb

Beginnt. Selbft jugtgeben, ha\\ ftlees .Uuuft in ibrer tän»

helnben 5Berträujntt)eft, in rofofo-jarter Spielerei, in [djaew

müliger Iäd)elnber SInmut feinftc Weije ausübt, toie ftebt

benn biefe SBelt ju ber grofmrtigen ©rlwbenbeit eines

©rüneroalb? Wau felje ein jopanifd)es i.'adfäftd)en neben

bie Sixiina OTidjelangelos, unb man f) 11 * ocn llnlerfdjieb.

Darüber folltc nid)t geftritten roerben. Dafj aber fogar

berartige Differenzen fid) ocrroifdjen, bcrut)t auf bem ju
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engen ütelierftaubpunft, ben feilte meift bie Runftliteratur

einnimmt. 3bre frühere Runftbläffc ift abertwinben, aber

bafür fdjeint ihre Slidroeite befdjränft. Sic ftebt }u nahe

unb oerfperrt fich barum jebe überfdjau. Darum [iebt fie

lauter ©enies unb einen ganjen 2Balb oon latenten. Denn
ibr 2ßeg führt oon Atelier ju Atelier, oon s2lusftellung 3U

üusftellung, nicht aber oon SOieifterroerf ju SJieifterroerf.

Sie oerliert alle SKafjftäbe, rocil [ie eine Runftprooinz ein»

fad) ocrabfolutiert. Ulber biefe Dläbe, in bie nodj bie ßuft

erregter Runftbebatten bmeinroeht, in ber man bie frifchen

färben ju riechen meint, unb aus ber bie großen, blenbenfcen

Sßorte bes Scbaffensraufcbes tönen, bat auch it)re Vorteile:

fie fdjaut bie SBelt unb bie Runft (0, roie jene Rünftler es

roünfctjcn. Diefe RunftfdjTiftfteller finb eigentlich bie reben»

ben Dealer unb Silbbauer. Unb bafe fo toenig com 5>anb=

roerflicben babei bie 9?ebe ift, erfdjeint roeniger als Sdralb

ber Sdjriftfteller ; bie ftünftler oeradjten es. Sie felbft

roollen Seher unb Propheten fem; es Ij'CinbcIt fid) alfo nidjt

um moftifdje 3 eT f
<^ tDa^'un 9> fonbern bie SJlnftif mit jr)iem

Dunfel unb ©eprättge ijt roirflid) ba unb roirb nicht lite»

ratenbaft hineininterpretiert. So fufet bie Subjeftioität ber

Runflfdjriftftellerei biefer Art aud) auf einer Dbjeftioität

bas IBolIen ber Runft fpriebt fid) autbentifch aus. Unb felbft»

cerftänblid) glaubt biefes SBoIIen an feine reftlofe Serroirf»

Hebung.

Der fet>r rührige Sertag Rlinfbarbt unb Siermann bat

ein ,,3abrbud) ber mobernen Runft" 3ufammengeftellt aus

ben in ber oon ihm herausgegebenen 3 e 'tfd)rift „Der
Cicerone" erfchienenen Runftbeiträgen unb I)ierju nod> einige

Criginalgrapbif beigefügt, ©eorg SBiermann bat für

eine bunte d)arafteriftifd)e Auswahl geborgt. 3r 9enoc ine

Sollftänbigfeit routbe gar nid)t angeftrebt, ba ja öas 3Q br»

bud) periobifdj roieberfehien foll. ^Iber gerabe roeil es bie

Reibe einleitet, t)ätten roohf Eejanne ober §ob!er nid)t

fehlen follen, aud) oan ©ogb ift nur mit einer einjigen

Abbitbung oertreten. Der oerlagstedjnifcb roertoolle 3U'
fammenbang mit ber 3eitfdjrift, ber eine Ansnütjung ber

SBilbftöcIe unb Auffätje geftattet, bringt ben 3lad)teil mit

fidj, baß eine geroiffe Snftemlofigfeit Vlatj greift. 3er)

perfönlich t)ätte lieber eine ©ruppierung gefeben: etroa

SJcatiffe, fein Rreis unb bie beutfdjen Rünftler bes Cafe
bu Dome; ober Cejanne unb feine Radjfolge; SUarees unb
bie Cntroidlung feiner 5ormP toD Ieme

l
bie Auflöfung bes

^mpreffionismus, unb in biefem roeiteren Rahmen bann
tieine Cinjelbarjtellungen befonbers heroorragenber Rünftler.

Durd) eine [oldje ftraffere 3ufammenfaffung erhielte bas

3abrbud) eine ftärfexe Cigenbebeutung neben ber 3eitfd)rift,

toäbrenb es in biefer ©eftalt für ben £efer ber 3eitfd)rift

toefentlid) nur SBieberbolungen bringt. An fidj ift es aber

ein Vergnügen, in bem gut illuftrierten Sudje ju blättern

unb bie rjotjüglid) gefd)riebenen Seiträge 3U lefen. Als eine

weitere Crgänjung ber 3 ct^a) r 'ft btent bie Sammlung
„^unge Äunft", bie roieber jum grof3en Seil bie gleidjen

leite unb Silber ausnü^t. ©ine fet)r ertoünfdjte Sereid)e=

rung ift es, bafj einige ftünftler furje Selbftbiograpbieni

beigefteuert fyaben. Cine — meift farbige — Safel unb
jroeiunbbreifjtg 31bbilbungen fd)müden bie äierlidjen 33änb»

d)en. Crnft Cobn = 2Biener, burd) feine Cntmidlungs=
gefd)id)te ber Stile oorteübaft in bie fiiteratur eingeführt,

febreibt über 2ßiIIn ^aedel. über ift es billig, ben 3m'

preffionismus als btofeen 2lugenreij 3U betämpfen, als aus»

gefprod)ene üriftofratenfunft, ber es „nur um ben farbigen

SBoblgefchmad" gebt? %m atigemeinen finb roir gegen ©e»

fdjäfte mif3trauifd), bie if)te SIBaren baburd) anpreifen,

baf3 fie bie ber Äonfurrenj bera'°fetjen. Unb biefe „Ron»
turren,'/' fann auf einen IRanet bmroeifen, auf einen Degas
unb 5?enoir, auf 9JJai Siebermann unb Sleoogt. 3m
^ntereffe 3 aecf^5 roürbe id) es gerabe oermeiben, jene

SJcaler bcraufjubefdjroören. Cobn=2ßiener fcbliefjt : „Jjacdel

bat 3U feiner mobernen Seroegung binbenbe sBe3iebungcn

:

er ift ein flaiiifdjer 9J?enfd)." 3d) glaube: er roill ein

ftaffifajer SCRenfd) fein, aber reiebtieb iollt er einem afabemi»

fa)en Älaffijismus 3/ribut. Cobn»2Biener, ber fo meffer»

fd)arf ben 3mpref[ionismus erlebigt, roirb roie eine Iiebenbc

järtlicfje 9Jhitter, roenn es fid) um feinen Äünftter banbelt.

Das ift 3ugteid) ein 93or3ug unb ein sJlad)teiI. 9Jiit roenigen

SBorten begnügt fid) Ruit ^fifter in ber (Einleitung ju

bem ©broin Sdjarff geroibmeten 23änbd)en. Cr läfjt ben

Äünftler felbft über fein Seben unb über bas fünftterifdje

Sdjaffen berid)ten. Unb t>ier möchte id> mir bie OK'age er»

lauben, ob es nicht überhaupt mögtid) roäre, bie norliegenbe

Sammlung ganj in biefe ^Richtung ein3uftellen: atfo auf
fnappe Biographie mit 25er3eid)nis ber §auptroerfe unb

auf ein Sefenntnis bes ftünftlers. 3ut fritifdjen üusfpradje

roären bann bas 3abr^ ucb ober bie 3eitfd)rift berufen. 93or»

3üglid) in feiner iBeberrfdjtbeit fdjreibt Daniel §enrt)
über SKaurice be 33Iaminct. Sefonbers roertoolt finb ein

paar in Überfetjung mitgeteilte ©ebichte non Sßlamind

felbft, bie in ber 3Iat — roie §enrn meint — ein unüber»

trefflich tlares SBilb non bem ©emütsleben unb ber ©e»
füblsroelt biefcs Äünftlers geben. 2Billi 2fr teg fpridjt

über ben früh oerftorbenen, begabten — roenn aud> fyute

überfd)ä^ten — 2BiIb/eIm SEJlorgner. Cs ift ein 33erbienft, ber

Crinnerung an biefen Äünftler eine Veröffentlichung ge»

roeiht ju haben, bie fid) auf eine reid)e gülle fad)lid)er

Daten ftü^t. §>. V: SBebberfop behanbelt bas übema
^Saul Älee, „ber im übrigen ebenforoenig reftlos ausge»

beutet roerben fann roie bas ©ebeimnis einer bachfdjen

guge ober mojartfdjer §armoniefolge". ÜBiahtig tft roieber

bie nad) eingaben bes Rünftlers nerfafjte ^Biographie.

Sehr roarm unb t)erjlict} roürbigt fieopolb 3 a hn bie reli»

giöfe SRalerei non 3ofef Cber3, ein beutlidjes 23eifpiel,

roie [tarf bie fatholifche 2ßelt unfere neuefte Äunft befruchtet.

9J?it einer glän3enben übbanblung über 5tnbre Derain
beenbet Daniel §enrn oorläuftg bie 5?eit)e.

3roet fnftematifche Darftellungen fchlief^en an. ^ßaul

Crid) Äüppers behanbelt ben Kubismus als „ein fünft»

Ierifcf)es gormproblem unferer Seit". Das 23ud) ift oor»

jüglid) gefdjrieben, ooll ebelfter Silbung, aus tiefem Cr»
leben gefchöpft. 'Etiles, roas fid) für ben Kubismus oor»

bringen läfjt, ift hier treffenb gefagt; einen befferen "itnroalt

fann er faum finben. über aud) er legt fid) nicht bie 2trage

oor, ob benn nicht ber Rubismus letjthin im ftunftgeroerb»

liehen fdjeitern mufj, in einer Tapete ober im ftarren

Sfelett; ob er benn nicht fdjliefjlid) alles ßeben auffaugt,

um faft formelhaft 3U roerben, unb gerabe burd) feine

Strenge mandjmal fpielerifd). ©eroifj roar aud) feine rabi»

falfte Vertretung entroidlungsgefd)idjtIid) notroenbig, bas
Problem muffte geftellt unb in feinen 9J?ögtidjfeiten ab»

geroanbelt roerben. 2lber eben in feiner ^Reinb^tt blieb es

lebTreidjes unb frud)tbares ©iperiment, roie ber 9ceo»

impreffionismus. SBeldje SBege fd)einen aus ber Sadgaffe
3u führen? Rüppers legt einen oiel ju roeiten Segriff
unter : „roir gebrauchen bas 2Bort — bas feine Cntftebung

bem 3uTaIf oerbanft — nidjt als marftfehreierifthe Cti»

fettierung, fonbern gan3 allgemein als Se^eidjnung einer

Runft, bie 00m 3t°Wen urt0 einmaligen ins Überirbifcbe

unb Allgemeine ftrebt, unb biefes febnfud)tsootle Streben
in ber (Einheit bes Räumlichen geftattet. So roeit gefafjt

ift ber Segriff bes ftubismus burdjaus nid)t an Crfdjei»

nungen unferer beutigen 3 c 't gebunben, roenngleid) er für

biefe 3um Sdjicffal geroorben tft. Cr roill fo oerftanben fein,

baf? man bie Runft ber Sgnpter roie ber Jceger, bie SBerfe

eines ©iotto, eines Caftagno unb Signorelli in gleicher

2ßeife fubiftifd) nennen barf roie ein Silb oon SJcarees

ober Vicaffo. 2Iuf bie Vtaftif, auf bie ürdjitettur ange»

roanbt bezeichnet Rubismus ben 2Bilten, oon ber ürabesfe,

oon ber beroegten Oberflädje, com 5?aufdj ber ^affaben 3U

grofjen formen 3U gelangen. Die Vhantafie foll 9?äume
türmen, Slöde zum flehen erroeden, anftatt fid) in male»

rifdjen Silhouetten unb roudjernben Sdjmud ju oerfd)roär»

men." Cs geht hier roie mit bem Segriff ber ©otif, unter

ber einmal ein beftimmter 3eitftü oerftanben roirb, bas

anbere Sftal germanifcb=norbifches Runftempfinben unb
bann roieber eine grunbfärjlicbe Runftroeife, bie an fid) roieber

3eitlid) nod) oötftfd) gebunben tft. Über biefe Sielbeutigfeit
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erfdjliefjt jtüar fdjimmernbe ^ilfpcftc unb ermöglicht blen»

benbe SInalogifierungen, ijt jebod) felbft ocrroafchen, unbe»

[timmt unb unfaßbar. 3erbebne 'd) *>en Kubismus fo,

bafj er ©iotto unb Signorelli birgt, ^Bicaffo unb Älee,

rcirb er 3U einer Sejeidjnung, mit ber funftgefd}id)tlid) unb
funftfnftematifd) nid)t mehr 3,11 arbeiten ift, benn bann

ierfliefet alles. Dran fäme le^tbin ju ber Seftimmung,
Äubismus ift bie ed)te ftunft, unb jebe anbere eine (Ent=

aTtung. Damit roäre man bei bem Stanbpunlt jener ange»

langt, bie nur bie ftlafftf gelten Iaffen wollten. Die SBiffen»

ftx)aft barf bleute oon biefem engF)erjigen Dogmatismus
frcigefprocben roerben

;
tr)r bleibt nur bie Aufgabe, ben

Rubismus als beftimmte funftgeid)id)tlid)e (ETfdjeinung 311

untcrfucfjen unb als ein beftimmtes ftunftprinjip 3U prüfen.

Dagu bebarf fie einer fdjarfen begrifflichen s2tnalrjfe. Cefont

man fie mit oeräd)tIid)er ©efte als <Bebantetie ab, begibt

man fid) in oorroiffenfchaftlid)e Sphären. ftüppers legt

allem SBert auf liebenbe §ingabe an bie ftunft, auf menfd)»

lief) (Smpfunbenes unb innerlid) (Erlebtes. Das alles ift

nur SJcaterial für bie SBiffenjdjaft, nid)t fie felbft;
sBfndp

logismus, ber Iogifcber gormung r)arrt. 3ener 3rraI'°*

nalismus, fo berechtigt in fid), tann niemals bie 2Biffenfd)aft

erfetjen, benn itjr SBefen ift eben rational. 9IIs glür)enbes

Sefenntnis, als fülme Sd)au, als 3e'Ibohtment bleibt

bie Schrift oon ftüppers roertooll, gerabe audj für bie

5£iffenfd)aft. 9Jcit befonberer Siebe oertieft fie fid) in bie

Hngeredjtigteiten unb (Einfeitigfeiten jener Arbeit, benn

aus irmen leuchtet am beutlid)ften bas geiftige ^rofil jenes

ftreifes, ben ftüppers in prad)h>oIIer (Einbringlid)feit oer»

tritt. Die geroaltfamen Segriffsoerrenfungen, biefe intel»

lettuelle "ilfrobatif finb allerbings abzulehnen, benn fie ent»

ftammen ber Hnfauberfeit eines gefürjlsumnebetten Denfens.

<£cr)tf>eit bes Denfens bebeutet 3?einr)eit unb Älarfyeit, bod)

bas ift unmobern, benn bjer ro allen nid)t bie Jeebel ber

ÜJiqftif, unb hier *uden aud) feine Slitje. Unb auf biefen

profaifd)en Jon ift bie pfnd)oIogifd)e Studie oon ©eorg
93c arjnnffi abqeftimmt über „Die 9Jletr)obe bes

preffionismus". 3m §intergtunb ragt bas ganje }d)roere

9tüft;;eug moberner eiperimentell=pfncbologifd)er Sdmlung,
bie ber Scrfaffer roor>l ju r)anbf;iaben oerftebt. ©eariffe

erpreffioniftifebe Silber oertreten nid)t bie äußere SBirf»

Iid)teit, roie bie Silber ber früheren Sftalerei, fonbern bie

Sorftellungen oon ber 2Birflid)feit. 3n oen Sorftellungs»

bilbern ift fo3ufagcn ein natürliches Horfommen ber er»

preifioniftifdjen Serjerrungen aufgefunben. Die Dealer ber

Sorftellungspbänomene bilben eine beftimmte Sd)id)t ber

(£rfd)einungcn jiemlid) getreu ab. Diefe (Einfielt ift nicfjt

gan} leidjt 311 erlangen, ba roir geroobnt finb, unfere ;Bor»

Heilungen nur als Sorftellungen oon etroas 311 neb/men.

IGill man beobachten, roie eine „Sorftellung an fid)" aus»

liebt, fo muft man fie ihrer 3 c i (r>enfunftion berauben, bie

'ülufmerffamfeit muft am Sorfteflungsbilb felbft l)aften

bleiben, ftatt es immer nur als §inroeis auf ben oorge»

[teilten ©egenftanb 311 benutzen. Den (EituelDorftelluiigeu

oon einem größeren Äomplci fef>It 3. S. ber gefetjmäfjige

3uiaminenl;ang, fie finb nid)ts als unoollftänbige 23rucf)»

ftüde, trorjbcm erfebeinen fie als jufammeugebörig unb 3roar

besbalb, roeil bas Seroufjtfein oon ber gemeinfamen reprä=

ientatiDcn J^unftion ber bisjunften ieile bie feblenbe

räumlid)e Crbnung erfetjt. Surf biefe ÜBeife ertlären fid)

bie befannten Dorfbilber, roeId)c in feltfamem Durdjein=

auber bas gan.vc d)arafteriftifcbe 3nDeI,Iar c 'nc5 Dorfes in

Snidjftüden enthalten. SOirb bas Sorftclhingsbilb immer
formlofer, Iöft es fid) immer mcl>r in eine ftläd)c auf, bie

mit blof'cn ^arbigieiten erfüllt ift; ber Übergang in bie

abftraftc SRaferei roirb ooll-ogen. £0 feljr fid) OT'atjnnfü

bagegen fträubt, feine ganjc (Einftellung Ift bod) natura«

liftifd). Die abftraftc yUialerci gebt oon ber (Eigenbebeutung

ber J^arbc aus unb iljrer gegenftanbsfreien ©efe|ilid)feit,

oon Sifion unb Sdjauung, iiid)t 00m forinlofen Sor»
ftelliingsfc|?cn. (Eine anbere 9?id)tung ftrebt nad) ftrcngfter

Qkfefelidjfen, ber fie bie yiatnrformen opfert. 2Bas 9Jear»

»liiiiti bcfd)rcibt oor l^m fd)on äbnlid) StßflS Dcri — finb

in IGabrbcit Wiifldfungscrfdjeinungcn bes ^i'P^'on'^mus,

bie bis roeit in bie Runft ilanbinfftjs unb bes Futurismus
reidjen; benn hierbei roirb ber 3mPreIl'on 'smus t e'ls bis

auf bas äufterfte jugefpi^t, teils nad) innen geroenbet. Ulber

mit biefer Umfd)id)tung melben fid) 3ugleid) neue Jenben3en
an: bas blofj ©Ieid)nishafte alles Sichtbaren, bie SBert»

atjentuierung bes Seelifd)en unb ©eiftigen. Die Hm»
biehung bes urfprünglidjen 33erhältniffes bahnt fid) an.

Kearjnnffi bleibt immer peripher, rote benn auef) reine

^pfndjologie — jumal in natunoiffenfd)aftIid)er Crientierung
— ftets nur bie fünftlerifd)e Oberfläche abtaftet, unb blofe

eine 5^unftpt>iIofopr)ie fd)eint bie liefen aufjufprengen, aus
benen bie ©eftaltungsprobleme roahrhaft begriffen roerben

tonnen. Unb bie Äunftphilofophie bebient fid) ber ^)3fr)d)0=

logie als eines Hilfsmittels für ihre ^mede. (Erft nad)

Sicherung ber JunftphilofopbJfdjen Kategorien lann ^fijcho»

logie planmäßig ihres Gimtes roalten. Die flugen unb
t'enntnisreichen ^äusjührungen 33car3nnjfis geben einen inter»

effanten Seleg bafür, roie fid) eine im ©runbe materia»

liftifcr)=naturroiffen}chaftliche 23etrad)tungsroeife ju Objelten

oerhält, bie ganj anberem ©eifte entroachfen finb. Um fid)

bieroon 3U ,über3eugen, braucht man blofj Iangfam SBlatt

für SBIatt ber „Deutfchen ©rapbifer ber ©egenroart" 3U

betrachten, benen ,Äurt iß f ift er eine fet)r prunfooll ge»

fchriebene (Einleitung Dorangefd)idt t)at. Drerunbjroansig.

5\ünftIer=Originalbeiträge (Sitr>ographien unb ^oljfchnitte)

unb ad)t ^eprobultionen nad) 51abierungen fmb h'" i»

muftergültiger ^tusftattung oereinigt. 3e e™ Slatt ift

einem .Rünftler gerotbmet. Selbftbilbniffe oon (Eorinth,

Siebermann unb Äaethe ÄoIIroitj eröffnen bie Sammlung;
SIecogt, ©aul unb Söeeib fchliefjen fid) an; ©rof5mann unb
ftubin fd)Iagen bie SBrilde ju ber jüngeren ©eneration,

toas aber nicfjt im btoIogifcf)en Sinne gemeint ift. 2Ius ber

langen SReitje oon Jlamen hebe id) hen)or: ftlee, ©rofj,

fiehmbrud, Sarlach, 9tohlfs, 9loIbe, §edel, Otto SRueller,

^edjflein, Schmitt^ottluff, geiniger, Unolb, 9Jeetbner,

Kofofchta. 3e°er roir0 QTl ^er SCusnjar)I felbftDerftänblid)

etroas ju bemängeln haben, aber unoerfennbar 3eigt fid)

bas ernfte Streben, führeube Dichtungen unb Segabungen
burd) be3eid)nenbe groben 3U d)arafterifieren. Die medja»

nifdje (Einteilung, jebem Äünftler ein Slatt 3U gönnen,

fd)emt einer roohl ju ftatiftifd) orientierten ©ered)tigleit

entfprungen. ©erabe bie gan3 grof3en Talente — roie

9Jeai fiiebermann ober SIeoogt — roerben babei unter»

brüdt jugunften einer tatjäd)lid) nxäjt oorhanbenen ©leid)»

heit. Übet bie fiiebe ^ßfifters fd)Iägt eben ben ^v^Ö " en^"

gegen, unb nad) einer adjtungsoolten Serbeugung oor bem
3mpreffionismus roirb er bod) erft roarm, roenn er oon
jenen fprid)t. Da glüden ihm bisroeilen trefflidjc gormu»
licrungen, fo roenn er 3. S. im ^Tnfd)Iuf3 an ©rojjmanns
2Bcrf, bas er in Serbinbung 3U ^ascin, 9J?atiffe unb
^icaffo fetjt, fagt: ,,Über biefen Slättern liegt ein §aud)
oon 9?ofofo. Son järtlichen Spielen unb tän3erifd)en ©eften.

Son grajiöfer fiiebfofung unb ben roehenben Dämmerungen,
bie an mannen Spätuadjmittagen meid) über bie ÜBiefen

fliegen. Unb ein roeniges oon ber Xraurigfeit, bie immer
am 5Ranbe ber fommerlidjen gefte unb am 9Beg ber sDeen--

fdjen fpater Kulturen ftcht." Unb ganj uuterfdjreiben lann

id) folgenbe SPorte: „(Es ift eine unabfehbare SQeeuge am
SBerf, bie bas lautere SJfetall ber ©injelncn, SÜBenigen in

ärmlid)e Sdjcibemün^e, bas Hnfafjlid)e in bequeme gormein

prägt, bie ein Snftent oon hanbgelentlid)cn glosfcln für

Stil unb (Stauben ausgibt. (Eiubrüdc ber Serocgung, bes

greilidjts metbeu in einen Icid)t eingängigen unb hanblkbou

Ranon gebrad)t. Die gorbenmg ber ©etftigifett, bor SReli*

giofität mirb Sdjema unb Wiobe. (Einer hatte bie Sifion

bes ©clreu3igten auf ©olgatba. Hub Diele erprobten

baran ihre fleincn gonufünfte."

• •
•

3ebc neue 5tunft fud)t nad) legitimiercnben Winten in

ber Sergangcnheit. Der 3n'P rfffi° n '5"1116 feierte granA

§als, Selasques, ©ona, ©uarbi 11. v. a., heute taud)t

bie ©otif empor unb ber Sarocf, bic 9BcIt ber Dccgcrplaflif

unb ber milbc 3 ni''&er Oftaficns, bic aBunbcr 4Jigi)ptens unb
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bisher nergeffene 2?aucrnfun|t. 9lus ber ftülle biefer £ite»

ratur, bie läufig tenbenjiös unb partetpolitiycl) entftcllt ift,

liegen heute jroei Arbeiten uor: ein Heiner Vortrag aus

ber funftroiffenfctyaftlicfjcn <5icfcll^cf>aft ju Sülündjen oon

3»fcpb SB ein hart über bie Snmbolif im iütenfd)«

ruerbungsbilb bes 3ic "f>e 'mer Altars, ©rüneroalb jäf)lt 311

ben anbächtig oerehrteften ^eiligen bes ©ipreffionismus.

Unb baft feine folmarer Dceifterleiftungen roärjrenb bes

Krieges unb eine 3 e't nadjber öffentlich, in SJtünchen ge«

jeigt roerben f.mnten, rüelte fie mit in bas 3 enirum fünft»

lerifeber unb funftgefd)id)tlid)er SUusfpradje. ^ingeriffen ruft

ein junger ä)ialer — 3°l«f ©&«$ — aus: „ifjöchftes

SBunber biefes (Sinjigen, fei leuchtenbes Vorbilb unferer

gequälten 3CU '" ^nb ^K Kunftgefchichte feiert bas ©er«

manifrbe, bas nicht bem betörenben 3auDer romantfdjen

SKenaiffanceempfinbens unterliegt, bas ©otifdje, bas bem
Maroden bie §anb reicht, bas ©luten ber ftaxbrn, bie

titanifd>e, ftürmenbe Kraft bes SJlusbruds. Vernfjart aber

fpriebt als Übeologe; unb er mufj bies, benn er ftellt nur
„bie befcheibene £aienfrage: Sßas ift bargeftellt?" $Iber

gerabe biefe 2Bas=gragc jeigt eine Sßanblung ber 2ßiffen=

fdjaft riom rein gormaliftifcben roeg. 3roar ^ arf n ' e oie

in |d)roeren Kämpfen errungene ©infidjt nerlieren, bafj alle

Kunft ©eftaltung ift, unb alle if/re Probleme blofj als

©eftaltungsprobleme begriffen roerben tonnen. 5Iber biefe

©eftaltung felbft ift — nom rein Virtuofiftifchen ober

2echnifchen abgefer/en — eben geiftig bebingt, unoerftärob«

lieb, roenn roir biefen 3 u f
ammcTt ^>an 9 jerfdjneiben. Unb fo

betont benn auch, SBerner SB eis b ad) gleich int Vorroort

feines fchönen SBudjes „Der Varoä* als Kunft ber (Segen*

reformation": „Die Kunftroiffenfd)aft l)at fid) in ber legten

3cit mit Vorliebe bem formalen ©eftaltungsprojef} 3U*»

gercanbt unb für eine Stilprobe bie formalen ©emeinfam«
feiten aufzeigen gefudjt. Süfan hut babei bas ^n^'iltlidje

unb 3nneTüa>e oernad)läffigt unb über bem 3Bie bas 2Bas
jurüdgeftellt. ©s tann nicfjt nerfannt roerben, baf} burd)

eine folche einfeitige SJcetbobe bie Tein formale 5tnalnfe

eine große görberung unb Verfeinerung erfahren bat.

Das ftoffliche Xbema als Aufgabe unb ber geifttg*feelifche

SIusbTudsgebalt fann unb barf aber aud) bei einer Seurtei«

lung unb SBürbigung ber fünftlerifdjen gaffung nicht ein

für allemal ausgefdjaltet roerben. Die 9Irt ber gormung
nimmt cielfad) auf eine befonbere HCrt bes ©egenftänb«
liehen SRüdficht, ift bis ju einem geroiffen ©rabe banon
abhängig, unb bas ©eformte muf; als SUianifeftation ober

SÜusbrudsfnmbol eines 3n"erlid)en mit begriffen roerben. 3n
ihm bietet fid) eine untrennbare unb fid) gegenfeitig be«

bingenbe Verfcbmeljung rjon gormenausbrud unb Seelen«

ausbruef bar." So uuterfuebt sIBeisbad) bie SGirfüngen, bie

oon einer Verfönlicbfeit roie ber heiligen ür)erefa unb ihrer

"2Irt oon ÜJJnftif auf bie Kultur unb insbefonbere auf bie

Kunft ausgeben. 3f/re Veridjte über ©efüfjle unb Grfab«
rungen in ben etftatifdjen, oon ©ottesliebe erfüllten irjallu«

äinationen finb fo gefaxt, bafj fie 'älusbrudsroeife unb Silber»

fprache bem Sereid) ber finnlidjen fiiebe entnehmen, um bie

Seligfeitsjuftänbe Uneingeroeib'ten oorftellbar 3U madjen.

Das roar ?TnIaf3 bafür, bie fnmbolifche ©rottt materialiftifd)

auf ufaffen, unb gab einer Kunft, bie über materiaTiftifdje

SRittet oerfügte, gleid>fam bie ^Berechtigung, roenn fie

etftatifchc 3 u Panoe roiebergeben roollte, bas im tiefften

Sinne Unbegreifliche bes mrjftifchen Grlebniffes baburtr) in

ben Sereich optifoher ^Infdjauung p übertragen, baf^ fie es

mit ben ^lusbrudselementen einer gefd)led)tli(f)-finnlid)en

©rotit beutete, roie es tatfächlidj im Saroi gefd)ef}ien ift.

Unb ein gan5 neuer ßuQ in ber 93orftelIungs= unb Sdjreib=

roeife Üherefas gegenüber ber mittclalterlidjien SKnftif ift

bas pfpchologifierenbe 33erfah/ren, mit bem fie it)re Selbft»

betrachtung aufteilt, ^n ih/rer 3 e 't fy** &
\
a Selbft»

analnfe teilroeife fdjon roeit gebracht, inbem fid) ber 23licJ

foroof)! für bas "ipimfiologifcbe mK für bas <Pfrjd)ologiid)e

in ber menfd)Iid)en ?Iatur gefchärft hat. 3n &e3u9 auf Den
Naturalismus ber ^tnfdjauungsroeife berührt fid) Xfjerefa

mit ben geiftlichen Übungen Cor/olas. 2Bie in biefen beftimmt
unb prägnant umfdjriebene unb fojufagen für bie <ph;antafie

nadjfonftruierbarc SBilber r»orgejeid)net roerben, fo roill

fie ir>re fiefer in bie 3Iulfi°n oerfetjen, ihren törperlidj-en

unb feelifdjen (£rfaf;rungen 3^9 um 3ug ju folgen unb fie

mit rioller 3nIen
I
uai nadjijuerlcben. Unb biefen 'ipfndjologis»

mus übernimmt bie bilbenbe Kunft. Der 3£
f
utu5mus be»

beutet bas fd)öne, ftreitbare, r;eroifa)e, für bie s2Iufredjterbal=

tung, Propagierung unb iBcrtetbigung ber pofitioen ^>eils=

roat;rheiten ber KiTd)e fid) einfetjenbe ©lement, burch xfjm

roirb in allen feinen Sufrerungen unb Unternehmungen bie

Sicgesftimmung ber Ecclesia militans in Scbroung gerjial»

ten. Die SUnftif iji ber Stimmungsausbruct einer grönmig=
feit, bie in paffroer Haltung gegenüber allem irbifd)en,

roeltlid)en unb bietarchifdjen Sßefen fich auf perfönlid)em

SBege unb burd) innere Skrfenfung bes tjiödjften ©utes 3U

bemädjtigen fucht unb burch ein Scbroärmen unb Schroelgen

in ©efühlen fid) SBefriebigung oerfd)afft unb i^r ©rflärungs»

bebürfnis ftillt. Diefe beiben 9?id)tungen haben ber ganjen

gegenreformatorifahen Kultur ihre Spuren aufgeprägt unb
aud) in ber Kunft ^lusbrud gefunben. Der Katr/olijismus

fah fid) genötigt, um bie Waffen ju befriebigen, ju ge»

roinnen unb an fich $u feffeln, i^ren fehr materialiftifdjQn

Neigungen unb 3flt eTcffen entgegenijufommen unb 33orfd)uh

ju Ieiften. Die aufbringlicbften 9Jcittel rourben babei nicht

oerfchmäbt, fo fam etro-as Draftifdjes, 3Iufreijenbes, ?in=

ftadjelnbes in bas ©ebaren bes gegenreformatorifdjen Ka=
tboltiismus, roas fich feiner Kunft mitteilte. Die Staffen*

inftinfte roaren erfüllt oon maf3lofer Sdjauluft. (£s roar

eine 3 e 't, 'n oer °i e gürften burd) üppigfte ^rachtentfal»

tung unb ßuius ihre 3Jlad)t unb ihr ^Tnfeben nad) aufjen

ju bezeugen fuchten, auch bas ßeben an ber Kurie h/^tte

ganj benfelben fföftfdj^glänjenben 3 11 iQ)n^ 1 - Das 23oIf

roar geroöhnt, fid) alles über ihm Stehenbe in einer geroiffen

Sphäre oon irbifchem ^runf oorpftellen unb nach folchem

^lugenfdjein 31t beroerten. 2Bo fid) jebroebe 9Jtad)t burd)

bracht unb pomp legitimierte, ba ro<oIlte unb burfte bie

Kirdje, bie mit bem SInfpruch ber h/öd)ften irbif^en unb
geiftlidjen ^otenj auftrat, nid)t 3urüdftehen. 3 :m Vergleich

mit bem 2Jcittelalter lief3 fich biefe jetjt in roeitgeb/enbem

Süca^e burd) bie roeltlichen 5afI0r ^n leiten. 3n ^cr oer

Vrunfentfaltung ber Kunft überroog ein ausgefprodjen

roeltlither 3 U 9- Die Stelle, two in ber SOfeffc bas ©örtliche

bernieberfteigt unb bie mnftifdjc 33erleiblid)ung eingebt, foll

in ber Koftbarfeit ber 5Iusfdj'müdung bie Koftbarfeit biefes

böchften ©utes repräfentieren. ©5 ift eine materialiftifd)e

Verfinnbilblidjung, ebenfo roie bie ber mnftifeben ©rotif

burd) bie gefd)Ied)tlid)e ©rotif. Der 3llu ?' or| i sriTu s m 'ax

treibenbe Kraft, um bie firdjlidjen ©ebilbe bem 2kfd)auier

entfprcd)enb ber gegebenen "2Inregung unb bei Dölliger

©infüblung als etroas momentan ©riebbares unb Nad)«

empfinbbares t)or3uführen. 3n^em Plofttf unb 93?alerei

fidj barauf oerlegten, bie religiöfen Stoffe nad) ber Seite

illufioniftifdjer ^Inregungsfäbtgfeit 3u bearbeiten, fudjten

fie ben SBunbern, Vifionen, ©lorien burch bie 'JTrt ber an=

geroanbten Darftellungsmittel einen möglirhft be>l)en 3Babr»

fd)einlid)feitsroert innerhalb ber für foldje Vbäiom ^n£ gel»

tenben 23ebingungen ju oerleiben. Die Sijlalerei beutete

ben illufioniftifchen Cbarafter bes fiidjtes in roeitem Umfang
bafür aus; unb ber im 23arod gipfelnbe ^Hufionismus roar

bas Ergebnis ber immanenten naturaliftifchen ©ntroidlung

in ber Kunft. ©s ift bejeichnenb für ben ©egenfatj in ber

9Iuffaffung jroifchen 50cittelalter unb SBarod, bafe jenes bas

§eilige gteidjroie etroas objeftio ©egebenes, in fid) ^Ib*

gefohloffenes, etroas, beffen SBefitj man fieber ift, ausbeutet,

roäbrenb für ben Sarocf bas 9Jcotio ber Sebnfudjt, bes

Strebens, bes Sichoereinigenroollens in ben Vorbergrunb

rüdt. Von foldj einem febnfüd)tigen Drang roirb bie ganje

gegenreformatorifche Kunft getragen.
* •

*

Nidjt 3U einer beftimmten Kunft, fonbern überhaupt 3ur

Kunftbetrad)tung roill non Slllefd) leiten. 5nid)t 2Bertung

ftebt in grage, fonbern ein Verfteben oerfchiebenfter Kunft«

rid)tungen unb Kunfttnpen bis ju 5etrti9cr
.
Kofofdjfa unb

granj 9J?arc. Unb fein Vud> ftrebt güh,rer ju einem

V3ege ju fein, beffen treue Vefolgung jenes 3'id erreicht.
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©s t ft für „allgemeinften ©ebraudj" benimmt unb oertritt

©runbjätje, bic Slllefd) bereits cor bem ftriege in ber 3 ett *

[cfjrift für U>fndjoIogie (Über bas Verhältnis ber ftftljetif

3ur sJifijd)oIogie, I, 54, S. 401—536) oeröffentlidjt bai -

So fanb audj ich, bereits ©elegentjeit, ju biefen fielen

Stellung 3U nehmen. (23gl. meine ©runblegung ber all=

gemeinen ftunftroiffenfdjaft, 1914 unb 1920.) ©s ift ein

bem Objeftiuen unb ben gorberungen ber ©egenftämbe

3ugeneigter ^frjdjologismius, roie iljn üfjeobor ßipps be=

fonbcrs glanjooll oertrctt. Unb [eine SBorjüge unb ©renjen

jeigen fidj aud) t)ter : bas beljutfame ^Idjujaben auf feine

Subtilitäten, bas eifrige 9luffpüren aller UNöglidjfeiten,

aber aud) eine geroiffe 93erroafdjenheit im Ukinjipiellen.

Denn es ift bod) einigermaßen bebenflidj, ein ganjes Softem
ber ftunftbetrad)tung aufzurollen, r>bne jid) Jiedjenfdjaft

barüber 3U geben, roorin eigentlid) bas UBefen bes Siftryetifdjen

unb ftünftlerifdjen grünbet. Taß roir ftunft „genießen", baß,

fie uns ,,©lüd" fcfienft, uns felbft unb bie SBelt „oerftehen"

Iefjrt, mag oielleidjt bloß eine tatfädjlidje Utebenroirfung

ausmalen, nidjt bas eigentlid) Seinfollenbe ber ftunftauf»

narjme. ©ntfdjeiben lann r)ier nur ftlärung ber legten

Sinnfragen, gerner fcfjeint es burdjaus nidjt einleudjtenb,

toarum „nur befdjreibenbe Urteile überhaupt ?Infprud)

auf Üiidjtigfeit innerhalb bes 9?af)mens biefer 2Biffenfcv)af

t

erljeben tonnen"; SXllefdj ler/nt "Urteile rote „biefe Statue

ift abfolut fdjön, fie muß jebem gefallen" ober: „roenn ber

ftünftler ben ©ffeft ber Sdjönheit erreichen roill, fo muß
er nad) beftimmten formen arbeiten", fdjlanfroeg ab. Taß
jebem etroas Sdjönes gefallen muffe, roirb niemanb befjaup'

ten roollen, ebenforoenig roie jeber etroas JBafjres einfeljen

müffe. 9Iber ein Urteil roie: bie Statue ift roertooll unb

barum möglicher ©egenftanb berechtigten ©efallens, liegt

bod) in anbercr Sd)id)t. Ober: ber ftünftler roill geroiß nidjt

bie Sd)önf)eit, fonbern etroas fonfret Sd)önes; unb ift aud)

ba jebe Formierung im oornljinein ausfidjtslos ober in

befdjeibenen ©renjen roenigftens benfbar? 2Bas Ijieißt über»

haupt Sd)önfjeit, unb roie oerrjält fie fid) jur ftunft? Sßie

hier bie ^fjilofopfjie ju furj fommt, bringt es aud) ber

<PfndjoIogismus mit fid), baß ^llefd) nidjt oon ber (Einheit

bes ftunftroerfs ausgebt, fonbern erft nad) langen galten
bei ibj lanbet. Tas fdjeint mir nun ein roenig naturgemäßes

unb oor allem aud) päbagogifd) bebenflidjes Verfahren.

Tiefe Einroenbungen fallen aber nidjt bie 23ebeutung bes

fingen, befonnenen 93udjes fjerabfetjen: f)icr f)':rrfdjt ruhige

5\larr>cit, nirgenbs irrlidjtert ©eiftreidjelei. ©erabe bie

fadjlidje Strenge mad)t bie einjelnen Silbanalnfen fo ergie»

big unb einbringlid). Sidjer roirb bas ganje feelifd)e ©e=

roebe bloßgelegt unb bis in jarte 93eräftelungen hinein

verfolgt, unb ber SBeg, ben Slllefdj ebnet, ift, roenn aud)

nidjt pbilofopbifdj unterbaut, geroiß ein güfjrer jum ftunft»

roerf unb ftunftftubium. SRut bas rein ©rlebnismäßige gerät

etroas in ben £>intergrunb, bie intelleftuelle Bemühung ift

ju nadjbrüdlidj betont, Wber barin eben neigt fidj bas

aufridjtige Streben prüfenber ©eredjtigfeit ; unb roenn Ijier

unfere jüngeren Äritifer oon ^liefet) lernen roollten, tonnten

fie Diel geroinnen. Unb fdjon barum fei biefes 23udj roarm

empfohlen.

SB fft a m oon £ f dj c

n

b ad)

Wnläfjlid) ber tfeier oon UBoIframs fiebenljunbert»

ftem lobcstag finb jaljlreidjc ©cbculblätter gefdjrieben

tnorben. Uber „Tie Weligiofität in SBolframs Mat^mV"
ftfjreibt (ßflntbet UN ii 1 1 c r »jj a ft a 1 1 (flftlir. fflolfcjtg. 545)

:

,,T rr .^ar'joar leitet bas TtefytffUVfotti bes ö ocI)'

mHtelaltet ein, roie bie , Divina Comedia 1

es jufomimen»

faffenb nbidjlicßt. 3 lt) 'M)c " beibeit Dolljieljt fidj bic Wer«

fdjiebung bes curopäifdjen Sdjmerpunfts oon ben ©crinanen

3u ben 9?omanen, ber Sturj bes ftaufifdjen §aufes, bas
burd) feine fijilianifcfjen Unternehmungen an biefer 33er=

fdjiebung ftart mitgeroirtt t>at, ber ^luffdjroung Jranfreidjs

unter bem griebensfönig Ahibroig bem |>eiligen, bie 33er»

tiefung ber orientalifdjen ©inflüffe auf 93erroaltung unb
2Birtfdjaft, bie ftrönüng ber mittelalterlid)en SBiffenfdjaft

burdj bie Tenter unb gorfcfjer ber 33ettelorben, insbefon»

bere ben r)I. Jr^omas. So ift SBolfram ber Sänger bes

abenblänbifdjen geubalismus; altfran;öfifd)e unb feltifdje

Sagen bannt er mit ber Äraft bes beutfdjen ©emüts in

ein farbenfrohes ©emälbe, beffen Formgebung beftimmt

roirb burd) ben ritterlichen Abenteuer» unb UNinnegeift

feiner 3 e't- ®o crftet)t in Tante ber fpefulatio=tf)eologifd)2

Tidjter bes fd)o!aftifd)en Sßeltbilbes; geiftige 93ejier;ungen,

roie fie nad) ben neueften gorfdjungen jroifdjen Tante unb
Albertus UNagnus, bem 23ater ber ariftotelifdjen Sdjolaftif,

beftanben, roürbe man bei Sßolfram oergebens fudjen. Ter
Florentiner umfpannt §immel unb Solle. 3n granbiofer

51rd)iteftonit entroidelt er bie fiinien, in benen fid) bas eroige

2ßefen ber ftets gottbejogenen ftreatur entfaltet. Ter
©fdjenbacfjer bagegen Ienft ben 23Iid auf ben b;öfifdjen ?Ius=

fdjnitt bes £ebens; er fabuliert mit ber blüfjenben 53rjan=

tafie bes Spielmanns, aber fein ©tfjos ift bas ritterlidje.

3Som SReligiöfen gibt er nur, roas in bie feuOale Sphäre
fällt.

Ter ,U?ar3ioaI' ift alfo feine 33erbidjtung ber fatfjo»

lifdjen £er;re roie bie .Divina Comedia'. ©r ift aber audj

fein religiöfer ©ntroidlungsroman im mobernen Sinn. So«
roeit bie neufjeibnifdje ^luffaffung barauf fjinroeift, baß in

Ularjioals Seele ber ftatljolijismus feine burdj iRefleiion

geroonnene geftigfeit hat, befinbet fie fidj im sJ?ed)t. Sie

irrt erft, roenn fie biefe Xatfadje mit einer ftillfdjroeigenben

Ablehnung ber Äirdje gleidjfetjt."

S5gl. audj: ©üntfjer (§amb. Korr., 3tg. f. fiit.

164) ;
granj Seibel (UNündj. 9t. Utadjr., ©infef>r 28) ;

Slbolf

Tannegger (Sdjlef. 3tg. 345); lim Älein (UNünd). Ut.

Jtadjr. 296); <j}aul griebrid) (Teutfdje 3tg., Unt.-93eil

328); Fritj Troop (ftöln. 3tg. 523 u. a. O.) ; 2ß. Sdjaller

(ftöln. SSolfsjtg. 556); 9J3. '21. Jammer (Teutfdjöfterr.

3;ages3tg. 198).

3ur beutfdjen fiiteratur

Über bie SBejiefjungcn ©oettjes ju UNattbias GClau»

bius fdjreibt §ans ©äfgen (Teutfdje 2agesjtg. 327).

§ö Iber lins „Tiotima" nimmt $aul Äludbofj«

(2Bcfet-3tg., 93unte 2rufj'e 28) jum Zfyma. — ©ine 40ür=

bigung ©rillparjers als UMitifer unb Prophet bietet

Äurt U>ieper (ftreuj=3tg., £it. ufro. 29). — 3roei unbe=

fannte 23urgtr;eaterfritifen ton Clemens 23rentano roerben

aus ber §anbfd)rift mitgeteilt oon 9iid)arb Smefal (SBcrI.

93örf.=C;our. 333). — Über ©. X. 51. £offmann auf

©runb ber tj'aridjfcfjen 33iograpfjie hanbelt siBill Sdjeller

(.Uaffl. Mg. 3tg- 175).

©ine roertoolle Stubie über Sdjopenrjiauer als

beutfdjoölfifdjen U]lji(ofopben gibt 3ulius ©olbfteiu (granff.

3tg. 517 — 1 UN).

Über Hebbels §erfunft fdjreibt Herbert Äuiefdje

(Teutfdje 3tg., l'it. Umfdj. 330) auf ©runb bes bartelfdjen

§ebbel Wdjes. „©ottfrieb ftcller ber ©r.iäljler" roäljlt

Carl ©nbers (ftann. ftur. 326) jum Hjcma. — ©inen "Jluf

fatj über J^ertljolb fluerbadj unb ©ottfrieb ,S\ ellcr bietet

S. UNcifcIs (Ul. UBicn. 3oum. 9946). — „UNartin Salanbcr

— ein Spicqelbilb unferer 3eit" iibcrfdjreibt Wbolf l'aube

(Sdjlef. 3tg." 347) eine ttcllcr*Stubie. — 311 ben ©ottfrieb«

tteIlcr=Wusgaben läßt fidj ©. ft. (Jl. 3ür. 3tg. 1058)

oernebmen: „(£s gibt jetjt fteller^Jlusgabcu fo Diel

Stern' am Gimmel fteljen. Tie beutfdjen SBetleger, fo rann

man fagen, fclleru fidj ein. fteller ift jetjt ein glänjenbes

2?örfcnp'apier für bie Verleger. Sie glauben es roenig»

ftens. Ter cottafdje S^erlag fjat eine rritifdje "Ausgabe

jciuericit oerfprodjcn unter ber Dblimt ^xo\. Ermatinners.

3^1 UNcijcrs ftlaffifer^lusgaben gibt Dr. War ".Nußberger

in i»afel einen ©ottfrieb fteller heraus. UUofcffor ©nbers
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in Sonn bat im reclamfd)en Serlag bie fteIler=Ebitiou

Übermacht; Dr. 9Jiai 3°H'n9 er &at Song in Sellin fid)

oerpflichtet. 3onas &tönfels roiener Serleger »cvfpxidjt

eine fritifdje Wusgabe, Sßrof. §arrn Söiannc roill nid)t

fehlen; §ef[e unb Seder in ßeipjig tyaben einen befonbers

fleißigen Sd)üler '21. ^öfters geroonnen. Unb jüngft roar

bie ÜRebe oon Wcarba §ud)s Ausgabe im 3nf e^ cr I a 9-

Jr/w SBotreb« fonntc oerbrießlid) ftimmen, aber e<5 fänjtigt

fid) bas Urteil, kieitn man bie Dielen literarbiftorifdjen

Erfurfc ber anbern Ausgaben lieft. Sie bat boch als Sei»

[önlichfeit biefer 3 e 't gefptodjen, unb inbem fie aud) bas

3eitlid)e an 5\eller erfannte, oielleicht mit b>iftorifd)erem

Sdjarfblid als bie Sraoen getrieben, bie feine flaternen

einklagen roie bie ftammadjer. 3$ f
a9 e c5 Jämtlidjen

Aiterarbiftorifern franf ins ©eficht: 3f>re Aufgabe tj'ättc

fid) mebr auf 2eitreoifion unö ftommentar befcfyränfen

follen."

Erinnerungen an §erman (Stimm roerben gegeben

(5teid)sbote, Unt.»SI. 84). — (Ein ©ebenfblatt 3um 2obes=
tag oon Detleo oon fliliencron gibt §ans 23enjmann

(Serl. Sörf.»3tg. 335). — Über ©uftao flanbauers
,,8bateipearc" läßt fid) Stefan 3roc'9 (t5ran f f- 3*9- 527)
— 1 9Jc) oernehmen. —

.
Sine SBürbigung oon Gäfar

glaifchlens Ietjten ©ebichten „SJJanbolindjen, fleierfaften»

mann unb ftudud" gibt §ans Seemann (Högl. 9?unbfd).,

Unt.=SeiI. 168). — Über Carl Hauptmann febreibt

§>einrich Schotte (ftöln. 23oIfsjtg. 536) einen eingebenbeu

Sluffatj. — Der unlängft oerftorbenen paffauet 5>eimat=

fcid)terin Amalie Senninger roibmet 3ofepb ^u 9- ß,UI

(9Jcünd).=5lugsb. ?lbenb»3tg., Sammler 82) ein ©ebenfblatt.

3um Schaffen ber flebenben
Sehr anerfennenb äufjert fid) §ans Ehriftoph; ftaergel

(Deutfche 3tg., flit. Umfcr}. 330) über §ermann Stef)i
unb fein Staffen. — 3U 3ulius Elias' fed)jigftem ©e»
burtstag fchreibt 9Jcar Osborn (Soff. 3tg. 322): „2Bcnn
alle bie, bie feit 3ar)'räebuten W 'n ©emeinfdjaft ber

Arbeit, ber 3 nIerc iIcn > bes Kampfes 3 U^US Elias per»

jönlid) uerbunben füllten, I>£utc gratulierenb bei ihm vot=

fpräcben — unb roenn fid) nod) bie ffileichgefinnten hinju»

gefeiten fönnten, bie in}roifd)en biefen Planeten oerlaffen

|aben —
, fo runbete fid) ein ftreis ber beftert Jtamen, bie

bas geiftige flehen bes letjten sJJ?enfd)enaIters, nicht nur
in unferer Stabt, aufjuroeifen f)atte. 5lus mannigfachen
Aagern mürbe bie ftattlidje Schar fid) jufammenfetjen. Sro»
fefforen unb Soeten, ftunftfreunbe unb Sd)riftfteller, ib>e»

aterleute unb ftritifer, SKaler unb Sdjaufpieler, Deutfche

unb Sluslänber roürben fid) einträchtig begegnen. Tieren es ift

bas 2Befen ber unermüblidjen üätigfeit unb bes bebeuten»

ben Einfluffes, bie biefer jugenblidje Secfjijiger entfaltet f)'at,

baf3 fie nad) ben Derfd)iebenften 5Rid)tungen aaisftrab/Iten.

Unb es ift fein ©efjeimnis, roie er baraus bod) eine Einheit

formte." 33gl. aud): ©lafer (Serl. »örf.«£our. 319). —
Eine Gf>arafteriftif bes öfterreid)ifd)en I)id)ters, Otto
Stoefel, fd)lie?3t 2ßerner 9J?af)rt)ol3 (Deutfdje 5111g. 3tg.,

fiit. 9?unbfd). 171) mit ben SBorten: „SBenn man bas
Cebensroerf bes nun balb günfjigjälj'rigen überfd)aut, fo

icäd)ft es gam, oon felbft 3U bem SBilbe b;s alten Öfterreid)-,

bas unroieberbringlid) bafjin ift, jufammen. Das fröb/lidje

Cfttrreid) ber 93orfriegsjeit fonnte fid) feinen befferen I)ar»

fteller feiner felbft roünfd)en als Otto Stoefjl, ber mit ber

gGtren tünftlerifcf)en unb menfd)Iid)en 3 utt̂ t eines in befter

Irabition gebunbenen £>id)ters für feine §eimat äf)ulid)cs

leiftet roie für bas oormärjlidje Öfterreid) Ulbalbert Stifter,

für bas fdjroeijer Sürgertum ©ottfrieb fteller, für bas
nortbeutfd)e Sürgertum Ifj-omas SSJJann unb Jiubolf §ud).
Das Wbbilb eines einmal roirflid) gelebten flebens im
Spiegel großer Erjäfjlungsfunft." — §ubert 9?auffe (2Iugsb.

^Joft-tg., £it.=S8eiI. 28) nennt Wuguftin Sßibbelt einen

„Dolfstümlidjen Did)terpfjüofopf)en". — 33on Eljarlot

Straffer, bem fdjroeijer 2Irjt unb Didjter, fagt SBilfyelm

Sdjmibtbonn (2Bef.=3tg., £it. SBeil. 96): „Der junge

Doftor D'erpflicfjtete fid) auf Seefdjiffe, liefj fein SReer

unbefahren, feinen Erbteil unbetreten unb erfüllt nom
älbenteuei, fpürt er als faft fdjmerjljiafte £aft ben Drang
ju fdjilbern, ©efelj'enes in ÜBorte ju bringen, fid) ausju»

brüden. Wber es f)ält ihn oon allem 'ilnfang an nidjt

beim Iatfäd)lid)en. Es fud)t letjte ©eftaltung, Sinnroerbung

alles 3utdlligcn. £anb unb SKenfdjen roaebfen ihm in

©efdjebniffen jufammen. Das nur ©efeftene genügt ifjm

nicfjt. Er fiebt über bem fremben Alltag geifterf>afte

93ienfd)en unb Erlebniffe, bie bie mit klugen gefel)enen

£eute unb erlittenen Abenteuer in fid) begreifen unb bennod)

überfteigen. Ein Jnp ber Erjäf>lung entftef)t, ber früfyer

etroa in ©obineau feine letjte Station fanb. Erlebtes

unb ©eabntes finb rounberfam in eins terfponnen. Da
bas ©eabnte nid)t äufsetlid) fjinjugefan ift, fonbern aus
innerem ©efetj ber ^Itmofptjiäre entraufd)t, erlebt man bas

grembc mit ungleid) einbrudsoollerer ftraft als fie blofee

Sd)ilbetung unferm 5Iuge geben fönnte. ^etjt erft brennt

Sonne im £anb, jetjt erft Hüben 3aPans fcltfam ge=

rounbene Säume, jetjt erft ftöb/nt ber ungeheure ftlagelaut

ber fibirifd)en Steppe, überalt r)at fid) bie geroanbelte

Erbe in 9tf?eufd)engeftalt oerbidjtet, ift 93lenfcb geroorben.

Die Suggeftion ift ftarf. 9tuf unferm Sofa liegenb, fjaben

roh: bie ©renken unferer ftörperlid)feit unermeßlich er»

roeitert. Das "fteint ift uns 9cad)bar geroorben. SJlit bem
Did)ter haben roir 91(enfd)en gefunben, bie oon fremben

Sternen febeinen unb uns bennod) Srüber unoerlierbar

geroorben finb." — Einen ©rufj jum fünf3igften ©eburtstag
bes Dichters unb Schriftftellers SB. 11. §ammer fd)reibt

ft. — ©erftf>off (Deutfd)öfterr. Xagesjtg. 180). — %uj bas

Serbien ft Elifabett) görfter = 3lietjfd)es roeijt anläßlich

ihres fünfunbfiebjigften ©eburtstages S. D. ©allroitj

(2Befer»3tg., Sunte 2:ruhe 27) hin.

Eine eingehenbe JBürbigung oon „ftlabunbs 9kue=

ftem" bringt *£eo 9?ein (33erl. 93örf.»3'tg. 325).

3um Ihema „Das preisgefrönte Erotomanenbrama
.Saftor Ephraim Slcagnus'" oon §. §. 3 a ^ ntl «greift

Sictor ftlages (2Befer»3tg. 478) nod) einmal bas JBort. —
Über gritj oon Unrufjs Dramen gibt Saul Ernft (SKünd).

9t. 9cad)r. 299, 300) einen fritifchen Überblicf.

Über Sllbrecht Sc^aeffers „§eliantb", ben 2500 Sei»

ten umfaffenben 9?oman, fdjreibt eignes §arber (lägt.

9?uubfd)., Unt.»SeiI. 166): „2Cer nicht ßeit fyat, fann ben

Vornan nicht lefen, follte man alfo fchlief3en. Es ift aber

umgefehrt. Der gebetjte, oom £eben gequälte 9J?enfch

finbet f)ier eine 9fuhe, bie ber bes breiten Stromes gleid)t,

ober bem roeiten §immel über ber Ebene, roo bie 2BoIfen

auffteigen, fich Iöfen unb oergehen, unb in biefem Steigen
unb gallen ein ©efüf)l iiefinnerlichen ©eborgenfeins im
croigen 3Bed)fel. Denn biefe ganje grofje SIrbeit ift ein

Didjterroerf; roas aud) in itjr oerborgen ift an SüBiffen unb
2Beish,eit um menfd)Iid)es fterj unb menfchlic^es flehen, um
Sinne unb Seele, fie gleitet bahin roie eine ber rounber»

baren fleinen Erzählungen 3afon a ' 9J?anachs, bie fo

ooll heifjen 3nneT1 ieDens Tinb umb bod) fo feltfam fern, als

brehe er nur ,in §änben flar ben Sprad)friftaH', roie er

oon fid) felber fagt, unb bas neue Slufblinfen gäbe ein

neues SJcenfchenlehen." —
3um Sd)affen bes ©rafen R e t) f e r I i n g läßt fid) tyaul

gelbfeller (Rxtu%?3tQ., £it. uftD'. oom 28. 3U11 ') oernehimen

:

„Diefer SJcann, ber urfprünglich aus einer ganj anberen

Sphäre, nämlid) oom bsiteren flebensgenuß, bann oom
Stubium ber ©eologie fjerfommenb, erft oerf)äItnismäßig

fpät ben 2Beg jur Sr;tIofopl)ie fanb unb es trotj unerl)brter

Sielfeitigfeit ju einer ungeroöbulichen 9Jfeifterfd)aft im
Denfen brachte, rouchs in einem Hilter, ba anbere fror) finb,

ein ober jroei pbilofophifche Snfteme geiftig 3U ,befitjen'

unb ju ben übrigen Stellung 3U nefjmen, über jebe Einjel»

form menfcfjlichen Denfens hinaus ju uuioerfaler Sef)err=

fü)ung aller ©rabe bes .abenblänbifchen ©ebanfenfreifes.

Es ift baher im r)>5cf)ften SRaße ungerecht, biefen fauftifd)en

Finger um einen feinem tiefften 9Jleinen entfpredjenben

©ebanfenausbrud, bem feine hegrifflidje Raffung genug tat,
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ber niemals .beruhigt fid) aufs ^aulbett legte', ben beutfdjen

ober aud) nur ben germanifdjen (Et)arafter ab'3ufpred)en.

©ibt es Deutfdjeres als bie bohjenbe, nimmer raftenbe ©e=
banfentiefe eines Segel, §ebbel unb SRietjfirje? SRwn, fie i ft

aud) bie unjeres Spb/ilofopfjen." — Über 5>ermann ftenfer»
Iing unb feine „Sd)ule ber 2Bcist>eit" fd)rcibt ©berfyarb

d. SBraudjitfd) (2ag 149) : „Sein SBefen roirft ganj un»

mittelbar rjon 9Jienfd) ju 9Jtenfd) unb ift um fo rotrffamer,

als er mit feiner genialen gärjigfeit bes Sid)einfüf>Iens fid)

in bie Seele bes £>örers b/ineinoerfetjen fann . unb ba=

mit unmittelbare ©inroirfung in beffen (Eigenart befttjt. —
Dies ift benn aud) bas 2Befen ber Scfyule ber 2Beisr>eit

:

^n unmittelbarer perfönlictjer güfylungnafwne m it ©raf
i\et)ferlings lebenbejafyenbem üatroillen, feiner tiefen Sinn»
erfenntnis, geroinnt ber Sd)üler ben großen Ausblid über

feines £ebens 3id unb ^med, über bie fyarte Arbeit unb
Aufgabe, beren (Erfüllung fein perfönlicfjes Scfjidfal ift,

mit biefer (Erfenntnis jugleicf) burd) feines £er)rers grofje

Sperfönlidjfeit ben 3m P'u ^5 uno °' e Stäf>Iung bes eigenen

JBillcns jur (Erfüllung feines Sdjidfals." — „SRirroana.

©raf Hermann Aerjferling gegen Jagore" ift ein inter=

effanter ^Tuffa^ oon SR-. £. (SR. 3ürd). 3tg. 1043) über»

fcfvrieben. 3um Sd)Iuf5 lieft man: „So läfjt fid) bas SRtr»

roanaibeal aus ber tagorcfd)en negatioen ,Rraft ber

Sereinigung in bie fenferlingfdje pofitioe Straft ber 2?<e=

fitjergreifung' umbiegen, ©emeinfam ift ben beiben 3ntro=

oertierten, 2agore unb Äcrjferling, bas $kl: Selbft»

oerroirflidjung im SRirroana. ©emeinfam ift ifmen bie

2Benbung ber alten metapfjnfifdjen SRirroanaauffaffung ins

©tf)ifd)e. 93erfd)ieben unb entgegengefetjt finb aber bie

SÜJittel: fjier §ingabe an bie SRatur, Straft ber SBereinigung

;

bort Befreiung oon ber SRatur, Straft ber Sefitjcrgreifung.

©s roäre töridjt, roeil eine Sßerfennung ber sproblemlage,

roollte man b/ier bem einen ,red)t' unb bem anbern ,unred)f

geben. SRut eines ift fid)er: SRirroana bleibt, aud) in

ctfn'fdjer Ausbeutung, StRnfterium, ju bem es Diele SOinfta»

gogen gibt. Unb Söinftagoge ift unb bleibt, roer ©uropa
burd) SRirroana .erlöfen' toill. Uns aber roill bebünfen:
ntd)t ©efjeimnis, ntd)t StRnfterium unb Sölnftijismus tann
ber fd)ro«r nad) neuem Aufftieg ringenben eutopäifcfjen

ftultitt bas ,(EiceIfior' bringen, fonbern nur... Stlarb/eit

unb lat!" — „©raf Hermann Stenferlings Adjillcs»

ferfe" betitelt tyaul Sd)uIje=Sergr;of (lag 166) feine

Ausfüllungen, bie eine Ergänzung ju feinem Auffatj „Der
bubbf)iftifd)e SRifjilisrrtus als SBolfsgefafjr" bilben. — StTiit

Osroalb SpengleT unb ber ©efd)id)te ber Didjtung befaßt

fid) Csfar SBaljel (SR. greie treffe, Sffiien 20 418). — £ans
©Urenbergs „itagöbie unb ftreuj" rül)mt fiubroig

SUiarcufe (Serl. Sagebl., Cit. SRunbfd). 344): „©Urenberg
roeifj, baß bie ©efd)id)te ber Xragöbie roeber eine 3ufammen=
rottung oon bisparaten, nur burd) äufjerlicfje ftormäbnlid)»

feit jufammenfyängenben Stunftgebilben ift, nod) üielfältigic

^Iluftration eines allgemeingültigen 23egriffes. ©r ent»

aiicfelt bie antife, bie ff)afefpearifd)e, bie goetf)ifd)e Xragöbie
jebesmal als bie entfprcrfjenbe Ausformung einer inbioi»

buellen Seelenfituation. ©r fennjeidjnet etroa bas mntfyifdje

3d)idfal als ben ffiott bcr ©riedjen, bie poIitifd)e ©e»
fd)id)te als ben ©ott bes d)riftlid)cn 3 c^ n^ crs uno oen

(Efjaralter als ben ©ott ber 9/Joberne; bann bebujiert er

aus biefen oberften Quellpuuften bie !onfrete Struftur.

(Er .^cigt, ba^ bie Iragöbie bes Kreuzes tatfädjlid) feine

Tragöbic mef?r barftellt, ba ber Untergang bes jnbi ''

biiums ibr ©lüd unb 'ft- So fud)t l£f)rcnberg ,?unäd)ft

immer bas 3 c,, t riim '
*>a5 jcngenbe Sßelterlcbnis unb ftellt

bann bie Jlunitform bis ifyrer tcdjnifrfjen (Erfdjeinung (bie

fomit Ujrt aufiergeiftige SufSnigfdt oerliert) als gemäße
Aiisiuirfung biefes SBcIterlebniffes bar. ©r roeifj eben, roas

bie nieiften Aft&etffei unb itunitfritifer nidjt roiffen: baf? bie

Runft|ormen .fid) oiel roeniger oom Rönnen unb 91id)t=

fönnen als oom 2PoIlcn unb yiidjtroollen' fKr fdjrciben."

©ntidjifbene l^ebcutung erfennt §ans fiärlin (grantf. 3tfl-

523 1 *.'/}) Sjeinrid) o. Srbifs „SBanenfteins (Enbc" JU,

Auf ^ril) Ul a u i t>n c r s „Aii9geroäl)lte Sd)riften"

roeift feugo lieber (lag 166) i)'m: „3Bas roir an biefer

Ausgabe oon SMaurfmers literarifd)en Sdjriften fdjmerjlid)

oermiffen, ift eine Ausroaf;! aus feiner Xfjeaterfritif.

iöcautfjner roar nid)t für biefen SBernf geboren, aber er l)at

it)n in einer bebeutungsoollen ^ßeriobe bes beutfd)en Dramas
mit Selbftänbigfeit unb ©eroiffenfyaftigfeit ausgeübt. Seine

Stellungnahme 3air bramatifdjen X)id)tung bes ausgef)euben

neunjefjnten 3a I)r^unoert5 ift oon großer 2ßid)tigfeit, fein

Anteil an ber Iiterarifd)en 58eroegung oerbient nod) eine

anbere Art ber 5 e JH e9un9 l'
e 'n SWautfmers fiebens»

erinnerungen ju erfolgen f>at." — <r>einrid) Sd)ol3'
„9?eligionspl)ilo[opf)ie" nennt Arnolb Äoroaleroffi (ftönigsb.

§art. 3*9-» Sonntagsbl. 329) ein SEBerf, bas jroeifellos

alles überbietet, roas auf biefem fdjroierigften Arbeitsfelbe

ber ^pt)iIofopf)ie juftanbe gebradjt roorben ift. — ©ine ein»

gefjenbe SBürbigung oon griebrid) ftluges Deutfdjer

Sprad)gefd)id)te bietet Otto 23ief)Ier (Augsb. <poft»3tg.,

Sit. 23eil. 27).

3ur auslänbifd)en fiiteratur

Über Dantes „©öttlidje ftomöbie" (Das 3,Jarabies)

fdjreibt *Paul Sdjubring (§annoo. Rur., Unt.^Seil. 330,

334). — „3ur [edjften 3a f>r ^unoer tfe ' er oer ,©öttltd)en

Äomöbie'" gibt Aleianber oon ©Ieid)en=5Ruf3roiurm (gfränf.

Rur. 321) einen SBeitrag. — „ÜBas foll uns heutigen Dante
fein?" Diefe grage beantroortet SKartin gafjbenber (Deut=

fd)e All. 3tg. 321). — Über Aba 3legri unb if>r Staffen
berichtet ©. SR. 23aragioIa (91. 3ürd). 3tg. 1026).

3u fiafontaines breifjunbertftem ©eburtstage finb

nod) jroei Auffä^e nad)ptragen: oon §eino Sd)tr>ar3 (Düff.

9Jad)r. 342) unb (91. 3ürd). 3tg. 1037). — Über §enri-

SBarbuffe unb feine 9?omane r)anbelt (Eurt SBauer (25erl.

23örf.=3tg. 333). — ©ine einget)enbe SBürbigung oon
§cnri Sarbuffe bietet greb Antoine Angermaner (SR.

SBien. 30UTn - 9924). — Über neue franjöfifdje SRomane oon
Sprouft, Sßerod)on, Salmon, ßanbre beridjtet ein«

gef;<enb gelir Sogt (SR. 3ürd). 3tg. 1025, 1032).

An bas ©efängnistagebud) „Das fietbensgebädjtuis"

ber bänifdjen ©räfin ©leonora (Ebjiftina Ulfelbt erinnert

Anfa SRann (Serl. £of.»Anj. 316).

©ine ^Iauberei über Strinbbergs Argroof)n fdjreibt

©rif £ie (»crl. lagebl. 344).

©inen fleinen Auffat] über ruffifdje Solfslieber mit

einigen groben gibt Otto ftafper (Deutfdje 3t g, 331).

„Orient unb Occibent" überfd)reibt £>ans (Ef/renberg

(Sranlf. 3*9- — 1 3R) eine einger)cnbe Abtjanblung

über 2agore. — ©ine ©rroiberung auf ben er)renbergjd)en

„2:agore"=Auffat5 gibt S|3aul SRatorp (granff. 3tg. 539
— 1 9J?). — 9?abinbranatf) Xagores SBortrag über

Oft unb Sßeft gibt ^eter SRufe (.ftönigsb. §art. 3tg,,

Sonntagsbl. 317) roieber. — Über bie grage, roas uns

Abcnbläubcrn 9?abinbranatf) üagore }U fagen l)at, fd)reibt

gran^ Äoel)Ier (»arm. 3tg., fiit. ufro. 167).

„Der 3eitgeift ber 2Biffenfd)aft" oon <j3aul SBaubifd)
(»crl. »brf.=(Eour. 337).

„Didjter unb Rritifer" oon SlRid)ael (Efjarol (SB«I.

23örf.»3tg. 319).

„2Befen unb SBerben tirolifdjer Did)tfunft" aon Anton

Dörrer (Der Deutfd)« 92, 93).

„ai)catcr Deipotisinus" oon grit3 Droop (9Jianuf).

lagebl. 191).

„Die 3ufunft bes beutfdjen Dramas" oon graitj

Dülberg (sEBefer»3tg. 479) [„<£tn paar Sßorte an graii3

Dülbcrg"' oon SMctor ftlages (
sißefcr»3tg. 505).]

„ftultut», Ibeaterpolitif in SUiünrfjen" oon .viormaun

(Efiroein («Herl. «örf.=(Eour. 321).

§iftorifd)c SRomanc" oon ©tta gebern (»crl. 2ngebl.

338).

„3um neuen 1f)cater" oon Osfar OTaurus gontana
(5Uinigsb. ftart. 3tg., Sonntagsbl., Cit. SRunbfd). 317).

„fitteratut unb ^ublifum" oon «urt Walter ©olb-

fd) m ibt (lag 165).
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„Der uxif)rl)afte 3cf>au)pielcr" oon gerbinanb ©re»
gori (y>amb. sJiad)r., 3 c 'I fd) r - ü

\
m - 330 u - a - £>.).

„3Jiobebüd)er" oon iKid;arb © u 1 1 nt a n n (SBieit. SJtitt.»

3tg- 158).

„Die SBenbung jur Dietapr>t)fif" oon Üruno 3 oroau
(215efer=3tg. 488^ 491).

„Uber ben Stil" oon 9iubolf Wag
f
er (23arm. 3 { 9-

167).

„Hnterl)altungsleftüre" oon 9T. §. Wober (33 off.

3tg., Sit. Umjd). 332).

„Der ©ottfriefcWellei^reis" oon (Eb. Worrobi (Ji.

3ür. 3tg. 1048).

„Drama unb 23üF)nenbilb" oon §einridj fiets (33rem.

3tg., SBübme ufro. 20).

„33om Sßefen ber Iragöbie" oon §einrid) fieis

(Deutfd)e 3tg., Unt.=33eil. 332).

„(Ein 3 UD ilaum oer beutfdjen fiofalpoffe" oon (Egon

Slosfa (33erl. 33örf.<3tg. 339).

„Gin Sd)aufpielertl)eater" [Die jübifdje 33oIfsbül)ne]

oon gelii Saiten (23erl. lagebl. 340).

„£eliogabal jn bid)terifd)er ©eftalt" oon SBill S d) ei l er

(Wöln. 3tg., Sit. 331. 516a).

„1Romantifd)e 3Joefie unb SCHufif" oon §ans £eßmer
(ftreuj=3tg. 336).

„Die Sonne bei iKenaiffance" oon 33aul 2Bertf>ei»
mer (

s
Ji. greie ^r., Sßien 20425).

„Der §ang unferer 3 e 't jur SJcrjftif" oon 2B. 2ßen =

ganbt (§amb. 9cad)r. 334 u. a. £>.).

„3Iuslanbstf>eater" oon 3lboIf SBinbs (23erl. S3örf.»

Cour. 339).

„.33olf ber Didjter unb Denier'" oon <r>ans oon 393 ol»

30 gen (Deutfdje 3tg., Unt.*33eil. 334).

-OlUUet. „Das Sweater als Tempel"
füf>rt Stomas ÜJcann aus:

„Wirdje unb Sweater, fo roeit audj ibje 2Bege ausein=

anbergegangen finb, fo finb fie bod) ftets burd) ein ge=

Reimes 33anb oerbunben geblieben; unb ein Wünftler, ber,

roie 5Rid)arb 3Bagner, geroofmt roar, mit Snmbolen ju F>an»

tieren unb Süionftranjen empor3uf;eben, mußte fid) fdjließ»

lief) als 23rubcr bes 33riefters, ja felbft als 33riejter füllen.

Die ,3BirfIid)ieif bes Jfjeaters, feine birefte SBirfung auf
eine fonfrete 33erfammlung, jufammen mit feiner unter

allen Wünften außerorbentlidjen SBirfungsfudjt, roar ber

©runb, roarum es fid) oon jer;er nur jn gern, nur 3U

ffrupellos außerfünftletifcfjer 3Birfungen bebient, bie Sadje

auf frembe ©ebiete r^inübergefpielt unb an alle errciefj»

baren ©loden gefdjlagen f>at. (Es bat fid) fojialc, politifdje,

nationale, moraliftifdje 3J3irfungen 3iunutje gemadjt, — es

f>at fid) bie ebrroürbigfte SEBirfung, bie religiöfe, nicfjt ent»

geben Iaffen unb roirb fie fid) in 3u^unf oielleidjt nod)

roeniger entgegen Iaffen. Sdjiller t)at in feiner 3Ibf/anblung

über bie Scfjaubübne bie 33erroanbtfd)<aft ber SBirfungen
oon Religion unb Idealer in SJceifterfäßen ans £id)t geftellt.

Denft man feine ©ebanfen 3U (Enbe, fo fdjeint es einem
nid)t meljr unmöglid), baß in irgenbeiner 3ufwn ft, toenn

es einmal feine ftircfje mef>r geben follte, bas 4f>eater

allein bas frjmbolifdje SBebürfnis ber 9)Jenfd)f)eit 3U be=

friebigen tjaben —
,
baß es bie (Erbfd>aft ber Rirdje antreten

unb bann allen (Ernftes ein lempel fein fönnte."

Tito WMo 1V
>
4 - öbct -Pointe unb Stil" fdjreibt Sfritj

Ulli qwvc
5R (tosft). 3lm Sd)Iuf3 bes Iefensroerten ?luf=

farjes f^ifjt es:

„ftefjren roir sut ©egenroartsbetrad)tamg 3urücf, fo ent»

ftef)t bie grage, ob ber (Eipreffiontsmus in feinem innerften

Kern bas geroollte 93Jüffen ber Stiltragif r;at. ^at er

nur bas ÜBolleu, fo roirb er roie feine Vorgänger eine ÜJiobe

[ein, bie bann tragifomijd) im kafperltum enoigt; fyat er

3uoicl bes s
JJJüffens, fo roirb er ein 2tppenbii ber ©eöicfjte

roie bie Äriegslnrif oon 1813, 1914 unb anberen äüelt=

roenben; er münbet bann leid)t jenfeits ber Womit ins

iiädjerlidje einer 9iotburft. sJJ(an jal) foldje, bie ,nid)t

anöers tonnten', 1914 unb 1918 ff. üeiDer f;at ber i£i=

prefjionismus in feinen Steigen manche ,ed)ten' iHeoolutions^

Inriter — aus sJlot. Das mad)t. fein iJtame, rote beim

bie Benennung einer Stilberocgung \d)on ja ibrem iBeginn

fein gutes Dmen bebeutet. 3e° en falis i
ie^ er oer Sfccigc»

ftellung Stil ober ^ointe beraufjt gegenüber, gaft ju grell

erfd)eiut biefe SBeroufjtf^eit, als baß fie fjeiliger (Ernft be»

beute."

3eitf<^rtft für SÜftfictif u. P> 4 -

ii A zj. -cc zi. tracrjtung „über bas Ro-
allgem. ^UnfttDtffen^aft. mijdje unt> ben bietet
sJiolf ÜBolfgang SJtartens. 3n 5Ibfd)nttt über ben
£>umor lieft man:

„Die Womit, aud) ber 2Bi^ fann nun in einer ganj be»

jonbers oerebelten gorm auftreten, bie man feit bem ad)t=>

3ebnten ^i^rfjunbert mit ^umor bejeidjnet. (gfrüfjer rourbe

bas SBort jiemliü) gleid)bebeutenb mit Womit gebroudjt; ein

fd;arf umriffener 23egrirf l>at fid) er.ft nad) unb nad)i f)er=

ausgebilbet.) 3Benn roir nun fejtftellen wollen, roas im-

^umor 3U ben tomifd)en ©ruubelementen (ber gabel mit

ber Weiteren 2enben3, ben beiben oerjd)ieDenartigen 33or»

ftellungen, xtnb bem tomijdjen Sprung) nod) l>injutritt, fo

rtierben roir finben, baf3 es fid) Ijier im roefentlid)en nid)t

um ein SÖioment f^anbelt, bas ber Sacfje anhaftet (aljo

objeftio ift), [onbern baf3 es f)ier auf unfere 23etrad)turtgs=

roeife, mit ber roir bas tomifdje Objeft auffaffen, anfommt.
(Es tjanbelt fid) im ^umor um eine erroeiteite

s2lnfd)auungs=

form, bie uns bie Dinge sub specie aeternitatis feigen läßt,

unb bie fie mit einer ÜUeltanfdjauung in Serbinbung bringt.

Das Wleinlidje, £äd)erlid)e Des oorliegenben fomifd)en 33or=

falls roirb oerglidjen mit bem (Eroigen unb ben babjnter»

liegenben ©ejerjen ber 9catur. Daburd) geroinnt unfere

Stellungnar/me eine ©röße, ein 23erftef)en bes Unooll»

tommenen unb (£rbärmlid)en, ein SScrjeil^cn bes gefjler^aften

unb oft fogar ein 'Jlusföfjnen mit ber 2ßirflid)feit, bas etroas

Optiiniftifdjes an fid) fjat."

„Wlopftods Obe ,Die fünftige ©eliebteV 33on (Ef)ar=

lotte ©eorges (3eitfd)rift für Dcutfd)fnnbe XXXV, 5).

„SRetapt)t)fifd)e Streifjüge." [©oetfje]. ißon Xty.

Spoerri (iBiffen unb fieben XIV, 17).

»3«t 3pf)igenie." 23on 2t. Worff <3eitfd)rift

für Deutfdjhunbe XXXV, 5).

,,^3rüberie'Strid)e im ,2fauft'." (S8aben»Sabencr
»üfjnenblatt I, 55).

„Scbjller unb bie 3u 9 eti^-" 33on Warl 23röger
(Sßeimarer SBIätter III, 7).

„Das Sßefen oon Sd)illers 3^ eai i5TTtus -" ^ ort Ö^i"'

rid) fiilienfein (2Beimarer SBIätter III, 7).

„Wleifts ,Sprin3 oon Hornburg'." 33on 23ernf;arb

£utl?er (3eitfd)rift für Deutfd)funb e XXXV, 5).

„(Eine Siebafteurin oor buibert 3a^ren [Xfj'erefe gor»
fter]." Sßon (Ella SOcenfd) (Die ©artenlaube 1921/29).

„Sd)öpfung unb ©eftaltung in beutfdjer firjrif [,!$üW
von 2f;eobor Storm]." 33on granä §enben (Deutfd)es

Sßolfstum 1921, 7).

„23om £eben unb Did)ten bes fönigsberger Didjters

Ulbert Dulf." »on qjaul griebrid) (Oftbeutfd)e 9Jto»

natsbefte II, 3).

„gr. 9cierjfd)es tf)eatralifcfie 23erfud)e." (Saben»S8abener
SBüljnenblatt I, 58).

„^ßeter 5Rofeggers Sorfafiren." 93on §ans fiubroig

5?of egger (Die ©artenlaube 1921, 28).

„Hermann £öns unb Soenb gleuron." SBon SD3iIf)eIm

©reo es (§e!lroeg I, 2).
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„Sanbauers ,Shafefpeare'." Won Sdjroab (Munft=

toatt XXXIV, 10).

„©uftao Sads ©ebidjte." Won |>ans Wenjmann
(§ellroeg I, 2).

„3um ©ebädjtnis Carl Hauptmanns." Won Otto
Wringslbeim (Djtbeutfcfje Stfconatshefte II, 3).

„Steiners SJInthropofophie unb if/re theoIogifd)e Mritif."

[(Eine SJtntroort auf Wruhns Stfrtifel in bet oorootigen

Plummer]. Won e^rijttan ©erjer (Die Et)ttftlicr)e SBelt

XXXV, 29).

„(Sin Kampfruf gegen bas killte SCeftament." [3ut
Mtitif oon griebridj Delitjfdjs Sdjtift ,Die gtofee Xäu?
fdjung']. Won £ubett Stimme (5>odjlanb XVIII, 10).

„3of>anne5 SIRüIlet unb Mail Satt!;, roas fie uns
freute finb." SBon %. Bibers (Die £r)tiftlidje SZBelt

XXXV, 28).

„Variationen bet 3Iufattumg unb SJIusattung, Situs»

tottung. [9?eibmanr ,Die ©ntroidlungsgefchidjte bes Patents

unb ©enies']." Won §einrid) Driesmann (Öfterreidjifdje

9?unbfdjau XVII, 1. unb 2. 3ultt)eft)-

„Unb nod) einmal Spengler." Won ©. M. gifdjer
(Munftroart XXXIV, 10).

„Marl SBagenfelbs jfiugifer'." Won §ans SRofelieb
(§odjIanb XVIII, 10).

„©in neuer Vornan ©mit Waumanns." Won Hermann
Sarjt (£od)lanb XVIII, 10).

„Hermann Wofcbotf." Won 9IIbred)t ^anffen (3eit=

fdjrift für Deutfdjfunbe XXXV, 5).

„3ofef 9?eidjl, ber Didjter bes Seinjenlanbes." Won
SJJcaria Defcfjmann (bleuet Wng II, 7).

„SRifoIa." [9?id)atb Mola.] SBon 3anus (Die Sffiage II,

27).

„Wcarba §udj." SBon SJidjarb oon Sttjaufal (§od)=

Ianb XVIII, 10).

„(Eipreffioniftifches in ber Dichtung SJlbele ©ert>arbs."

SBon Jöermann 5? öd er (Die glöte IV, 4).

„(Elifabetb; 3oeft." SBon Sjanns SJcartin ©Ift er (Die

glöte IV, 4).

„Sf)a!efpeares SJcenfdjenbatftcIIung." SBon 3"liusWab
(Das beutfdje Dtama IV, 3).

„Mammerherr SHloing." [3bfens ,©efpenfter'.] SBon

9Ut. 3acobs (Waben=Wabenet Wübuenblatt I, 56).

„Der SBilget oon Mamanita." [Marl ©jellerup.] SBon

griebrid) ©inbler (Der Gdjlofjturm II. Sem., 4).

„Dante." (3" 111 ©ebädjtnis feines fedjsryunbcrtftcn

lobestages.) SBon Ulrich Sdjmib (Die Sdjroeij XXV, 7).

„©abriele b'SHnnunjios ,Laus Vitae'." SBon Ottfrieb

©bcrj (Süblanb 1921, Suni^eft).

„iagores Senbung unb Wlenbung." SBon 9Jcai §odj»
borf (Das beutfdje Drama IV, 3).

„Spradje unb Wüf)ne." SBon Hilf reb SHuerbadj
(Waben=Wabencr Würmenblatt I, 56).

,,©raf granj Wocci unb bas Minbertrjeater." SBon

fjcns 33 entmann (Das beutfdje Drama IV, 3).

„©ebet bem Ir>eatcr, roas bes Ifycatcrs ift!" SBon

griebrid) Düicl (WabeuWabencr SBfl&nenMatt I, 52).

„Der roobrr)oftfge Sdjaufpielcr." SBon getbinanb

©regori (öcUtocg [, 2).

„Das Waumproblem int »Mönig üear'." f&Ofl.

©ruffenbotf (Wabcn=Wabenct Wühnenblatt I, 51).

„ibeatcrfdjulc unb Wühncnjimft." SBon OToutn 3a =

cobs (Waben Wabcuer Wühnenblatt I, 53).

„Tic ycotrucnbigleit einet bcutfdjen Sdjnufpielfunjt."

Won Kumt SJJi annftaebt (Cftbeutfdje Wouatsljefte II, 3).

„Som ywppmmtl." $<on S^aul sJdfreb iUierbad)

(Waben Wabcnct Wülwenblatt I, 53).

„Dct Mampf um bie Wiibnc." ÖOtl SJUfons "Baquct
(Waben Wabenet Wülmenblatt I, 54).

„Die 2prad)c bes Dramas." Won Marl Wöttget
(las bcutfd)c Trama IV, 3).

„Dtamatutgie, 5?omanti! unb d)riftlid)«s Drama."
SBon 3ofepf) Sprengler (£od)Ianb XVIII, 10).

„,If)eaterfunft im freien." SBon Sttbolf ieutenberg
(Selltoeg I, 2).

„junges patifet 3:f;eatet." SBon SHaoul SJIuern»
fjeimer (Waben=Wabener Wüfwenblatt I, 55).

• *

„3ur £iteratur ber ©egentoart." SBon ©ruffen»
borf (Waben=Wabener Wüfjmenblatt I, 58).

„©rjiefnmg jur Mritif." Won ir>o;ns §einsr;eimer
(Waben«Wabener Wüfjinenblatt I, 54).

„5KeIigiöfe Iiterarifd)e ,gäl[d)ungen'." (Sdjlufj.) Won
SHrnoIb SR ener (Sffiiffen unb fieben XIV, 17).

„Äunft unb Äünftler." Won Ulbert SKaufd)
(Waben«Wabener Wüfjmenblatt I, 51).

„SJBeimar als Sinnbilb bes fd)öpferifd)en ©ebantens."
Won ©broin SRebslob (Sffieimarer Wlätter III, 7).

„Deutfdje SERätdienerjä^letinnen." Won SQGill Sd)eIIer
(öelltoeg I, 2).

„Det 5Reimttieb als SIBortfdjöpfer." Won ©eorg
Sd)Iäger (3eitfd)rift für Deutfdjtunbe XXXV, 5).

„fiimburg unb bas beutfdje Schrifttum." Won £eo
Stetnbetg (5>eIItoeg I, 3).

„Itmftellung bes fiebensjiels in neuet Didjtung." Won
Dslat Sffialöel (SIBeimatet Wlättet III, 7).

„Das teligiöfe ©rlebnis unb ber ÜDcenfd) unferer 3 e '*-"

Won ©rete O'on Urbani^fn (Öfterreidjifdje ^unbfdjau
XVII, 1. unb 2. 3ulif>eft).

2^c^t^ct 23nef

eeit bem Weginn ber er}ät)Ienben Munftprofa bei ben

SIfd)ed)en fpielen grauen eine bebeaitenbe 3?olIe in ber

©ntro'idlung bes Romans unb ber SJIooelle. 9J?aTid)er

grauenname i fr mit b,eroorragenben tünfilerifd>en JOeiftungen,

roeldje ganj abfeits ber burd)fd)nittlid)en ©rjäljlungsliteratuir

ftetjen, rettnüpft; oiele tiefbofjtenbe ©inblide in bas SlBefcn

bes ©injelmenfdjen unb bet ©efellfd)aft oetbanft bas

tfd)ed)ifd;e Sd)tifttum feinen Dichterinnen. 3n oer ^ ers

gangenr>eit biaudjt man nüt auf bie brei rep'i'äfentatiueu

Werfönlidjteiten oon Wozena SJicmcooa, Marolina SoStlä

unb 2ereja sJcoo<'tfoDä Ij'injuroeifen, roeldje beffer als il)re

männlichen ©enoffen bie tfd)echifd)e Woltsfeele ergrünbet

haben. SMn ber Schroelle bes jroanjigften ^ahthunberts ift

bie fühtenbe Stellung untet ben tfd)cd)ifd)en SdjriftftellC'

rinnen 5Rü2ena SooboboüiV jugefallen, beren jä Ijc r Zob
oor anberthalb 3 aI)rcn c 'nc rcirije, feinesroegs oollenbet«

(£ntcuidlung oorjeitig gebrodjeu fyat. Situs ihrem sJ(ad)laf3

roerben gcgcnroärtig" fyalb ober gan^ abgcfd)loffcnc Wah-
Dcröffentlid)t, roeldje ein ftetes Streben über ben 3"tpr c ffi

0:r

nismus tjinaus, ein mutiges Suchen bes tijpifdjen Stils, ein

umfidjtiges brachten nad) ber inneren (EintjieitHdjfeit auf«

meifen, roie es 5R. Sooboboo.'i, and) bei bet Umarbeitung

il>rcr älteren Wkrfc an ben lag gelegt i)at, wobei fie autt)

itjten iugenbliäjen Dcsillufionismus, ihre pcffiiuiftifd)c W&,
mut jugunftetl einer bejaheubeii SBeltanldjauimg JU übet

uiinbeu fud)te. Unter biefeu biuterlaffeiien Spätroevr«! ift

bas fdjmalc §eft „Die garben oon gugoflaiuicu" („liarvy

JuKoslavie") ein bafeinsfrohes Sillenbuch einer r)od>

fultiuicrten Münftlerfcclc, ©eld>e bie SEBtrflid^feit ©btnehmliä

mit beut SHugc erlebte. „Die SNnnalcn einer Minberfcelc",

„Das Watabics" („Räj"). bie ein Wrudjftiid bleiben mufitcu,

erzählen ettoas fprunghaft, jebod) feftr anfdjaiuliä), bie

3ugenbge[djidjte ber Didjteiin. Det breit angelegte Vornan
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„Der ©arten oou 3rem '' (rZahrada iremskä -

*), beffen

fpäteren leilen nod) bte letjte fidle mangelt, führt ben

Untergang t>er weltbürgerlidjcn s
3Irt[totratic int Gahmen

einer tragifdjen gamiliengefchicbtc oor. roo aus ben £rüm=
mern eines [ied)en, fid) gegen(eitig baffenben unb betampfen»
ben ©ejd)led)tes reines SRenfcheutum unter Sdjmerjen unb

Beriroetflüng geboren uirb. Der nationale 3U 9 fttxrl;

in ben §intergrunb gerüdt, ber europäifche ©barafter in

einer [eltfamen SRifdjung ber farbenfrohen SRornontif unb
bes uncrbittlid) fd)arfcn 'iRealismus herausgearbeitet, 3n
mand)er ^>in) idjt ätmclt biefem SBerfc ber mit einem großen

Aufroanb oon Kunft unb Künftelei, ©etjt unb Drigiuali»

tätsfud)t, [tiliitiid}er Sd)önbeit unb effaniftifdjer 23erebfamfeit

fonjipierter Lebens» unb Liebesroman bes intimen greunbes
unb fritifchen Beraters Don 9?üzena Soobobooä, g. I.

salba, mit bem bejcidjnenben Xitel „©ottes Arbeiter

unb puppen" („DSInici a loutky bozi"), too Dtdjter unb
Lebemänner, Künftlerinucn unb ©eliebte ben richtigen SBeg
ju ©ott in einfadjer Eingabe an Arbeit, ißolf unb gelb

finben unb fo bie böfen Dämonen ber tobgetoeirjten Kultur»

ruelt oor bem Kriege überroinben. Salba roie 9i. Soobobooä
betont in [einen legten Sßerfen ausbrüdlid) ben pofitioen,

etf)ijd)en (5et)alt, tcelcber neue Lebensroerte aufstellt.

hieben 9i. Soobobooä, teilreetfe unter ihrem ©iitfluf},

teilraeife jebod) im ©egenfatj ju tt)rer Kunft» unb 2Belt»

anfdjauung, haben fid) mehrere Sd)riftftellerinnen entroidelt,

bie if>r (Erbe oielfcitig übernommen t)aben. ©inige, j. 33. bie

trefffidjere Kennerin ber aus ber Xiefe bes Proletariats

aufitrebenben iBeiblidjfcit, SWaric äRajerooä, bie foroorjl

in tieinen 9laturffi33en als aud) in ber Art bes ©rjätjilens

ftarfes Können jeigt, ober bie eigenartige Dichterin ber in

bem ©eroirre ber ©rofeftabt aufblühenben Kinberfeele,

äRarie §enncrooä, muffen if>r eigen ftes SBort erft

[predjen; anbere ftct)en bereits als reife Künftlerinnen ba.

3roei unter ihnen, SBozena 23enesot>a unb Anna 9Raria

Jilfdjooä, füllten aud) im Auslanb 23eadjtung finben.

SBozena 23enesooä, ein fprofoes, fid> langfam entroidcln»

bes Künftlertemperament, fcrjreitet beljutfam auf bem auf»

roärts eilenben JBege, roeldjer oon ber monograpf)ifdjen

3erglieberung bes üBerbeganges einer grauenfeele jum
ftreng fomponierten ©efellfdjaftsroman füt)rt. §ier roie

bort bilbet ber Kampf bes ethifchen 93cenfd)en gegen bas
Sd^itffal bas eigentlidje Jfjema ihrer mit ftrenger Sachlich^

feit unb pfi)djologifd)em Spürfinn burchgeführten Üßcrte,

roelcfje foroolu" burd) bie intenftoe JBiebergabe ber Gebens»

oerhältniffe, Dorner/müd) in ben mäfyrifdjen Kleinftäbten,

als aud) burd) ihren t)erben, ironifd) roefjmütigen §umor
burefjaus männlich anmuten. Die ©Zählungen oon 23. 23ene»

sooa finb in ben 23änben „9Jcäusd)en" (..Mysky") unb
„©raufame 3u9en^" („Krute Tnlädi") gefammelt; i t>r in

2tnbad)t unb Aufopferung austlingenber Vornan Ijeifjt ein»

fad) „©in SKenfd)" („Clov5k"1 23ebeutenb leidjter, feines»

roegs aber Ieid)tfinniger fcfjafft ibje jüngere 3 e iI 9 en°n'n
SInna SWaria Jilfdjonä, oon ber neben brei ütooellen»

fammlungen „©ine Sünberin" („Hiisnice") „Die Stabt"
(„Mesto") unb „ßiebe fdjafft fietben" („Hofe z läsky")
ber 3roeiteiIige Vornan „©ine alte gamilie" („Starä
rodina") unb „Söfme" („Synove") ^u oer3eicb,nen ift.

Sicherer als trgenbeiner oon if;ren Sßorgängern r)at 2T. W.
2iIfd)ooä mit ifjrer anfdjaulicfien, ftreng objettioen Stirn»

mungsfunft, bie an §. 23ang rnafmt, bie abfterbenbe Seele

bes prager 23ürgertums erfaßt, bas in ber gamiliendjronif

bes §aufes ftueera ein ©egenftücf 3U ben 23ubbenbroofs
erhalten t)at. ©an3 erftaunlid) f)>at bie bittere, burdjaus

unientimentale Did)terin ben eigentlidjen glud) bes befa»

benten 23ürgergefdjled)te5 barin entbedt, bafj feinen 2In=

gefjörigen gänjlid) bie gäf)igfeit 3ur ©emeinfamfeit in

fiiebe unb gamilie abgebt, fo baß juletjt alle Spröfjlinge

bes ftoljen unb begabten Kaufes ftueera in troftlofer ©in»

famfeit oerenben. IBas neben biefen reifen Äünftlerinnen

itjre fd)reibenben Kolleginnen oeröffentIid}t f)aben, ijt fünft»

Ierifd) belanglos, feien es bte eroig fid> roieberr;oIenben

romantifdjen £iebesgefd)id)ten ber beforatioen 5Ruzena 3 e=

fen.ffa, fei es bie fulturell fejfelnbe, aber eintönig cor»

getragene Gbronif ber mittelböfjmifcfjeniSIbeftabt oonfiibuse

23aubnsooä ober bie ett;nograp l>ifcf> gefjaltoolle ©e»
fd)id)te bes flotoenifd)en Bauerntums aus ber geber ber

erjier/erifd) gejinnten SJfarie ©ebauerooa. —
33ead)tcnsa)ert ift ber offenbare §ang ber allerletjteu

t[d;cd)ifd}en ©rjär;Iungstunft jum Realismus, ben man
feinerjeit fcfjon als oeraltet unb überrcunben gefdjolten t)at;

neben reifen Sd>riftftellern ftfjaff en in biefer "J?id)tung aud)

junge Anfänger. 34 Don l f>nen nur einige bebeutenbere

anführen: ben oft nad)läffigen, oft roeitfdjroeifigen Auto»
bibaften 3ofef 5i. §r a b e c f y , ber fid) jumv£pifer bes auf»
ftrebenben Proletariats entroidelt; ben ftoiflid) füfjnen,

mand)mal gefdjmadlofen Analntifer ber bürgerlichen ©e»
fd)Ied)tlid)feit Otomar Sd)äfer; ben berebten Deuter ber

Liebe unb bes Jobes ©mil 23ad)ef, roeld)er fidj mit einem

intereffanten 3uoenroman eingeführt bat. 33ebeutenberes

haben 3roei auf anberen ©ebieten beroährte Sdjriftfteller

geleiftet. Der fluge ^j,ourna.Iift Karel Sd)einp»f lug hat

ein toenig oerfpätet fein naturaliftifebes SKeijtertoerf ,,St)m»

bioje" (^Pouta souziti") in 23ud)form herausgegeben, roo

ihm in bem Gahmen einer 3 c 'Icf) rontt aus ben illeunjiger»

jagten bes oorigen 3a f) r ()
unoerc5 jcoei meifterl)afte por»

träts gelungen finb, ein tuberfulofer, in ben geffeln ber

troftlofen Sinnlichkeit oerfd)mad)tenber Sdjcoächling unb cjne

heroifct;e grauenfeele, bie bas traurige Däfern einer alten

Jungfrau in Selbftaufopferung trägt, bis fie enblid) boch

bas Leben, roeId)es für fie jeben 3n^a IIes oar geroorben

ift, roegroirft. 3aro lI at> Sfiaria mar bisher nur als

Dramatifer befannt, beffen Ictjtc iRenaiffancetragöbien mit
ihren üppig aufgetragenen garben, ihren feaffen ©ffeften

unb ihrer pathologifdjen Linienführung nur i&enig Anflang
gefunben hatten. Auch als Jtomanbicbter beoorjugt -Ucaria

bas ^peinliche, paart bie Schönheit mit bem ©fei, toatet im
Kot, aber fdjaut babei ju ben Sternen empor; er über»

rafd)t aber burd) tiefe ©inblide in bas triebhafte SBefen

bes 9Jienfd)en, ber fid) bei ihm öfters jur tragifdjen Syölyc

erhebt. Der Äompofition nad) ift fein älterer priejterroman
„©ereebtigfeit" („Spravedlnost"), roeld)er jugleid) als fdjarfe

Anflage ber 3ioiIprojef3orbnung gebadjt ift, einheitlicher

unb ftraffer, bagegen eröffnet fein erotifetjec ftriegsroman
mit Üriftanmotiü'en, felbfroeriftäublid) Ttatutaliftifcf) umgecoan»
belt, „Richtblei ber ©toigfeit" („Kyvadla ve ( nosti )

tiefere perfpeftioen ; man mufj fich p ihnen ben 3 UIT 'tt

burd) ruunberliches ©eftrüpp oon efelhaften, unglaublich

fflaoifd) am SLIiobell flebenben ©injelheiten bahnen, ©rofjes
roirb man roohl oon 3a" Srba erroarten tonnen, [obalö

er feine faloppe 23ieIfchreibertout los roirb, bie fid) in oer»

fchiebenen Lebensfreifen oerfucf)t unb ju allen möglidjct

©rjählungsarten greift. 93isher hat biefer ftämmige !PeJ>
böt>me fein 23eftes in jroei unmittelbaren unb frifdjen

tofis^enfammlungen aus 23erg unb 2al, „Der SBalb"
(„Les") unb „

sJJlein 'Jlaturbud)" („Kniha piirody") unb
in ber umfangreidjen 5?omantriIogie aus bem Leben ber

Sauern unterhalb bes 23öhmerroalbes, „©ottes StRütjIeu"

(„Bozi mlyny"), „Die liefebene" („Dolina") unb „©ottes»
priefter unb Knecht 9Jtartin Sända" geleiftet; ein

fräftiger SRaler oerbinbet fid)- in ihm mit bem fentigen

©piler, bem leiber ber Segen ber Konjentration gänjlid)

oerfagt bleibt. —
San 33rba ift ein engerer Landsmann K. Tl. Oapefs,

bes größten tfd)ecl)ifchen (Srjäfjlcrs, ber aus bem Natura»
Iismus heroorgegangen ift unb bann bte tragifomifdje ©ro=
teste jum Stilprin3ip erhoben hat. Scidjt rceniger als

fünf 23üd)-er fommen Dion biefem fraftftrotjenben Sed)jiger,

ber fid) fpät gefunben fyat, heute in ^Betracht. Seine
originell motioterten 5RooelIen, roeldje alle möglid)en Um»
freife bes Lebens unb ber ©efellfcfjaft mit einem oirtuofen

ftennertum bis in bas JJcarf hnwm erfaffen unb mouu«»

mental barftellen (id) meine gegenroärtig jroei Sammlungen
„Siläci a slaboSi -

*. b. t). „Die Starfen unb bie Scbroadjen"

unb „Ad hoc"), hält 51. SR. Capef felbft für S3orjtubien

feiner 9?omane, roo bas 3n0 'D '0ulum »' tn
f
em pl)r}fifer)es unb

fojiales SRilieu unberoeglid) oeranfert, ben ausfid)tslofen

Kampf mit ber lüde bes Sd)idfals aufnimmt: in ber
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„Turbine" roirb ouf biefe SBeife ber Untergang bes

prager ^Bourgeois, in „intern 33onbrejc" ber Sdjifibrudj

eines t|ct)ed)i)"ct}en Runftbobemiens, in ben „^inbras" eine

gamilienfataftropbe innerhalb bes SBelttrieges oiorgefübrt;

überall fauft unb brauft ein 3nferno Äetbenfcbaften,

triebe unb üafter, aber aud) überfüllt oon Xragitomit
unb Rarifatur, bod) es leuchten, roenn aud) matt unb ent»

fernt, Sterne }d)merjliä)er sJiäd)ftenIiebe unb JJcrtleibs über
biejen frampf baft erlebten 33üd)ern.

Ä. 9JL Capef roirb ju ber älteren ©eneration ber

tfdjedjifcben (Srjäljler geregnet, jebod) feiner mon ben Jüngern
unb ^üngfien fann es mit ibm in romanhafter ©rfinbung
unb pfndjologifcbem Spürfinn aufnehmen. Rarel Se3ima,
ber nnlängft in feinen „33ilbniffen unb 9?eliefs" bie ge=

famte neuere ©r3äblungsfunft feiner fianbsleute mit einer

fritifdjen ©eretbtigfeit gefidjtet bat, oeröffentlidjte weitere

jroei 33änbe {einer fubtilen 3tnalnfe ber mobernen fpröben
Dtaturen, bie in ber Rleinroelt einer Äanbftabt langfam
3erbred)en, „Der ©aft" („Host") unb „Der 3llufion nad)"

(„Za pieludem"). ©in ungeheurer (Erfolg rourbe bem
aud) in Deutfcblanb überfetjten unb überfdjätjten gräna
Srämef juteil, als er in {einem in glänjenbem impreffio*

niftifdjen Stil bingeroorfenen 3ioman „Das gletfd)"

(„TVlo"), in bem ber JBeltfrieg ben iiberflüfftgen §inter»
grunb bilbet, bie Seelenoerfaffung ber heutigen 3'u9eno '

bargeftellt l)at, bie fid) nur in Sinnen unb ©e[djlccbtlid)feit

auslebt unb bie Süirflidjfeit nur burd) Senfationen ber

Stetjbaut roabrnimmt. 3In fenfitioer 3ntenfität fudjt biefe

fiiebes* unb ©begefdjidjte eines füfeen SDiäbels aus ber

prager Sorftabt ib;resgleid)en. 2Bie eng unb erbärmlid)

aber 3eigt fid) Srämefs SBeltbilb, roenn man fein 33ud)

gegen bie geroaltige 3 e^ma ^ere' au5 ^ ern 3U«Itfricg<

hält, roeldjes 3Dan ßlbradjt in feinem Ibeater» unb
Doppelgängerroman „Die feltfame greunbfdjaft bes SJlimen

3efcnius" („Podivne pfätelstvi herce Jesenia") bietet,

neben ben „^inbras" oon Capef, bem bebeutenbften Dofu=
mente aus ber grofjen, febroeren 3ett, 2Bas Olbracbt bisher

3. 33. in [einem ©beroman eines Stürben, „Der bunfelfte

Werter" („2aläc nejtemnöjji'*), leiften tonnte, litt immer
an monograpbifdjer (Enge. Diesmal t)at er 3toei fid) gegen»

fettig ergänjenbe Scbaufpielernaturen gefd>ajfen, bie fid) in

greunbfdjaft, iiiebesgeroirre unb Sdjidfal begegnen; ber

Jitclbclb roäd)ft enblid) jur etbifdjen unb tünjtlerifdjen

©röf3e, bie allen um ibn ainb oorerft ibm felbcr junt

Segen roirb. Die prager Sdjaufpieler» unb 33ürgergefellfdjaft

roäljrenb bes Krieges roirb babei nur nebenher, jeöodj mit

gleicher äJieifterfdjaft gefd)ilbert. 9teben Olbracbt, bem
reifen Rönner, finb feine

sJJcit[treber nod) taftenbe £ebr=

Iinge; id) roill oon ben jüngften ben trefflidjen parifer 33«=»

ridjterftatter Wdjarb JBeiner unb ben abfeits ftebenben

oerjüdten SJtnftifer 3aT0
f
iat> Dur neb nennen; biefem

eignet eine grofjc Rraft bes gcrabeju märdjenbaften ©r=
3äl)[cns, jener erfdjöpft fid) bisher in pfrjdjologifdjen unb
pfi)d)opatl)ifd)cn 3.!erfud)en, ^umal aus bem 33ereid)e ber

Kricgspji)d)ofe, roobei if>m junge graujofen oft ben 2Beg
jeigen.

Die grofjtc Hoffnung bes tfd)ed)ifä)cn Sdjrifttums oon
beute ift ber aud) in Deutfd)lanb bereits berannte Morel
Capef (mit bem oben genannten sJtamcnsoetter Ä. SR.

Capef nid)t $u uerrocd)feln !), ber fid) in allen Satteln feft

gezeigt l>at. 3Ils üiterarfritifer unb Jeuilletonijt tätig,

oerfügt er über eine ungerobtwlidjc pf)ilofopl)ifd)e 33ilbung,

bie il>n in bie sJläb,c ber amerilanifrfjcn *pragmatiften ge»

fül)rt T)at. ©rofjc ©rfolgc erntet er auf bem Xfytatcx:

nad) bem Sd)aufpicl bes jugcnblicfjen Übermuts „(Ein

iHäubcr"( r Loupe/nik
J

) überrafd)tc er mit bem utopiftifd)en

Irama in ber 3lrt bes §>. ©. Sßells _R U. R." („Ros-
sums Universal Robots' ). bas forool)! burd) feinen ge=

funben 3Imeri[anismus als aud) burd) feine mäunlidjc
s
JJicniil;cnlic[)c unb [einen frifcfjcn natürlidjen Dialog alle

t[d)cd)ifd)cu 6A|mcn ra[d) erobert bat. s
Ji od) bebeutenber

i[t oiellcidjt Capels (Entuiidluitfl auf bem ©ebiete ber

JloDflle. llriprünglid) trat er gemeinfam mit feinem 33rubcr

3oftf auf, uub bie Sdjriflftellcriirma „©ebrüber C'apef"

ift balb populär geroorben. ©s erfd)ienen aus ihrer 2Berf»

ftätte jajei s^ro}abüd)er, bie gei[treid)en unb geiftreiebeluben

Feuilletons unb Sd)nörfel „iRübejabls ©arten" („Kra-
konoäova zahrada") unb bie neuflaffijiftifcben ©iperimente
nad) berübmten 93cuftern „©länjenbe liefen" („Zärive
hlubiny"). Dann teilten fid) bie beiben, unb roäf)renb

^ofef Capef in feinem geroagt eipreffioniftifcben Sfi33en=»

bud) „ßelio" nur befebeibenen 3lnflang fanb, oeröf fentlid)t

Karel immer reifere 3tooelIenbücber, in benen fid) pbilo»

fopbifcfje Xiefe mit oornebmer ©infaebbeit paart. %m
„©ottesmarter"(„Bozi muka -

') quälte fid) ber SJietapfmfifer

noeb all3u bart mit bem Problem bes Unberouf3ten ab, in

feinen „^Seinlidjen ©r3äblungen" („Trapne povidky u
), roo

tiefes 3Diitleib, jumal mit fd)idfalgeprüften grauenfeelen
roaltet, ergreift feine ftrenge Sad)Iid)feit unb fein leben»

biger SSorrrag.

3Son ber älteren unb älteften ©eneration ift niebt oiel

3u berieten. Der grofje Stimmungslnrifer unb 33ifionär

3Intonin Sooa überrafd)te mit einem er3äblenben 9Jteifter=

roerf, ber fnappen, ballabenmäfjigen SCRufifantengefcbicbte

„^ßanfratius 33ubecius, ber .Rantor", bier fingt unb träumt
bie Seele ber tfd)ed)ifd)en SRufif felbjt, mit ber ber £ieb=

r)aber bes ©eigenfpiels Sooa feit feiner 3u9en^Jeit innig

oertraut ift. Der unermüblicbe 33olfsepifer 3Ilois ^ir^fef,
beffen fiebsigfter ©eburtstag in biefen lagen oon ber

gansen Station feftlid) begangen roirb, bat fid) mit 3roei

SBerfen gemelbet; ber Renner roirb fein altmobifdjes ©«=»

mälbe aus bem ©mpire, „ßiebd)en" („Pisnifky") geroif3

feiner anfprud)soolIen ©brontf bes fünf3ebnten 3a^'una
berts, „Der §u[jitenfönig" („Husitsky kräl") oorjieben,

roeld)e bie 23erfolgung ber SBrübergemeinbe unter ©eorg
oon ^Pobiebrab in ben 33orbergrunb rüdt. ©s fei enblid)

auf eine befebeibene ©rfd)«inung ber erbärmlich) armen
tfd)ed)ifd)en §umoriftif bingeroiefen, auf bie oolfstümlid)e

£ausbubengefd)id)te oom „^ßepe, bem J5rrüd)td)en"(.,Pepänek
nezdara") aus ber gebet granta Zupans, eine» bisber

roenig gefannten §umoriftcn; in biefer fyerjlicbcn 9?eif)e oon
launigen unb edjten fianbbilbern lebt unb roebt ber ganse
3auber ber übermütigen Rnaben3eit, oerfnüpft mit bem
roürsigen Duft ber roeftböbmifeben £anbfd)aft.

^3rag 9lrn«9corjaf

er junge, oon Kufjlanb nad) ^aris übergefiebelte 33cr=

IQ9 3-
s-pooolo}fi) & Gic. bat bas mertroürbige 33ud)

eines jungen 3lutors, oon bem er bereits einen ©c=
bid)tbanb, „L'homme qui devient Dieu", einen Vornan, r La
force de vivre", unb ein pbantaftifd)es Drama, „La folie

des hommes", ocrlegte, berausgebradjt, bas fid) oon ber

Durd)fd)nittsliteratur burd) einen neuen unb für)nen 3>erfud)

unterfdjeibet. sJJiarcelIo gabri f;at in feinem „Roman
des foules modernes" auf bie ©cftaltuug oon *perfoneu

ocr3id)tct. 3 n „L'inconnu sur les villes" ift bie ©rofiftabt

ber §elb. Die ©rofjftabtmaffe roirb burd) ^reffe, ^olitif,

9!ationaIismus, 3 cr I
toriU"95Ienoen .»

en erregt unb 3U §aivb»

Iungcu beroogen. sJJian rounbert fid), baö im 3lnfd)lufj an

©uftaoe fie 33on nid)t fdjon frül)er ber SBerfuid) unternommen
roorben ift, bie iüiaffe als §clb einer Daiftellung auftreten

311 laffen. Das 33ud) ift ftraff burd) Spannung. Sie läfol

nad) in ^lugenbliden, in benen ber SB.erfdjfer feinem s|Uiii3ip

nicfji treu bleibt, in benen er bie Ultaffeupfijdpfe au ber

gront unb an ber SReeresfüfte bavftcllt, in benen er fid)

Herleiten läfjt, eine 'sßerfon aus ber 9Jienge r)erausjur)eben.

\'Iber uu'Mii tuieber Seiten folgen, in benen bie ©rofiftabt

unter ber (Einruirlung bes Rrieges, bes griebens, ber s)ieoo»

Iutiou gefdjilbert roirb, fetjt bie Spannung tuieber ein.

3Ulerbings licfje fid) benfen, bafj bie Stabt nod) lebeubiger,

fräftiger berausgearbeitet roürbc. SBeniger IBorte, mel)r

33ifion. 3""" cr1)' 11
-i

1 oer 3?erfud) iutereffant. 33cmeifeus»

roert ift, bafj ber '3<erfaffer fdjon cor Slusbrud) bes Krieges

ben erften leil bes ^Biidjes gefdjriebeit r)at: Die (Erregungi

ber Stabt burd) nationale Übeifpaiinuug. gabri ift ein
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überlegener (Seift, ber im fdjönften Sinne bes SBortes

au-dessus de la melee ftct>t unb nationale '-Begrenzungen

nidrt fennt. Das Drama ber Stobt ift oon einem iüiannc

ge|et)en, ber DJenfdjengüte in fid) trägt.

3m glcidjen Verlag ift bas Sud) .Sainte-Helene,
petite-ile" oon s

iL. ^Ubonou, überferjt nad) bem ruffifdjen

SÜianuffript oon 9Jt. ^ir'ijroalb, erfd)ieuen, bas im 9iat)men

einer (Erzählung (Erinnerungen an Napoleon enthält, bie

mehr auf bie Untiedt bes .Uaifers als auf ifm felbft neue

£id)ter roerfen. Dos Sud), im ^biläuimsjarj« ucröffent=

lid)t, gibt ben $i[torttern einige neue v
Jluffdjlüffc ; cor allem

erfdjeint t>icr bie ©eftalt §>ubfon=2oroes fnmpatbifdjer als

in ber Darfteilung oon fiaurent unb bcHjenigcn, bie fid) auf
ihr aufbouen. Ob bie Sd)ilberung bes englifdjen ©ouoer»
neurs juoerläffig ift, fei babingeftellt.

Sffnbrö 2r)erk>e fjat unter bem Ittel ..L'expatrie" im
Serlag ber „Sirene" einen Vornan herausgegeben, beffen

2t)ema meines 2ßiffens in Deutfdjlanb nod) nid)t befjanbelt

roorben ift. Der §elb ift ein älterer franzöfifd)er ©elet)rter,

ber aus ©efunbt)citsrüdfid)ten nad) .ftriegsausbrud) granf=

reid) oerläf3t unb in bie Sdjroeij gebt. Oer erlebt bas Sd)id=

fal aller berer, bie fid) im Kriege oon ihrem Saterland
losfagten unb rourjellos in ber grembe ein ßeben innerer

Seretnfamung führten. Iberices §elb gebt au ifjr ju?

grunbe. 3n *>em ®ua) ift °as bunte, abenteuerliche ßeben
ber Sdjroeij entrollt. Unheimliche, fragroürbige ©eftalten,

Sazififten, 9?eoolutionäre, Agenten unb ©efyeimpolijiften,

ooll JJJifjtrauen gegeneinanber, biird)jieben bie (Erzählung.

Ginige ©eftalten glaubt man als Porträts nad) bem fieben

ju erfennen. Diejenigen, bie roäfjrenb bes Krieges in ber

odjroeij gelebt tfabm, roerben oielleid)t nod) mehr Sor»
bilber ju bem 9?oman entziffern fönnen. Der Serfaffer

erzählt or)ne jebe Soreingenorrrmcnbeit unb läßt [eine ©e=
ftalten oerftfriebentlid) fdjöne ©ebanfen ausfpredjen: „11

n'y a pas de victoire; jamais il n'y en aura plus . . .

Comment pardonner ä celui qui se croit le plus fort . .
.*

3m Serlag Sanol fyat Senjamin Sallotton unter

bem Ittel „A Tätons" bie fieiben ber Äriegsblinben ge»

fd)ilbert. (Es ift fein Vornan, in beffen SUiitte ein §elb fleht,

fonbern eine (Erjäblung, in ber oiele Sdjidfale oon Unglüd»
liehen 3ufammengeftod)ten finb. Das furchtbare SIenb ber

Slinben roirb in bem Sud) beutlidj, gleichzeitig aber aud)

bie Sd)idfalsergebenr>eit unb bie ftoifcfie 9lur)e, mit ber fie

fidj in ibr Unglücf finben. „Des aveugles? Ben quoi, il

en faillait! c'est nous". 3hr Unglücf fyat eine moralifd)e

Sebeutung für alle biejenigen, bie fet>en unb flagen. Unfer
©lenb roirb bie oerftummen laffen unb ifmen 9J?ut madjen.

Die £ebensroeisr)eit, bie Slinben fo t)äufig eigen ift, fommt
in oerfd)iebenen ©eftalten bes Sudjes efnbrurfsooll unb
leudjtenb jum ?Iusbnid. Darin liegt bas Serföfmenbe.
Salloton fcfjeint mehrfach ©inbrüefe aus §ofpitä!ern unb
(Erzählungen oon fieibenben in fein Sud) aufgenommen
ju fyaben. Die grifrbe ber ©rzäblung, bas unoerfälf<hte

SIrgot geben bem Sud) eine unmittelbare 2Birfung.

Die ©rzäblung t)ot in granfreid) einen grof3en (Erfolg,. 311

roenigen 9J?onaten rourben 15 000 (Exemplare abgefetjt.

SJiabame 9?emn, oerro. ©ebbarbt, bie fett einem

93Jenfd)enaIter unter bem tarnen Seoerine als ^ournaliftin

unb 5Rebafteurin tätig ift unb feinerjeit burd) it)r tapferes

©intreten fair Drerjfus 'iluffeben erregte, fyat unter bem
Ittel „Line" (©eorges (Eres & ©ie.) bie ©efd)id)te eines

fleinen 2Uäbd)ens aus ber Ärinoltnenjeit erjär)It, bie bie

2>af)re 1855—1867 umfafjt. ©s ift ein tübjtes Unterfangen,
364 Seiten mit ber ©efd)id)te eines ftinbes bis ju feinem

Zroölften fiebensjabr ju füllen; aber man mufj fagen, bafz

grau Seoerines ©r?äblung bis ju ©nbe feffelt. Das Sud)
bat als Dofument ber franjöfifd)cn ftinberpfndjologie Se=
beutung.

„La Sirene" bat fid) bie SBerte bes belgifd)en Ibeater»
bidjters gernanb Grommelnna" gefid)ert. ,Le cocu magni-
fique" ift ein '2iferfud)tsbrama in gorm einer garce, bas
im Ibeätre be I'Oeuore erfolgreid) aufgeführt rouirbe.

Das foeben erfd)ienene breiaftige Stüd „Les amants
puerils" ging im 2JMr$ b. 3. in ber oon ©emier geleiteten

(Eoinebie ÜJJontaignc über bie Süf>ne unb madtte ebenfalls

ftarten Etnbrutf. 3n beiden Stüden fpürt man bie ftraft

eines bebeutenben Did)ters, ber fid) über bie fcatrd)»

fd)nittlid)c parifer Siteratur erbebt, ©in oollblütiger flämi*

fdjer 9Jcalift oon einem auslabenben Temperament roie Ser=

baeren. Die menfd)Iid)en Probleme finb tief erfaßt unb

eigenartig geftaltet. 3 u, 'c'f cf°s tDer^ 511 ^ 'JBerfe biefes
'

Did)ters ihren 2Beg burd) ganj ©uropa mad)en.

Dtto ©rautoff

Romane unb Srjoi^lungcn

Oicin ttttb 3o. Vornan. Son Otto glafe. Serlin

1920, S. Rifther Serlag. 244 S. 9W. 12,- (16,-).
glafes leijtc 5?omane boten fid) erftem Slid nad) gorm

unb 3n fia tt als abrupte SWanifefte einer Um» unb sJteueinfteI=

lung. Mitläufer einer ^eit, bie in fdjmerjhafter ©ebär=

freubigfeit aud) ben Didjter reoolutiottierte, ben prioaten

•ipoeten nidjt mehr bulbete, oielmehr tosmopoIitifd)e s43ropbetie

oon ihm ert)eifd)tc. So crfdjien aud) glafe plötjlid) in

einem neuen ©ercanbe, er fd)roor feiner Sergangenheit ab
— unb leiber aud) ber bisher oorpglid)en Difziplin feiner

beutfdjen ©rammatit — , er rourbe in einem gemäßigten
Sinne „(Eipreffionift" unb fd)uf an Stelle ber SBelt einer

einfühlenben (Empfinbung „Die Stabt bes §ims". Dennod)
täte man ihm Unredtt, fo man aud) ihm nur bie rafdje

9cu^ung einer ftonjunftur nadjfagen roollte, bie mandjes

oerfprad). JBcr fein bisheriges ÜBerf in feiner (Entroidlung

fennt, empfinbet oielmehr, roenn aud) nid)t ohne äufjere

©eroaltfamfeiten, bie man lieber mißte, eine längft fid)tbar=

lid)e Äuroe ju Ietjter Steigerung beroufjten SBtllens. Som
(Entroidlungsroman, ber OTilieu breit malte unb, am 3U=

ftänblid)en beharrenb, fid) gefiel, ift glafe längft ju einer

ftrafferen, ihm eigenen gorm unb ©inftellung gelangt, bie

nid)t ©efd)ehnis häufte unb (Ebaraftcre pft)d)ologifierenb

ausbeutete, fonbern rafd) unb entfdjeibcnb Fpingeftelltcs ©r»
leben benferifd) unb fritifd) burd)ibrang, oom einzelnen auf
ben ©eroinn allgemeiner (Erfenntniseitrafte abzielte unb
in immer neuen Sarianten einer 3^ntra l9 e^Qtt — autobio»

grap'hifd) uertjüllt — jene ©rfd)einung fieransfriftallifierte, in

ber fid) in feinen legten beiben Südjern ber neue 9Jlenfd)en=

tnpus gebiert. So roaren fd)on feine oouangegaugenen
SBerfe mehr eine ftoft für Denfer als ein fiabfal für fiefer,

bie, im ©mpfinbfamen unflar oerplätfdjeinb, aus oerftröm»

tem '©efüf)l ben Duft eigener 9Jarfotifierungsfehnfud)t $u

faugen roünfd)ten.

Diefe fiuft ber §öhe > oes ?IbJtanbs oon ber SRaterie,

eines burd) Denflraft gebänbigten Temperaments, hot fid)

in glafes legten Südjern nod) oerbünnt, oerfd)ärft unb
oon Ietjten Äompromiffen gereinigt. §anblung ift nidjt mehr
Selbftzroecf, Spannung erroedt nid)t ©efdjehnis, bas, unter«

georbnetes Äunftmittel, bennod) in ber reidjen gülle einer

erroeiterten, roeil überinbioibuellen Umroelt entquillt. §anb=
lung roirb, roie im Drama ©eorg ftaifers, nur in einem

anberen, burd) bie epifdje gorm bedingten Serftanbe, Einlaß

bes ©ebanfens, fdjaltet Selbftjroed oon §anb!ungsmoment
unb (Entroidlung aus, foroeit nid)t am gaben gebanflidjer

Überlegung gleid)fam beifpielr)aft §anblung fid) neu ent»

jünbet. ©s entfteht fo nid)t mehr ein ??oman im alten

Sinne, in bem eine SJHttelpunftsgeftalt burd) (Erlebnis uitb

Segegnung rourbe, fid) geftaltete unb geroifferrnafzen in

befd)aulid)er Sollenbung etrtlaffen rourbe. Sielmehr: es

ftef)t ber benferifdje SOrenfd), ber berouftt geroorbene, gleid)=

fam auf bem ard)imebifd)en ^unit aufjerhalb bes

roährenb, Äaruffell ber ^Reifung unb Tritifdjen
s21uslöfung,

Seben, fieib unb Segierbe in mandjerlei ©rfd)einungsform
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um ifm einen Zeigen tanjen. ßeben roirb roieber "Unlafj,

fidj ju «ergeben, e5 roirb SJInlafj, erfennenb fidj ju beroahren.

Übrig bleibt: ftüfyle, Nationalismus, in aller fdjeinbaren

3Iftn>ität bennodj ein '•Baffioes. Die Erfüllung Iöft fidj

beut Drama angenähert — in benfcnfd)e 9J?onologe

ober in mebitierenbe ffiefprätfje auf, in benen bennod) ber

Strohmann bes Didjters ber befjerrfcfjenbe bleibt. 3n
biefem, aus einem inneren Sebürfnis, nidjt aus einem»

fpielerifd)en, friftallificrten neuen flafefdjen gormprinjip

befiehl bann — ^xoed ber ©elegenbeit neuer Übeilegungs=

unb Urtcilsprojeffe — bie ftunft ber äufjerften ftonjen»

tration: in jefm Sätjen ein ßebensfdjid'fal aufjurollcn,

einen fo geroonnenen Xnpus in ben ©efamtbau aus 93e=

tradjtung unb gebanflidjer JBeltfritif einjuftellen. SBicfjtig

in biefem 3u
f
ammenr?an 9 °'e Betonung: roie in glafes

letjteu 23üd)crn ©eftalten unb ^nnblungsoerfnüpfungen aus

einem 3Berfe (epifdjem ober bramatifd)em) ins anbere über=

nommen roerben, roie burd) bie ftontinuierlidjfeit bes gebanf»

lidjen Slielos eine Slfmbung fosmifd)er Symphonie erjeugt

roirb.

5>anblung $u filieren, Inhalte 3U oermitteln r>ie^e fo=

nad) SBefen unb ^med t>k]<tt Hunft jerftören, beren 2Befen

ift: (Effai mit ausgebreitetem (Erlebnisr/intergrunb. ©einiges

Problem ron „9cein unb 3a" Sudje nad) bem 91usgleid)

;roi)d)en aTtioem unb betradjtenbem SRenfdjen, jroifd)en

(Enangelium leibenber §tngabe im (Erlebnis unb oerarbeiten«

ber Selbftberoabrung. 93erfudj einer Bereitung ber

2Bege ju einer fünftigen 3 tDt'ifaIi°n >
°' e ur,er „'äbfolutes

unb 3 e 'tIiale5 i
»efahung unb Verneinung, 3bee unb Tat,

©eifttgfeit unb SRaterialität, flare, roeife, unpatbetifdje,

unfentimentale, burdjbadvte, binbenbe Sorftellungen hat."

Stoff ber Unterfudjung : ber JBeltfrieg, oon ber 3»M ber

Sdjroeij her gefeljen, aber jugleid) burd) bie ^rismen einer

Vielheit oon SJcenfdjen, bie Überbrufj, (Efel, <5eigbeit uno

neinfagenbe (Erfenntnis bes allgemeinen Jßabns auf biefe

3nfel geroorfen r;at. ftlaU ift ein Hopf oon felbftfinbiger

Denffraft, ein (Einfpänner unb Hompromifjlofer. (Er gel)ört

feiner Partei. Dies allein roäre ßabfal in biefer JBelt ber

oom 3n l ereI^n fQmPf biftierten 'Jlffidjen, roeldjer garbe fie

aud) fein mögen. (Er ift ein Hopf, ber %ifprüd)e [teilt unb

Spannung für jebe 3 e ''e forbert. Unb er roäre befömm=

lieber, oerfrüppelte er nidjt feinen Haren, fampfgefdjulten

unb bialeftifdj gefpitjten Stil burdj eine Neigung ju un»

beutfdjen 2Bort= unb Satjftellungen, burd) eine Häufung
nadjbinlcnber ^ßartijipialfonjtruftionen unb gelegentliche fon=

[tige Beugungen bes Sprachgefühls, bie if)m — mag er

mid) einen Sdjulmeifter fdjelten! nidjt angeroad)fen,

ionbem irgenbroie burd) Sud)t, „mobern" ju roirfen, an»

gefränfclt finb! Seine eigene 3ni
"

on I
cauen J beroeift es!

Samburg gritj ^51;. Saab er

Stefan fiat)bett. 9?oman. 93on Osroalb ^octjelberger.
»erlin 1921, (Egon ftleifcrjel&Go. 264S. 9Ji. 20,— (27,50).

X)as 5Bud) flammt oon einem OTaler; es ift ber litera=

rifrfie (Eritling eines 9Jialcr=Sd)riftftellers. Den mit biefer

Salfocfje llnocrtrautcn müfjte bie Unmittclbarfeit unb

liefere Wnfrbauung übcrrafd)cn, mit ber Watur f>ier nid)t

als Staffage, fonbem als ein 3 ro '"fl enl)c5 -
Sdjitffalf)aftes

unb ^(enfdjenbcbrängcnbcs gepadt unb geftaltet roirb.

"Uber jenfeits biefer &cobad)tunq roürbc man, roüfite man
um ben 3 11 '0mmcr| l)an fl foltfjcr DoppeIfünftlerfd)aft nidjt —
baf? biefer Csroalb ^oeljelberqer, Sofyn bes befannten Sßxo<>

feffors an ber ftuttgnrter <Mfabemic, felber crfolgreid) ber

"Palette bulbigt man roürbe, fage id), F>intcr ber (Erfdjei-

nungsform bes Tutors ef>cr einen pf)ilofopl>ifd)en unb

ipefulatioen Hopf oermuten, einen Wenfcfjcn, ber fd)t»er an

ben Dläliclu bes Tafeins trägt, ber fid) oon irgenbeiuem (Er-

lebnis feltfnmer unb rätfelf)after ^Irt in biefem »ud)e frei*

gejdjrieben l>at.

Ter Titel ifl nidjt glürflid). (Die roenigften *8ud)titcf

finb es, unb es ift lcid)ter, ein »udj oon oiclen Seiten ju

fdjreiben, als es 311 benennen.) «jcuiifj ift biefer Stefan
Üanben, (Erfiubcr unb ilberroinber, Wenfrf), ber im 3rbt»

idVn ba'. Hnterirbildje roie bas Ül»erirbifd)e 311 fudjen unb

ju finben roeifj, 3 e "tralgeftalt unb enblid)e SBeranferung
oerjroeigten (5efd)ef)ens. ?Iber bie roefentlidje (Seftalt biefer

Didjtung, bie alle älcerfmale eines talentoollen (Erfllings,

aud) bas einer geroiffen fompofitionellen ilnfid)err;eit in

fidj trägt, ifl eine 5 rnil < 00er oieImef)r: ber Sdjatten einer

flacfernben Seele, ein Jlämmdjen jroifdjen lob unb üeben,
allein gehalten nod) auf biefer (Erbe burd) bie ftraft bes

flarfen unb genialen Sliannes, Stefan fianben. 3n bk}ti
[djroermütigen, oöllig jenfeitigen unb oon einer fcf)reclr)aften

Überempfinbfamfeit gequälten grauengeftalt ift ^oe^el»
berger ein überaus intereffanter Irjpus jroifdjen SBirtlidjfeit

unb "^p f>antaf ie gelungen. Sie mutet in it/rer fladernben
Seelenb,aftigfeit, bie ben Tob überbauert unb bie oer=

laffeneu 9?äume mit einer angefpannten (Erinnerung unb
ffiegenroärtigfeit erfüllt, an roie ein ^arabigma ber Sefm=
fudjt nnb einer befferen, gelöften unb förperbefreiten ?ßelt,

roie Ausgang unb (Eingang aller tranfjenbentalen 2Bunfdj»

baftigfeit jenes 9Jcenfd)entums, bas am irbifdjen Hampfe
fein (genügen unb nur in ber §ellf;örigfeit für bie (Sebeinu

'

niffe bes ?llls feine tiefere 33inbung finbet. Sie ift ein

glämmdjen, bas oerlifdjt, ba bie ftraft il>res Gebens»
erbalters unter bem (Einflufj einer Hataftropf)e oerfagt:
— aber ba fie erlofdjen ift, t>e6t erft if)r reineres ßeudjten

an. 5Rid)t melyr oon biefer 2BeIt, für bie fie ju jart ge»

fdjaffen roarb, fteigert (Erinnerung if>res Seins, Sefmfud)t
unb 3?erföl)nung if)re nadjfdjaffenbe ftraft, füfjrt ben
ringenben SKann über Hüfmljeit ber (Eroberung jum Siege
feiner oorgefetjten fiebensbaf/n unb infarniert fid) neu in

einer $aIbfdjroefter, bie SBermädjtnis unb bleibenbes (Erbe

t'n einer neuen SBerbinbung bem ©eliebten entgegenträgt.

3n biefet ©runblinie ber §anblungsfüf)Tung ift mit

einer jarten unb befyutfamen §anb ein SBefentlidjes menfd)»

Iid)er Sdjidfalsoerfnüpfung gejeidjnet, roerben 2Begc oon
ben finnlicrjen ju ben unfinnlidjen Dafeinsgeferjen nidjt

etroa mit einer rationellen *]Srebigtf)'aftigfeit aufgejeigt,

oielmebj Srfjleier bes eroigen ©etjeimniffes roie mit empfinb=

famen üidjtern aus unfer aller geiftiger 9tadjt erlcudjtet.

(Es ift nidjts oon bem fjeute üblid)en unb fdjon ju

einer roiberlidjcn OTobe geroorbenen ^lllenceltsmrjftifer»

tum in bem SBudje. Sonbern jene tiefe unb burd) tr>re

Sd)Iidjtf)eit befted)enbe „33erecunbia", bie jebem ed)ten

Hünftler oor ber 9catur, mag fie in uns ober aufoer uns
fidj offenbaren, eigen ift. Unb biefe rooblgelungene ©runb»
abfidjt t:s geftalterifdjen 33erfudjes roirb burd) eine ftülU
frember giguren unb Sdjidfale beroufjt fontraftiert : Wcen*

fd)cn, bie am 3rbifd)en Rängen, SRenfdjen, bie bie iBirrniffe

if>res ungeorbneten unb in einem weiteren fittlidjen 93er»

ftanbe unfeufdjen Dafeins nur in bie Hataftropbe treiben

laffen fönnen ober burd) einen aufgeblafenen §ofuspofus
einer gefirnißten itbermenfd)Iidjfeit ju betäuben, geroiffer»

maßen geiftig p parfümieren oerfudjen. 3en
f
e 'l5 biefer um»

Ijeudjclten SBelt ber 93ieljuoielen, im engen 3 u f
amm 'cna

Hange aber mit bem 2ßerbegang bes ©eiftigen ftef>t eine

Anbetung ber 9{ntur, bie fid) in Sdjilbcrungen banerifdjer

9.'orgebirgsIanbfd)aft mit ib/ren meland)olifdjen Sdjauern,

ber ungeheuren sJßud)t fdjroeijer §othgebirgsroelt in bie

©röfje einer letjteu Befreiung burdj bie Ieljte Eingabe

fteigert.

Unb fo bietet biefer (Erftling eines crnftrjnftcn DidjtetS

unb Denfers jugleid) eine (Erfüllung unb eine Verljeifjung,

bie auf fünftige ©abefl gefpannt madjt.

§amburg Orr i^ <pb. 93aabet

fianbuntev. Jjalligroman. 93on SBilhelm Sobfien.
»erlin 1921, 9Jtartin 9Barnerf. 349 S. ©eb. 95?. 22,-.

Der ftieler SBilhclm ßobfien rourjclt in feinen jafjl»

reid)en Stomanen, (Erjählungen unb Wärrfjeu ausfdjliefjlid) in

beimatlidjer ftultur unb hcimatlidjem SBolfstuim. SJlctjr unb

mehr t)at er fidj babei feinen Sonberplatj als Sjnllig«

bid)tcr erobert. f>icr, in ber »cfdjrcibung unb Sd)ilbcrimg,

in ber IiebcooIIen »efeelung ber fleinen SBelt ber norb» *

friefifchen 3"IC'" l' cÖ* f c'" c befoubere Stärfe, hier ift er

mit feinem >Vrjoii ju .s>aufe, hier fennt er burd) eingehcnbes

Stubiiim ßanbfdjaft unb Wenfdjeu aus bem ©riiube. 9Bir
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haben beute feinen Dichter, ber auf ben galligen beffer

33efd)cib roüßte unb einen tieferen ©inblid in ib,re jaf)l=

reidjen ©igentümlidjfeiten getan hätte ale> 2ßilt)elm ßobfien.

Sei allebem aber liegt bie (5efar)r nahe, einseitig unb engie

ju Derben unb fid) burrl) naturgemäße 2Bieberf>oIungen all»

mählich ju terausgaben unb eintönig ju mitten. Der neue

Öalltgroman „ßanbunter" jeb.-d) beroetj'r, baß ber Dichter

an feinem Stoff nur nod) geroad>fen ift, baß er aus ber

(leinen SBelt ber friefifd)en ^ttfeln fefte Herbinbungsfäben

ju fnüpfen roeiß 311 ber großen Ißelt auf bem geftlanbe,

unb baß er gcrabe aus biefer ©egenübcrftellungi ber gegen»

faßlichen StRenfdjen unb i!)rer Kultur, aus bem i?ergleid) ber

alten mit ber neuen 3 e ' t unb ihren Aufgaben bie ft driften

unb tiefften ^Birtlingen ju erjielen roeiß.

„ßanbunter" ift ein ftulturroman großen Stils ge«

roorben, ber m. ©. ben bisherigen $ät)epUTiIt ton fiobfiens

Schaffen, feinen „£)aIligpaftor", nod) übertrifft. Über bem
tragenben Untergrunb, ben Kultur unb Solfstum bilben,

tritt felbft bie eigentliche !RomanfnbeI, bie §erjensgefd)id)tc

ber §alligf riefin ©iebe SLUclfffen infofern jurüd, als aatd)

[ie in t)öd)ft gefdjidter unb jroauglofer 2Beife mit bem
"Problem bes Kampfes jroifd)en „ßanbfeft" unb ,,ßanb»

unter" terquidt ift, jenem Problem, bas bie Seele bes

alten ßebrers STCclfffen jutiefft erfüllt, unb um bas er

bis an feinen tragifdjen %ot> in ber r)5<f)ft anfd)aulid> unb
padenb gefdjilberten Sturmnad)t, ba bie roilbe sJcorbfee bie

Sdjleufe ju burd)bred)en brot>t, fämpft. SBer eine foldje

gigur roie bie bes alten SÜJielfffen fdjaffen tonnte, ber ift

ein Dichter oon f)of)en ©raben, einer ton benen, bie mit

bem ^erjen fchaffen unb ihre ©eftalten roieber unferem
§erjcn nafjejubringen roiffen. — ©in ftarfer §ort ber Sitte

unb Art ber 93äter gegenüber ber mehr unb mefjr aud>

über bie fleine §allig Sünnoog t)ßteinbred)enben Untultur
unb Sittenlofigfeit. ber greftlanbsfremben — fo ftebt ber

Alte ba, ber Jreueften einer, aber bennodj ein großes Kinb,

bas fein fonft fo roadjfames Auge tor ben §erjensnöten
ber eigenen Xodjter oerfdjließt. Da aber roirb §arro
'-Bönens, ber aus ber grembe r)eimgefer)rt ift unb Haren
'-Blides bie äußeren unb inneren Ücöte ber gallig unb
it)rer SWenfdjen burd)fd)aut, ber Detter . . -. Iroftreid) unb
IrafttoII jugleidj Hingt bas s-8udj aus, bas ßieb ton bem
finfenben ßanb unb ben Stürmen ber SRenfdjenberjen, unb
id) ftet>e nidjt an, biefen 9?oman als einen ber feinften unb
tiefften §>eimatromane überhaupt ju bejeidjnen, als ein

Ißerf, bas toll bidjterifdjer Reinheiten un *> fraftoollen

Anpatfens bes Problems bas außerorbentlidj intereffante

Zfyma in fidjerem Aufbau unb enger Söerbinbung jroifdjen

9catur» unb 9Jcenfcr)enIeben ausfdjöpft. Unter oölliger 9Ser=

meibung alles Sentimentalen, Sdjönfärberifdjen unb5Roman=
r)aften ift t>ier ed)tes, blut» unb glutoolles ßeben gegeb-en,

roarm befeelt oon ber ßiebe bes Dieters Ju ßanb unb
SUenfdjen. Krafttoll, jebe ein Xrjp für fid), ftet>en bie

©eftalten ba; reif unb ausgeglichen fließt bie Sprache ureb

ber Dialog, ber Dielfad) burd) bie Durdjfeßung mit bem
<BIattbeutfd)en nod) befonbere Sebenbigfeit unb ?lnfd)aulid)=

fett err)ält.

granffurt a. 9W. 9Ud)atb Dohfe

!Ccr ^eilige Xavev. Vornan. S5on Hermann §orn.
58erlinl920, ©gongIeifd)eI&©o. 296 S. 5K. 18,— (26,—).
2Bas §etmann §orns epifdje Dichtungen über ben

ftreis fo mancher jeitgenöffifdjen <£rjär>Ier hinaushebt, ihnen

ihr 23efonberes, HnnertDechfelbares unb im ßefer als ein

geroonnener 33efitj
sJeaa)hallenbes oerleiht: — bas ift ber

SJcenfd) mit ber erworbenen 2ßeltanfdjauung, ber, unauf»
bringlich unb bodj allenthalben fühlbar, hinter biefen

©ebilben einer fidjer geftaltenben ^ßhantafie oerborgen
liegt. §otn ift ein ©rjähler, ein Romancier im heften Sinne
bes ÜBottes; fpannenb, geftaltenreid) unb, roas mehr be=

beutet, geftattenfehöpferifch. Seine giguren ftehen mit jener

Sicherheit, bie fie in ber ^ßbantafie bes 3Iufnebmenben
leibhaft roanbeln macht: — aber ber eigentliche 5Reij ber

hornfd)en ©rjäljlungen fteett niemals in feiner ftofflid)en

©rffnbung, bie ftets — beifpielmäßig für fiebensentroid^

hingen ilnb ßebenspjtänbe gebraudjt — mit einer geroiffeu

J^argheit auf ben leßten unb einfachsten Kenner gebradjt

erfd)eint. Der eigentlid)e 5?eij biejer Didjtung ift ber reife,

aus fingen ums ßeben 3U einem 53efiß bes ßebens uor»

gebrungene sJJ(enfd). oer ©eftalter einer erlebten l'ebens»

philofophie, ein fosmifchcr Dichter, ber aus allen s2Biber-

fprüdjeu unb fdjeinbaren Hnftimmigteitcn bes Däferns r)er °

aus allenthalben bes großen ©intlanges unb 3 u f
ammen '

Hanges ber SRenfcrjeu unb Dinge fidjer ift. güi biefen ©r=

Ieber aus bem großen ©inbeitsgefüljl menfdjlidjen ©igen»

beroußtfeins gibt es fein Ungefähr, fein 3^TäHiges unb
Sinnlofes, — in ihm ift bie tiefe ^eligiofität eines 3Ren=

fd)en, ber feines ©ottfeins in tieffter 23
v
uft fieber geroorben

ift. Ilnb barum ift §orn in einem höheren 3krftanbe ein

fouoeräner liberainber bes Stofflichen im ftunftroert, bas

ftets jroeiter Orbnung unb, bei allen 9iet3en bes sÄnefboti»

fd)en, hinter jenem enbgültig 3 a,etf^Q
f
Ien

i
^em p-rj-tlofo'pr)i=-

fd)en ©ehalte feiner 33üd)er, jurüdbleibt.

Daß §orn ben inneren ^Jrojeß einer JJienfcbroerbung

gerne and) äußerlid) mit einem forenfifdjen §ergang uer*

binbet (ber „fcme 93ud)binber" bemegte fid) gleidj bem
,,§eiligen iaoer" im ftreife oon ©erichtsoerhanblungen unb
ber iRöte eines oor feinen icbifd)en 9?id)tern unoerftanbenen

95Jenfchen), ift fonad) fein 3u fa U- ®s ift eine 23ebingnis

feiner 9Iatur, bie ben irrenben unb mit ber ilmroelt im 5üciß=

nerftänbnis lebenben SRenfchen gerne auffudjt, um an ihm
bie ©infamfeit un"b llmfd)Ioifenheit aller menfd)Iid)en ftreatur

aufjujeigen. Denn bies ift bas bornfdje Kernproblem:
baß jeber STicnfd) in feiner" (Einteilung jur 2BeIt leßtenblid)

eine ^n]e\ fei, einfam unb nerlaffen im SBeltmeer, ober ein

Xurm, ber feine genfter unb ßufen hai > unb baß ber

93ienfdj ju ben anbern roohl hinüberrufen fann, aber uid)t

uerftanben roerbe, unb baß aud) er alles, roas oon anberen

ju ihm bringt, immer nur auf feine jßeife ju nerftehen

oermag. Daß mir nichts uoneinanber roiffen, baß jebes

9P?enfd)en 2BeItbilb eine 2BeIt für fid) bebeutet, bie mit ben

anbern SBelten fid) nid)t nerftänbigen Tann. Daß mir uns
barum nergeblid) mühen, uns mit ber ÜBelt in Cinftang ju

bringen, ober gar, fie non uns ju überzeugen, unb baß es nur

eines gebe : mit fid) felber eins ju roerben unb fd)Iießlid) auf

ber SBelt Urteil ju oerjichten. 3u nt ?3eifpielmäßigeu biefer

ßebensphilofophie, bie in biefen Säßen natürlich nur in

ben ©runbjücten feftjulegen ift, t)at fid) §orn biesmal bie

©efdjid)te eines 2BiIbfd)üßen unb Sßilbfchnißers geroählt.

Slber aus ben Aufzeichnungen eines fcf)Iicf)ten, bäuerlichen

ßebensganges oon Schulb, ©rfenntnis unb 23uße errouchs

ihm ein Sceues unb 2BertooIIeres : er jeigt, roie biefer

fd)lid)te SRenfd) aus bem üolfe erft burd)i ©eftänbnis,

©ottesfurcht unb 93uße feinen grieben mit ber 2BeIt ju

machen fudjt, unb bann, ba er ein jroeites 3JiaI, unb biesmal

oöllig ohne Sdjulb, nor bie Sdjranfen ber irbifdjen ©e=
red)tigfeit gejogen roirb, zur ©rfenntnis ber Ießten Unm5g»
Iid)feit menfd)lid)er SSerftänbigung fommt, unb roie er nun,

feiner felber fidjer unb bie unfinnigen ©efetje ber SBelt nicht

mehr adjtenb, ben ihm auferlegten 23etrug mitfpielt unb als

SBetrüger fid) ton bem befreit, bem er als Aufrichtiger

unfehlbar in unoerfd)utbeter Sühne terfiete. Diefe beiben

Stabien ber inneren IBanblung ton ©rfenntnis ju ©oft
unb SKenfchen, bie 2Bege ber leibenben ÜBirrnis roie ber

feimenben ©rfenntnis roeiß §ermann §om, ohne jemals

bas 23eifpielsmäßige, $anblungshafte unb gefdjehnismäßig

fid) 93oIWebenbe ju terlaffen, bod) mit einer tiefgreifenben,

fieberen unb hödjft eigenartigen ^ßfndjologie ju erfüllen,

©s'ftedt in biefer (5rübrung äußeren unb inneren ©efd)ehens
etroas oon jener unbezwingbaren unb unausroeid)baren

ßogif, bie fdjließlid) jebem menfd)Iichen Dafein, fo roir es

in feinen UTfad)en unb 3Birfungen nur töllig ju burd)»

leuchten oermögen, anhaftet. Dennodj empfängt man nir=>

genbs ben (Einbrud bes Äonftruierten, bes für eine be=

ftimmte Ahfidjt ©eroollten. Vielmehr obroaltet innerhalb

biefer „av&yxif auch jener Schein bes 3 ll fa^5
- i ertcr

holben „3ufälligfeit" bes ßebens, bie unfer Dafein be=>

reichert unb mit jenem Sdjauber erfüllt, hinter bem ber

fromme bie ©ottljeit ahnt. Unb fo ift hier, im Gahmen
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eines [d)Iicf)tcn Sauernfd)idfals, ein größeres 3Ibbilb bes

Gebens felbft gelungen; fo roäd)ft aud) biefer Vornan, roie

ber „'älrme Sud)binber", aus einer pfndjologifdjen Klein»

leuteftubie ju einer größeren S^rfpefttoe an, in ber fid)

unjer aller ßeben in einem tieferen Sinne fpiegelt.

Hamburg gritj Saab er

2)cr Soucmftubent. 5Koman. Son §ans Slerneber.
fleißig 1921, ß. Staadmann. 388 S.
3eber äJlenfd) mit einigem fünftlerifdjen Sinn, fagt

man, [oll imftanbe fein, einen Vornan ju fdjreiben: ben
feines eigenen ßebens. Die Kunft fängt erft an, roenn

Sfyantafie unb inneres (Erleben ben Did)ter oon jenem
Speicher äuf^erer ©efcfjefjmtffe frei macfjen, roenn er fid) über
bie s3IUtägIid)feit feines — immerhin bod) — Dutjenbfdjiid«

fals erljcben unb Vorgänge oon brausen fo jum (Eigienbefitj

machen fann, bafj er fie genau fo roie bie eigenen (Erlebuiffe

barflellen, unb jroar glaubhaft unb allgemeingültig bar»

ftellen fann. Srudjftellen, bie fo entfielen, follen für bas
geübtefte $tuge unfid)tbar bleiben.

3tn oorliegenben Vornan fönnte man lüdenlos nad)=

roeifen, roo bie Darftellung aus bem Sereid) bes tatfädjlid)

(Erlebten in bas ber iptjiantafie überger)t. Die Sd)ilberung
bes börflidjen Umfreifes gelingt bem Serfaffer, er fiir/rt

eine abgerunbete, flingenbe Spradje, er fyat fräftige Silber,

unb man möcbte fid) faft oerfuicf)! füllen, tbjm ben oerlaffenein

«hj SRofeggers anjuroeifen, nad) roeld>em Sieh er unjroeifel*

f>aft ftrebt. 3Iber es feb/It bod) fdjon bie Kraft, roirfltd)«

Sauern r)in3aiftencn : biefe ßanbberoobner finb alle in ber

9?id)tung eines geroiffen Silbungstbeals fttlifiert. Unb
roedjfelt nun bie Darftellung erft ms Stäbtifd)e tjmübet,

bann ift es ganj oorbei. grau oon Sergt) — fd)on ber

9fame fagt oieI! —
, fie trieft oon (Ebelmut unb ift oon ber

feufd)eften ßiebe ju bem armen Sauernftubenten entbrannt.

Unb roenn t)ier fdjon eine 9?eijung ber iränenbrüfen älterer

Sadfifd)e oerfud)t roirb, fo bleibt Jtdjer am Sdjlufj bei

ber Sd)ilberung ber glüdlidjen (Er)e fein 5Iugie offne fanft

jerbriidtc Iräne. 9Jid)t umfonft fttib „mollig", „reijenb"

unb „bübfdj" bie roitfjtigften 9lbjeftfoa. Unb roie gut finb

bod) bie STfenfdjen, unb roie fd)ön r)at fid) alles gefügt! —
Die grauen unb Jungfrauen gebilbeter Stänbe roerben

troty all ber Sd)reden unferer 3 c't ben ©Iauben an bas
©lütf ber (Erbe fiegt)aft baoontragen. 3fyn *n f

c ' oas
roarm ans podjenbe §erj gelegt. 2Bir aber, roir ujollen

boffen, bafj fid) Sterneber bamit allen Kummer üiom §erjen

iieicbrieben T>at unb bie fünftlerifdjen Slniagm, bie of>ne

3roeifel oorbunben finb, feinem Sefanntenfreife jugute

fommen läfjt. 2Boju bes SBinfelgtüdes jarte garben bem
Spott ber rauben unb rofyen SSelt ausfegen? Die grauen
unb 3in,afra » en braudjen besfyalb nid)t in Sorge um ben

Serluft geiftiger SBerte ;u fein : £>at bod) fdjon cor mef>r

als fninbert ija faen giiebrid) Sd)Iegel bie (Entbedung ge»

mad)t, bafi bie 9?omane gern enbigen, roie bas Saterunfer

anfängt : mit bem 9?eid) ©ottes auf (Erben.

Via u mbu r g»S a alc 2Berner (Ero alb

Daci toilbc Söufcln. 33on SBolfgang (5öö- Dresben
1921, Sibr)l[en<93erlaq. 144 S. 9JI. 12— (18,-).
Dies 93ud) r)obe id) mit ftarfer innerer 'Mnteilnabjnc

gelefeu. Man fönnte es in Sergleid) ftellen ju 9?aabes

9iooeIlc „Die alte Unioerfität" unb erfennt bann, roie roeft

bie (Er^äblungsfunft feitbem fortgefd)ritten ift, roie fef)r

üd) aber aud) bas Cebensgefür)I geroanbelt ^at. 3Bo 9?aabe
nod) ol)ne einen ftarfen Sd)uf^ oon Sentimentalität nidjt

nusfommt, bleibt «iöt^ mit beroufttcr Sunft im oollcn

itrom bes tebens. Der alte Sfarrcr, ber jum Stif=

tungsfeft feiner 3ängerfd)aft (ber alte Stubent errät leid)t,

an rocld)er i'nnbesuniocrfität biefe rotbciuüt)tc Sänger»
fdjnft ,,3bi)fus" if>r

siBefen treibt) in bie fo oeränbertc

!r>od)id)iiIifabl fommt, in mand)crlci förperlid)e unb feelifdjc

Uu unb llinfällc gerät burd) bie b5fen Strcidjc feines

alten (Eonleiirbriibers SoIInnt (man bcadjte bie fnmbolifdje

'Jlaiurngcbiing) unb innerlid) geläutert roieber in fein

ftilles ^eim .^irürfTef)rt gan,} auf biefe innere Jßanblung

ift bie ©efd)id)te geftellt unb meifterf>aft burdjgefübrt. Unb
roenn id) eben 9?aabe jitierte, fo fönnte ta^ als jroeiten

3eugen fortleben beranrufen, beffen „gaftfreier Softor"
einmal rafd) oor bem §irn bes fiefenben auftauet, um
fofort roieber befd)ämt ju oerfd)roinben. Denn roas bei

Otto (Erid) nur grotesfe ©rimaffe, nur eitle fiuft an frt=

rioler Sointe roar, roirb ^ter jum Snmbol alles ©uten
unb deinen in ber 90cenfd)enbruft. 3n fönnen roir

eine ftarfe §offnung ber beutfdjen ©rjär^Iungsfunft begrüben.

§annooer 2ßolf gang Stammler

Siebesfrü^Itng. Son gelix <Pl)t tippt. Serlin, Serlag
Sluguft S<f)erl ©. m. b. §. 194 S. ©eb. SR. 12,—.
Sfj'tlippis altberlinifd)er (Erinnerungsfdja^ fdjeint un=

erfdjöpflid) ... 3n 2Btrtltd)fett ift er jebod) längft erfd)öpft

unb gibt nur nod) blaffe 2ßieberf)oIungen ^cr (in taum
fpürbaren Sariationen). Das ftlifdjee roteb immer ftarrer

— bie (Erfinbung bürftiger. Diesmal ftefjt eine acf)t5ef>n=

fähige Sßaife, aus proomjieller 2ßeltabgefd)iebent>eit in

bie ©rofjftabt oerfdjlagen, 3,roifd)en einem frifd) brauflos

liebenben 3un9^n 9 "no feinem beften greunbe, einem

reid)en, aber burd) einen Unglüdsfall pbbfifd) benadj*

teiligten SUenfdjen mit jart empfinbfamer Seele unb mufi=

falifdjer Segabung. Die fiiebe jerftört ben greunbfdjafts«

bunb, unb es btof>t ein fdurerer Konflift, bem ber Serfaffer

jebod) bequem aus bem ÜBege biegt, um fdjnurftrads $um
guten unb rüb/rfeligen Snbe ju eilen. Die ganje ©efcf)id)te,

ber man es alljubeutlidj anmerft, baf3 fie Sorroanb für

Kleinmaleret unb gefdjroä^ige Jiemtntfjensen fein foll, ift

oon einer fo füfjlidjen Sentimentalität, baf3 man fie nicfjt

obne erbeblidje Übelfeitsempfinbung aus ber §anb legt.

Unb es liegt eine ungeroollte 3ton ' e in Oer Hit, roie aus»
'

gerechnet S^ilippi fid) über (Elauren unb bie anberen

9J?obefd)riftfteIler einer vergangenen
_
Seit glaubt luftig

mad)en ju fönnen.

2Btlmersborf=Serlin ©. g. 2B. Sebl

Stine *mcnfd)cnftnb. Sterter Zeil Das gegefeuer.

9?oman. Son SMarttn ?Inberfen 3le.rö. Deutjd) oon
§ermann Kin. 9JJünd)en 1921, Gilbert fiangen. 195 S.
m. 15,- (23,-)
Das ftroeite grofje 5?omanroerf bes bänifdjen Solfs»

bidjters roäd)ft — unb mit bem Umfang ber menfdjlidjc

ffief)alt. 5Iud) in biefem vierten Zeil nid)ts als bie 'iRötc,

(Entbehrungen unb (Entäufjerungcn ber Firmen, aber ftatt

bebrüdt unb geängftet p roerben, füf)lt man fid) erf)oben

unb freubig beglüdl burd) bas ßid)t, bem ber Didjter feine

5DJenfd)en juroanbeln, jufämpfen läfjt. Stine ift 9lmme in

ber Stabt, in einer (Engelmad)erei, unb nid)t nur if)r,

aud) bem ßefer gerinnt bas Slut. Sie roirb Stuben«

mäbdjen, von Stelle ju Stelle, nidjts bleibt if>r erfpart

uon bem (Elcnb ber Dienenben. ?lber oon croiger ©üte ooll,

oon bimmlifdjer Sel)ufud)t erfüllt, oermag nid)ts, 'ie r)tna&>

Rieben. Unb fie oerebelt fid) oollenbs, als fie iur ßiebe

erroadjt. Sic roar 9J?utter geroorben, obne Ißcib geroefen

ju fein; ji- empfini aus OTitletb, fie h/attc (Erbarmen

gehabt, nid)ts oon Eingabe empfunben. Unb erft je^t, nad)

3abrcn, fül)It fie, roas Sölann ift, ifyt Slut fpridjt, unb xfyt

§crj fingt, ^fber ba ber ©eliebte grau tinbKinber r)at,

flteft fie. Sie muf? fdjenfen, fid) opfern fönnen, iWutter

fein bürfen; ofyne ßetb ift il)r ©lüd uuoollfommen. Unb

fie roirb sJJhitter unb ©eliebte bes treulofen fdjönen Wal«
gcfcllen, ber fie in roenigeu sJJJonaten bas iiJiartnrium ber

(£f)c fennen lebrt. (Er ftirbt, nad)bem er ii;r nid)ts mef)r

ju leiben übrig gelaffen.

3n biefem gegefeiier l>at Stine Wcnfdjvutinb rodnen

gelernt. $fyte erften Iränen floffen oor uufafilidjer greube,

nls fie ein erftes fauberes Stübdjen befam mit Slumetl

am Wnd)ttifd). 'Jlber bann bebt bie ßiebe an, unb nun ift

es mit greubeutränen oorbei. Sie roirb nod) otel roeinen

muffen, aber immer bebt fie aus ben Iränen ein leudjtcnbcs

Wntlilt beroor, in betn ©ott fid) fpiegclt. ßaft fie lauge

leben, Didjter Weib am Sobenfee, oa\) bu uns nod) oielc

leile biefes Dafeins fd)enfen fannft! 2Bo gibt es nod)
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oiele Süd)er, bie uns ergreifen, als jähen roir eigener

91ot ins ©efid)t?

5 r e i b u r g i. Sr. Kurt Ut ü n j e r

2)er Sd)afc im 9lcfcr. (Eräärjlungen. Son ötinrid)

Silienfctn. Stuttgart, Stieder & Sdjröber. 108 S.
s
.Ufit bei einfachen Ranft bes gefd)idten (Erjärjlers ge»

geben, geroäljren bie oerfdjicbenen Stüde bes Sänbdjens

©inblid in bas Seelenleben fd)iDäb i|d>cr dauern unb füb»

beutfdjcr .UIcinfiabtleutc. OCin gütiger §urtfor, ber an

(Sottfrieb Retter erinnert, beftrar>It bie Sd)idfale, bie

roenig für bie iBelt unb alles für bie betroffenen bebeuten.

Sfncbologifd)e Reinheiten finb mit ÜUceifterrjanb gefdjilbert

unb mit jener ftilleu Klarheit ins Silb geftellt, bie Sitten»

feius befonberes Serbienft ift.

Di ü n d) e n St. o. © 1 e i d) e n = 5R u f}
rouu- m

ßtteratairrjDtjienj^afllt^es

jüngfte beutfd)e Dichtung. Son Sans 9caumann.
3ena, grommannfdje Sucbhanblung (SBalter Siebermann).

16 S. OK. 4 —

.

3,m Umfange oon fedjjetjin ©roßquartfeiten unternimiint

es Sans Naumann, bie fonftitutroen Unterfdjiebe jroifcben

imprejfioniftijd)er unb eipreffionijtifcber ilunft barjuftellen.

9iie^frf)c, Sofmannsthal unb Jßiliencrou roerben in einjelnen

groben ben 3un 9iten .
oornehmlid) S3erfel, gegenüber»

geftellt unb baraus bie SBanblung bes bid)terifd)en
s2lus»

brudes mit fluger, nur I>ie unb ba oon Superlatiuen

unterbrodjener Objeftroität abgeleitet. Dabei gef>t es frei»

lid) nidjt olme bie ©eroaltfamfeit ab, bie im geftftellen

beftimmter Äunfttbefen unausroeislid) ift. Sßenn Naumann
ctrea behauptet, baf3 freie iünftlerifd)e ©eftaltung unb
Sbantafie enblid) roieber an bie Stelle ber S'botograpfjie

ber SBirflidjfeit getreten feien unb bie ©ntfdjeibung nicht

mehr bei ben Sinnen, fonbern beim ©eift liege, roirb man
bem nur fer)r bebingt juftimmen fönnen. Der p[atonifd)e

Segriff ber fil/itjoig /Mfiqoecog rourbe febon oon Slotin

ridjtiggeftellt. Nachahmung ber 2Btrflid)fett ift niemals Äunft
geroefen, immer nur Äonjentrierung ber SBirflidjfeit jur^bee.
3n biefem Sinne roirb man nid)t einmal fiiliencrons „Die
iÖcufif lommt" als Sonographie bejeidjnen Tonnen, ge»

fd}roeige §ofmannstr;aIs „Sallabe com äußeren Geben",

in beren Sd)lußoerfen bie ©ntfd)eibung oon ben Sinnen
gar motu* jum ©elfte geleitet roirb. Die Durchblutung bes

©efdjauten mit bem SSefen bes Sd)auenben f>at immer
ftattgefunben, roo ein Dichter fprad). Der ©runbunterfd)ieb

bürfte, roas Naumann nur jroifdjen ben 3 eifen anbeutet,

in ber Sefeitigung ber inneren Semmtungien liegen, bie baupt»

fädjlid) oon ^bfens introfpeftioer ilunft aus über bie gefamte
oorletjte ©eneration fid) oerbreitet hatten. Nad) ihrem

Sßegfall ift bie fiuft am ^Jatt>os roieber ftärfer geroorben,

ber Drang, bie Serfönlid)feit rüdfid)ts!os freijugeben. Diefer

formale Unterfdjieb bebingt ben SBanbel einer 2Belt=

anfdjauung nidjt fo fef>r, roie Naumann annimmt. JBenn
er ben Sud)titel „2Bie id) es fetje" ju „2Bir finb" ftellt

unb baran ben 2ßanbel oon egojentrifdjem ju allumfaffen»

ben 2BeItgefül)l nadjroeifen roill, fo roirb bie D(etl)obe rootjl

ctroas äufjerlid). .Hierfegaarb fprid)t einmal oon Seuten,

bie mit allen fcfjmollieren unb bamit fid> bie ßiebe unb
£>od)ad)tung ber ganjen ©emeinbe erroerben. 3n i

eoer

Sti^c jenes Sucres ,,2ßie id) es fet>e" roirb ber oon 3;i)eo=

rien Unbeeinflußte mef)r ©üte, 2Beltfreunbfd)aft unb SJlit»

leib finben als in einer efoterifetjen ßnrif, bie fid> gar nid)t

genug in bem Seroufjtfein ifyres 'Jlllgefübls fonnen tann unb
ibre 9!J?enfd)engüte in jebem Sa^e oon steuern feftfiellt.

SBien §erbert 3°f>- S*>I

j

Henri Heine. Notice et Traduction. Par E. Spenle,
professeur ä l'universite de Strasbourg. Paris 1921,

La Renaissance du livre. 188 S. Fr. 4,—.
3n einer Sammlung „Les cent chefs-d'ceuvre

etrangers", bie bereits einen fefjr beadjtensroerten Rani*
banb oon 'älularb unb ©oetfj«s ,,^au]t" in einer 9lus»

gäbe oon £id)tenberger oeröffentlid)tc, unb bie für bie

näd)fte 3 ctI ^einrid) oon KIcift, fintier, Sd)iller, iDie

Nibelungen oeri>eif3t — im ganjen ijt ber beutfdjen £iteratur

unter ben 100 Sänben runb ein fünftel eingeräumt —

,

erfd)eint eine gebrängte Wusroab! aus feines Siebensroert,

roie beren in granfreid) etroa 80 bereits befielen. Die alten,

oielfad) verbreiteten unterfdjieben fid) aber oon ber jüngften

baburd), baf3 fie politifd) tenbenjlos roaren, roärjirenb

©. Spenle, auf ben roobl bas roieber franjofifd) geworbene
„SJfilieu" oon Strasburg abfärbte, ben S ro )ai;ten §eine
ben 5iani°fen °on t;eute in einer Selid)tung 3eigt, bie -

milbe gefagt — burd)aus einfeitig erfd)einen muit3. 2Bie er

in feiner fonft fingen ©inleitung bie Hiitttertätigileit §etues
jroi|d)en beutfd)er unb franjöfifdjer Kultur in 3tDcif e l 3tcl>t,

fo t)ebt er aus ben Sro! afd)riften juft jene Stellen t)erwr,

bie roeber ben ^iolemifer, nod) ben Sfy'I°f°P'f>en f
nocr) b^n

©rjäl)ler, nod) ben Sdjilberer §eine jur ©elrung fommen
laffen, fonbern einfad) ben 'älntläger Sreu

fe
et15 D,or

80 3afyren - Seines „'Jlttualität" feftjuftellen, mag fidjerlid)

in einem 3 e iIun 9sa'uffa^e angeben; aber eine 9lusroaf)I

aus feinen Sdjriften, roenn fie fid) aud) bie engftgejogenen

©renjen ftedt, barf bod) nidjt an bem beroufjt rjorübergefyen,

roas beute nod) als bas IBertooIlfte unb SIeibenbfte [eines

Staffens angefef)en roerben fann. ©cror'B foll o^on bem,
roas ^eine fdjrieb, jelbft bann, roenn es tjiftorifd) nid)t be»

ftef>en lann, nidjts oertufdjt roerben; aber bas Serousreifjen

von Stellen aus il)rem 3ufammenr)ange, bas ftets bebenflirr)

ift, mutet bann um fo peinlicher an, roenn es ju fo be»

ftimmten, unerfreulichen 3 ro^den gefd)ief)t, roie in bem
Sud) non Spenle, oon bem man, roenn er fdjon an ber

ftrafjburger Unroerfität bas ßiteraturfad) oertreten barf,

roünfdjen möd)te, bafj er biefes baju benu^te, im ausgleichen»

ben Sinne ju roirfen, roomit er Seines Sinn fidjerlid) ge=

mäfjer oerfüf>re. — ©rfreulid)erroeife roirb ber §auptteil

bes Sanbes nid)t von ber 9tusroal)I aus Seines S ro
i
a =

fd)riften, fonbern oon einer roohlüberlegten ber ©ebidjte

ausgefüllt, roobei Spenle bem „Sud) ber fiieber" ben
Sorpg gibt, eine JBertung, ber fid) beutfdje Seurteilec

faum anfd)lief3en roerben, bie aber bem in granfreid) gelten»

ben Urteil burd)au5 entfpridjt. 3n feiner biograpil)ifd)cn unb
fritifdjen 3cotij roürbigt Spenle bas „ßnrifdje frauvibudy
Seines flug unb eingef)enb, roenn id) ihm aud) empfohlen
hätte, bie tiefen Setrad)tungcn nadjjiulefen, bie u. r>. a.

Saul Sourget, Xheooore Don Sanoille, cor allem aber

Sarben b'^luretilln barüber anftellten, roie überhaupt ge»

jagt roerben mag, bafj faum ©rgreifenberes über ben £ieber=

bid)ter fytim je ausgefprod)en rourbe als non bem fietjt»

genannten. — Spenle unterjog bie Überfetjung oon
©erarb be Jceroal oielfad) 9?etufd)en, roie er aud) eigene

Übertragungen einzelner ©ebidjte beifteuerte. 2Bie er barin

unrecht hat, (Seite 25) 9ceroal jeitlid) ben erften Überfetjer

Seines ju nennen — bie etroas unflar gehaltene ^prafe
Iäfjt faum eine anbere Auslegung ju —

, fo begeht er aud)

barin ein Unrecht, bafj er biefe Überfettung befcittelt, bie

uuumrcuinben als SUeifterleiftung anjufpred)en ift. £s foll

aber nid)t oerfannt roerben, bafj es Spenle ftellenroeife

gelang, ben 5Rr>t)tr>mu5 flüffiger ju geftalteu, ben 'Jtusbrud

ju glätten unb bem Original anjuTtäfoern, burd)aus lobens»

roerte Semühungen, bie aber — meinem ©efühle nad) -

ben beutfdjen Zext ftets fd)merjlid) oermiffen unb bie ©r»
fenntnis burcfjbringen laffen, bafj Swines Serfe im grau»
jöfifd)en nid)t roieberjugeben finb. 3-eb e Übertragung läfjt

ben größten 51 bjtanb vom Original offen. Daß fid) Seine*
Serfe bennod) fo feljr in granfreid) burd)ferjen tonnten,

bleibt ein Sb'änomen, bas Seacfjtung oerbient.

Saris griebrid) ^ i r 1
1>

Worm unb (Entartung bes 9Kenfä)cn. Son fturt

Silbebranbt. Dresben 1920, Stbnllenoerlag. 293 S.
5K. 27 — (33,-).

9lovm unb SBerfall bes Staates. Son Kurt Silbe»
branbt. Dresben 1920, Sibnllenoerlng. 245 S.
W 23 — (29,—).
Seiben Sdjriften, mit bem ungeheuren ©rnft jum
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fficfmtlidjen gefdjrieben, ueuefte gorfdjungeu einzureiben in

ein ©efamtbilb com (Einzelnen, oon Waffe unb (Staat, ge=

bü t>rt, trotjbem il)r ©ebiet oon bem biefer 3 e itfcf>rift ab»

liegt, Seadjtung unb Aufmerffamfeit. Ruit §ilbebranbt,

bellen '-Beziehungen zu bem Stefan=©eorge=&reis bie äftlje»

ti)d)cn unb philofopbifdjcn ©runblagen abgeben (ih/tn ent»

ftammt fdjon bas rooItersfd)e Sud) „§err[d)aft im Dienft")

bringt zur Unterfudjung ber fd)roierigen „©egenftänbe"
(im bu^crlfcben Sinne) sJiorm unb (Entartung, einen

bis in bie fubtilften (Einzelheiten gef>enben Sinn für bas
2£efcntlid)e mit, ber aus ber gülle ber ^Beziehungen 5toiyd)cn

93fnd)ologie, SUiebizin, Waturrciffenfcbaft, Waffen» unb
Staats=Siologie ein ftarf geformtes, gefd)loffenes Silb

fdiöpft. Seine febr beraubte unb ftraffe £anb formt aus
bem burd) bie (Einzelforfd)ungen ins ©eroaltige auffteigenbeu

Material ©runblagen, aufbauenbe Stufen unb barüber

bas p'b/ilofopf)ifd)e ©ebäube einer 2Beltanfd)auung, beren

Sinn nid)t aus SReinung unb ©egenmeinung erroäd)ft, bie

aud) nid)t eine blofje Summe oon (Ergebniffen taufenbfadjer

(Einzclarbeiten ift, fonbem bie Schöpfung aus Seroufztbeit

unb Intuition. (Eine Z'elfidjere Sebanblung aud) nid)t ge»

Härter Probleme, bie Steigerung ber ©ebanfen bis zum
§ör;epunft bes abjdjlieftenben ©ebanfens, eine (Entwirrung

ber Segriffe oon Worm, (Entartung unb ftrittiger ©ebiete

ber (Entroidlirngslefjre machen bie beiben Sd)riften zu einer

nid)t nur lefenswerten, fonbem aud) zu einer geroinnbringenp

ben 2at. Die gülle bes ©egebenen in (Einzelheiten barju»

legen ift überflüffig, ba es beiben Sdjriften mehr auf bas

Softem, auf bie Normung unb auf ben großen ©ebanfen
anfommt.

33 er Ii n ©uibo ft. Sranb

Xrjcobor y)crjl6 £chr jähre. Son Seon ftellner.

Siien, «erlag W. fioroit. 160 S. ©eb. SR. 10—.
Diefes Sud) gibt bie ©ejd)idjte bes jungen, nodj nicht

Zu feinem gübrerberufe erwachten £erzl, bes ßuftfptcl»

bidjters, bes 3°umaliften. Unb f° mQ 9 cs ocnn aua) —
neben oielen intereffanten Silbern — mandjes SRerfens»

roertc enthalten für bie ©efchichte bes Scbriftftellerfreifes,

bem ber gcuilletonift §erzl cntroad)fen ift. ©röfte, Ahnung
liegt in biefen Berichten nicht. Aber ©roße, roahrhaftige

religiöfe ©röße liegt in ben ©efchehniffen, bie bas Sud)
auf ben letjten Seiten berichtet : roie es ba plötjlid) über

biefen ÜJcenfdjen tommt unb er, ber Sefonnene, X?äd)elnbe

plö^Iich in fein lagebud) fchreibt: „(Ein ganzes ßeben toirb

nid)t ausreichen, alles auszuführen. Aber id) r>ititer laff^c

ein geiftiges Vermächtnis. iBem? Hillen SRenfdjen. 3d)

glaube, id) werbe unter ben größten ÜBohltätcrn ber
v
.Uienfd)heit genannt roerben . .

."

3^ ging fürzltd) im XRonbfdjein bie Strafte entlaug,

bie oon 3cn'falem na d) Horben führt. Da hörte id) ein

paar Surfdjen, Arbeiter, ein Üicb fingen oon §erzl, bem
SRcffias . . . 2Bic fonberbar, in .Hellners Sud) zw I c

f
e".

bafj biefer SRann einmal oergeblid) — Slumentbal bat,

mit ihm in „ftompagniearbeit" ein Stücf zu fdjreiben!

IRau roirb oielleidjt einmal £erzls ^Biographie unter

ben Xohuuenten ber Mrifis, ber Umfebr, ber (Erneuerung

eines sIRenfd)cn aufzählen, £erzl fclbft zitiert üenau : ,,SRid>

id)Iug ber Slilj zu ©ottes Witter."

3 e t u fa I c tri u g o S e r g m a n n

Tic 3ul)cn |n 9lbeffinicn. Son Carl Watbjens.
Hamburg 1921, 3B. ©entc, 2Biffcnfd)aftlid)cr 2!erlag.

97 S. HR 12,-.
3?t Abcffinicn leben ,uoii<ben 50 030 unb 100 000

„galnfdjas", bas beifet ,,bic Scrbauiitcn". Sie felbft

nennen fid) häufiger Seta 3frac '. °- Stamm 3frac '> 111,0

behaupten, baf) jic ein Teil bes jübijdjcn 93otfeS finb, ber

entnieber fdjon ü| Utof« Reiten aus Ägypten nilaufruärts

ajon tterte unb fid) in ben tueftlidjcii «i?bieten bes abeffini

fd)eu f>od)laMbes anfiebeltc, ober unter ber ftiibruiui eines

Sohnes bes J(önigs Salomo unb ber Königin oon Saba
uad) Wbcjjinicn famen roas übrigens bic Wbcffinicr aud)

oon fid) felbft behaupten. 5Rathjens gibt im oorliegenben

Sud) einen Überblid über bie an fieiben unb §elbentaten

reiche ©efd)id)te ber 3 uoeit Sübarabien unb in Wbeffi»

nien. (Er hält es für roahrfd)einlid), baft bie galafd)as ur»

fprünglid) oöltifd)e 3u0en v^axen unb glaubt, baft bie

©runblagen ber abe|finifd)en üultur roefentlich auf ber

jübifdjen Äultur beruhen. Dem gefchidjtlichen leil folgt

eine intereffante Darfteilung ber materiellen ftultur, ber

Äultgebräud)e unb ffilaubensanfdjauungen ber galafdjas.

3erufalem §ugo23ergmann

lRid)ard UBagner als Stubent. 33on O. g. Steuer.
(1. §eft ber Sammlung „33erüf)mte SRänner als 93er=

binbungsjtubenten".) SOiit einem Tttelbilb. SBten unb
fieipäig 1920, iReuer 3Itabemifd)er 93erlag. 32 S. 4°.

m. 4,60 (7,-).
€s ift eine hubfd)e 3^ee

.
unfere großen SRänner auf

bie Unioerfität zu begleiten; unb in biefem gall befonbers

oerbienftlid), ift bod) 2ßagners Stubentenzeit aus manchen
©rünben für fein fieben bebeutungsooll. 3Bid)tig ift, bafz

faft alles, roas er felbft in feiner Autobiographie mit er=

ftaunlid)er (Erinnerungsfraft erzählt, burd) bie anberreeitigen

Notizen Sd)euers beftätigt roirb; ba es renommiftifdj Hang,

hat man roohl 3 tDeife ^ gefjegt, roie man fiet)t, mit Unrecht.

Das Sd)riftd)en barf als ein guter Seitrag zur Kenntnis

ber leipziger 3u ftänbe ums 3abr 1830 gelten. £eiber ha *

ber Serfaffer — er ift £>|terreicher : bas zet9 en mandje

Jluftriajismen — feine uerbienftlidje Arbeit lompromittiert,

inbem er fchlieftlid) nid)t nur üble Guellen, roie Wapps
„3Bagners unb bie grauen", fonbem aud) Slühers unbgudjs'

^omofeiualitätS'Ih^one an ben §aaren herbeizieht. Aber
bas gehört ja roohl heute zu ben mobernen ©rforbemiffen.

„2Bir roollen biefer grage, als nid>t zu unferem Ihema ge=

hörenb, nid)t roeiter nachgehen" — er tut es aber bod),

oöllig grunblos, ohne jeben Quellenbeleg, unb b°ngt feiner

Sd)rift baburd) nod) 3aiguterle^t einen häftlid)en SRafel an.

3ehIenborf=SerIin ÜR. Sternfelb

SBeryctjtebenes

Dcutfche ©efchichte unter Mntfer Wilhelm II. Son
©onrabSomhat. fieipjtg unb (Erlangen 1921, A. Deidjeit,

Dr. 3Berner Scholl. VIII, 360 S. ©eb. äR. 35,—.
„Den 3uben ein Ärgernis unb ben ©ried)en eine Ior=

heit": biefe 2Benbung aus 1. ftor. 1, 23 fönnte man Sorn»

hats ftartem Sud), bem beinahe apoftolifdjer Seruf unb

(Eharatter zufommt, als SRotto oorfchreiben. Die oerlege

rifdje Saud)binbe fürs Sd)aufenfter fpridjt baoon, es halte

fid) „oon jeber 33artcitcnbenz fern". Diefe Sehauptuug
anzuzrueifeln, trägt man oiel Serlangen, roenn man bes

Serfaffers (Eintreten für Süloto, fein AbrücTen oon Seth»

mann u. a. m. als Ausfluß einer fonferoatioen UBeli«

anfdjauung auf fid) roirfen läfjt. Sei genauerer Setradjtung

aber geroinnt man bod) ben tieferen (Einbrucf, baf? es bem
heroorragenben Staats» unb Serroaltuugsredjtler ernftlid)

barum gii tun gemefen ift, bem ^bea\ ranfifd)er Ohjeltinitäl

uicuigftens uadjzuftrcben. SRan fann 5. S. faium [trenger

mit Waifer 9Bilr)eIm IL umgehen, als es Soml)af tut, unb

Zwar nidjt blofi grunbfätjlid) auf S. 30—34, roo er fein

©ottesqnabcutum erbarmungslos zerpflüclt unb oerroirft,

fonbem aud) fouft bei allen müglidjcn ©elcgcnhciten. (Es

wäre aufridjtig zu uiünfdjen, bafj alle Quand-meme-Deutfd)»
nationalen ben begrciflid)cn Unmut, ben ihnen foldje Stelleu

bereiten müffeu, übeiuMinbeu unb baraus eine beffer b«=

grOnbete Snenntnis unferes 3ufaiumenbrud)s fd>öpften, als

fic bisher großenteils befunbet haben, gänbc für anbere

Stüde bes aufreizenben SBcrrcs biefelbc IRahnung, an bie

Abreffe ber i'inien oon ber Demotratic au flügelmärts

gerirl)tet, bie eutfpreil)eiibe SBeaAtung mahrhaftig! bann

ftünbe es balb beffer um bic IKieberherftelluug ber inneren

(Einheit bes beutfdjeu Solfcs, als es einzuteilen Ieiber nod)

bie Aus[id)t h«t. Wid)tig oerftanben, hätte Somhats Sud)

roohl bie (Eigcnfdmftcn, im oornchmften Sinn aufzuflärcn.
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Ter Serfaiier beroeift namentlidj burd) ben eingeftreuten

§umot wnb Sarfasmus, bafj et bei aller innerlidjeu ©e=>

mtjfensnof ft«ts ^Suxi\t genug blieb, um — foroett bas

eben menfd)enmöglidj ift — Urteile ju fallen, bie über ben

Dingen fielen,

ffi r u n e w a l b • S e r I i n § a n s g. ^ e I m o 1

1

Die ©enteilt de. Son ßubuiig Nceg. 2Fiünd)en 1920,

C. £. Sed|d)e Serlagsbud)f)anblung Osfar »ed. 168 S.
7,—.

Steegs feine Arbeit roill juiu (Erlebnis madjen, roie ber

(Einzelne unb bie ©emeinbe jufammengeb'ören. Das ©nt»

gegengefcljte bebt fid) auf unb roirft jufammen, 3^) unb
SoUsgcmeinbc roerben eins. „Die ©emeinbe ift bie (Er*

[djeihung ber (Einfamen, unb bie (Einfamen finb Sdjroin»

gutigen ber ©emeinbe." Der l£injelne Ttet>t wie in einem

Strom, er ift eine SÜBefle oon it>m, fie floft mit bem ©anjen
fdjon, ,,ebe uir unfere §änbe rührten", es trägt uns unb
wirb fliegen, roenn mir fdjon roieber im ©anjen inirten

werben. Überall ijt ein oernünftiger 3 u
T
ammcn ^'ari 9 ocr

eigniffc. öreilid), ber Strom ift etroas anberes als bie ein»

jclne SBelle, ber IBalb etroas anberes als ber einzelne

Saunt. „SBalb ift mef>r als Saum an Saum ; er bat ein

©ef>eimnis. S?elt ift niebr als sJJ{enfd) an ÜUienfd); fie fjat

ein ©eljeimnis, bie ©emeinbe" . . . Gdjrceifenb, fefm»

fudjtsDoll, ranblos, or/ne 3 e't geben fid) Dinge unb Sitten»

fdjen, ein Xon ber inneren NJenfdjlidjfeit Hingt mit, bem
mir nad)bord)en, unb unfere ©ebanfen geben in bie gerne.

Neeg ift oiel tiefer als fo mandjes ber rebefreubigen

„£ebensbüd)er", roie fie bleute Uiobe finb, barin fid) aber

meift über bas Niaj} bes Durdjfdmittlidjen hinaus lein

ßebensfdjidfal unb feine £ebensmöglid)fcit ergeben. 3Iber

bas ßeben ift bod) meljr als SJioralifieren unb ©ntrüftung.
Das fiebeu rid)tet fid) nid)t nad) ben ßiebern ber SDioral»

trompetet. Das fie'ben oerträgt feine Xf>eorie. ©s gibt

fein ©eljeimnis, bas fo grofj ift roie bas ©lenb. Die ßiebe

reäre ja nid)t fo göttlid), roenn nidjt fieib unb £>erjens»

bärtigfeit fo roef) täten. Die (Einigungsfraft ber Ncenfdjen

fann nur etroas fein, roas (Empfinbuug unb ÜBille angebt.
Das „§eilige" oerbinbet, ber Naufd), ber £Babn, bie §tn»
geriffenr;eit. Neeg jeigt JBege 3u biefer Siebe, er 3eigt

fie ofme §eud)elei unb gälfdjiung, er meint bie Siebe, bie

aus ber gegenseitigen Scrbinbung unb Durdjroirfung bes

(Einzelnen mit ber ©emeinbe fjerausrcäd)ft, id) möd)te fagen,

tjerausgelebt roirb, benn ifnn ift bie Übcrjeugung geworben,
baß auf feine iBeife bie Ntenfdjen einanber näfyer fommen,
als roenn fie gro^e JBerte ber Seele unb bas perfönlidje,

menfdjgeroorbene ©ute einen.

SBien ftranjStruns

9Xad)rict)ten?
Jobesnadjridjten. 3of>ann ©e°rg Seeg er ift

am 10. 3'J I' oierunbfünfjigjäbrig in Wugsburg geftorben.

(Er roar urfprünglid) Äunftbiftorifer geroefen, bat f'd> bann
aber burd) fein 1919 erfdjienenes Sud) „ftilian ftötjler"

einen Manien als Nomanfd)riftftelIer erworben.

Ulbert ©ntjfd), ber ßeiter ber Sertriebsftelle bes

Serbanbes Deutfdjer Sübncnfdjriftftelfer unb Äoinponiften,

ift nad) einer SJJelbung nom 16. ^uti in 9Jiünd)en ben

folgen einer fiungenent^ünbung erlegen.

(Ein ©ottfrieb = fteIler = ^ßreis für fdjroeiierifdje

Didjter unb 3d)riftfteIIer ift von SJJartin 23obmer in

3üridj geftiftet roorben. Der Jonbs beträgt 100 000 gran*
fen, aus bem alle jroei 3°f*re e 'n ^ßreis oon 6000 granfeu

bemjenigen lünftlerifdjen IBerf jueifannt roerben foll, bas

geeignet erfd)eirtt, bas geiftige Üeben ber odjaieij 3U be-

frudften. Das Wuratonum beftefyt aus SHaittn Sobiuer,

Dr. (E. Äorrobi, Dr. Robert gaefi unb Dr. "Mai "Jindjner.

Unter bem Hainen „Deutfdje ©efellf d) af t" ijat

fid) in Dresden eine Bereinigung gegrünbet, bie fid) bie

s2Iufgabe ftellt, beulfdje Sprad)« unb 2tteraturxDtffenjd>aft,

llltertum unb SOolIstunbe in gemeinfame; SDUetfe ju pflegen.

Sie roenbet fid) ausbrüdlid) an fadjlidj ©ebilbete unb roill

für biefe ein SJttttelpunft toiffenfd)aftlid)er $orfa>ung fein.

3n Hamburg fdjloffen fid) in einer 33erfammlung bie

norbroeftbeutfdjen 93f ttglteber bes Sdj'iitjDerbanbes Deutfdjer

Sd)riftfteller, oon benen leilnebmer aus §amburg, Altona,

SBremen, fiübed unb §ilbesbeim erfd)ienen roaren, ju einem

Jiorbroeftgau pfanrmen. ©eroäbü rourben 3um erften

©auoorfitjenben Dr. $lbo!f Äöfter, jum jaietten ,©auoo>
fitjenben Dr. §ans 2ß. gifdjer.

Osfar SSaljel, ^rofeffor ber iiiieratiirgefd)td)te au

ber Xed)nifd)eu §od)fdju!e in Dresben, fjat eine "-Berufung

an bie Unioerfität ißonn für ben frei geroorbenen öetje»

ftufjl für beutfdje Literatur, ben bisher 'Crof. ßifjmann

innebatte, erhalten.

©Itfabetb; g ö r fte r = 3i i e tj
f
d) e , ber £d)roeftei s

Jiie'^=

fd)es, rourbe tion ber pf)ilofopr)ijd)en gafultät ber Unioerfität

3ena bie Doftorroürbe etjxenrjalber oertiefjen.

3n 3aP an fanb ein äBettberoerb ber vJiationalpoeten

ftatt. 17000 Didjter ftritten um ben oom Äaifer ausge^

festen S|3ret5. Die SBerfe rourben anonnm eingefd)idt. ^lls

man ben SSerfajfer bes mit bem erften sCreis ausge„eid)neten,

in japanifdjer Spradje oerfafjten ©ebidjtes erfufjr, {teilte

es fid) fj«raus, bafj es bie in lofio aufäffige amerifanifdje

Dicfjterin (Eb. Sur nett roar.

^n Deutfd)Ianb bat bie s$ r o b u f t i o n an 23 ü d) e r n

unb 3 e'tfdjriften im 3a^c 1920 gegen bie bes S3orjdt)res

roieber einen ftarfen
s
2Iuffd)roung genommen, ber faft ein

Sed)ftel ber ganjen 'Brobuftion beträgt. 1920 mürben
insgefamt 32 345 neue 2Berfe herausgegeben, gegen 26 104
im 3at)re 1919. Danon roaren 19 078 (gegen 15 376) SReu*

erfd)einungen in 93üd)ern, Neuauflagen: 8715 (1919: 6432),

3eitfd)riften 4552 (1919: 3886). Nad) einer Statiftif im

j3ud)bänbIcr=SörfenbIatt fteben barunter an erfter Stelle

bie SBerfe ber fd)önen Literatur mit 6647 (1919: 5051).

Die literarifdje ^ßrobuftion ber Srfjroei} um»
fafete nad) einer 3df)Iung ber fdjroeijerifdjen fianbesbibliotbef

im letjten 3Q f>re 1453 Sänbe gegen 1626 im Sorjafyre.

Son Sd)roeijern im ^luslanbe rourben 295 Sänbe ceröffent»

lid)t, gegen 215 im 3°t)re uorber.

3n d)icagoer 3lrd)ioen rourben oon 3)lax Saum jotei

üriginalbanbjd)riften beutfdjer Did)ter, ein Srief Sd)iD
lers unb ein ©ebidjt §einrid) §eines, aufgefunden.

3bfens „Nora" rourbe jum erftenmal in I>ebiäifd)er

Überfetjung oor einem taiufenbföpfigen ^Publifum im fjebrä»

ifd)en 2f)eater in ^erufalem aufgefübrt.

Brof. Nobert ©ragger, Sorfteber bes ungarifdjen

3nftituts an ber berliner Unioerfität, gibt oterteljäfjirttd)

im Serlage ber „Sereinigung toiffenfd)aftlid)ci' Serleger"

unter bem litel „Ungarifd)e ^afyttfiUfyet" eine böd)ft be=

merfensroerte 3 e'tfd)rift heraus, bie fid) jum ^ide fetjt,

auf roiffenfd)aftIid)er ©runblage bas ungarifdje Slultur»

Problem unb feine 3'u f
ammcn f)an 9 e m 't bem allgemein

kulturellen, insbefonbere aber mit bem Sübofteuropäifdjen

3U beb;anbeln. Sisfier finb jroei §efte mit bebeutfamen
Seiträgen, u. a. über bie Seoölferungsberoegung in Uu»
garn, bie (Entftef)ungsgefd)id)te 3'u 9°fIatDtens unb bie

Donaufrage, erfdjienen. thts bem 3n^,a It ber folgenden

§efte dürfte befonbers ©raggers Gtubie „©oetbe, §er,3og
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Karl Slluguft unb bte ungarifdje Königsfrone" intereffieren.

3m ^Infdjlufe an jebes §eft erfdjeint eine ' Sorgfältig ju>

fammcngeftellte SBibliographJe, bie auf ben ganjen ungari»

id.cn tfragenfomplei Sejug nimmt.

Uraufführung. X^ale, §arjer SBergtfjeater

:

..v.errn Karls Sammelt", Komöbie oon Jranj §ertüig.

Der 95ucf)ermarftf
(Unter biefer SKubrif erfdjelnt bos 93eräei(rjnis aller ju unjerer ftenntnis
gelangenden Hterarljdjen 9teu()etten bes Büdicrmarfies, gletäjoiel ob fte ber

SRebaftion jur Seiptedjung jugetjen ober ntd)t)

a) Romane unb SRooellen

21 st) au er, SDJtlln. Die erroadjenbe Seele. (Ein ftilles SBud)

für bejinnlidje SDlenfdjen. SDJarenborf, 3- Sdjnellfdje SBudj=

t)anblung (£. Ceopolb). 96 S. ffieb. SDl. 7,50.

SBeb,renb, §einrid). Die Seimallofen. SBerlin, §ans §einriä)
2tllgner. 143 S.

Dortu, SDla*. 2Bit SDlänner oom Steinbrud). (Ein (Erlebnis*

bud) fürs Proletariat. SBerlin, SBerlagsgenoffenfdjaft „greiheit".
132 S. SDl. 10,—.

Drener, SDla*. Die (Ede ber SDJelt. (Er3ählung. fieipäig,

2. Staadmann. 186 S. ©eb. SOI. 16,—.
gantbaufer, Sllfreb. Der ©otteslranfe. SRoman. SDIündjen,

Delpbin SBerlag. 241 S. SDl. 24,— (30,—).
grand, Sins. SDladjtnii. SDlärd)ener3äl)lung. (SRecI. Unio.=

SBibl. 3lr. 6211.) £eip3ig, SBrjilipp SRecIam jun. 96 S.
SDl. 1,50 (2,50).

SDlerjenia), Sfticbel. ©lranbforb 57. SRoman. SBerlin, SBerlag

Ullftein. 252 S. ©eb. Sül 5,50.

SDl unser, Kurt, ©ötterliebling. Die ©efd)id)te eines Cebens.

SRoman. SDlündben, SRösl & (Eie. 178 S. SDl. 13,— (20,—).
SRöttger, Karl. Der Schmer} bes Seins. Drei (Ersäfjlungen.

üeipiig, (Erter) SDJatlb.es. 144 S. SDl. 6,— (9,—).

Sdjäfer, SBiltjelm. grübjeit. (Er3är)1ungen. (Die äroölf SBüdjer

l. SRet&e ) SDJien, (E. SB Hai & (Eo 174 S.
Storm, 2t)eobor. 3uc „SDJalb* unb SD3a[ferfreube". SRooelle.

Örsg oon SffJaliher §errmann. (SRecI. Unio. «SBibl. SRr. 6218.)

aeipjig, SB&ilipp SRecIam jun. 88 S. SDl. 1,50 (2,50).

b) ßntt^cs unb (Eptf<^es

(Erid), Sfllfreb. SRarrenfpiel. SBilber aus bem neuen Deutfdjlanb.

greiburg i SB., 3 SBielefelbs SBerlag. 104 ©.
Kaften, £ugo. SRimm f)in ben Äranä Sonette unb Cieber.

Köln, Salm^SBerlag. 72 ©.
Kippes, SBennn 3m SZBeiterroanbern. ©ebiä)te. Köln, Salm=

SBerlag. 15 S.
Rür)n, 3ulius. Ibjiringer Slisjenbud). (Eoburg, (E. SRiemann=

fd)e §ofbud)f)anbIung. 50 S.
ücmmer, SHboIf. SBIumen am 2Bege. (Erfte SBerfe. Köln,

SalmSBerlag. 47 ©.
Otto, Selene (Erbgefänge. ©ebidjle. Köln, SaIm>5Berlag.

15 S. SDl 3,95.

spotttjoff, SHlfreb. 3m grür)Itd)t. (Erfle früf)e SBerfe. Köln,

Salm SBerlag. 36 S.
Steguroeit, §einj. ,,3d) liebe Dict)". SDlelobien res l'ebens.

Köln, SaIm=SBerlag. 32 S.

Das §erj granlreidjs (Eine SHnlhoIogie franäöfifcfjer grei=

beitslnril. örsg. unb fiberletjt oon 3nmn ©oIL unb (Ilaire

©oll Stuber. SDlündjen, ffieorg SDlüIlcr-SBerlag. 62 S. SDl. 5,—.
Um, gricbrid). 3fpfer Xreue. ffieb'd)te. SBubopeft, 3ipfer

SBunb. 64 S.
I'alamas, Kostes. A hundrcd voices and olher pocms from (he

sccond pari of , Life immovable". Translatcd with an iiilroduclion

and noles by Arlslldes E. Phoutrides. Cambridge, Harvard Uni-

venity Press. 227 S.

c) Dramattfdjes

SReuter, SRubolf. Die Sßriefterin. Sragöbie in oier SHupgen.
Köln, Salm=SBerIag. 80 S.

Spanier, SDJai. SJlgnus Dei. (Ein SBühnenfpiel. Köln,
SaIm=SBerlag. 62 S.

SDlaeterlind, SDlaurice. Der SBürgermeifter oon Stilmonbe.
Drama in brei satten. (Die sroölf SBfidier 1. SReibe.) SDJien,

(E Sß. Xal & (Eo. 96 S.

d) fiüeraturrotffenföapdjes

Slrnim, SBettina oon. Sämtliaje SDJerle. 5. u. 6. 58b. §rsg.
oon Sflklbemar Oetjlte. SBerlin, SBropnIäen=SBerIag. 565 unb
£05 S.

SBobe, SDJilfjelm. ©oett)e in oertraulidjen SBriefen feiner 3eit=

genoffen. SMua) eine ßebensgefdjicbte. SBb. 2. SBerlin, (E. S.
SDlittler & Sotjn. 507 S. SDl. 35,— (44,—).

SBobisco, Sfjeopbile oon. Doftojerosti als religiöfe (Erfctjeinung.

SBerlin, ©ebrüberSBaetel (Dr. ©eorgspaetel). 79 S. SDl. 10,—

.

(Enbers, (Earl. ©ottfrieb Keller. Didjter-SBioflraprjien 22. SBb.

(SRecI. Unio.=SBibI. SRr. 6219/20) fieipsig, Sßbilipp SRecIam jun.

176 S. SDl. 3,— (4,—).
Sd)ellenberg, Sllfreb. Seinrid) feines franäöfifale Sf3rofa=

roerfe. (©ermani[a}e Stubten §eft 14.) Serlin, (EmilCEbering
86 S. SDl. 12,-.

e) S3erfd)tebenes

SB raun, JJriö- Die öftltdjert ©renjlänber SRorbbeutfd)Ianbs.
(SBüdjerei ber Kultur unb ©efd)id)te SBb. 19.) SBonn, Kurt
Scbroeber. 124 S.

S8ua)roalb, SReintjarb. Das gute unb bas [d)Ied)le SBud).

ßeipäig, Deutfcbe SDJanberbud)t)anbIung. 15 S.
SB ü t) I e r

,
3"bannes. Der Jranäofe. (Eine ©efdjidjte grantreidjs

für Deutfcbe. SDlüncfien, SRiet)n & SReufdj. 190 S. SDl. 10,—.
(Eattjrein, SBiftor S. J. Die britte 3nternationaIe. (SJlugichrifien

ber „Stimmen ber 3eit" 23. §eft) greiburg i. SB., Berber
& (Eo. ©. m. b. SBerIagsbud)5anb(ung. 30 ©. SDl. 3,—.

©irgenfotjn, Karl. Der feelifdje Slufbau bes religiöfen fiebens.

(Eine religlonspfndjoiogifdje Unterfudjung auf experimenteller

©runblage. fieipjig, S. §ir3el. 712 S. SDl. 120,— (135,—).
SRapoIeons ©efangenfdjaft unb Zob. St. §elena (Erinne=

rungen §rsg. oon SJ3auI Slreg. Dresben, (Earl SReifjner.

322 S. ffieb. SDl. 35,—.
SRoppel, (Eonftantin s. J. Der SDJeg 3ur d)riftlicc)en SBolfs*

gemeinfd)aft. (5lugfd)riften ber „Stimmen ber 3*it" 24. §eft

)

gfreiburg t. SB., §erber & (Eo. ©. m. b. §. SBerlagsbud)f)anb>

lung. 39 S.
— 3ugenb3eit. (Ein SBeitrag 3um SDJieberaufbau Deutfdjlanbs.

(Kulturfragen 8. §eft.) greiburg i. SB
, Serber & (Eo. ©. m.

b §. 5BerIagsbud)t)anblung. 58 S. SDl. 6,80.

Ximpe, ©eorg P. s. M. Der feiige SDJeg. ©ebanten 3U 3 C I
US;

roorten für jeben üag bes 3af)«s. (SBüdjer für Seelentultur.)

greiburg i. SB., §erber & (Eo. ffi. m. b. $. SBerlagsbud)t)anb-

lung. 344 S. SDl. 15,50 (20,—).

SBogel, SHJaltljer. Das neue (Europa unb feine r)iftorifa>

geograpbjfdjen ffirunblagen. 2 SBbe. (SBüdjerei ber Kultur

unb ffiefct)id)te SBb. 16/17.) SBonn, Kurt Sdjroeber. 618 S.
3e SBb. SDl. 27 — (33,—).

3immermann, Otto. SBom SBielen 3um (Einen. (Das Dafein

ffiottes. Drittes S8änbd)en.) greiburg i. SB., Serber & (Eo.

ffi. m. b. £. S8erlagsbuä)f)anblung. 102 6. SDl. 10 — (13,50).

f) ftataloge

2lnttquarifd)e unb feltene SBüdjer. SÄusroal)l=SBer3eid)nis

SRr. 10. Sannoocr, fiafaire & Stroffer.

granlfurter SBüdjerfreunb. XIV, 3 u. 4. SDlitteilungen

aus bem SHntiquariale 3o[ept) SBaer & (Eo., granlfurt a. SDl.

3nbien. ffie[d)id)te unb Kulturgefdjidjte. Katalog SRr. 14a.

tVipjig, SDlarlert & Sßelters.

SRalionalötonomte aeiKv. SHntiquariatsIatalog 672. granl-

furt n. SDl., 3ofept) SBaer & (Eo.

Romanic.i. Ii. Seil. Süntiquariotstatalog 673. granlfurt a. SD!.,

3ofept) SBaer & (Eo.

5RtbatttonsId)luB: 30. 3ult

t*rau*a*brr: Dr Srnjl ftellfcorn, Berlin. - »»rontwortlidi fflr ben leit: Dr. (Ern|t Seil&orn, Berlin; fflr We Bnaelgen: «flon

Blelldiel & ffo.. Berlin. - |>*rlaa: «Eoon Blelf^el * Co. - JOrtfr«: Berlin W 9, filnfftr. 16.

(••• Wirinuno«mrtrc: monallld) jtoelmol. - Hrri.(u.p< fW> : olerteliflljrlfd) 1 2 Sütort
;

ftolt>|ai)rH* 24 SDlorf; tnljrltil) 48 SDlart.

Jurnibiiiio unter ftteiiibiiii* olfrirllübiiirf) In D e u 1 1 4 Ifl n b u n b Oe jt e r re t d) 13,75 IDtart. - tnftvaU: Biet«

gelpaltene 9toiipare(IIc-3e(le 80 Big. Bellagen und) Überelnf unft.
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25. 3abrgana: fieft 24. 15. September 1921

ranf reicfjs größte Snriferin ift Sütarceline Des=

borbes=33almore aus Douai. Sie ift am

| J 20. 1786 in biefer flanbrifc&>n ©ren3=

lanb|d)aft geboren, lebte ein armes unb

trauerbelabenes Sehen ooll Unruhe, fie mar
fcbmer3ensreicbe (Beliebte, [ie roar bie bemutsoolle

©attin mit ber [tillen ©loriole ber bornengefrönten

9Jiutter[d>aft
; fie erftarft aber unter ber junebmenben

'-Sdjtoere bes ©efcbids unb roirb ungeroollt jur ^o^en

Dichterin, in beren Sftufif (unb nur [o fann man if>r

Singen nennen) bie allumfaifenbe OTenfcfjilicbfeit

flingt. 3^ r 2ieb jucbt ben legten 9?eft non Siebe in

einem Süien^en auf, bas letjte
s21uffladern bes ©uten

beid}toört [ie unb roill es oor beut 93ertöicben retten,

jo bafj ihrer ilunft fein empfinbungsreicberes 2Bort

gilt als bas, mit bem ihr 23iograpb unb ber §eraus=

geber ibres SBerfes, Stefan 3 roe ig 1
), oas Sehens»

bilb befcblieftt: „Das Seiben mübe 3U machen fcurcb

unenblicbe Siebe unb bie ftlage tönenb burcb eroige

50htfif." 3ft bem nicf)t fo? Die Siebe roeir>t alles,

unb nur bie Siebe ift ber Sinn biefer ^erjenslnri!

unb ©efüblsfrömmigfeit. Denn roer in ber Siebe

bleibet, ber bleibet in ©ott unb ©ott in tijnt. Ellies

um Siebe . . . 91m 23. ^uli 1859 ift OTarceline Des=

borbes=93aImore oerlaffen unb [tili in ^ßaris geftorben.

Siebe ift Seiben. Das gibt tfirer ganjen 9Irt ber

ieelifcben Haltung unb $lrbeitsroeife bie garbe. 93al3ac

fjat oon if)r gefagt, baft aud) er aus bem gleichen

Sanbe (tamme rote fie, bem Sanbe ber Xränen unb

Qualen, %uks SJiichelet nennt fie „trunfen oon Xob
unb Siebe" unb ^aul Verlaine reibt fie als grau
oon ©enie unb ialent an bie gan3 ©rofeen, an

Sappl)
,

©eorge Sanb, bie heilige Xberefia oon

Woila. Vilich in Desborbes' SBorten unb Säten lag

eine Seele gefangen, bie bas ©öttlicbe am SBeibe

in reiner gorm voiebergab, fie roar ber Slusbrud

ober richtiger gefagt bas Snmbol gelebter, natürlicher,

fchöiter SBeiblicbfeit, fei es als febnenbes Verlangen,

fei es als jene „glübenbe ^nhrunft mütterlicher 23arm=

') ÜJlarceline Des6orbes = 58olmore.., T)as Cebensbflb
einer Dtdjterin. 33on Stefan 3n>eig. ÜJlit Übertragungen oon
©ifeta SSel=ftüf)n. ßeipjig 1920, 3n|el=2}erlag. 349 6.

Notre Dame des Pleurs
(SRarceltne I)esborbes-23almore)

93on granj Struth (SBien)

her3igfeit", oon ber Seaubetaire mit fo tiefer ©r=

griffcnbeit gefprodjeu hat. 9Jiit jener 33eT3üdtbeit

im 9Iuge, mit Dan! für all bie freubenarmen ^aljre

ftarb fie. Sie glaubte, bei ben anberen in eroiger

Sd>ulb 3U flehen, unb fie glaubte auch an bie Siebe,

bie man nie gan3 oergelten fann. 3>n ^Ifonquifts

fdjönfter Grjäfjlung „©5 geht an" fällt ein SBort

oon inniger 3ax tlicbfeit : es gäbe Dinge, bie man nie

abtragen fönne, bann fei bie Danfbarfeit füfj,, unb

bann in eroiger Scbulb bei jemanben 3U ftef>en, fei

fchön ... 3*n oem feelifdjen 91ntlitj ber Desborbes

leuchten titanenhafte 3u9 e
» Hc gehört ju ben un=

genannten SJcüttern ©ottes, bie tränenreich unb bocb

mutig burcbs Sehen fchreiten, im §>zx^en bie Schroerter

unb angetan mit bem „bitterfüjjen, traurigen ©e=

fchmeibe" bes Seibes. 31ud) fie hielt aus, benn folang

man geben fann, roill man nicht fterben. Sie fchrieb

ihre tränen unb oerjieh alles, allem nahm fie bie

Sdjroere, allem nahm fie bie Scbulb ab. Sie tat

IBunber an Serjeiben. Serjeiben ift Selen. 3n
folchen SMttern ©ottes ift bas oerlorene ^3arabies

hergeftellt roorben ober, rote fcbon bie beutfdjen SRn=

ftifer Jagten, bas 3erftörte ©benbilb ©ottes rourbe

neu unb bas ©öttlid>e roirb 2J?enfcb>entum unb bas

50ieufchentum roirb ©ott. Das Unsterbliche roirb fterb»

lief; unb roohnt mitten unter uns als ©f/re bes SBeibes,

als Königin ber (Sngel, ©belftein ber Siebenben unb

9?ofe ber 9Jiärtnrer. ^Rur fo fann man oon ihr reben,

oon ihr, ber Königin ber 33armher3igfeit unb Demut,

bie ben §immel ber ^eiligen als ihre ©röfjle febmüdt.

§at man bas nicht alles oon ber armen, unbekannten

galiläifcben grau gefagt, beren SBürbe unb ©bre

nimmer ein ©nbe roerben foll unter 9Jienfchen, bie

betrübten Sjersens finb? 3h r äß'^e unb ber eroigen

Siebe 2Bille rourben nie mehr ootteinanber gefch'ieben,

unb fie roar erhaben über alle ©höre ber ©ngel.

gürftin ber Siebe unb ©ntfagung, SiRutter aller

ÜRütter, Schmerjensmutter aller Siebenben — bie

Flamen haben fein Snbe! Das ift 9ftaria, bie feurigen

93iinnetranf ber SIcnftifer in Seib, Seele unb §>er3

gie^t, bie bie Jrjerjeu bejroingt unb mit füferberaufd)en=

ber 93er3eihung beglüdt. 9Iber oon roem fp<red)e i^?
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Rann man von IHarceline Desborbes=©almore oiel

a nbers rebcn?

2lls Dichterin ift biefe grau, bie bod) immer

nur SJiagb, Dienerin au Dielen mar, in granfreicb

tief ins ©olf hinein befannt, ihre Herjensmelobie

fingt aud) noch t)eute, uub „bie SIrie ihrer Seele fiat

lein ©übe bis jum legten Sag". Obroor)! fie nie

ins ^Rampenlicht bes ©atbetifcbeit unb Helbenbaften

tritt — fie bat fo gar nid)ts com ©lan3 granfreicbs

großer grauen —
,
geroann fie fid) eine eble ©olfs»

tümlid)feit, bie bis in bie 5linberftuben rnnein lebt,

roo bie SDcutter bangt unb liebt unb forgt unb immer

roieber entfagt. So entftanben neben ifiren roie j.u=

fällig geroorbenen Did)tungen — „Poesies" (1818),

„Les Pleurs" (1833), „Pauvres fleurs" (1839),

„Contes en vers pour les enfants" (1840), „Bou-

quets et prieres" (1843) — bie rounberoollen 3Us

genbbüd>er, oon benen fo oieles rjerbiente, 2Belt=

Popularität 3U erlangen: „Le livre des meres et

des enfants, contes en vers et en prose" (1840)

unb bi? preisgefrönte Schrift „Les Anges de

la famille" (1850). Sie fingt fo rüfjrenb bas

Sieb bes ftinbes, fie tennt alle ©ebeimniffe mütter»

lieber 3nr>runft, roie leifes OTäbd)enlad)en bufcbt

es burd) it)re ©erfe unb Sätje, unb bod) ift es alles

gefcbrieben mit rotgeroeinten klugen. ©on ifjren fünf

ftinbern mufjten oier mit bem 2obe geben, ©ott

Ijatte feinen buufeln ©ngel aud) gegen biefes Xeuerfte

entboten, aber fie fd)ritt mutig gegen bas Dunfte

ber 3ll ?unft- 3ft es nid)t roie ein IBunber ber Seele,

bafj rcir aus ber geber biefer grau, rote Stefan

3roeig fo feinfühlig empfinbet, „bas fchönfte
s2Ibenb=

gebet ber SBelt befitjen", in bem fjeiligeit ©ebicbt

„oom Äopffiffen eines fleinen SRäbcbens"

:

Xu (Sott ber ftinber, unter meinen £>änben

Schlägt coli (Sebet ein 9Jfäod)enberj ; o bör!

9J?an fprid)t von 2Baifen, bie fein Obbad) fänben,

3n 3ufunft, (Sott, mad) ©ott feine SBaifen mehr!

£a"ß abcnbs einen (Engel nieberfommen,

Xer Seufjer füllt unb jebes £cib beroadjt;

Unb roem ber Zoo bie SHuttcr fortgenonunen,

3)em gib ein .Hiffcit/bas if>n fcf)Iafen madjt.

£at nidjt bas ganje Staffen ber Desborbes

etwas oom ftinbc unb feiner 2Bürbe? $n if)ren

gabeln, ©cbidjten, ©riefen, Wufaeidmungen, ©rjäb»

hingen — ber Herausgeber unb ©iograpb bringt im

oorliegcuben ©urb bes Sdjönften genug — lebt über=

all berfelbe tinblid)e ftUenfd). Da ift bie ©eicbidjte

oon ber Schreibfeber einer grau, bie ergreifeube

^niprefiiou „Das Sdnoalbenneft" ober oon ©ebid)tcn

,/JJiein Qimmt", „&n Xriumpbbogcn" (roieber eine

legenbenbafte 3d)ronlbengefd)id)te), „9tn jene, bie roei»

neu", bie ©erfe an ifjren Sohn Hippolyte, „©alro*

iountag", ©rud)itücfc aus ihrer £ebensgcfd)id)te, bie

jid) luic Wobinfonaben bes Herfens lefen, baju fommen
bie ©riefe, bie man bem i?ebenbigften unb 3"ma.ften
5u0I)Ien form, ums mir an grauenbriefen in ber

SBcltliterntur befitjen. SRan roirb öfters, auf bie

9Irt biefer autobiograpbifrben Dofumente bliefenb,

an bie anmutigen unb bö<b)t geiftoollen ©riefe ber

Caroline Sd>eIlinig=2Rid)aeIis erinnert, nur fehlen ber

Desborbes ber leife ironifd)e ftlang unb bie ätjenbe

Sfepfis. 3&re ©riefe finb nicht rätfelbaft, fie finb

uid)t Problem. Sie haben biefes ßeljte, roas im
£eben allein entfärbet. Sie finb natürlich, echt unb
einfad). 3eber Sa^ ift ber Sftenfd). ©efebriebene

3roiefprad)e. 9l!le ©ntfemung ift roeggetäufebt, bie

©erfon. an bie bie ©riefe gerietet finb, fi^t ibt

gegenüber. Sie fjört ihr 3U, aber fie fd)roeigt. 3°)
möchte fagen, ber fünftige ©mpfänger ift immer babei.

Sie grüfet, er nidt 3urücf, unb fein 'Sfuge Ieud)tet.

HJian fieht ben anberen ober bie anbere, nid)t nur
bie Sd)reiberin. Diefe ©riefe finb SRebe, nid)t

Schreibe, unb fünben oon ber ©röjje ber SBelt,

oon ber ©röfre bes OTenfchenberjens unb oon ber

©rö^e — ©ottes. 9lirgeubroo ift „fiiteratur" fpürbar

ober fogenannte „©efenutniffe", bie bod) nur eitle

©efpiegelungen unb ©erblenbungen bes •CRenfcf>eTV=

finues finb, galleu, bie man feinem ©röfeenroahn
unb Hochmut ftellt unb bie nichts bebeuten — fo

mie alles, roas legten ©nbes aus ber ©itelfeit heraus»

brid)t — , roenn bas ßeben feine Stimme erhebt. Da
ift feine tote Lebensart, fein abgegriffener ©emein=

fprud). (Es ift bie naioe aJlenfdj^nnähe, bie ftille,

roahre ©mpfinbung. Die ©riefe rooüen feinen anberen

SBiberflang bes Sßortes als bie ßiebe, fie roollen an
ben 2ßillen Des anberen beranfommen nur burd)

innere SBabrbeit unb burd) bas ©einüben, (Erlebtes

naturgetreu ju erjählen, allerbings mit ber befonberen

Schattierung ber 3ärtlid)feit, bie fid) nie roieberbolen

läfet. 3rene gorbes=9JJoffe hat einmal irgenbroo ge=

fagt, ba^ es einen ©loclenton gebe, ber in ben 'ilbenb

gehört, roie bas alte 2Iltarbilb in bie Äirdje, für bie

es gemalt ift; fo möd)te id) ben ©rief als in ben

intimen 3 ll
fammeilhang mit bem (Empfänger g>e=

börenb bejeidhuen, als eine ^lusbrudsform perfönlidjer

Unmittelbarfeit unb hödiften 9?eIatioismus, eine

fcbriftlicb geführte ?Inrebe, bie für feinen anberen

STienfdjen beftimmt ift als für ben, an ben ber ©rief

gerid)tet rourbe. 3eber roirflid)e ©rief fommt nur

einmal fo oor auf ber SBelt, nid)t sroei 3 c i Ien

gleichen einanber, nicht jroei ©ebanfenftriche finb bie»

felben, unb roas jroifd)en ben SBorten ftef)t, ift un=

coieberbolbar in alle ©roigfeit. ffiute ©riefe finb

immer 9?ebe, nid)t fiiteratur. sJlud) bic Desborbes

läfjt in jeber 3eile ihre eigenfte, inbioibuelle Spreda
fabeii3 hinburd)flingen, bie äftelobie ihrer s^ebc unb

bas il;r inneroobnenbe mufifalifd)=rhpthmifd)e (Element.

Man fpürt überall bie oerborgene SHufif ber menfd)

lid)en Stimme.

©ielleid)t liegt bic ftuttfl biefer Didjterin in ber

5}iiuftlofigfeit, in ber ©eillärung unb in biefeiu ele»

inentareu ,,Durd>brud) bes ©cfühls", ber aber nur

in einfnd)eu, frauenhaften, flinaenben, melobifd) bt

roegten SBorten Sprad>e roirb. 3br größter Räuber
ift, bafj fie innerlid) mal)x ift. „Sie ift felbft nid)t bie

Did)terin, fonbern bas ©efül;l bia)tcl gleid;fam burd)
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fie binburd)" (S. 49). Bon ba fommt bie eutbufiaftU

fd)e Wufridjtigfeit, oon ber ihre SBorte Beben unb

©Iaii3 haben, aus tt)r heraus nimmt fie unberoußt

bic tünftlerifd)e ftraft, bas Ungefähr ber ©mp=

finbungen in übenoaltigenbe SBirtlichfeiten 3uroanbclu

unb alle llnerreid)barfett bes feelifdjen ©efebchens

aufäulj«ben. Das ©lenb unb bas £eib legen [id> roie

ein rouchtenber 'Balten auf iljre fchroacben Schultern,

fie bleibt immer bie binnebmenbe ©rleibenbe, entfagt

allem, roas bienieben als erftrebertsroert unb glüd=

bringenb gilt, bricht oft auf bem 2Bege äufammen,

aber fie liebt bie anfteigenben Stufen ihres gram»

Dollen Üebens, bem ejje ben heften ©ehalt ihres

inneren Sehens 3U oerbanlen fid) bemüht mar. Sie

empfanb ihren 2Beg als 9JJ'tffion, um anberen ju

bienen uub 311 fid) felber 3U fommen. Sie mar glüd=

lid), roeil fie 3U fid) felbft 3urüdfehren burfte. (Es ift

bie ©ntbinbung oon ber 3r°nte bes ©lüds, fie

nimmt anberen — Sdntmcberen als fie — ben flein=

[id>en Stampf ums tägliche Brot ab, fie rettet ben

Stol3 ihres ©atten um ben ^Sreis ihrer eigenen ©r=

niebrigung, freilich oft unter ijöllenfcbmergen, als ob

bie Sirmut fie töte unb „in ©elbnöten erftide, bie

ihr Sehen auf3ebren, roie bie ^Rotten bas Xud)".

So fagt felb)t if)r linblicfyer, wehmütiger Wlunb.

3tn Ertragen bes Unerträglichen febuf fie ein 2Berf,

fie trug mit innerer 9cotroenbigfeit unb faft mit

tief perjonücher 2BabI, unb roas fid) baoon als

fchidialoolles 2Bort — oon ihr oft felbft faum be=

griffen - leicht unb roie ein Sieh Iöfte, ift ihre

Dichtung.

SBetradtfung eines Saijes

t>et Drofte

33on 9Jiai Darnbadjer (9JiannI)eim)

^^^^ie Drofte fd)ilbert in ihrer (Stählung ,,X>ie

V_\ ] ^ubenbuche" einen oon SBalbfreoIern heim=
' gefugten 2Balb; id) roill bie Stelle, foroeit

fie 3um Berftänbnis bes golgenben notroenbig

ift, hierher feiert : „Überall ragten Baumftümpfe her=

cor, manche mehrere guß über ber (Erbe, roie fie gerabe

in ber (Eile am bequemften 3U burebfebueiben geroefen

roaren; bie oerpönte Arbeit mußte unoerfehens unter»

brechen roorben fein, beim eine Buche lag quer über

bem Bfab, in oollem fiaube, ihre 3 roe '9 e b°d} über

fid) ftredenb unb im 9]ad)troinbe mit ben nod) friftfjen

^Blättern 3itternb."

3d) muß gefteben, baß id) nicht mübe roerbe, ben

3roeiten aeil biefes Sa^es 311 berounbem, unb 3roar

bie Stelle: „benn eine Budje lag quer über bem
Bfab, in oollem fiaube, ihre 3^eige bod) über fid)

ftredenb". Unb bann folgt bie eigentliche Rrönung
biefes 9Jceifterfa^es, jener Xeil, ber bie SBorberfä^e

erft belichtet, rüdftral)lenb einen Schein über bas
oerbaltene fieben in biefem Saljgebilbe roirft unb
biefem erft ben göttlid)en Obern einbauest: „unb im

Jcachtroinbe mit ben nod> frifchen Blättern 3itternb".

SDian laffe biefe Stelle roeg unb gleid) roirb bas

©efül)l eines 9JiangeIs offenbar; freilid), unfere

mobernen 3lrtilelbefraubnnteu roerben nichts baoon

fpüren, faum, bafj einem eine 2lhnung baoon auf=

blitjen roirb, bajj hier an ein altes unb eroiges Problem
ber Spradjtunft gerührt roirb, nämlich an bas Problem,

mittels fchriftlidjer 3 e'd>en e tne Beroegung fo 3U

filieren, baf3 biefe Beroegung, roie erftarrt, im Sprad)=

gebübe ruht, jcbei^eit bereit, fo ein gleid)geftimmtes

iJluge barauf roeilt, beroo^ufpringen unb oor bem
3luge bes Befchauers ben 3auberf)aften Beroegungs»

mechanismus 3U roieberholen. 2ßie roürbe fid) etroa in

erpreffioniftifd)er Darftellung ein berartiges Satj=

gebilbe ausnehmen? ©in folcher roafchedjter ©x=

preffionift roürbe baraus ein paar Sätjchen febueiben,

etroa nad) folgenbem WJufter: „Buche lag bingeblitjt

über bem 2Beg, ftarrten 3um $immel! 2Behe!

fieife llagte ^achtroinb in ben Blättern." X>as roäre

alfo bie „feelifche" ©tnftellung einem foldjen Borgang
gegenüber, aber ber gan^e 3auber ber Beroegung,

ben bie I)rofte mit ihren einfadjen StJcittelrt beruor=

3urufeu roeiß, roürbe ausbleiben.

2Barum?

Die Drofte geht fonfequent auf ihr 3' e ^ I°s:

fie roill nur fchilbern, unb 3U biefem 3roei mählt

fie folche Sßörter, bie ber 2lnfchauungsfraft eine finn=

liehe ^anbhabe bieten. Die Buche liegt nicht „hin=

gebüßt", fonbern „quer", roas eben ein bebeutenber

Knterfchieb ift unb fofort ber anfehauenben ^hantafie
eine beftimmte Siidjtung erteilt, fo ba^ biefe nicht

3ielIos im 5Raume flattert, fonbern 3telftrebig gebunben

ift. gerner ift es oon ber größten Bebeutung, baß
bie Drofte folgerichtig non Sinbrud 3U ßinbrud
fortfehreitet: nadjbein ber Bl)antafie burcfii bas 9Bört=

chen „quer" bie 3ielgebunbene Dichtung erteilt roorben

ift, eilt fie oon ©tappe 3U Gtappe: „in oollem fiaube"

ift bic nächfte, noch etroas allgemein gehaltene 3ms
preffion, bann folgt bas fchon feiner eingehenbe

Sä^chen: „ihre 3roeige hoch über fich ftredenb". Das
anfebauenbe ?luge erhält eine neue Blidrichtung : 3u
bem „quer" bes Borberfa^es gefeilt fid) ein „hoch",

roobureb bie Slnfchauungsfraft in aujjerorbentlicber

SCeife unterftü^t unb belebt roirb; folgt als ©nb=
einbrud ber Schlußfa^: „unb im 5Rachtroinbe mit
ben nod) frifchen Blättern 3itternb", roas unftreitig

ber §öhepunft biefer allmählich fich fteigernben

SRalerei ift unb bie Bhantafie mit einem ©efühl ber

9caturfrifd)e unb JCebeabigf eit entläßt. Das Problem
ber Beroegung biefes Sa^bilbes ift unfebroer 3U löfen

:

es liegt in bem allmählichen §eroorroachfen ber an=

fcf)aulichert Kinbrüde, in bem $erabfteigen oom
Slllgemeinen gum Befonberen, bon ber „Buche" 3um
„3ttternben £aube". Wie fer)r ber 3auber ber Be=
roegung oon biefem organifchen Bilbroachstum ab=
hängig ift, roirb man fofort geroahr, roenn man etn=

mal r»erfud)t, basfelbe roilltürlid) 3U burd)brechen, etroa

ben gebanflichen %nfyaU in folgenber 9tnorbnung
bietet: „bie frifchen Blätter einer Buche, bie quer
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über bem Sfab lag, 3itterten im 9cad)troinbe an ifjren

fiocfrgeftredten 3roeigen". §ier toirb ber jiel|trebigen

Sljantafie bie 2d)Iii^iinprc^ion oorroeggenommen, ein

organifcfies Seroorroacfifen eines Silbes aus bem

anbern lommt nicbt 3uftanbe, bie (Einbrüde brän*

gen ficfi roillfürlid), bas 93ilb erftefit nicht, roeil

ber Schreiber uicfjt mit feinem inneren Auge fiefit,

jonbern rein Begrifflich bie 2Börter aneinanberreifit.

Der 3au^er ber Seroegung bleibt aus, benn biefe

fann nur bort ftattfinben, roo ein Satj organifd) ficf)

aufbaut: b. f)., roo bie (Einbrüde aneinanber=

gereift, roie perlen an einem Sanbe, mit notroenbiger

golge uor bem Auge bes Sefcfiauers uorübergefien;

bort allein roirft ein Spracftgebilbe als Organismus

unb t)at beffen fort3eugenbe ftraft.

Sielen roirb biefe eingefjenbe Setradjtung eines

fui^en Satjes als überftüffig, fefir langatmig unb lang*

roeilig oorfommen, aber id) glaube bod), b;ier an ein

Problem ber Spradjfunft gerührt ju haben, bas

für bie 2Benigen intereffant unb xotcr>tig genug ift,

bie, gleich mir, in ber Sefcbäftigung mit biefen

Dingen mebt feben als 2Bid)tigtuerei unb poffen=

baftts 3on9^ercn m i J Schlagroörtem.

3ol)aimes 3egeileljner

9Son Hermann bellen (
s-8em)

as Sßert lebt nur, roenn Serfteben ift. 2Berte

VA ] ofme SBirfung gibt es nicht. Unb ju leben

unb 311 roirfen finb SBürbige ba. Aber Xote

reben lauter 3U uns, unb ßebenbe finb oft

3U roenig lebenbig in uns. gadeln finb bann noran*

3utragen, bafe fie in Dunfelbeiten hineinleud)ten unb

äBege 3eigen 311m 2Berf. StRefjr fann unb roill aud)

biefes fd)ir>ad)e <5inroei}en nicht fein.

Den mir biesmal febärfer ins Seroufetfein faffen

roollen, fjeifet 3°h<irmes 3c9erief)ner uno W ein

Dichter. Am 9. April 1871 fd)lug auf bem Schlofe=

berg 3U 2bun im Serner Oberlanb ein gefunbes fterl=

eben bie Augen auf. 3eDe5 Dafein ift ja ein fedes

„ich, bin id)"!, eines Solbatenbidjters fieben befon=

bers ausgebrochen. Darin liegt fd)on bas (Erbftüd

bes Saters, ber über Gefangene machte unb über

©efangenenersiehung nad)barf)te, ba ift aud) red)t

bubenmäfeig fred)es 3 ll9eno
'

a,, ° m^ fto%W> türmen

unb feften SJcaueru; bas trutjige unb fteübadjtge

fi)burger Sd)!ofe roirb iicitftjmbol, bas in bas Dich*

tcrlcben hineinragt, benn es ift fteingetoorbener §ei=

matgebanfe unb fleht oor Sergen roetterhart unb

feft. Die äRauern bes Scbloffes finb ungebrod)en,

roie oor 3a h r h ll,ibe ri en, unb ber in ihnen roeilt, be>

treut fie. Aber biefes Schlofe ift auch Xrotj, 2BMe
unb iZUafirbeit, Süarnung 3uglcid) oor bem 9iiebri=

gen, 2Iieichen unb all.^u 2Darmen. Sd)utjgeift rourbe

es einem 3°hannes 3egerlebner; nun fann er nicf)t

anbers, als irutjoefte fein im Sturm, mufe Xürmc
aufbauen, bah " über Xalliefen hinroeg immer»

fort nur Serge unb Stöben fief)t. Der 3roang oes

Hüffens treibt ihn oorrodrts, er ift ber (Emfigften

einer, tritt ins berner Seminar, roirb £ebrer, amtiert

unb beginnt fjocfifchulftubien, ift unermüblid), bot*

toriert summa cum laude, ftubiert aud) nod) in

gloren3, unternimmt Steifen burd) alle 9cad)badänber

ber Sd)roei3, fief)t roeite §ori3onte unb finbet bie

§eimat um fo liebensroerter, roeil bas Sergleidjen

fid) einftellt, ift aud) §auslef)rer in ber Xoscana,

bann Seminarlefjrer fd)Iiefelid) unb Deutfd)lef)rer am
©nmnafium feiner Stubienftabt. 2Ius engen Serfjält*

niffen fo in bie Sreite eines SBirfens road)fenb, roirb

bei ifjm bie 3öf)igfcit bes Auftriebes bod) nidjt

laf)m. So3iale Stellung unb Amt ift ifjm nur ty[atU

form, barauf er als Dichter geruf)fam r>robu3ieren

fann. 2Bie feiten ein Sd)roet3er, fo bat aud) er niefit

mit SBiffen unb 2ßillen ben Dicfiterberuf emftubiert,

er ift in ifim burd) bas beftimmenbe (Erlebnis ins

2Bad)stum gefommen. Diefes (Erlebnis, an bem ber

Did)ter 3e9er^n^ oon früfi an bie 2Beg3ebrung

fanb, fjeifjt 2ßallis. (Ein |^ciTTitIiengefcfj)cf>nis roar

3ufällige Seranlaffung einer erften (Entbederfabrt ins

S^eue, Unbefannte. Die erften (Einbrüde brangen auf

ibn gleid) fo mäcbtig ein, bafe er fie breifeig 3abre

fpäter nod) in einer autobiograr>f)ifd)en Sfi33e leben*

big feftsufjalten oermoefite. Diefes ift fein Sefenntnis

ber erften roallifer gabrt in Subenf)ofen:

»3m Ijochfommer bes 3a^ re5 1886 fufir id)

als fünfzehnjähriger 3un9^ m 't einem pracbtoollen

2otenfran3 in einer großen Sappfd)ad)tel über £au=

fanne nad) Sitten 311 ber Seerbigung meiner Safe.

3n Saufanne liefe id) im SBartefaal britter Älaffe

bie Schachtel 3urüd unb fpa3ierte bie (Efjauffee hinauf,

um fcfinell ein bifedjen bie Stabt 311 befidjtigen. Jlacf)

meiner 5Hüdfef)r roar bie Sd)ad)tel oerfd)rounben, unb

id) fam mit leeren §änben in Sitten an. 9fad) langem

Sudjen fanb id) in einem bunflen Seitengäfecf)en ein

3Jlaga3in mit armfeligem ©räberfebmud. Das §erj

tat mir roeh, als id) mit einem magern Armeleute*

frän^kin in ber irjanb bie §auptftrafeie hinaufroani=

berte. (Es roar ein brüdenb fieifeer 3ulitag unb bas

Stäbtd)en oom Sftarftoolfe belebt. 3°) fonnte bie

Augen niefit abroenben oon biefer neuen, fo gan3

fremben SBelt, unb ftolperte alle 3toei Sd)ritt über

bas holprige Sflaftcr. Die italienifdje Sauart ber

Käufer unb bie malerifd)e Xrad)t ber Sergler aus

ben Seitentälern, bie auf flappcrnben SUcaultierew

mit Säden, Äufen unb rotbadigen ^inbem ;u

s.)Jiarfte ritten, unb bie Serge, bie fo grofe unb mäd)tig

unb fcfiueefrifd) an beiben ©nben ber Strafee hinein

fdja uten .Mcngntl, roat bne^ grofeartig. 3d) oerga|

bas roiiujge, bürre t'auluie3roeige unb einen Augen

blief, roeife Gott, aud) bie arme tote Safe, bis ber

Sieroagen ber Srauerei neben mir burd>raffelte,

unb id) oor bem §.aufe meines Oufels ftnnb.

9ln.d) beut Segräbuis burfte id) eine oolle Som«

ntafetienjeH bei meinen Serroanbten in Sitten blei-

ben, roo id) nun alle SUlufee hatte, mit bem Seig

Döltlein linfs unb red)ts ber Wpne befannt ju
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roerben. 2?orerft mit ben Saoieferinnen, bie m ifjren

3ierlid)en §albfd)uf)en bic elenbeften ftrüppelroege f)in=

obtnnjeln, unb mit ben breitfdutlterigen ©üolenc=

rinnen, bie Sommer unb SBiuter tfjre brettbiden

Äapujinerrbcfe tragen. Unb bann bie 2BalIiferberge

mit ijjren fd)toar3en oerträumten Dörfd)en. 3 er) mn
im Cberlaub aufgewad)fen, aber bie roallifer 2TIpen

|— fapperlot — roas roaren bas für ftoloffe! 3n
feinem 2ale glctdr), immer anbers, größer, roilber,

lodeuber.

2Iuf . ben erften 21nfcntr)alt im SBallis folgten

oiele, niele anbere. 2Bäf)renb jroanjig unb mef)r

3at)ren rjabe id) faft meine fämtlidjen Schulferien

in einer ©de bes 9?f)oiteta!es 3ugebrad)t. §atte id)

irgenbroo ein §ängebörfd)en crfpär)t, bas id) nod)

nid)t fannte, rei3te es meine Neugier, 3d) melbete

mid) auf ber ftaplanei unb erfud)te um Unterfunft.

3ebesmal rourbe id) 3uerft f)öflid) abgeroiefen unb

nad) fur3em ÜBortroedjfel nod) f)öflid)er aufgenommen,

unb balb fjief} es: „2ßann fommt 3'l) r mieber?"

„$e, grüß ©ott toof)I, roo fexb 3&J jetjt fo lange

geblieben?" 3 er
) befud)te bie oerborgerten Xän3e

in ben Spitmftuben, aß tn ben 2Binterferien in bem
tjtntcTftert ©isroinfel bes 23al b'Wnnioiers an rourm=

ftidjigen Jifdjen tadelte, altbadenes 23rot, bürres

grleifd) unb bide SJctneftren, laufdjte an ungejäf)Iten

^Blauberabenben ben Sagen unb (Srjeltetcn ber 2ßet%-

bärte unb ftemalten Urgroßmütter, fd)nard)te 3ur

Sftitfommerseit mit ben Sennen auf ben glof)prit=

|d)en, forgte immer reid)lid) für 2abaf unb Pflaumen*

roaffer, unb fo finb allgemad) meine Sagen* unb
.Sennenbüd)er entftanben.

2l!s id) an 3roei, brei Orten neftroarm geroorben

roar unb ber naioen, frommen unb grunbefjrlidjen

23oIfsfeele mandjen 3ug abgelau[d)t r)atte unb ein

ftircf)enftreit in 3roei 23ergbörfern bie ©emüter toeit

über bie Äantonsgren3en hinaus in Aufregung oer=

fetjtc, rourbe id) roieber fdjreibluftig unb uerfaßte

i
in ber abfidjtslofeften JBeife mein ,2Iroleib'."

(Es ift |id)tbar: 2lus ber fo gan^ anbersartigen

t

2f)unerbuben^errlid)feit unb aus ber bemifdjen 23e=

triebfamfeit bes Stäbtd)ens am See in bie neue

SBelt ber roallifer Serge tretenb, gab es eine ftarfe

ftontraftroirfung. Das grembe, 9tiegefef)ene fdjafft

; ja ftets unmittelbares (Erleben, bie alte Umgebung
1

ift ©eroör)nung. Die £anbfd)aft, aber nod) üiel

,
mef)r bie anbern 5ücenfd)en in ihren unbefümmerten
©erooI)nf)eiten unb ßebensäußerungen mußten fd)on

bem beobad)tenben ©üben, bann Diel mef)r nod)

bem benfenben unb üergleidjenben SCRanne beftim=

p
menbe ©inbrüde oermitteln. Die Vorliebe 3eger=
lefjners am Solbatifd)en unb ©efd)id)tlid)en, met)r

; als ber SBunfd) nad) 50cenfd)enfd)ilberung, führten

folgerichtig 3um Stubium ber ftriegs= unb Äultur=

, gefd)id)te biefes ttjpifd) f^itDctjer ifc^ert 23ergoolfes. 2Ib*r

mefjr als aus ben 23üd>ent fd)öpfte er aus bem
lebenbigen Sßolf unb f)ord)te unb beobachtete.

;
Darüber ift er 3unäd)ft 23oltsfunbler geroorben, unb
über bie eigen gefammelten SCftateriafien oon 33olfs=

poefie fam er erft fpät unb ungewollt ins bict)terif<f((*

©eftalten.

Sdjon 3at °f> ©rimm t)at auf bie, reid)e 2lus=

roertungsmöglicfj'feit bietenbe 2Mfsfunbe ber Sd)roei3

f)ingeroiefen, utib 9?ub. 2Bt)ß, ber 3ü rt8 ere (1781

bis 1830), fammelte fleißig 3*)1)ftcn
;
©olfsfagen unb

ßegenben, or)ne aber felbft ausreidjenbe Äraft 3U

bid)terifd)er ©eftaltung 3U befirjen. ^o^anms 3ege i
'=

lel)ner ift in roeifer 23efd)ränfung auf bas 2Ballis

einer ber glüdlidjen 9lad)fommen im 93olfsfunblid)en,

bas eine tragfäf)ige, auf eigener 5ftatur= unb 9Jcen=

fd)enfenntnis beruf)enbe 23a fis für bid)terifd)e Sd)öp=

ferarbeit bebeutet, ^lllerbings ift bie ©efat)r ber

Sdjab'lonifierung ba unb bas 3U ftarfe 23etonen ber

äußern §anblung auf Slofteu ber feelifdjen 23orgänge,

bie oerbedt bleiben. ^Qtihfymx: muß, fid) überbies

fjüten, ins 'Dibaftifd)e 3U oerfallen, benn er ift ßefjrer.

SOZtt 3?ofegger f)-at er bas ©tf)ifd)e in feinen ©rsäl)'

lungen gemeinfam, mit 3ahn, §<eer unb geberer

oertritt er bie §eimatfunft im fd)roei3erbeutfd)en

Sd)rifttum. 2Iber er ift ntd>t fo blenbenb roie 3af)n,

unromantifd)ier unb efjrlidjer als §e^r ; ber ebenfalls

einen unb feinen fd)Ied)ten, roallifer^oman gefdjrieben

f)ct, unb fpröber als geberer. Die Dolfsfunblidjen

unb gefd)id)tlid)en Slenntniffe, bie 3e9 er I e^ner befirjt,

beroar)ren if)n bagegen oor bem falfdjen ^}atr)os

unb oor jeber ©efprei3tc)eit unb Unroaf)rf)aftigfeit.

Den Did)ter an einen anbern s£larj ftellen 3U roollen,

roäre oerfefjrt. Cin3ig auf bem ©runb, ben er fid)

bereitet f)at, fann er bid)terifd) gebeif)en, unb ba aud)

leiftet er fein 23efonberes, bas fid) filfjouettiert genug

oon bem 2ßerf Iiterarifd)er 2Beg= unb 3eitgenoffen

abgebt 1
).

SBenn roir an bas entfd)Ioffene Solbatentum,

bas biefen Didjter oorroärts treibt, benfen unb um
feine 3ö^igfett unb ßanbsfnedjttapferfeit aud) 1 im

9J?enfd)lid)en roiffen, bann fann nur biefe 3uoerfid)t=

lid)feit in uns fein: Diefer Dichter ftet)t erft in ber

Sftitte feiner Sd)affensial)re. XolIt)eiten unb literari=

fd)e ©£3entrifs finb oon if)m sroar nid)t ju erroarten

;

er tritt nid)t aus feiner 2Belt, in ber er lebt; bafür

ift er 3U fef)r ausgeprägte. ©f)arafterperfönlid)feit.

2Iber er roirb auf bem 2Beg, ben er fid) folibe be=

reitet t)at, roader ausfdjreiten unb nid)t fo balb

mübe roerben, uns aus bem 23orn feiner ^Joefie, bem
unerfd)öpflicf)en 2}oIfsfunbequell feine ©letfd)erroaffer

in bie erftaunten 2lugen 3U fpritj-en, bis roir gan3

getränft finb baoon, unb bas ift bann unfere ©r=

frifd)urtg, roenn roir einmal 3roeifeIn füllten am alten

Sjeimatibeal. ©in Vornan „9Jcarfus 3ne^en" ift

übrigens oollenbet, unb baß ^eg^^T161'

5um

') (TfjronologifcJ) aufgejä^It, fe^t [id& bas ltterariicfje 2Bcr!
3egerle^ners sufammen oorab aus ben bid)terifd) erfefjauten unb
bem Sßollsmunbe abgelaujajten Sagenbüdjern: „SBas bie
©ennen erjä^Ien" (1907), „2lm §erbf euer ber Sennen"
(1908) unb „«Blümlisa Ip" (1916); tfjnen folgten bie roallifer

iRomane „SIroIeib" (1909), bas oielleia^t ftärffte <StM. mäb^renb
in „9Jlarignano" (1911) unb „«ßetronella" §iftorie ge[taltel

i[t unb „Sie ®d)loöberger" (1920) fe^r getreu eigenes 3"gettb=
erleben miebergeben. 3tt|if^en^'nein erfd)ienen bie 9lor>eIIen=

jammlungen „9in ben (Biet f^erbäc^en" (1911), „$o^liä)t"
(1914), „Das oerlajfeneDorf" (1916) unb „23ergluft" (1919).
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oft begehrten unb toenig erretteten Stern prüften

9*uf)ms, 311m Drama, 311 greifen entfdjloffen ift, wer=

ben wir nocf) erbauen.

galten mir uns an bas ©rreidjte unb fangen

roir bie ausgefjenben Straelen baoonin ein 93renn=

glas, fo ift bie l)elle ©rfenntnis btefes: fd)wei3e=

rifdje §eimatfunft finbet in 3e9 cr
'
e^ner *imn au f

ben ftern gefunben Vertreter; er fjat uns näf)er ans

§erj eines eibgenöffifcljen Stammes, ans SBallis,

gebracht; in feinem 2Berf fyäufen fid) oolfser3ief)e=

rifcfye unb ftaatserfjaltenbe 2Berte, benn es ift nicfjt

nur ftunft, bie um if)rer felbft roillen gewertet fein

möd)te. 3 e9 er
'

e^n'er m^ m 't leinen 23üä>ern roirfert,

unb barin ift er ben Seften unferer fcfjreibertben

3unft gleid).

©r ift berufen, unb mir finb gerufen.

9Iu5 ßajjalles 3ugeni>buefen
93on (£onrab Sdjmibt (33erlirt)

uftao SRaner, bem 23erfa)fer ber jüngft er=

fdjienenen auffcfjtufjreitfjen ©ngelsbiograpfjie,

ift es nad) langen 23emüf)ungen gelungen,

oon ber fja^felbtfct)en gamilie bie ©rlaubs=

nts jur Verausgabe bes laffallefdjen 9ftad)laffes 3U

erroirfen. Der erfte, bie ©riefe bis 311m 3a^re

1848 entfjaltenbe 23anb liegt nunmehr cor (SSerlag

oon 3UI'U5 Springer); bas ©efamtroerf wirb fünf

33änbe umfaffen.

Das 23ilb ber eigenartigen 3n °iD i°ua^tä^ 'n

ber fid) entfjufiaftifcfje (Empfang lid) feit für allgemeine

leitenbe 3 oeen un° leibenfdjaftlidjer, feIbftifd)=trotji=

ger ©igenwille wunberlicf) oerfd)lingen, tritt I)ier in

biefer bis 3um 24. £ebensjaf)r bes 3un9^n95 reis

djenben ftorrefponben3 finnfällig, anfdjaulid) fjeroor.

(Sani anbers als in ben non fiinbau publijierten

£agebud)b'ättern bes leidiger §anbelsfd)ülers fünbet

fid) ba bereits bie fpätere ©röfye, bie 2Bud)t unb

Alraft, bie fjinter bem gewaltig fjocfjgefpannten Selbft=

bewufetfein ftefjt, an. 9iid)t roenige ber ©riefe finb

3U ganjen 51bf)anb!ungen ausgeroadjfen, in benen

er, ein begeiferter Wbept ber fjegelfcfjen '•pi)ilofopl)ie,

oon ben erträumten §öf)en uniDerieller ©rfenntnis

iid) oor 33ater unb Wutter, Jreunben unb Geliebten

(benen beim fiefen mandjmal ber i^opf ge=

fdjwinbelt I)aben mag) über (Sott unb SBelt frühere,

jetzige unb fommenbe ©ntwidlungsftufeu bes menfd)=

üdjen ©ewufttfeins ausläßt. (Er rebet ba mit ftürmifd)

flirrenber, (Einroänbe unb 23ebenfen oon tcornljcrein

3ermalmenber 5Rl)etorif. Wurf) bie Umriffe eines juug=

IjegeHfd) gefärbten Sozialismus, ber bie 30ee ocr

yjienicfjbcit als bes 311m 53ewuf3tfein feiner felbft ge=

langten 3I3cltgciftes feiert, bie (Emanzipation bes

^Icüdjes forbert unb jebe tinbegriffeue Autorität oon

il)rem Ihjone ftitr^en will, taud)en fjier fdjon auf,

beuten bie 93af)nen an, auf benen üaffalle nod) cor

feiner ©erttfyrunfl mit Uflari 31t einer prinzipiellen

CppojitiousiteUung gegenüber ber Ijcrrfdjcnben ©e«

fellfd)afts* unb (Sigentumsorbnung gelangt ift. Die
©abe glängenber Darftellungsfunft, plaftifd) einbrutfs=

ooller ©ruppierung unb Steigerung ber Argumente,
bie ben fpäteren 33oIfs= unb ©eridjtsreben bes be=

rüfjmten Agitators bas 3ünbenbe ©epräge gibt, mani=

feftiert fid) offenfunbig. 5Iber ber (Elan biefer Dialef*

tif oerbinbet fid) mit einer Selbftfid)erf)eit, bie roefent»

lid) in bem ©efüfjl unb in bem SBillen wur3elt, nid)t

eigentlid), 3um minbeften nid)t letjten ©nbes, 5Refultat

fritifd) 3ergliebernber, ins ^nnerc 0« Probleme ein=

bringender ©ebanfenarbeit ift. %n feinen 5Iugen ift

er ftets ein oöllig fertiger, 00m Scfjeitel bis 3ur

Sof)Ie gewappnet unb gefjarntfcfjt roiber allen 3roei=

fei. Nur bummer Unoerftanb uitb böfer 2BiIIe fann,

worum ficfj's immer f;anbfc, anberer STCeinung fein.

Der Langel geredjt unb billig wägenber ©e=

fonrtenfjeit, wo er auf SBiberftänbe ftöfrt, unb §anb
in §anb bamit ein 3"9 oon arger Übergebung, ber

in ben 2agebud)blättern bes Slnaben peinlid) berührte,

3ief;t fid) als (Einfdjlag aud) burd) biefe ftufjerungen

ber 3uri9^n95iaf)re f)in. 2Beber bas erftaunlid) rafdje

2Bad)stum feiner geiftigen Gräfte, nod) bie (Erfaf>=

rnngen bes fiebens fjaben barin etwas änbern fönnen.

Das füf)rt bann felbftoerftänblid) 3U allerf)anb oft

recf)t unnötigen Ronfüften. 2lucf) bas 33erf)ältnis

3U §eine, ber nad) einem erften 23efud)e ßaffalles

in einem oft gitterten Schreiben fo treffenb unb be=

wunbernb bie 2ßefensart unb unbeugfame ©nergie

bes jungen SJfannes d)arafterifiert f)at, enbete aus

foldjen ©rünben in fd)rillem Slfifeflang. fiaffafle,

ber mit bem tfmt eigenen geuereifer nad) feiner

5Hüdfef»r oon ber parifer 5Reife alle 3BeIt in 58ewe*

gung gefetjt f)atte, um bem fronten Dichter, ber oon

einem berliner STrjt §etlung erhoffte, bie ©enef)*

migung 3um 5fufentf)a!t in ^ßreufoen bei ber Regierung

burd)3ufetjen, fjielt es einfad) für felbftüerftänblicf),

bafo berfelbe gern bereit fein würbe, 3um Danf bafür,

aud) in feiner fragwürbigen ^ref^fampagne wiber

ben ©rafen §atjfelbt mitzuwirfen. 3Dm felber fd)ien

fein ©intreten für bie bebrängte, mit if)rem ©f)e=

mann progeffierenbe ©räfin als eine fo3iifagen f)i=

ftorifdje Wiffion im Äampfe gegen bie oerrottete,

jeben 23rud) f)errfd)enber .^onoentionen rjendf)Ierifd>

oerfemenbe ©efellfdjaft — als eine SHiffion, bie

ifjn im fingen mit bem oöllig ffrupellofen ©atten

311 jebem nod) fo bebenflidjen SRittel bes Eingriffes

unb ber Elbwefjr berechtigte. Die großen rotffcn

fd)aftlid)en ^läne, bie er in ben Stubienjal)rcn auf

ber berliner llniocrfität gefaxt, batte er um btefes

^wertes willen auf unbeflimmte 'Seit oerfdjieben

müffen. Der s^ro3ef} war für ir)n eine §aupt= unb

Staatsaftiou, eine üebensfrage, aus weldjer er, es

foftc was es wolle, als Sieger f)croorgcl)en liiüffe.

©in linterliegen wäre fo fd)reibt er bem 23ater,

ben er oft um ©clbiuittel bafür beftürmt ein

Sd)lag, ben er nie mel)r oerwiuben fönne. ijeine

follte in oflerrjanb paiifcr blättern foiupromitticrcnbe

Vlrtifel wiber ben ©rafen loslaffen, um bes ©cgners
s4Jofttioit in ber öffcutlidjfeit unb int tyrofth 311
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untergraben. (Ein erftes ab!el)nenbes Schreiben, rooriu

Seine erflärt hatte, bie <Scf<^icf>te fdjlage bocf> mehr

in bas „©ebiet fuefdjer Momente", überfaf) er uitb

fanbte ihm einige Neonate barauf einen imperato=

rifdjen Vranbbrief mit einem ganjen Vünbet 5ln=

roeifungen, roie bie 5lttade planmäßig burd)3ufüf)ren

fei. Wls ber Dieter aud) barauf nid)t reagiert, Iäfet

er an ir)n ein gerabeju grotesfes Sdjreiben los.

©rft 3äb,It er alles auf, roas jener il)m oerbanfe, bann

fommt ein Seitenlanger Vannfprud) : „Sie firob faul,

Sie finb uornehm . . . 2Bas vorliegt, ift fefjr flarer

abgequirlter SHltagsegoismus umb ©rbärmlidjfeit, ift

Seid)tigfeit bes §erjens . . . Sie haben mir Vflid)t

Siebe Xreue gebrochen . . . ©s b,at ein 3e°er

bas unumftrittene 9ied)t ber ©efinnungslofigfeit, ein

teures Veiroerf ber greiheit, bas id) 3h nert n'd)t

oerfümmern roill" ufro. Unb bie Verblenbung meidet

aud) fpäter nid)t. 93iit offentunbiger ©enugtuung

fprid)t er baoon: „Diefer Vrief mar oas ^trgfte an

falter SJcalice roas id) je gefd)rieben." ^tfjnttd) oer=

läuft bas Verhältnis 3U bem fojialiftifdjen Sd)rift=

jteller ftarl ©rün, 3U bem Varon Stüder, ben er

juerjt mit feuriger Verebtfamfeit aus feiner inbolenten

Vrioateiiften3 3U aftioer Teilnahme am öffentlichen

Seben aufsurütteln fud)te. Sogar ber all3eit ge=

treue, fd)roärmerifd) berounbernbe greunb aus ber

berliner Stubentenjeit, ber Doftor 'JIrnoIb 9Jlenbel=

fofm, ben er in bie ©eheimniffe ber b^egelfd)en VhiIo=

fopf)ie eingeführt unb ber bann fpäter ben Dienft,

ben er Saffalle in feiner Satjfelbfampagne tjatte

leiften roollen, in bem berüdjtigten Staffetten=Diebftahl=

Vro3e|3 mit ber Verurteilung 3U mehrjähriger ©efäng=

nisftrafe büßen mußte, fommt, roie feine in bie

Sammlung aufgenommenen, fefjr d)arafteriftifd)en

Vriefe 3eigen, nid)t of)ne harte Vorroürfe baoon.

Selbft bie aufridjtig ftarfe Siebe 3U bem Vater, ber

jebem 2Bunfd) bes Sofmes fdjliejjlid) nachgibt, fd)üt)t

biefen, roenn er einmal anberer Meinung ift unb fie

als 9?atfd)Iag ausfprid)t, nid)t oor t)cfttger S5errrjet=

fung. (Ein Vrief Saffalles 00m 3a^ rc 1848, als

er roegen ber ftaffettenaffäre in Unterfudjungsljaft

faß, F)ält ihm ben „unglaublichen SBafmfinn"

feiner 5Ratfd>Iäge oor. 3um Sd)Iuffe heißt es etroas

brollig: ,,3d) "\o\i Ttidjt fo fred) fein! So fred)!

§err unb §eüanb! 2Bie fred) ? V3ie id) fonft bin.

3d) bin nie fred). 3 er) nerabfcfyeue bie gredjheit,

benn fie ift gemein. 2Iber ben eblen Stol3 liebe id).

Diefen foll id) ablegen? Soll fleinmütig auf ber

Vanf ftehen, foll nidjt mit bem Vlitje bes Selbft

=

beroußtfeins auftreten? Sftein Untergang roäre bann
geroiß."

Dtefe felfenfefte Über3eugung, baß feine eigene,

oft in redjt burdr)fid)tiger Voreingenommenheit begrün*

bete Stellungnahme bie ein3ig mögliche, unb richtige

fei, führt ihn, roo er auf l)od)gefd>ä^te 9Kenfd)en

trifft, an beren 3uftimmung ihm uiel gelegen, 3U bem
hartnädigen Semühen, ihnen burd) einen 5Iufroanb

Iogtfd>er Debuttionen bas überlegene 9fed)t ber eigenen

?Infid)t haarfd)arf 3U betoeifen. Der lange Vrief an

ben greifen (Siemens oon SBeftpfjalen, ber bei allem

SBohtoolIen für bie pro3effierenbe ©räfin §atjfelbt

bod) in fiaffalles 93erherrlid)ung berfelben einige 23e=

benfen fe^t, ift bafür tnpifd). Die 5Rüdantroort, bie

ßaffalle oon ihm erhielt, fteTIt bem SBeitblid, ber

9Jcenfd)enfenntnis unb toleranten ©üte bes alten

§ierrn ein ehrennolles 3eugnis aus.

Das gan3e Sud) ift fpannenb tnie ein pfndjologifd)

feffeinber Vornan. Äaum eine Seite, bie nid)t £id)ter

auf ben Sd)reiber roürfe. Das Wertroürbigfte finb

aber roohl bie in bem Nachlaß aufgefunbenen 5lon=

3epte 3U ein paar ßiebesbriefen an eine junge 5rau
unb an ein Sötufif ftubierenbes gräulein, bie ßaffalle

bes fd)röär3eften „Verrats" be3id)tigt, roeil fie, nad)

einigen flüchtigen 3eicf)en ihrer ©unft, feinem Drän=

gen, ein Verhältnis mit ihm ein3ugef)en, nidjt 5°^9 e

leiften rbill. ?luslaffungen, bie gleia^fam ein Vmlu»
bium bilben 3U bem tragifd)en, burch eigenes Ver=

fcf)ulben heroufhefchtDorenen Sd)tdfal, bas ßaffalles

£eben jtoei ^aljxtffynU fpäter in ber befannten £iebes=

unb Duellaffäre ein jähes (Enbe fetjte. 9lud) hier

ftür3t ihn bie ^idjterfüllung feines 2Bunfd)es, ja fd)on

ber Wofee ©ebanfe einer möglichen SBeigerung in

einen 3uftanb rafenber ©rregtheit, ber jebes Urteil

lähmt. Der Xon ber 3tnflagen unb Drohungen, bie

ber (Ergrimmte roiber bie „Sd)ulbige" fdjleubert,

gemahnt ba unb bort an bas bonnernbe Üheater=

pathos oon Hebbels Übermenfd^en §olofernes. (Er

fühlt fid) als ber 5?idt)ter unb 9?äd)er beleibigter

„9catur". ©rft malt er ihr ben 3uftcmb namenlofen

Seibens, in ben bie unerfüllte Siebe ihn nerfetjt h^t.

Dann fdjreitet er 3ur ©refution: „SRert es bir 90cäb=

chen. ©in 2Beib, bas roie Du getan, einen 93cann

brüdt, an fid) prefjt, ber Vlide heifeefte ihm 3U=

mirft, ohne ihn 3U lieben, ift — eine Dirne, ©s
gibt feinen Slusroeg für Dich- ©ntroeber Du liebft

mich — °°er Du gehörft jener ftlaffe oon nermorfe*

nen ©efd)öpfen an, beren tarnen bie 2Belt nur mit

©rröten nennt." 3m 3tueiten Vrief, bei ber 9Uid=

fenbung oon Vrofd)e unb ©ürtel, roirb bie 3Irme

fogar mit einem regelrechten ö"Iud) bebad)t: „Der

glud), ben id) Dir mitgebe auf Deinen 2Beg, foll

fein: Das roas Du ber Siebe freoentlid) oerroei=

gerieft, follft Du einft hingeben ohne Siebe einem

SJtann, ben Du nicht liebft, ber Did) nid)t liebt,

Du follft es hingeben gleichgültig ber ©leid)gültig-

feit, ber Vered)nung, Deinem ©otte ber ftonoeniens,

Du follft es hingeben, roeil — roeil es in einem

Äontrafte ausbebungen roorben, in einem §eirats=

fontraft! Das ift nid)t mein glud), bas ift

ber glud), ben Du felbft über Dich ausgefprod)en

— Du haft bie größte Sünbe begangen — Du itjaft

Dein eigenes Sehen 3erriffen, Du 1) a ft bie Seele
oom Seihe getrennt. — Der Siebe, biefer

Seele, l)aft bu Deinen Seih oorenthalten, fo roerbe

Dein Seib genoffen unb befeffen feelenlos

ohne Siebe ... Du Ejaft bie heiligfte ©he gebrod)en

— "bie ©h e 3roifd)en Äörper unb ©eift, Du gabft

Deine Seele mir unb i)aft mir Deinen Seib oorent=
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fjaltcn." Der britte unb letjte ©rief, 3et)n groj^e

Drudfeiten ftarf, befjanbelt ben Jall bann fojufagcn

pbitofopbiid). Das 9Jläbd)en, bas balb barauf, mit

auf betreiben t^rcs früheren 93erebrers ^enbelfobn

unb fiaffalles, eine (5elbr)etrat einging, t)atte it)n

offenbar um 3urüinafjme bes fdjredlidjen Jludjes

gebeten unb gleichzeitig gefragt, roarum benn bie9lb=

letjnung eines freien, von ber Sitte oerpönten 93er=

f>ältntffe5 ein gar fo irreparables 2}erbredjen roäre?

Sein Schreiben gibt itjr 9lusfunft. SBoburd) ber

SJienfd) fid> com Xiere unterfd)eibe, fei, bajj für
if>n, für fein 33 ero u t

f
e i n , bie ©attung eii»

ftiere, bafr er mit feinem 3dj, bie engen inbioi=

buellen Scfjranlen fprengenb, fid) im ©efübl unb

Denfen auf bie ©attung als bas 3IIIgemeine jurüd=

bejietje. „SBei^t Du, roas £iebe ift? Sie ift bie

gefugte, oorgeftellte (Einheit bes 3 er) m it bem allge*

meinen menfdjlidjen SBefen." Dann folgt bie Debüt»

tion, bafj es ftenn3eidjen oeräd)tIid) bepraoierter

Selbftfudjt fei, roenn man biefem 2rieb, fidj r)in3U=

geben, aufzugeben in bie rjöt)ere (Einheit, ben ©ebor=

fam oerroeigere. Ob nidjt gerabe biefer feierlid)

patfjetifcfjen (£inf)eitstt)eorie ein 93unb auf ftünbigung,

ben jebe fiaune eines Wugenblides roieber löfen barf,

nod> oiel entfdjiebener toiberftreite, als ber 33er3idjt

ber Delinquentin auf eine fold)e 9Irt ber ©inigung
— biefe bod) redjt nabeliegenbe $rage fommt bem

finnlid) überfinnlid)en greier überhaupt mid)t in ben

Sinn.

ipfndjologifd), als inbioibuell=intimes Selbftbe-

fenntnis, gebort bie ^ßubütation geroife 3U ben inter=

effantejten ©rfebeinungen ber 23rief= mb 9Jiemoiren=

literatur.

2Bege unb Hnroege neuefter ßnrif

33on gerbtnanb ©regott (SBerltn)

Chorus eroticus. «Jleue beutfdje fiiebesgebidjte. §rsg. oon
ftarl fierbs. fieipjig 1921, Rainer 9BunberIid). 117 S.

«Dcarmor unb 9Beitn. Dichtungen. Bon Oba 5ZB eitbreebt.

«Berlin 1920, Sehufter & fioeffler. 70 S.
Das JJeuer. Dichtungen. Bon «JBalbemar Bonfe Is. Berlin

1920, Schufter & fioeffler. 92 S.
Die einigen Stimmen. 03ebid)ie. «-Bon Sans Branben=

bürg. Stuttgart-£eiIbronn 1921, «JBalter Seifert. 111 S.
Der Bräutigam ber«B3elt. ffiebidjte. Bon £>ans Steiger.

ftempten=«IJcünrhen 1920. 3. Äöfel. 81 S.
«Kutter. Bon &anns 3 o^Jt. aminchen 1921, Ulbert fiangen.

38 S.
Ex Tenebrls. Bon OErnft Droem. «Dltinchcn 1921, Oslar ©ed.

159 S.
2ao,.3:ef) fting. Born ©eift unb [einer lugenb. Bon fiaolfe.

Übertragung oon £j. gebermann. Biüncben 1920, Oslar
Bed. 101 S.

Der Feueranbeter. «Jlathbtdvtiing bes £>afis. Bon ftlnbunb.
«Blünthen 1919, «RolanbBerlag. 39 S.

Der roeiRt Xiertöter. („Die ©efäfirten ") Hon Oslar
ftolofdjla «fflienfieipjlg 1920, (ßenoifenfchaftsoerlag. 1GS.

Die rinfel. ©ebidrte. Bon ^ermann ftafad. Berlin 0. 3 ,

(Ernft «Roroohlt. 71 S.
3 to ö I f Liener (Elegien «Bon 3ofepf> 2Iug. fiui. 3Bien

1921, TOiener fiiterarifdie fflnftalt. 53 S.
Die töebldjte. «Bon «albert CEt) r e n fl e I n. 3Bien 1920,

Cb. Stra4e.
Um «ott. «Bon 3oljanne8 W. «Bedjcr. fieipjig 1921, 3n[el-

«Berlag. 330 S,

«8erfud)e. ©ebidjte. «Bon Seinar Sojilling. 1. SBb. l. bis
3. Seil 1913—1919. 7.-8. Saufenb. «BerIin=Dresben 1920,
«Rub. ftaemmerer. 344 S.

Das §aar ber «Berenite. (5ebid)te. «Bon gelii «Braun.

'

«Dcüna)en 1919, «Bcufarion=«BerIag. 51 S.
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iage. Berlin 1920, ffiria) «JJeifj. 85 S.
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©ebia^te unb Spiele Bon 2lgnes «JJliegel. 1.— 3. lauf.

3ena 1920, (Eugen Dieberichs. 112 S.

eooiel man auef) com ©egentett fjört — es

mufj nod) immer unenblid) leidjt fein, lnrifd>e

SJianuffripte unter3ubringen, bie roeber einen

©rfolg oerfpreerjen, nod) ben vginbrud fünft=

Ierif(f)er 5lotroenbtgfeit machen. ^Tllentfjalben roirb

über bie 9iot ber 2Biffenfd)aft geflagt, aud) barum,
roeil fid) fein Verleger für ernftfjafte SBerfe ber Jor=
fa^ung finbet; bie £nrif leibet offenfid>tIid) biefe 9fot

nidjt. Dafür aber bie Diel toidjtigere anbere 9^ot,

bafe fie 31t Dreioierteln beffer ungeboren, ungefdjrie*

ben, oor allem aber ungebrudt geblieben roäre!

fpred)e babet nid)t 00m Stanbpunft bes Referenten

aus, fonbern fter;e auf einem fjöfjeren, fosialen, fo=

äufagen auf einem Dolfsmirtfdjaftlidjen. Denn ber

Referent brauchte ja bie Sidjtung nidjt oor3uner)men,

roenn if)n nid)t fiiebljaberei ba3U anftiftete; unb für

Siebfjabereien finb ©nttäufd)ungen fetbftoerftänblid).

3ubem fcfjreibt rjeute fetner foterje 53eridjte um bes

Honorars roillen: sroeiroödjige Arbeit quälerifcr)er

3Irt bringt it)m oielieidjt ben Xageserlös eines

Straf3enbal)nfcrjaffners. 2BofjI aber legt es uns bie

Sorge um ben Sntgemeinaufbau nafje, ©elb unb

Gräfte nidjt 311 oergeuben, unb roorjl ab3uroägen, ob

fid) foldje Opfer lohnen. 2ßie fd)ön unb frucfjitbar roäre

es, roenn ftatt einiger r)unbert überftüffiger 53änbe

jäfjrlidj fünfzig toertootle roiffenfdjaftlitfje 2ßerfe er=

fd)ienen, auf beren SBibmungsblatt prangte: „Die
Verausgabe rourbe burdj bie §ilfe ber fünf fitjrifer fo

unb fo ermögüdjt, bie in rüfjmensroerter ©ntfagung
itjre eigenen ^rrbeiten um biefes JBerfes roilten 3urüd=

ftellten."

2Barum mufj biefer „Chorus eroticus" aus bem
§intergrunbe rjeroortreten, ben — „nadj ausroärts

brief(id)" Äarl £erbs 3ufammengebradjt r)at!

2ßo begrenzt fidj bas einigenbe TOoment unb roo

ftedt bas fidjtenbe? 3ft bäs eine bas 33ett? Unb
foll bie Übergebung oon Wüudjrjaufen, ^fgnes Wieget,

9?icarba §udj, ©ruft öiffauer, SRttfe eine Über3eugung,

ein Urteil fein? 2Benn SRorgenftern unb Debmet, bie

Serftorbenen, einbezogen tourben, burfte man in einer

Sammlung „Reiter beutfdjer Ciebesgebidjte" ben ?3er=

üebteften, Detleo oon ßiliencron, beifeite Taffen?

Cerbs roirb enoiberu, er fjabe oon ben Übergangenen
feine Seiträge erl)a!ten, trotj feiner ^rttfforberung.

~n, tagen fic nidjt in gebrudten Südjeru bereits oor,

unb bat er fid) nid)t bei §013, Sdjaufar, Sdjiuibtboitn

unb Weil an bereits oorliegenbe gcbalten! üBenn id)

bie paar neuen fd)önen ©aben oon Sd)of3, Sröger
unb Setbge abziebe, nidjts fliugt bier 3um erftenmal

[•ebeutfam auf! y\i bas nodj ?rnafreontif brudruür»

biger 9frt, roas unter ben SRamen Roger be ©am=
pagnolle, «arlernft Rmty unb sKbolf Sd)mibt=93olfer

fteft? ©s ift ein SRud), bas einem befferen ben 2Beg

oertegt.

23iel 311 arm i[t aud) Oba 2ß c i t b r e d> t , als baft
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fie fdjon jetjt an eine Sammlung itjrer bidjterifdjen

ißerfudje benfen bürfte. Unb aufrerbem coller §em=
mungen. 5\ommt i^r ba unb bort ein bidjterifcfjer

(Einfall, fo fangen ifjm gcroift ein »aar nüdjterme

Silben an, fobalb fie ifjn 3U Herfen fcfjlägt. 2Bie er=

mübenb roirfen bie Dielen Stimmen im „Wtjnenfaal",

bie in ber §onb eines ftarfen ©eftalters fidj jur

Snmpfjonie tjätten ausroacfjfen fönnen! 2Bie flügelt

fie 3U)angüoII ©ott unb bett ©eliebten 3ufammen,
als ob eine ftart fiiebenbe nod) bie 2Baf)I fjätte („unb

roenn id) bir, ©eliebter, biefen Ort erroäbfe" — )
roo,

in roeldjer Legion it)res Seyens fie ben ©eliebten

unterbringe! 2Bunberf)übfd) : bie Sßifion fur3 oorm
Äufe, aber roeber in „äRarmor" gemeißelt, nod) 00m
Seifte bes „SBcins" beflügelt! 3 e fürjer fie fidj fajjt,

um fo gefeftigter ift ifjre gormung : bie erfte Strohe
ber „3ueignung" gibt ein ©an3es (bie 3roeite trennt

es fdjon roieber auf) unb „Der Saum" roeift in feiner

lefdjcibenen SBollfommenbeit auf bie SJiöglidjfeit einer

bidjterifdjen Entroid'ung.

SBalbemar Sonfels ^at ber Dichterin ben ©e=

leitfprudj gefpenbet; er tritt aud) felbft, ber oie!=

gefdjätjte Er3äbler, mit alten unb neuen 33erfen in

ben ftreis ber finrifer. 2Ran roirb it)rt lefen, roeil man
feine „23iene SJlaja" unb fein „Simmelsoolf" gelefen

bat. 2lber im ©ebädjtnis, fürdjte id), roirb fein

„geuer" nidjt lange bleiben. Er fann aud) Sßerfe

fdjreiben — roir roiffen es ja aud) aus feinen Epen —

,

aber er tjai oor bem 33erje faum ben 'jfefpeft roie oor

fließenber ^ßrofa. Die geber gleitet; fie ftodt feiten.

Sallenbe ftraft, bie er roofjl tjat, übt er fjier nid)t

3ur ©enüge. Der 9feim ift oft etroas 3U früf) ba unb
roirft ungünftig auf bie 3eile 3urüd; er ftärft fie nidjt,

er fdjroädjt fie. Das 93erantroortlid)feitsgefüf)l mufj
bem 9)erfe gegenüber um fo oie1

! größer fein, als ber

3>ers an ©ebrängtbeit bie uixgebunbene Seite über=

ragt. §ätte es nid)t in ber „Sconue" audjeine „nadte"

ftatt ber „nadteften" Dirne getan ! Sdjroeift bas nidjt

in Sd)riftftellerei aus? % a
>
mare „Dirne" of)ne

Attribut nid)t bid)terifd) nod) reinlicher geroefen? 3n
ber „5Roten 3cad)t" füngeln bie SRetme mandjmal
bünn roie bei Maurice 0. Stern. Unb finb bie „es"=

güllfel nod) red)t bidjtensroürbig, feitbem ©oet^e eines

aus bem „§eiberöslein" roegftrid)? (ftaftmir ©b-

fdjmib f>ai if)m ia aua) Dor ' er
; fünf 3aljren in

Programmen ftampf angefagt.) Sei Sonfels aber

itefjt:

„Du ^aft fo fdjön gefptelt," begann fie roieber,

„SBie niemanb fann. Du roetfjt, icf) fannte Diele.

(Es roedt roofjl feiner fo oiel alte fiieber,

9tls eine ©eige tut bei beinern Spiele."

3ft bas Es ber britten 3eile nidjt eine 23equemlidjfeit,

eine 5Rad)läffigfeit ! Unb roie tun einanber bie beiben

Silben „fann" in ber 3roeiten roef), roie arm roirft

bie 2Bieberf)olung „oiel" in ber britten; roie laf)m

läuft bie oierte S^te ! 3n bemfelben ©ebid)t berfelbe

fd)roäd)!id)e Vorgang nod) einmal:

Unb fdjneeroei'R, f>at es barüber gelacfjt.

(Es finb einer Seele pfdjanben gemacht

Die golbenen glügel jum Gimmel ^u 3tef>n.

Die beiben „Es", fo baub aufeinanberfolgenb, oer=

roirren, ftören; bas erfte roill gegenftänblid) fein, bas

3roeite ungegenftänblidj. Da fyat ber Did)ter nid)t

red)t gehört, gefd)aut. ?Iber freilief) gelingt if)m aud)

mand)er SBurf gan3 unb gar; etroa fo ein flaifd)len=

fd)er roie „£eud)tenbe ^ugen-b" fprüF;t £uft unb §off=
nung nad) f)nnbert Seiten.

3ft Sans Sranbenburg ein ßnrifer ? 3dj
fürd)te, bie Stimmen, bie er f)ier eroig nennt, fyabm
fid) nur 3U oorübergef)enbem Dafein in 2ßorten oer=

bid)tet. Er tritt anberroärts jetjt in 'ütuffätjen unb
23roftf)üren für eine Sßiebergeburt bes Xbeaters aus
bem ©eifte bes £an3es ein, aber feine Sßerfe laffen

gait3 auffällig, oon roenigen Stusnabmen abgefefjen,

bas rbi)tbmifd)e Element oermiffen. 5Rur im ,,^ßfingft=

cfjoral", ber allerbings eine 3iad)bilbung ber eoange=

lifd)en ©efangbud)ftropf)e „3Bie fd)ön leud)t't uns ber

SOcorgenftern" ift, füf)le id) ben 5Iuffd)roung Seibes
unb ber Seele. SBieoiel er fonft 3U fagen fjaben möge,
in biefer Sammlung roirft er arm. Unb roenn ein

Did)ter fyuU einen 3n?tus oon 2riftan=©efängeu
fd)reibt, fo mu^ bie Ausbeute größer fein als Ejter.

Ein paar leibenfd)aftlid) fd)öne unb ftarfe 33erfe:

3Benn uns bas Hilter ftüdroeis runzelt unb entblättert,

3ft jebe gälte unfrer £iebe Spur —

fterjen faft allein unter oieler 2;rodenbeit unb Äünft»
lidjfeit. 2riftan fingt etroa:

Deufft bu baran,

Dafj biet) meines §erjens gafecn faffen

?tls ben §alt unb als bie greube, bann fann
3cf) nur glauben, bafj bu nimmermehr mid) roirft uerlaffen.

2ßie tut biefe rein oerftänbige Unterftreid)urtg (00m
Did)ter ausgefjenb!) in ber britten S^te roet), unb
roie roenig ftedt in allen oieren, roas nid)t irgenbein

fleiner £iebf)aber feinem 3Uläbd)en oorf)alten fönnte!

Da& in Sranbenburg bas Äinb mand)mal an un=
red)ter Stelle tjeroortritt, jeigt fein „ßobgefang auf
bie 2iere". Die Sdwtten oon §oratius 2:reuber3

unb ©ottlieb Siebermaier fteigen unroillfürlicfj auf,

roenn es ba t)ei^t:

©efidjert in euef) felbft roie üraum
Unb aud) fo lieblid) anjufdjauen,

Xut ibj eud) um in 2Balb unb s2tuen.

Db if)r ooll Sdjerä unb älcutroill fetb,

SHefjmit ifjx eud) ernft unb fönnt nid)t ladjen,

3br
i

°ie ibt }roifd)en fd)önen Sadjen
unb JGefen, bie mit ©etftesfprad)en

SBegabt unb fief) beroufet finb, in ber l>eilgen SWitte ftefjd.

Unb in ber näd)ften Stropr)e lobt er bie Xtere nod)

etroas umftänblidjer

:

D ja, roenn aud) im ganjen fleiner,

©rfiillt oollfommener unb retner

Unb ganjer als meift unfereiner

33on eud) ein jebes euer aller eingeborenes ©efetj.

Stünben biefe SReime nidjt 3roifd)en anberen fiob=

gefangen, bie oon foldjen Drolligfeiten frei finb, fo

ftelltc id) Sranbenburg gern in bie ^Tcäfje oon Ebriftian

2Rorgenftern=palmftröm.
2Bas unfer SßoII unb roas befonbers unfere

^ugenb braudjt: Sfugen für bas Sd)öne unb Edjte,

bas uns trotj allen $lbftrid)en geblieben — bas f)at

§ans Steiger auf feinen Spa3iergängen unb in

feinen £iebesfaf)rten g,Iüdt)aft eingefangen. £iebens=

roert=befd)aulid) ift feine 3Irt, bas ßeben 3U betradjteu

— an fiubroig gindf) getnaf)nt's fjter unb ba — unb
bod) bleibt fein Ärets nidjt eng roie ein ©artenrunb,

fongentrifd) erroeitert er fidj 311m 3fllumfaffenb=©ött=
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litten. 3n ben 3n>eigen eines Saumes fitjt er unb
geigt 311m £obe bes $öd)ften:

2Bas roär bic 2Bett roof>I ofme bid)?

Der ättenfcbbeit SHkrf? Unb id)?

Gin ungejtümes Unbing blofj,

3toedlos roie ein Drrnenfcfjoß,

(Ein SelbJtbetTug.

SJiit bir jebod) ift jic fdjön unb fiug.

...Die SIBelt allein? SNir graut baooi.

Unb bienten taufenb Sonnen mir,

Tili bleibft bie «rüde, bift bas Zox . .

.

3d) finbe mid) nur ganj in bir.

Das finblidje Staunen oor ber Statur unb ben ©e=

fjeimniffen ber £iebe geftalten roenige fo fdjlidjt rote

§ans Steiger: ein neuer Seleg bafür, roie unoer=

brauet unfere Spradje ift, bie bodj oor einigen

3al;ren in itjren ©runbfeften bejroeifelt rourbe! Stodj

immer gibt ber gerunbete Satj im allgemeinen bas

flarere reifere 23ilb; nod) immer ber Sofitio, ftarf

gefüllt unb fräftig fjingefetjt, met)r als ber Siiper*

latio, tjinter bem ein mattes ©rieben ftetjt.

©in ©efdjenf für bie 2Bodjenftube feiner $vau, 005

tränen ber greube in ber SBödjnerin aufglänjen

laffen mag, ift bas Heine §<eftd)en <rjanns ^ 1) ft s

;

ins allgemeine reidjt es nur mit wenigen Straeten*

fpitjen fjinaus, oiel feltener {ebenfalls als etroa 2Bill

Sefpers „93?utter unb ftinb". ©ine eble ftoftbarfeit

Reifet

:

Streichle bie ©lodenblume, Sd)meid)le ben SWoofen,

Die Slnemone, ben Riet. Dem |>ar}e ber Stämme,
yttme bie Steife, Skigif) bie ^ßilje nidjt!

Den ^lieber, ben Jasmin. Den ©erud) ber grüdjte,

Das 3itt CT9ras grü^e Den bie Sonne t>erlief>,

Unb alle SRifpen Stage bem ftinbc ju.

Der £ßiefe. — Daß es bufte roie fie . .

.

Dann aber, befonbers roo es ins ©eiftige auffahren

roill, fel)lt's an Sdjroungfraft

:

Unter bem §erjen trägt

Die Jrau bas JBunber bcs gfleifdjes.

Siage es, törichter SJtann,

Stidjt m bie £eete bes Sdjäbels.

Unb feine burfdjifofett Sßenbungen gefdjeljen auf

ftoften ber Stileintjeit.

©mft Drocm tjält es roieber für nötig, feinen

©ebidjten Sorbemerfungen ooraus3ufdjirfen. SBir roer=

ben barüber belehrt, baß er biefe Serfe „etroa 1910

bis 1911" „311m erftenmal burd>greifenb bearbeitet"

fjabe. Wen gcf;t bas etroas an? Ob fie baburd) beffer

geioorbcu finb, faun nur ber etvtfdjeiben, ber bie erfte

gaffung fennt. Ober foll unfere ©iuftelluiig beeinflußt

roerben, toenn roir l)ören, baß ein getoiffer gleiß ba=

(jinterftedt? 2Bäre es nidjt Dornetjmer, bas bem fiefer

311 überlaffen?
s2lm überflüffigften aber ift, roas

Droem fdjon f)ier oon einem tünftigen ©ebidjtbanbe

ocrljcißt, bei bem er fid) - wir luerbcn ja fefjen
—

bie Sorbcmerfung roatjrfdjcinlid) erfparen vnu. 3dj

form es mir nidjt oerfagen, einige Sätje baraus 3U

zitieren, bie auf eine gaii3 unb gar neue iinrif l)in=

beuten, oon ber bas oorliegeube Sud) freilid) nod)

nid)ts oerräl; es foll bann uämlid) flarcr roerben,

„baß es fid) bei einem er()eblid)en Xeilc ber Didj=

turnen rocuiger um üijrif im überlieferten Sinne

fjaubclt, als oielmeljr (ioas gerabc beutfd)cr ftunft

feit ben Xagen bes frül;efteu ©Ijriftentums burd) bie

©otil tjinburdj 3rr>ar eingeboren, aber leiber fo oft

unb lange oergeffen blieb) oielleidjt um ben langfam
geroadjfenen Serfud), eine unter ben Sebingungen bes
— ftets roedjfelnben — 3eitgefür)Is fid) geftaltenbe

5?aummpftif unferer Xage in ber fprad)!id>en gorm
oon epifd) burcfjbauten Sonaten (©efängen) 3U fein.

Die im Serlaufe ber ein3elnen Sänbe — mit ©in=

fd)altung oon 3u)ifd)enräumen — gefteigerte 2ran=
f3enbens fann nad)benflid)en fiefern, bie aud) in ber

Stufeinanberfolge ber Did)tungen einen geroiffen 3lb=

lauf 3U ernennen geneigt finb, bann um fo flarer

roerben, unb fie mögen bann mit bem Urfjeber füfjlen,

roie bie ©ntlaftung aus ben irrenben Scelen3uftänben

unferer 3eit nur burd) bie Sflege einer 3toeiten, mel)r

unterberoußten ©rfaffungsfraft errungen roerben fann,

bie benen gutcil roirb, bie in eine, allgemeiner Sidj*

tigfeit mand)mal entlegene, fernfd)id)tig gebaute 2ßelt

ber 9catur als 23e3ief)ungsgefüge unb 2Birfungs=

gan3es ein3ubringen roillig unb in ber £age finb."

?cad) biefen Satjungef)euern, bie man „unter ben
Sebingungen bes 3eitgcfüt)Is" nid)t für möglid) t)al=

ten follte, roirb man aud) oon biefem 3u9en0Dan^ e
»

ber fid) ber „Iranf3enben3" nod) nidjt gan3 ergeben

bat, faum oiel Sdjlid)tl)eit erroarten. Die Übcr=

fdjriften täufdjen meift: fie reben eine 3iemlidj be=

ftimmte Xatfadjenfpradje, aber roas ifjnen folgt, ift

oon ber Saftlofigfeit, gegen bie SJiörife gern einen

9?ettidj als SOrebifament naljm. 2ßie fofett unb
roidjtigtuerifd) fdjon bas SBeglaffen gliebernber ^nUx*
punftion ! 3lud) bei Stefan ©eorge ift's eine üö?arotte,

bie ben ßefer mit äußeren SRittetn bannen roill;

immerhin ift fie fein ©igentum. §ier aber roirft's

als Ärgernis, fdjon roeil mehrmaliges ßefen nidjts

3utage förbert, roas bei einmaligem ungetjoben bleibt.

3Jatrim Sdjneeroebn

Über <£is unb 2Binterr)eIlcn

Xanje Starr auf Sdjerben Sdjellen

Janje sJlarr unb ftilte ^rlocfen

SBerben SBirren unb ©efellcn.

§ie unb rjüben fie fid) tjoden
sJtaf>men froben fiebens SBroden,

Deine ?Irme fdjroingen Äellen

Sie ju roebren oon ben SBällen

58Ieid)e Sdjäbel, bleidje fioefert.

Sdjroeftcrn fitjen an ben ÜKocfen

£icbe JBublen unb es bellen

Dir oon ©ruften Süubenfällen
Joteuliebcr flirr unb troefen.

Sdjroeigc ©is bie sHbcrn ftoden

3age Slarr bie greunbe gellen
sJtad) bem ^fabe roo fie l)odcn,

Scfjrocftcrn vuebt, es tanken ©Iocfen,

liefe Söinbc oon ben JJfjäflen

3'n ©eroölfen niebeifdjroellen.

9lid)ts als Spielerei, neun3el;u 3cüen auf 3toei roeib»

lid)e 9?eime 3U ftellcn; um fo unmöglicher, als Drocin

fein fpvod)fd)öpfcrifd)er ÜUJenfd) ift. Unb toer meint,

es fei oielleid)t geujolttcr 3,rrfintt (fiel>e Überfd)iift !),

ber fann burdj fünfjlg äljnlidjc Sroben eines anbern

belehrt toerben. 3d) toeife nidjt, ob man „Du bift,

Orplib, mein fianb —" im £)l)r Imben muß, um
Droems „$eilige 3n\el" roie eine formlofc ©efd)toulft

311 empfinben; ob man einen Wcnfdjen, ber ben

Didjtermunb fo ooll nimmt roie Drocm unb bann

reimt

:
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3urocilcn gen ber oollen Hülben £>arm
s2lus bei 'Beiiares Gilber ftieg ibr s2trm.

— roas [teilt er fidj unter bem „§arm ber Dolben"
oor? — , ob man ifjn einreihen barf in bie 2Bunber=

prjalaiu: tünftlerifd)er ©eftalter. 9iid)t eine „unoer=

braudjte 3ufunft" üerfpridrt er (roie bie Sud)binbe

bes Ser'.ags befagt), [onbem bie oollftänbige Ser=

braud)tt)ctt niemals gültiger SBortflingelei roirb nod>

einmal sum Grfcrjreden oor öligen geführt. Unfere

ardjiteftonifd) gebilbete Spraye ift gan3 unb gar 3U

Sd)leim auseinanbergequollen. 9Jtan Iefe baju nod)

feine „G^ürnten liefen" („Die 5Inftd)t ihrer Seiber

beudjt ntd)t f!ar") unb erinnere fid), bafr heute mancher
Gelehrte nicfjt 3U ber ir)m gebüt)renben Stellung ge=

langen fann, roeil ifjm bas (Selb fehlt, fein £ebensroerf

bruden 311 laffen. Droems bisher erfdjienenen beiben

©ebi(f;tbänbe finb foftbar ausgeftattet unb trotj

Spengler faum angetan, einen Didjter mefjr in unfer

golbenes Sud) ei^ufdjreiben.

Die sDiitte biefer Sucfjausroaf)I mögen bie burdj-

aus Sieibenben bilben, ßaotfe unb $afis. §ertfja

gebermann r)at ben einen, R I a b u n b ben anbern

nadjgebidjtct; leiber nidjt am Original nachgeprüft,

nur an engltfdjen unb beut[d)en Vorarbeiten. 9Jiir

fcfjeint bas Did)tert[d)e an bem großen d>inefifd)en

SUinftifer etroas 3U !ur3 gefommen 3U fein; bie s2tb=

fjängigfeit oon ber roortroörtlid)en englifcfjen Über»

tragung tjat oielletdjt 9Jiit|<jt)nIb baran. llnb roenn

man, oon §ertf>a gebermann eingestellt, fid) aud) mit

ben Segriffen ©eift unb £ugenb als bem §aupt=
infjalt ber Iaotfefdjen £er)re abftnbet, obroofjl fie ntdjt

alles beden, roas ba3U gehört, fo müjjte boefj bas

empfohlene „Ntcht^un", bas nur rjeijjt: nidjt be=

triebfam fein, fid) nid)it an ftleinlidjes oerlieren, burd)

ein glüdlidjeres ÜBort erfefjt roerben. Denn fiaotfe

ift fein geinb ber Xat, nur ein geinb ber Setrieb[am=

feit, unter ber aud) unfer gefamtes ßeben leibet. So
aufgefaßt, bafr bie Xat ber 2äte!ei entgegengehalten

roirb, fönnte bas Sud) aud) ein abenbldnbifd)er ftanon

roerben. 2Btr finb ber Überfetjerin, Searbeiterin unb
Ginfühmin breifad) banfbar, ba[} fie uns r)' er bi-e

erften populären groben gibt unb gleid)3eittg auf
bie ©egnerfdjaft, ben Nationalismus bes Äonfu3ius
rjiuroeift, in bem fid) bisher für uns bie d)inefifd)e

£ebensroeisr)eit oerförperte. — Siel fixerer gelten

1 roir auf hafififdjen Sßegen, benn Älabunb hat hier

roettberüf)mte unb gern gelefene Sorfäufer. §afis
, ift gereift felbftberoufjt

:

SBenn Iängft bie [trablenben 9Jconardjen

j 2Bte faules £aiub im Staub oerroefon,

fragen burd) jebe Sünbflut taufenb s2lrd)en

» Sftein SBort: es roirb beftefm.

5lber er hatte bas gleid)e 9?edjt ba3U roie üaffo, bem
ein ©ott gab 3U fagen, roie er leibe; roie gauft: „Gs
fann bie Spur oon meinen (Erbetagen nid)t in sÜonen

1

untergehn". £tebe unb £ebensfröf)lid)feit fingt er

fjunbertfältig in oier, in ad)t fur3en, reid) gereimten
' Serfen unb fagt alles aus, roes fein ftarfes §er3
l ooll ift. Gs finb feine Sprüche roie bie bes Omar
;

Rfyayyam, für bie je 3roei Reimpaare ausreichen; es

finb So'Jgebidjte, oon einem ©enie auf ben reinften

1

9lusbrud gebrad)t. Hnb merfroürbig: roo ftlabunb

i fid) anlehnt, ftellt er fid) felbft am flarften heraus.
' Son 3roei, brei SReimbequemlicIjfeiten abgefehen, fitjt

jebe 3^tle roie eine Sointe, unb man fühlt, bafr er

mit feinem gan3en §er3en babei ift.

Osfar 1 f d) f a — nid)t nur ein Jlame roie

taitfenb anbere, es ift ein 5Ruf, ein 9?id)t3eid)en ! 9iur

getoifj nid)t auf lnrifd)em ©ebnete. 2Bie ©hreiv
ftein ihn in biefer fleinen Srofd)üre beroillfommnet,

als ben gührer aus ber Xmnfelheit, bas fyat allein

Sinn, roenn roir an ben 3eid)ner, ben 9JcaIer Äofofd)fa

benfen. 2Bas fid) aber hier in Sers unb Srofa jeigt

unb uns „©lefährte" roerben foll, ift ein ungefialtetes

fiallen. 3n feinem Hnterberoufetfein mag bas alles

roohl begrünbet fein, aber es fd)eint, als bleibe bas,

roas er uns offenbaren roill, auf bem 2Bege 3ur Sa^=
roerbung ober 3roifdjen ben SBorten nebelarttg hangen.

3n §ermann R a fa ds ©ebidjten ftört mand)mal
nod) ein Überbleibfei ber Srogrammbid)tung aus
ben legten fünf, fed)s 3a^ ren: es roerben innere

Sorftellungen 3ufammengepfercht, bie ber normale

fiefer nicht als 3ufammenpaffenb empftnben fann.

Des SJconbes (Beige

33eträumt ben grembling,

Shj 3^ropfgeläd)ter

SBie 3roei9 e fd)auenb,

§e^t butd) ben 9?aum.

Daun roieber gibt fid) ber Did)
;

ter Tomantifcr)en 5^Iang=

fpielereien tiedfcfjer Prägung — rote ben 3Iffonan3er
— hin:

£>ie 2rü^e eilen

3m IRegentraum,

Der Säume Slßeinen

3crreiBt bas §aus.

unb fo fort burd) fecr}s Sier3eiler. %n ben „Serfen
für einen 9Jicnfcf)en" (erftes Stüd) tonnte man faft

burd)gehenbs bie britte unb eierte 3eile ber Strophen
entbehren, roeil fie nichts Neues fagen, fa, fogar bie

ftraft ber erften Strophenhälfte minbern:

Das fieib ift über beine Stirne

(Ein fdjroerer grühIing=9Jeif gefallen

:

(£s liegt befdjattet alles Deuten,
Unb alle Dinge haben Job.

Sefonbers argroöhnifd) roirb man gegen bie Dcot=

roenbigfett oon grembroörtern im Sers, roenn fie an
ber Neimftelle ftehen:

Die 9Jieere oerebbten an tiefen Profilen...

unb

:

fiöft fid) bie fiinte bes fiebens ab [traft.

Die [djönften unb reinften Silbungen eröffnen ben
Sanb; es fcfjeint, baft ftafad in Obe unb Elegie fid)

am natürlichsten ausfprechen fann. Die „^'Mel oer

Götter", an „§r)perions Schidfallieb" angelehnt,

ftammt geiftig roirflid) aus hölberlinfchen $öl)en, nur
bie ©eroalt ber Sprache geht noch ttidfjt über ben

roeid)eren §öltt) hinaus. 2Bohl aber bringt bie „Obe"

gröblich

3ft bei äJtenfd) geboren.

"Uber bie gurten bes §erb[tes

Schritten mit r>eiIIo[en §änben
£aub ber 33erroe[ung

9luf bas blü^enbe §aupt . .

.

bas 9dten[d)en[d)id|a[ 3roanglos unb umfaffenb auf bie

beiben ©efühlsmädjte Sd)mer3 unb fd)roefterltche Siebe,
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bie einanber ausgleiten. Unb faft nod) barüber tjiiv

aus road)fen bie bejaubernbett „©legien" auf abge=

fdjiebene greunbe, benen feine £iebe ins ©Infium nad)*

blidt; bei' Job roirb ifjnen ein Strahl, barauf fie

fdjreiten.

5*ann man fid) „SBiener (Elegien" anbers als

in Diftidjen benfen? Äud) ofme baf$ man fid) ber 3art=

flimmemben Äleinobien Saars entfinni, bie 3uerft

biefen Titel trugen, ift es, als gehöre 3U ber Stabt
ber gefdjroungeneu gönnen aud) jetjt, ba fie enbgültig

3iigrunbe 3U gerjen fdjeint, eine ganj befonbers runb
gemeißelte bid)terifd)e gorm. 3 fepb, Aug. £ux
flattert aber über oiele üerfd)iebenartige 23erslängen

tjin: com eintaftigen bis 3um fünfunbjroangigiilbigen

ber rot)itmanfd)en s
2trt. Unb aud) fonft gefjt's hinter»

bunt 3U. Als (Einheit ift bas Sud; taum geroad)fen.

(£5 finb Feuilletons in loderen Sirjntfjmen (ein gutes

toiener geuilleton beburfte efjemals, um bidjterifd)

311 tuirten, nietjt ber Sßersteilung !), flüd)lig nad)

einigen Spa3iergängen fjingeroorfen, Heine Abfälle
oon JÖuxens ©rillpar3er= unb Sd)ubert=Sd)mäufen.
Der ftarte §er3fd)lag fefjlt, eine nüdjteme Sentimen*
talität begnügt (id) mit ©egenftänben, bie an fid)

fdjon bem SBiener bie Tränen ber ÜBefjmut in bie

klugen treiben. 2Ber bie Autotrjpien in ben f)übfd)en

23üd)em oon Termine ©loeter fennt ober gar bie

oeritedten SBinfel, bie cor einem 3a^ räe^t ber

©raf .ßandoronfii mit ber ftamera ausfinbig gemadjt

fjat, ber oerfterjt bies Trauerlieb ofjnc SBorte beffer,

als ba es bie neuen 3toöIf (Elegien 3U fingen unter*

nehmen. £ui fragt bie „neuen 3inspa!äfte unb
SBafare": roo ift bie ^Joefie ber eblen Tore unb emp*

funbenen ÜRäume? Uns toäre roohjer, gäbe uns ber

Did)ter biefe ^oefie, anftalt über fie 3U reben! 3ft

profaifdjeres als bie 3eile benfbar:

ißebauptet nid)t, id) fei ein rädroärtsfdjauenber

Prophet . . .?

©s fiele aud) niemanb ein, biefe 23ef)auptung auf=

3uftelleu, roenn 2ux an ifjre Stelle ©eftaltung gefegt

fjätte. SJian fief)t, ber untergefjertben Stabt fehlen

aud) bie fdjöpferifdjen ©legifer, es fei benn, man roinbe

biefen Rxan^ bem unbetannteren Raxl Abolpf), ber

in feinen „Töd)tern" nor bem Kriege bereits ben

Sdjroanengefang bes Urroieners oollenbet f)at. Ecce
poeta

!

Gilbert ©fjrcnftein fteclt ooller tragifdjer Un*
ruf)e. (£r oeradjtete bie 9Jicnfd)enroelt, insbefonbere

bie „23efpred)erid)e", unb roirbt inbrünftig um bie

£iebe bes ißolfes. ©r füf) tt, oon ber allgemeinen

üiebe getragen, fönne er in gan3 anbem 3""9C"
reben. So bietet er feine ©ebidjte immer roieber

an, ob er oon oerfd)iebenen Verlegern aus in oer=

fd)iebcne 9>Jienfd)cn3onen einbringe. Unb roie mand)es

neue Stüd f)ier aud) ftel)e, er felber f)at fid) faum
geroanbclt, faum erf)öf)t. 3a » Imr ift a '5 mifdje fid)

ba unb bort etroas £itcrarifd)es, papierenes in feine

Arbeiten, bie bod) gegen nid)ts fo fjart angeben roie

gegen bic Ic icfjtfcr tigen papierbebruder, bie „im gluffe

oerftutenben tilgen". Seine Seiner: „Tinte ift bitter,

Ücbcn ift füfe", ,,5'ud) i
c ' ocm s-£Bort, im Anfang

roar bic Tat", tommen aud) ein roeuig aus eigener

Seele, aus einem ,,jcr fnittcrtcn <F>er3cn", bem „ber

idjtoaric glud), bas 23ud)" gcroorben ift. ?tun fef)nt

er fid) l)craus aus bem Sdjidfal, „gallbitterer Tinte

©efäjj" 3U fein, tjeraus ins £eben, in bas Sdjidfal

ber anbem. Diefe Sefjnfud)t ift fdjon flippe!
Die ©ebanten flehen if)m nid)t niebrig, unb

£eibenfd)aft beflügelt fie. Der ftrieg r)at's il)m an=

getan unb — er Demeint il)n. Da ift ^ßrofa roie 00m
jungen Sd)iller, oielleidjt mit bem fleinen gleden
bes Überfjäufens („Der rote Ärieger"). ?cod) immer
roirb er bie ^olitit nid)t los unb roütet gegen 23arba=

ropa unb ©urafien. §npertrop^ie !
s
-ilud) in ber

gorm. ©r f)ört feine Jffiorte mit feinen Ol)ren unb
binbet fie gern burd) Alliterationen unb äf)nlid)es.

(2Bollüftig in ben 2Beid)en roüf)Ien — 23Iutf)orn blafen
— f;erbfter irjerbft.) ?Ib«r bann unb roann roirb's

3um Spiel, fd)on baburd), bajj er bas 9JiitteI 3U

fjäufig anroenbet (fd)led)t ift ©efd)ted)t — nid)tgefüfete

Äüfte — meiner fjarrte t)arte Rut — im lieb roie böfen

Srief tief rief — roenn eud) gliegen im SJiunb

munben — Tob ber Töter, 9J?ors ber SOcörfer —
überrafd) nur gibt ber überrafd)te 9Jienfd) — ) unb
man möd)te it)n com Sd)reibtifd) roeg^olen in bie

fiaubfdjafi, bie oom Kriege unberührt geblieben ift

unb bie er in „£anb" unb „griebe" fo 3ärtlid) ans
§er3 brüdt. $\Vs aud) nid)t rounberfd)ön unb roal)r=

t)aft roien=elegifd), roenn er ben grer)ung=$lat5 einen

füllen See nennt, bie §äufer um if)n l)erum einen

oerfteinten 2ßalbroinfel unb fid) nid)ts Sd)öneies

roünfdjt als:

.Romme itf) roieber jur (Erbe,

SBill id) bei btr fein als £aus!

Miltes in allem: ber Didjter ftreift, roenn aud)

langfam unb mit einem fühlbaren Unroillen, bie

gröbften Stad)eln feines ^an^ers ab unb man roirb

ifjn, roenn überhaupt ernftr)afte Inrifdje Sefenntnis=

büd)er oon me^r als fjunbert älcenfdjen in Deutfd)lanb

gelefen roerben, gern in ben Äreis ber ©rroä^lten

aufnehmen, beren Safyl bie §unbert nid)t erreid)t.

5Tud) als id) mit 3°^annes ^R- S e d) e r als

Did)ter nod) roenig an3ufangeu roufete, füllte id) fein

fiebernbes 2?lut unb fein SPcüfjen um befreienbe ©üter.

©5 gel)t if)m aud) je^t nod) burd) ein ganjes bides

Sud) um nidjts ©eringeres als um ©ott, aber bie

nad) allen 2Binbrid)tungen ausfdjlagenben 3Bogen
l)aben fid) be3äf)mt unb beugen fid) roie richtige

9f?aturerfd)cinungcn geroiffen ©efetjen. So fommt es,

ba^ man aud) sarteren ©eiftes einen §aud) oerfpürt.

Unb bod) nod) immer bas Urteil: roeniger roäre mel)r!

Sßarum fidjtet 33ed)er nid)t felbft, roarum überläjjt

er's ber 3cit ? SBarum fd)reibt er überhaupt fo

reidjlid)! Seine ©ebid)te finb Sammelbcden ooll

unabgeroogencr ©infälle. Unb t)at es nid)t einen

brolligen 93cigefd)mad, roenn er ben Solbaten, „genfer

unb 5?äubcr" „ooll r a f e n b e r U n g e b u l b"

fragt: roann enblid) roirft bu mein 93ruber fein??

2ßirbt man um ftille 33ruberfd)aft mit 33efd)impfung

unb im ^reftiffimo? SBieoiele fd)öne unb fräftige

Anrufe roei^ er für Tolftoi — aber eben roieber 311*

uiclc; einer oerroifd)t ben anbem unb — ein (tljaos

bleibt ftatt eines ©ebid)tes! Die $ninne auf „3\on",

eine 93erl)errlid)ung bes 3uoe,,Ium5
»

fd)cint mir am
gcfd)loffenftcn 311 fein: ba fpringen uralte Quellen,

uuoermifd)t mit ben trüben yjicberfd)!ägen ber ^nhr--

nationalität. So nur fann il)iu gelingen, roas er an

anberer Stelle erftrebt: burd) fein ©ebid)t bie ^xxen

fanft in bas ^arabies if)rcr Umfricbigung 31t leiten,

greilid), baf} fein ©ebtdjt aud) oor bem „granitnen
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Angriff aller ber SJleere" befter)e, gegen „ber ©e=

flirrte nicf)t ermübbare (Efjöre", gegen „bie ßabn=
rintr)e, Untiefen unb SBetter ber (Erbe" — unb roo=

gegen nid)t nod)? — bas mujj ber Crjronift billig be=

3roeifeln, ber bie gtut bidt)tcrtfcf)ert Staffens überblidt

unb aus gan3en 3aI)rr)unoerten mt e ' rt befd)eibenes

9?egal coli anerfennt. $Tber aud) biefe überfteigerte

(Eroigfeitsfrage bes Dieters ift nur augenblicflange

Ser)nfucr)t; er toeife 311 gut, tote flein er oor feinem

(Sötte batjodt: „3u oft geboren... Sinnlos ge=

bärenb. Ratlos mief) oer3er)renb. Sßertotttert. 9Irg

oerfertet. Trunfen oft." Unb oor Dielen anbern r)at

er bie glügel, bie nötig finb, um fid) fos3umaä)en

:

(Erbe genug! 9tutt beißt's: ins £id)t ben glug!

3<h mad)e gern auf eine Stelle biefes 23ud)es auf*

merfrtm, bie oon bem ^ftngftraufcr) bes Dieters
er3äf)It. 23ed)er r)at es erlebt, roas anbere naä)gemad)t,

bie 9?eooIution ber Sprache mitten im Äriege.

<piötjlid): in 3un9cn rebete td). güblte fdjrieb

fdjtie mid) unb fcfjmif] : Silben Gilben, nie gekannte

SBorte. ©nbe jugleitb unb Anfang ber beulten Spraye.
O mebr nod) ! £) bas mar fdjon nid)t mebr td) ! Sin 9luf=>

ftattb! Gin 9Iusfprud)! Die Senbung ! . . . 23erbraud)te

Venoben platten . . . ÜIITe (Elemente jubelten. (Sine fana»

tifd)e 2kmid)tung . . . Gin 9ftofatf aus Süktbu SSerrudytbeit

ftrampf unb ©tauben. Die Sintflut, ^ßarabiefe. O
ftaleiboffop ! Unterirbifdje 9cbrjtf)men . . . Gin fp'Ujer 23Ihj

non ftonfonanten . . . £) roas 3«rfang td) nidjt ! . . . 93er=

fratjenb unb oertlärenb . .

.

3d) habe nie anbers 3U. ben Sprad)gebilben oon 1915
geftanben: leine ßüge, aber aud) nid)t mer)r als

ein 9taufd)!

Das geftfpiel („Arbeiter, SBauem, Solbaten"),

bas er bann 3roifd)en ßnrifd)es unb (£pif(^=£t)rifrf)es

einfeilt, ift fein Drama im fjerfömmlicfjen Sinne
unb brängt boä) buref) unb burd) narr) einer 9Tuf=

fütjrung. SDcan möge fid) oon bem abfonberIid)en

^3erfonert3etteI rtictjt irremachen taffen, ber unter an*

berem oerlangt:

Stimmen 9iufe ^Tuifrufe Sdjreie Krämpfe ganfaren
93ogeId)öre ©emurmel ©eflüfter Die 2Btnbe ©efttrne

©rfdjütterungen bas Sdjroeigen ©eläcfyter ©et)eul bes

^Ibgrunbs Gd)o (Ef^re! ttböre!

3d) fjabe babet eine neue 23üf)ne oor mir gefeiert unb
neue ©eftalten, neue Saute get)ört unb neue (Er*

febütterungen erlebt, naef) ber üiefe unb naä) ber $ör}e

b,in. Unb rote baut firr) mancher Dialog efftatifrr) auf:

Der SJtartn: 3d) warb sunt SHunb ber £oten,

Sd)täfer unb 33erftummten.

Die grau: Stiegt bimmltfdje Grfenntnis nieber in

ben Stni bes t>ief)ifcf)en ^nftmfts.

Der SRann: Der Sefmfudjt einiger gübter bin td).

Die grau : Unb ibrer §erjen fler)entlid)ftes Sftotgläut.

Der SRann: Der gür)rer.

Die grau: Sticht ^tnx mebr, noib gludjer.

Der SDcann: ?lid)t Rämpfer mer)r, nod) Sudjer.

GrfüIIer.

Die grau : Denn bu bift unb roeifjt

!

Der Wann: 3°) bin unb roeif;.

fiera^end^öre gabrttfirenen Das ©rtDüd)*n bes

lags Die ganfare.

Wrme Sütine, bie baran fdjeiterte! Serb,er ift in

biefen Dialogen geftaltungsfräftiger (realiftifcfjer,

roenn man toill!) als in feiner eirtfcf)td)ttaen Snrif.

Sein 2Beg tue ift bortfjtn.

50lit einer ^5einlicr)feit, um bie ifyn bie ®oett)e=

^3r)iIo[ogie beneiben fönnte, Beziffert unb fornmen^

tiert §einar Scr)iiring feine „33erfurr)e". 50cir

liegt, in bes Didjters Wufmaa^ung be3eid)net, oor:

„Opus 1—40. (grfter <Sanb. ©ebicfjte. (£rfter bis

britter Zeil. 1913—1919. Siebentes unb achtes

üaufenb." 3n einem Sßortoort, bas folgt, naitjbem

roir nod) über bas Sdjitffaf ber Exemplare 1—10,

11—100, 101—300 aufgeflärt roorben finb, oerfietjert

uns ber Dichter, ba& er nie feile, beffere ober um=
arbeite, unb baf} es „intelfeftuelter Setrug" fei,

anbers 3U fcfjaffen (2Trmer (5oett)e!). Die heutige

Äunft fei „©efinnung", unb feine fedje SBerfudjs*

bänbe (alterbings bleibe ber fedjfte unrjeröffentliri)t)

feien „biefe einige ©efte: 95er3roeifeIn". (Es folgen

nun Überfid)ten über bas fecfysbänbtge SBerf mit

genauen Ort* unb Zeitangaben ber (Entfteb,ung ; ferner

eine ftapiteMEinteilung btefes erften Sanbes, ein

§intoeis auf alles, roas früt)er oon Shilling ge*

brueft roorben ift (unb roo !), enblitf) notf) ein 95orroort

(oor bem brüten Zeil ein brittes!) unb naa^ aber 3toei

blättern get)t's tos. Das ausführliche ^nfyalts*

oerseirhnts finbet man übrigens erft am (Enbe bes

Sudjes. Unter febem (5ebid>t Ort unb Datum; oft

aurr) perfönticr)e 2ßibmung.
Äann man btefe Umftänblirfjfeiten eines geroifj

notf) nitf)t oon ber altgemeinen 23erounberung unferes

35olfes getragenen jungen (?) 9Kannes unter ber

„©efte bej 95er3roetfelns" begreifen? (Es ift im ©egen=
teil ein fcfjier unerträglicher ©rab oon 2Bitf)tigtueret.

Die fann allerbings au er) eine ©efte fein! Soffen
roir's

!

Das Befte StücT bes 23ud)es, „Die Sflaoen",

ift ohne ©Oerings „Seeftf)latf)t" nttf)t benfbar (übrt=

gens roieberum mit einer ,,2Bibmung'', einem ,,^ßro=

log" unb einem „SWotto" oerfehen; h'er finb autf)

ber erfte 93orlefetag unb bie 33orteferin angegeben)

unb, obroohl es über bas 95orbiIb hinaus totit, unt

enblitf) ärmer. Schilling fteltt fitf) als Dichter hin,

©Oering als ßiteraten, aber roir fühlen beutlich, bafj

hier SSerroechflung aus Überhebung oorliegt. 3 n °en

®inäetgebitf)ten ba unb bort eine pralle 3eile:

Stelm unb fd)auen, fter)n unb ftaunen.

Ober

:

Did)tung : £eben.

9Jcebr als SBerf, Sfubm, ©lüi.
9lur greube, td) 301 fein.

Unb flingenb Springguell murmelnben ©eheimntffes.

Ober:

2Tus fernerem Dunfelroaffer 2Renfd> erbebt

JZxä) bie ©eftaltung

^lö^Iid),

23ilb unb Spiegelbilb,

93on Sein ümfloffen, eingeengt oon Sd)au.

Ulber als ©rgebnis einer ßeftüre oon 344 grojjftäcrji*

gen Seiten befcf)ämenb Hein
;
gan3 abgefeljen baoon,

ba^ nur bie letjte ^ßrobe ins Dichteriftfje aufragt, bie

anbern ben Aphorismus ftreifen. §einar Schilling

hat fich nun freilich oon oornherein gegen berartige

(Einfettungen geftfjütjt. (Eins ferner oielen Sorroorte

ftf>Iicit: „Weine greunbe mögen bas nicht mifcoer»

flehen, bie Ärttifer roerben es fa ohnehin tun."
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Obtoor)I id) mid) ftets nur als greunb ber ßnrif unb
nie (ober fet)r ungern) als ir)ren Krittler füt)[e, tueiß

id) bod), roas bie ©lode mir gefd)Iagen rmt: id)

mißuerftehe bie ©efte: Serjroeifeln.

3n engem, faft 3ierlid) begrei^tem 23e3irf faufüfcfje

Bebcnsentroidlung bringt gelix 23 raun s 3nHus
„Das §aar ber 23erenife"; Schroärmerei, 3?efignaüon,

männliches 23efinnen. 2fnfänglid) bunte Variationen

über pas golbblonbe §aar eines jungen Sftäbcfjens

— fo roie roir fie nur oon ber StTluftf t)cr fennen, unb
roar)rlid) roortmuftfaüfd) gan3 unb gar —

,
attmär)Iid)

über bas füf)Ie jungfräuliche 3no 'D ' ollum ber 2rä=
gerin r;inausroad)fenb, geioiffermaßen rjom ©retten
3itr §e!ena, enblid) in einen raufd)enb inftrumenüertem

Sd)!ußgefang aus be3aubernben Staden fid) oon if)r

löfenb unb ins OTenfd)heitüd)=©roße entfcrjroebenb

;

nur 3arte (Erinnerung bleibt 3urücf, toie §elenas

Sßtihtel in gauftens §anb. Daß biefe Stille bes ©e=
ftaltens in ber Unruhe unferes fjetjenbett ©etriebes

nod) einen Ort hat, berührt roie ein 2ßunber.

2ßie ein ©efang nur aus einem breitmünbigen

TOnfterium großen Stils mutet 5Rubolf Sordjarbts
„§albgerettete Seele" an; man teuft an inbifdje

Sagen, an 2> orJn SOülton, an Älopftod. Der Zon
fdjroingt in bebeutenber §öfi,e, orgelmäd)üg. 9üd)t

roas ba gefdjilbert roirb — ber ftampf eines ©fjerubs

um einen frönen, irbifrf)crt fiaftern oerfallenen 93?en=

fd)en — fonbern rcd)t eigentlich, roie bem 5Rf)apfoben

bie 23erlenfd)nur bes trod)äifd)en Quinars non ben
Sippen rollt, bas ift bes 2fufr)ord)ens, bes 2fuf=

nefjmens Urfacfje. 3<f) f)abe fo eble 93erfe, bie, rote

nar)e fie in mandjer ©infiebelf)aftigfeit benen ©onr.

gerb. ^Dieners unb 23latens ftefjen mögen, bod) nir=

genbs ben ©inbrud marmorner ftälte unb ©lätte auf=

fommen laffen, id) habe fo oiel SBärme unb 2Beid)f)eit

faum jemals bei einem 3ettgenoffen mit fo feft ju=

padenber gormfraft oereint gefunben.

Gbuarb S t u d e n gibt feine „23aIIaben" 3um
3roeitenmal heraus unb fügt neue Ijinju. So finb's

faft breifeig 3a^ re » °'e baran gerooben haben. Unb
er ift ein funjtreidjer geinroeber, ber fid) oieler fiänber

unb 3eitcn 23rofate unb ©obelins 3U eigen gemad)t

l)a\. 2fuf ben Sdjroingen eines frei behandelten günf=
tatters führt er uns 3U Simfons Wutter, bie ben

2obn oor bem oerberbüdjen 2Beibe beroafjren roill,

aber er bat feine ©efirfjte aud) auf fdjmußigen 23abn=

böfen unferer Hage. 9Jcit einem heiteren, faft jaud)=

3cnben Kehrreim fd)müdt er bas fd)äferlid)e £iebes=

buett $njif(f>ert Dapfjnis unb ©fjloe: „23Iinb, (£l)Ioe,

macht bie fiiebc alle 2Belt", unb mit breimaligcm

„Sd)rie's nid)t" unb bern fünfmal f»art anrufenben

9?cim „eqen" ftü^en roir mit ifjm in bas Inferno,

too bie jd)änblid)c Siebe bes Duc be Nemours 311

feiner Sdjroefter if;re Siil)ne finbet. Siebe in oielerlei

©cftnlt, faft immer oon §öllcnbränben umlofjt, ift

fein (^cgenftanb, unb bie ftorm roed)feIt ebenfooft,

roerrjfelt mie bei feinem anbertt 33allabifer. 2Bol)I

greift er einmal 31K oorgc3eid)nctcu Strophe ber

„Vraut oon Jtorintb", aber fonfl ift es feiner ge=

pflegten 2prad)c unb feinem Weinüiberfdift nur tooI)I

in neuen, eigenen fdjroierigen gormaitfgaben. 9Bie=

oiel ftunftfettigTeH aud) immer bariit fiede, nirgenbs
fclilt ber oolfsntäfn'gc, ber gefpenftifd)c ©infdjlag, ber

für bie Vaüabe djarafteriflifd) ift.

Tnrf und) ein ftt&jttlefn an ber §erme 9?icarba

§nd)s uiebcrgelegt, nod) eins ber fdjöpfcrifd) i'cben=

ben aufs roellige §aar gebrüdt roerben? (Sin Sdjleier

liegt über tf)ren ^Tugen, er liegt auf biefen „Otiten

unb neuen ©ebidjten". Sie gibt fid) bem Siebenten
balb 311 erfennen, roeif fie felbft eitel fiiebe ift. 2Bo
fie roäfirenb bes Krieges eingreift, läfet fie ifjr Ietben=

fd)aftlid)es ©mpfinben freier fpielen, nein, läßt fie es

Sränbe roerfen, bie fie fonft gern 3ubedt. So nimmt
fie ein inbifdjes SJcärdjen 3um Sorroanb, um für ifjr

33oIf, ifjr 33aterlanb flammenben Südes 3U 3eugen:

„Dafe id) 31fd)anbra roär, bas rädjenbe geuer!" 'über

bie gebämpfte Alraft, bie reife 93erf)altenb,eit, ein

geroid)tiger, fd)roer errungener i^ampfpreis, ift bod)

bas Signum aud) biefer Sammlung. 3^'9eme Dor

^3rjlabes, mufrte id) benfen, ba id) bie fdjönen SIanf=

oerfe las: „O grembling, bas ©efjeimnis lafe mid)

roiffen ..." — als ob ©oetfie fie bamals 3U fdjreiben

nergeffen f)ätte! Unb roo finb im Umfreis unferer

Erinnerung 3roei Diftid)en, ebel gebilbet unb Doli

oon Sd)idfal roie biefe:

?Id), beine Stimme fädelt fo fanft, roie ber glügel bes

33ampirs

Äüt;I um beri Sdjlummernben roebt, bem er bas £eben

entfaugt.

2ßäbrenb mein gläubiges §erj ber meIobifd}en 2ßteqe fief»

birtgtbt,

Die bem 3Item beroegt, trinfft bu bie Seele mir ans.

2Bir finb glüdlid), roieber einmal bie ßieberreicfje

grüben 3U bürfen, bie 3U lange fid) blofe als ©r=

3äb,Ierin, als ^iftoriferin, als Siograptjin, als Sd)rift=

gelehrte gegeben fjat. Da ift fein 93erslein überreifer

ober einfeitig rjanbroerflid^er 2Irt, bas uns befürchten

ließe, bie 3uSeno ocs ßicoes nätjme 2Ibfd)ieb dou
ib,r! 2Bir freuen uns fcfjon bes künftigen.

§ob,e 3eit, baß ^fgnes SRtegel roieber ifjr

grüd)te=güIlf)orn jetgte unb oor uns ausleerte; fie

roar fcf)on faft 3ur Eegenbe geroorben, unb bie brei,

nier ©ebid)td)en unb Sallaben, bie ein 2fntt)oIoge

00m anbern abfdjrieb, liefert fie faft üerarmt er=

fd)einen. Denn roer faufte ©ebicf)fe einer einzelnen

Dichterin, bie 3roei 3af)r3ef)nte alt roaren! Unb fo

lange fjatte fie gefd)roiegen. Sfhxn aber braud)t man
bas neue Sud) nur aufjufcfjfagen, um if)rer £ebens=

fülle inne 311 roerben; unb ifjrer §eimatliete! Denn
faum einer unferer Dichterinnen ift ifjr Stamm, ifjr

©au fo untrennbar oerbunben roie biefer Oftpreußia

2ßer etroa 3ol). ©eorg gifdjers ,,©lt)fium" neben bie

„§eimat" ber 3Tgnes Slcicgel t)ärt — beibe beutfd)

im tiefften ©runbe — lernt eben bod) jtDei Sßölfer,

3roei ßänber fennen. Unruhiger, erbiger als bie 93erfe

oon 9?icarba §ud) gleiten bie ihrigen hin unb bod)

ruhiger als bamals, roo ihr „^übch/cngebet" auf*

tauchte. ßcibenfd)aftburd)fetjte Melancholie liegt bid)f=

gebreitet über ben Salfaben; fie hat hier ihresgleichen

itidjt, jebes 2Bort ift fo burcf)aus gefättigt mit ©rieb*

Iiis, bafj Sulu o. Strauß it)r nur ab unb 3U nahe-

tommt. Darum aud) mag id) hier nid)t eine oor ber

anberu herausheben : „Die unfdjulbtgen fttwblein",

„Die 9?ofc", „Die SDWHIetfjtout", „Die ©räfiu oon

©Icid)en", „Siebenfd)ön" — fo folgen fie aufeinanber,

fo ftchen fie in gleicher Solleubiing n e b c n cinanber.

Unb tuen 11 id) aiid) bie S3cne „Der ©aufler" inl)altlid)

für ein bifjd)cu reißerifd) halle (bas föitnen ffieriivgcre

aud) erfinben), fo finb bod) Serfe uon reiner mieigcl»

fd)eu Sd)önl)cit bariit; unb bas „3uuegcfpräd)" hat

fogar bie füllen brnntaüfdjen 9?ei3e einer ^fnatoN
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Sjcne, ftef)t aber an X>id)terifd)em nod) ein gut Gtüd
barüber.

©äffen, bie ins greie führen, SacFgaffen, bie

bumpf uermauert finb; SBege unb Unroege r)a t'5

immer gegeben. Unb bafj bie engftirnigften Äunft=

befltffenen if)ren Keinen ^orijont burd) aujjerfünft*

leriferje 5Rcbeu geiftreid) 31t erweitern fud)en, ift oieI=

leidjt erlaubte 9?ottoebr. könnte man bas Urteil

über alles ©ebruefte ber 3*tt überlaffen, bie gereift

eine ausge3eid)nete Ättitferwi tft, fo mürbe, fürcfjte

id), nod) roeniger £nrif gelefen, als ba mir roenigftens

einiges (Erfdjienene befprcd)en. £>atum follte nid)t

in ©orreben unb bgl. oon üornfjerein gegen jebe

frttifdje 5tn3eige Stellung genommen roerben (rote es

ja innerhalb meiner 2tustoaf)I gefd)er)en ift). URit

ber einen §anb bas Sud) aufbringen, mit ber anbern

ben SRunb bes (Empfängers 3ur)alten, ift feine rein=

Iid)e ©efte. Unb finb bie anpreifenben 93orreben unb
33erlags^imueife nid)t aud) ftritif ? ©ine unoerbädjtige

etroa '?

Änut Samfuns Serfönlidjf ett

(Sine lebenbige Sdjilberung oon Slnut £>amfuns 2Irt

unb fiebensführuug gibt Sjeinrid) © e b e l (Setl. SXagebl.

362):
„ftnut §amfun tft ber angenef)mfte ©efell[d)after.

(Er fried)t in bie Seelen ber anbern hinein unb tut fo, als

fei er ihresgleichen. (Er t)ord)t fie aus unb beflopft fie

unb mad)t großartige (Enbedungen. STlur gelegentlich oerrät

er fid) burd) ein SBIinjeln im 2luge, burd) einen ironifd)en

Sd)immer. 9lber er roill niemanb oerletjen. 5lein, er felbft

gefteht feine Sd)roäd)en offen ein, er ha^ fid) wd)1 für

beffer. (Er nerfteht aud) über fid) felbft ju lachen unb jetgt

bamit, bajg er ein ed)ter §umorift ift . .

.

SIber lange hält er es nid)t unter ben 9Jcenfd)en aus.

2Bie Strinbberg immer roieber aus bem Datnft ber Stäbte
nad) ben fd)roebifd)en Sdjäreninfeln flüchtete, ans 9Jteer,

um fid) oon allem Qualm ber ftuttur gefunb ju baben,

fo flier/t f>amfun immer roieber cor ben 9Jienfd)en in feine

eigentliche §eimat, ben norbifd)en 2Balb. Dort ftreift er

herum in ooller ungebunbener jeitlofer 3rreit>ett unb Iaufd)t

ber alten ©eige S ans - Unb feine Seele fd)roingt mit in

bem großen (Eborgefang ber sJlatur. Unb im ©ebanfen
an bie 9Jtenfd)en b<rt er feinen Spaß an ihnen, ja oft ein

unbänbiges Vergnügen, unb ebenfo an fid) felbft. 2BeId)e

narrenhafte 9?oIIe hat er unter ihnen gefeiert ! 3n oer tiefen

(Einfamfeit, im oertrauten gefd)toifterlidjen Umgang mit

9Jcoos unb Stein unb gels unb Saum fühlt er fid) mäd)tig

groß, ein §errfd)er . . . 5xetUd> er ift älter geworben. (Er

macht es fid) gemütlid). 9Iber innerlid) ift er ber gleiche

geblieben. (Es ift feine letjte greube: ,bajuliegen unb ju

Iaufd)en, übernatürlich fdjört. 3d) bin burdjftrömt oon allen

Seligfeiten, feltfam entjüctt unb entrüdt finb meine
Sinne . .

.' Ober er ftef>t ba, putjt unb troefnet feine

Srillengläfer ,unb mein ganjer 9Jcenfd) bebt: bas ©raufen
com 9Jieere unten ift ctoig road) unb roilb, ein JBüftenton
ju taufenb fieibenfdjaften aufgejagt, oerroanbt mit ber

fiitanei.'"

§ieronnmus fiorm
geb. 9. STuguft 1821.

„6an3 eigenartig roar ber fiebensfampf §ieronnmus
fiorms, ein fingen mit äußeren 9caturgetoalten, benen er

bie ganjc ftraft ber ,9catur oon innen' entgegenftemmte.

§cinrid) fianbesmann (fo lautete fein bürgerlicher 9catne)

entflammte einer engen Sßelt, ber nifolsburger 3ub'en=

gemeinbe — einer ber brei autonomen jüDifdjen ©emeinben
in Währen — , aber einer ^rctmilie, bie oon bcutfdjer Sil=

bung gefättigt roar unb bem außerorbentlid) begabten

ftuaben bie Quellen böbeter Anregung erfd)Iof3. £Bas er

als Äinb mit burftigen Sinnen in fid) aufnahm, rourbe als

SEGeltbilb jum gerabeju rounberfam ausgenütjten Sorrat

für fein ganjes fieben. günf3ebn 3abre alt» begann er

an einer Sd)road)fid)tigfeit 3U leiben, bie einige 3al)re

fpäter in SBIinbr)ett überging, unb pgleid) fteigerte fid)

feine angeborene Sd)roerhörigfeit ja oölliger Taubheit.

So ner[d)Ioffen fid) ihm in ber ßeit, ba er in 2Bien lite»

rarifd) mit einem Sud) über bie getfrige 23eroegiung Öfter»

rejdjs heroortrat, bie beiben §aupttore ber ätifjerett 2BaI)r*

nehmung unb Erfahrung; faum jum SRaniic geroorben,

roar er, blinb unb taub, uon ben ftärfften (Einbrüden ber

äuf3eren Umtoelt abgcfd)nitten. 2Bie er in biefer Doppel
nad)t bie formen» unb garbenroelt burd) bie ftraft ber

Sßorfteltungen in fid) lebenbig erhielt, fid) einen befonberen

2Beg bahnte, ju neuen geiftigen (Erfahrungen 311 gelangen,

unb biefe nidjt etroa mit bem SUißtmut bes T)arbenben,

fonbern mit ber oolten greubigleit bes (Empfangenben

genofj unb in fid) nerarbettete, berührt uns roie ein SBunber

energifd)er ©eiftigleit." «Ifreb ttlaar (Soff. 3tg. 366).

„fiorm roar einer ber erften, bie 9Rie^fd)es Sebeutung
erfannt, bie fid) mit ihm Iritifd) befaßt haben, aber er

lehnte ihn grünblid) ab. 9iid)t etroa in Serfennung feines

©ehalts, roie man roohl einen 9iid)arb 2B agner oer!annt

hat, fonbern um fo leibenfd)aftlid)er, je Rarer er ben <Sin=

fluß erlannte, ben 9lierjfd)e Ieid)d üben roürbe. 3n biefem

feinen (Eifer geht fiorm fogar ntel ju roeit, inbem er fich

bereben roill, 9cie^fd)e fei ,eine oorübergehenbe (Erfd)ei=

nung im 5aftnad)tsfp'uf menfd)ilid)er Serirrungen', 'iln

fiorm felbft fyat fid) feine fier)re aber jebcnfalls beroährt.

9Jiehr als bas: feine 3Infid)t rjon ©lücf ift if)m 3'um Quell

bes ©tücfs geroorben, bes inneren ©lücfs unb ber äußeren

(Erfolge. J)urd) Taubheit unb 23Ttnbr)eit bem fiärm bes

Alltags entrüdt, befreit ron ben nielerlei roibrigen Siidjtig»

feiten, fonnte fiorm fein ?trbeits3immer 3U einer 3n fel 3 e°

ftalten, auf ber er mit feiner ©ebanfcnroelt allein mar.

9tur in einer föld)en nie getrübten 1Ruhe fonnte er feinen

pf)iIofopbifd)en 3lbhanblungen bie Sd)ärfe bes ©ebanfens,

bie Äraft bes UCusbrucfs, bie feine Sortierung geben."

3. fianbau (Sert. Sörf.=(£our. 365).

Sgl. aud) $ans ©äfgen (SKagbeb. 3tg. 549); (Eugen

Sfolani (Serl. S5rf.=3tg. 367) ; 9i. S. (ftreu3=3tg. 367)

;

(Der £eutfd)e 110).

3ur beutfdjen fiiteratur

Über Ulrid) non ßid)tenftein fd)reibt Osfar 55ran3

Sdjarbt (gränf. Rur., Sonntags»5tur. 30). — griebrid)

oon fiogau roibmet §ans Senjmann einen ^luffatj (§ann.

Rur., fiit. Seil. 354). — Den „erften beutfd)en grauen*
roman" „Die ©cfd)id)te bes gräuleins oon Sternheim"
oon Sophie oon fia 3?od)e roürbigt ©erb Damerau
(9J?agbeb. 3*9- 532). — (Eine Stubie über ©eorg gorfter
bietet Äurt Werften (granff. 3tg. 571 — 1 90?). — Unter

ber iiber|d)rift „Uieue gunbe $ur fiiteraturgefd)id)te" oer=

öffentlicht £>. §. Sorcherbt einen Serlagsfontraft 2ß te^

lanbs aus bem 3a^re l7^2 un0 einen. Srief §erbers
an gri^ 3acobt aus bem 3ahre I 792 (Sammler, SKünd).»

2Iugsb. ^benb3tg. 89, 92). — Die 3um erftenmal uon
9B. 3enIner oollftänbig herausgegebenen Sriefe 3- ^P-

Bebels an ©uftaue ged)t (äRüllerfdje §ofbud)ibrucierei,

Karlsruhe) fennjeichnet SBilhelm 3enIner (Wannh. ^agebl.

202, 203).

'über '„Doftor" ©oethe fd)reibt ^aul Sllfrcb OTer»

bad) (Deutfd)e 3 J 9-r Unt.=Seil. 364). — (Erinnerungen an

©oethe in SReuburg bei §eibelberg erneuert granefe (SJlünd).

91. Sladjr. 328). — Über „©oethes .§eiberöslein' unb ber

SBüftenhof bei Sallenbar" läßt fid) S3. 3. Secfer (D.
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Deutfd)e 106) oerner/men. — „2Bor ©oetfje ein Dieter?"
ift eine Sßlauberei oon S. SIReifels (SR. SZBiener 3o" cn - 9952)
überfcbjicben. — „©oetlje über bie granjofenr)errfdjaft"

Reißen SDUtteilungen non 3°'lef Stoläing (Deutfdje 3*9-
344). _ „^ubenbeutfd)" bei ©oetb/e roeift Süßalter Stf.

SBerenbform (granff. 3*9- 551A) nad). — ©oettje in

3nnsbrud unb SRorbtiroI fcfjilbcrt SIRax Sßrels (Deutfdje

SUlIg. 3tg., Hnt.=23l. 176). — Über ©oetfje unb StRinna

^erjlieb roirb (2Befer=3tg., SBunte Irube 30) beridjtet.

— ©ine unbefannte Sdjlufjroenbung non Sd) iiiers „Don
Carlos" teilt geli* §. 23runs (Sägl. SRunbfd)., Hnt.=Seil.

172) nad) bem Souf flierbud) ber mannljeimer Sd)aubül)ne

mit.

Die Urfad)en non §ö Iber lins ftranfrjeit roerben

(Sdjroäb. SIRerf., Sonnt.=SeiI. 347) erörtert. — Über
Diotima treibt Otto Sdjabbel (2Befer=3tg., £it.»23eil

99). — Über Clemens SBrentanos „Strinbbergerjie"

fdjreibt ©buarb Morrobi (SR. 3ür. 3tg. 1112).

©ine 3uTammcn^ e ^'un S Don SJIusfprüdjen § ebb eis
in ben üagebüdjern über Sojialismus bietet Sübolf Sartels

(Deutfdje 3tg., llnt.=23eil. 358).
^afob 23urcff)arbts SBriefe an ©ottfrieb Äinfel

roerben (SR. 3ür. 3tg. 1177) analrjfiert. — ©benba (1122)
roirb über M e II e r = SJIusgaben 23erid)t gegeben. — Über
Baabes SIRenfdjen fdjreibt SßbJIipp OTefmert (gränf.

Äur. 350). — Über Tfyeobor Storms 2od)ter Iäfet fid)

§ermann SPienfes (SR. SBiener 3°urn - 9909) oemebmen. —
©in ©cbenfblatt an SJIbolf griebrid) ©raf oon Sdjad
bietet §ugo ©bertjb/agen (Äreauj^gv Literatur 31). —
£ äff alles £iebesbriefe d>arafterifiert S. SDJeifels (SBerl.

23örf.=(£our. 343). — Sßon bem ^auptnertreter bes fran£=

furter Sofalftüds Äarl SJRalfc erjäp 9J?. 3obel oon 3obeI=
tirj anläftlid) bes bunbertften ©eburtstages (granff. 3 T9-

558 — 1 StR). — ©in ©rinnerungsblatt an SHrtbur gitger
bietet fturt Sßof? (2Befer=3tg.

(
Sit. «Beil. 98). — ©in

banfensroertes 33ilb non griebrid) §ud) entroirft ©errjatt

§aug (SDfünd). SR. SRadjr. 311). — „Die Seefd)lange obex

ctroas über Sßaul Sdjeerbart" übcrfd)reibt 2BiII Sdjeller

eine Spiauberei (ftaffeler Stfllg. 3tg., »I. f. 5lunft 196).

©inen SRadjruf aiuf 3°r)ann ©eorg Seeg er (Sffiefer»

3tg. 531) leitet §anns SIRartin ©Ifter mit ben Reiten ein:

„©an,} ftill ift er bjnroeggegangen. Meine 3 e'Iun 9. feine

3eitfd)rift bat einen lauten SRadjruf gebracht. SRur roer

ibm perfönlidj irgenbroie naljegefommen roar, füblte bie

plörjlid)e fiücfe, bie fid) ba aufgetan Ijatte. Die feine

23üd)er lieben, feinen .Milian Möhler', fein ,©rillenbüd)Iein'

insbefonbere, roerben erft in ben tommenben 2>abren fpürcn,

baf? ibnen ein Sßcrfmeifter ber beutfdjen Seele fer)It, ber

innerlid) ftarf genug roar, am geiftigen 9leuianfbau bes

beutfrfjcn 3'olfstums mitproirfen. 331eiben roerben freilid)

feine Südjer, unb es mufj bas Seftreben aller, bie irjn

unb fein jßert liebten, fein, immer roeiter bafür ju Jorgen,

baf? biefer fülle Didjter für bie Stillen im fianbe nidjt

oergeffen roerbc. ©in ober bas anbere Jßerf aus bem
s
Jlad)Iaft, roic uor allem ber foebcn crfd)einenbe .grembling
aus ber neuen SBelt' roerben nod) ftarfc §ilfe Iefften."

3um Staffen ber fiebenben
3n einer Stubie oon 9iuboIf ©. 33inbing über gritj

oon Unrur) (2Bcfcr=3tg., SPunte £rur>e 30) beifjt es:

„Dem Wusmafo, bem Dramatifdjen unb ber Didjtung tut es

gar feinen Wbbrurf), baf} alle Dramen, ja alle JBertc

Unrubs ausnabmelos tcnben,iiös finb. 'Jllle in ^luflcbnu'ng,

im Mampf, im Spott, in Sterarrjtung alles Ü^eftebenbeit

flffdjrieben. 3lbcr biefe *2H)fid)tIid>feit roirb gel>eiligt. ©s
ift biefem Did)tcr fo bitter ernit, fo beilig ernft, fo ebel

ernft um bas i'ebcn, roie nur einem, ©r ift reoolutionar
nad) ber abeligen Seite bin, Satirircr mit bem fiegbaften

i'ndicn, Stcrfpötter bes SJIIIerbeiligften aus I)öl;crer gröm«
migictt. Tic Teuben^ roirb burd) biefe fie iiberftrablcnben

inneren menid)Iid)en unb bid)tcrifd)cn ©igcnfd)aften fo oöllig

entred)tet unb eiitfetjt, baf} aud) bie tenben^iofen gigurcu,
bie abfidjtsDoIIftcu ^egebenl)cilen

(

}roar roof)! ins ©rotesfe

ober ins 9?iefenf)afte getrieben, aber bod) rein menfd)Iid)

unb rein bidjterifd) roirfen." — Über Otto jiur Cinbe
fdjreibt 9iuboIf ^aulfen (23erl. Sßörf.=©our. 347): „Otto
jur fiinbes SBerf ift juerft finrif, er r;at beren Stoffgebiet,

beren Sprad)mög(id)feit jroeifellos ungeheuer bereichert, f)at

aud) in Greifen geroirtt, bie fid) feinen sJlamen ju nennen
bjiten, t)at rooI)I bas ,organifd)e Munftroert', bas bie 9?o»

mantit anftrebte, gefdjaffen. 3Iber Otto jur fiinbe ift

roeber ein gormalift, beffen Äunft bes ©efjalts ermangelt,

nod) ein Sftanifeftant orme gormfäbigfeit. So ftefjl er

jroifdjen ben gronten. — ^.fyn ift Munft roeber §anbroert

nod) ©eiftesbelüftigung, fonbern fiebensnotroenbigfeit, ©roig=

feitsausbruef, ^Religion als ©egenroart. So gehört er,

obroof)! balb ein günfjiger, ber ©eneration fpäteftens oon
morgen, bie ibn finben roirb, roeil fie ifin fud)en mufj. Denn
fein ebenfo inbifd) roie beutfdjdjriftlid) gelebtes fieben unb
getanes IBerf bebeutet tatfädjlid) eine Snntfjefe oon Sein
unb Denfen foroorjt als oon ©eift unb Seele." — 3Irtfmr

S i l b e r g l e i t roirb ton ©er 2rub (Äönigsb. §art.

3tg., Sonntagsbl. 341) babjn d>arafterifiert : „3Rit foldjen

fd)önf)eits» unb järtlidjfeitstrunfenen 93ifionen ber feierlid)en

Stille, ber prunfgefättigten (nid)t belabenen) Sd)Iid)tf)eit,

bes föftIid)=ornamentreid)en JBortjierats, ber lieber>olI=

mofaitrjiaften Mleinmalerei überfd)üttet uns Silbergleit form»
lid) aus feinem reidjen .güllborn ©ottes

f
. Die »er»

fdjiebenartigften 93ilbd)en unb Stilen (färben» unb formen»

reid)) birgt biefes fcbjllernbe (bod)' milbe, nie grelle) 33üd>=

lein. Seine anberen SBüd)er finb burd) bie ©inr;eit unb ooll

ausgefoftete Starte, bie tiefe Durdjfättigung bes einmaligen

Stoffes, bes fpürbar burd}gebenben IRotios, uon gröfjerer

Sammlung unb Mraft, oon ftofflid) feinerer unb roärmerer

Äompofition, formal aber fd)einen fie mir roeniger fleißig

gebaftelt unb roortgeftidt, als bie fleinen SjSaftelle. Die

33crsform ber ,9JJagb', bes ,Verlorenen Sor)ns' ift gemufjt,

bem bid)terifd)en ©rieben unmittelbar Ijeifj entquollen, 3lus»

brud bes Didjters met)r als bes Stoffs, bie Skofaform
ber spaftelle aber ift forgfam, gar fünftlid) unb loftbar ge*

arbeitet." — ©in Sßilb con bem tiroler Dramatifer granj
Mraneroitter entroirft Clinton Dörrer (9Ründ). SR. SRadjr.

316) unb fagt: „2Bas Mraneroitter aufjer feinen 53ür)nen=»

ftüden gefdjrieben, fdjätjt er ntd)t bod) ein, obgleid) er nun
mand)mal roieber ein ©ebid)t aufjeid)met. ©r ift lein gorrn»

unb Jßortfünftler, aud) nid)t im £eben, fonbern nod). bjeute

ber er/rlid)e, gerabe unb oft aud) heftige naffereitbier 5Baucnt»

\of)n mit ben fdjarfen 3u 9en un^ ^cr bageren ©eftalt. ©in

SJIuf^enfeiter, ber fid) allmäblid) mit feinem garten Sd)idfal

feines Gbarafters abfinben mödjte unb bod) nod)i auf beffere

Sage t>offt." — Über §einrid) SRanns ©inftellung in bie

moberne Literatur äußert fid) SJIrtur griebrid) Vinj

(Saarbr. 3 ! 9- 48) : „Ilmringt unb getragen oon ftürmifdjer

3ugenb ftanb §einrid) aRann einft roie ein SBIod"; er ftanb

breit unb ragenb folange ,bie SRoral bumm unb unange»

fod)ten auf ibrem Stuhle faf3*. ganatifd) fämpfte er gegen

allen 3roaT1 9> 9 e 9 cn Äafernen» unb Sd>ulti)rannei unb

roolltc bie ©ige bes Sürgerftaubpunftes bred)en. §ier

liegt ber ©riinb pcrfönlia)fter Sefcbbung jroifd)en bem
^rüberpaar: §einrid) unb Xbomas ORann. §einrid) fier)t

in bes Srubers leibenfdjaftlidjcm 93cfenntnis jiur fonfer»

oatioen 3bee fürd)terlid)ften Serrat, unb er mufc Xbontas

baffen, ©r, §einrid), f>alf neue 3bcen ^erauffübren. Dod)

nun, ba fie ba finb, ift er oerbraud)tcs SBerfycug unb fieb/t

fein 3 öcnI ,,icI)t oerroirflidjt in bem, roie bie ,Demofratie'

fid) oor Ihm breitet. 3"9«nl); « n0 SRänucrjabre finb oer=

lobt ins 2Berf. 5Boraus aber ftürmt friftfje .Uraft unb er

roirb auf bie Dauer ber 3 u
fl
CI'b "'W folfleri föiinen. Sdjon

rüdt man merflid) oon ihm ab, oerebrt in Uym immer mct)r

ben alten ocrbienftoollen ©eneral, als ben grontfämpfer

unb sJ.Rarfd)aII Vorroärts. gür il>n felber ift mofjl mandjmnl

bie 93ibIiotf)ef feiner TOerfc .Das befd)ämcnbc 3imnrer':

ein itäfiß, in bem bie ungelebten £eibenfd)afteu an ben

©ittern rütteln." — Dem ' Dramatik sJ?id>arb (Elsncr-

roibmet Harl «ms (Sodjumer 3tg. 176) bie 3eilen: ,,«Is

Dramatifer gebört ©Isncr ju jenen ef)rlid)eu unb anfteinbigen

Did)tern, bie es für SPerrat erad)tcn, in ber SBcifc manaftt
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©ipreffioniften bie reoolutionärc gorm bcs Dramas als

Derfmantel ber eigenen Unfähigfeit ju bemitjen. Dod) ift

ibm bas Drama nin*)t f>artbtung fd)Ied)tr>in, rote leberne

Dramaturgen in ihren poetifdjen I?>anbroerfsIchren be=

Raupten, Die §anbhmg [einer Dramen ift oon ben (£r>araf=

teren getragen unb nichts 3ufäHt9es 00(:r (Erflügeltes. (Er

baut bie (Sbjiraftcre nietjt aus pft)d)ologifd)en Tüfteleien

auf, bie pfndjologifcbcn Reinheiten läfjt er nur bie fiid)t=

refleie fein, rocldic bie Außenroelt in ben (£r;araftcrcn her»

oorruft ; fo gibt er feinen Dramen bie innerliche 3tealiftif

unb läftt bie §anbluug crflärlid) erfd)einen burd) bas 2Befen

ber Gfyaraftere. Seine Sebeutung liegt roefentlid) auf bem
©ebietc bcs gcfcijidjtlidjen Sd)aufpiels, für beffen ©rneuerung
er in feinen fritifdjen §eftd)en fo roarme 2Borte finbet."

— Son ttobert SOHUlet fagt 9Jtai Kreit (2Befer»3tg.,

Sit. Seil. 99) : „Am Anfang, in ber SETiittc unb immer
roteber |"ter)t bei SJtüller ber ©ffat, ber bas Segreiflid)e

bcrausfd)ält unb als Drmamo in bas §erj ber Dinge
einfetjt.

s2Iud) feine 3iooelIen unb 3tomane finb (Effans in

biefem Sinne. Unb es roäre 31t fragen, ob ber Unterfd)ieb

jroifcbeu beiben nur ein tedjnifc|er ift — tarne es auf biefem

Unterfd)ieb rcefentlid) an. Seine ©rjäbtung ftrebt nad)

Unterbaltlid)em fo roenig roie nad) ben giffons politifcfjer

Tcnbenjbücber. Die gabcl, bie er aufnimmt als ben not»

reenbigen Ren, begrenjt er auf bas 3Jtinbeftmaf3 fonfreter

Tinge, fd)ält alles los, roas it>r nid)t juger)ört, rotrft fie

in SBüftenfanb, unb fogleid) ergebt fid) bas Shänomen ber

Jyata SJJorgana, in höherer fiuftfdjidjt fpiegelt fid) bie

eigentliche ©ffenj, bie 3ftee; es gefdjieht bort ber Kampf
ber 3n^QIie; es gibt fid) ©elegenbeit, ton altem ju fpred)en,

roas (Erbe unb SERcnfd}t>cit t)eute ausmacht, fonjentriert,

immer einem legten burd)aus jufammenraffenben Sinne
nad)fpürenb, immer gIcict)mor)I in einer gerabeju leiben»

fdjaftlicben 23ejiet)ung 3U biefem befonberen Stoff." —
3Jfit Auguft §inrid)s, einem Dicrjter aus bem §anb»
roerferftanb, mad)t 3-ofef Klid)e (Serl. Tagebl. 354) be»

tannt: „Seit einiger ßdt r)at Olbenburg einen neuen

Dichter in feinen SJcauern. (Einer, ber roerftags t)emb»

ärmelig ben §obel führt unb Sonntags feiner SRufe lebt.

Auguft §inrid)s ffeifjt ber 2ßacfere, aus beffen raut)en

Arbeitsl)änben ber §eimatroman ,Das fiid)t ber §eimat'
(fieipjig, Quelle & 9J?erjer) flofr unb oon beffen bid)terifd)em

Rönnen roir uns nod) 'roeiterer ©aben nerfehen bürfen. —
Auguft §inrid)s roar ber Iiterarifd) intereffierten Öffent»
liebfeit bisher ein Unbefannter. (Eigentlich ju Unrecht.

Sdjon nor fetf)s 3a^ren nämlitr) ging ein Sühnenroerf non
ir)m über eine 3?eil)e guter Theater, ©in Sagenfpiel, bas
in fünf bitten ben alten norbifdjen 3rritbjof=Stoff betjanbelte

unb in Olbenburg, Kiel, ©Otlingen unb im fjarjer Serg»
theater mit gutem ©rfolg aufgeführt mürbe. 3ur felben

3eit erlebte aud) ein fokales Drama, ,Kinber ber Sehn»
fudjt' benannt, im bamaltgen grofeberjogIid)en Theater ju
Olbenburg eine J?eirje oon Aufführungen. Diefes 2Berf,

mit einer Streifbanblung als ©runbrnotio, rourbe fogar
roährenb bes ftrieges ins ©nglifdje überfe^t unb unter bem
Titel .Arbeit unb Kapital' in Amerifa aufgeführt. Ohne
bafj fein Schöpfer jemals Tantiemen oon brüben gefehen
hätte." — ©inen Auffatj über ben beutfdjen 3agbfchrift=
ftelter ^erbinanb 0. 5?aesfelb bietet ^an 95canen (5lreu^
3tg. 363).

3um fünfunbfiebjigften ©eburtstag bes heroorragenben
©ermaniften §ermann ^ßaul gibt Arthur §übfd)er einen

Auffa^ (53iünch. 31. SRadjr. 329). — ©rüfje pm fiebjigften

©eburtstag oon gelii ^ßhilippi finben fid): 95off. 3tg.
(362); SBerl. 58örf.=(Eour. (359) (oon Siegmunb gelb=
mann).

Über hlax ffirube als 5?omanfd)riftfteIIer Iäfjt fid)

2BaIter 53Ioem (Tag 178) oernehmen.

Auf bas neue 2Berf „Atlantis, 5ßoIfsmärd)en unb
9?oIfsbid)tungen Afrifas" oon Ceo grobenius mad)t
Seino Sd)roar? (Coblenser 3tg. 337) mit allem 9tad)brucf

aufmertfam.

3ur auslänbifd)en fiiteratur

„Dante unb roir" überfd)reibt 3BiIhcIm SUattieffen

(StRfinä). 9t. 5Rad)r. 310) einen Auffatj.

Über bie germaniftifd)e gorfd)ung in 3fr antretet)
beridjtet £. A. gouret (3t. 3ürch. 3tg.. 1092). — Das
SBert Albert Thibaubets, „Dreißig 3ahre franjöfifdje

©efd)id)te", roürbigt Sernarb ©uiltemin (Soff. 3tg. 354).
Über St)afefpeare fd)retbt Herbert ©ulen&erg (2ßef.=

3tg., fiit. Seil. 98) 2Borte ber Siebe. — ©ine Überfetjung
ber im „London Mercury" neröffentlichten ©rinnerungen
bcs irifchen Didjters 2ß. 33. 9>ats an Osfar 2ßilbe
bietet A. S. (Srag. treffe, Sonntags=33eiI. 117). —
Über ©. 33. Sharo auf ber beutfd)en Sühne bjanbelt Rarl
3trns (Trcmonia 210).

Über einen amerifanifdjen Äulturroman, „Main
Street" uon Sinclair ficrois, berichtet g. Schönemann
(Soff. 3tg. 350).

©ine Stubie über Tagore als ©rjieher bietet O.
SBahnelt (Tag 173). — Über bie „Tagore^chofe" fd>reibt

Äurt SBalter ©oIbfd)mibt (Serl. Sörf.=(Eour. 365).
3J?it Doftojeroffi als religiöfer ©rfd)einung, auf

©runb bes Sudjes oon Theophile r>. Sobisco, befafjt fid)

Ruit SBalter ©olbfd)mit (Tag 177). — ©ine fürje Ab»
hanblung, „Doftojeroffi als Snmbol", bietet §einrid) SOtin»

ben OJiorbb. 5Runbfd). 208). — Auf bie ruffifd)e fiiteratur»

gefd)id)te oon ©mft griebrich roeift 9toIf Düren (Serl.

Sörf.»3tg. 343) fyin.

Über finnifcfje Solfslieber äufjert fid) $ans Senj»
mann (9teid)sbote, Unt.»SeiI. 91).

„3?ieberfad)fen in ber fiiteratur" oon gritj S rather
(§annoo. Rur. 344).

„Der reoolutionäre <Cegafus" oon 2BilheIm S reo es
(5Rorbb. 9?unbfd). 301).

„Sfndjoanalnfe bes Sd)aufpielers" oon 5>anns Srob»
nt^ (Serl. Sörf.=©our. 351).

„©enie unb ^rrfinn" oon 9Kid)aeI ©harol (Serl.

Sörf.»3tg. 357).

„itnbramen" oon Semharb Diebolb (granff. 3*9-
565 — 1 9Jt).

„Die 3u funft oes beutfd)en Dramas" oon granj
Dülberg (2Befer=3tg. 527).

„©ebet bem Theater, roas bes Theaters ift!" oon
grriebrid) Düfel (§amb. 9tad)r., SBiffenfch. ufro. 342
u. a. D.).

„Deutfd)e Erjähluugsliteratur" ton ftafimir ©b»
fd)mib (granff. 3tg. 546 — 1 9Jt).

„Der ftampf um bie Kulturabgabe" oon §utis

griebrid) (93?ünd). 3t. 3tad)r. 320).

„Der 2Beg ber Sd)aufpielerin" oon 5RuöoIf Ä. ©olb»
fd)mit (§eibelb. Tagebl., Srüde 7).

„Der Sd)aufpieter unb bas Drama" t>on §einj

ftenter (3Jtannh. Tagebl. 199).

„Theater unb Stilgefühl" oon ©ugen Kilian (3Befer=

3tg. 513).

„Das Problem ber fitterarhiftorie. Ärife in ber

2Biffenfd)aft?" Son A. §. Kober (Soff. 3tg., fiit.

Hmfd). 368).

,,©uropäifd)c fiiteratur in China" oon 3Balbemar
Oehtfe (Soff. 3tg. 359).

„Die neuerroad)tc SJcetaphnfif" oon Traugott Kon»
ftantin Defterreid) (Soff. 31g. 356).

„Son ber 3?ot ber geiftigen Arbeit unb ber geiftigen

airbeiter" oon §ein3 Sott hoff (Tag 174).

„Der Sd)riftfteller unb fein 2Berf" oon (Eroalb Sil«
oefter (9Jtannh. Tagebl. 198).

„©rofjes Sd)aufpiclhaus ober ©udfaftenbühne?" oon
3iid)arb Smefal (Serl. Tagebl. 352).

„©ipreffionismus" oon SBoIfgang Stammler (^aun.

3tg., am Sonntag 27).

„Das fios bes Dramatifers" oon §ermann Suber*
mann (Soff. 3tg. 346).
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4JCt yteue jmilUX. „gnebrid) ©unbolf unb

Stefan ©eorge" intere[[iert oor allem Dütrjerjs Stel»

lungnafmte $u ©unbolf, bie SHJanbren folgenbermafeen

[djilbett:

„Kein ©etingerer als 2Bilf)elm Dützen, ber ein langes

Ceben um tieferes Skrftehen gc]ct)ic^tlicf)ec 3ufammenhänge
fid) mühte, betannte furj oor feinem lobe in oerbürgten

ÜBorten, baß bas Srjafejpearebuo) bes jungen ©unbolf
ihn roie oom Serge in gelobtes £anb blicfen liefe. Unb biefe

fd)Iid)te 23efd)eibung bes greifen ©elef>rten, nid)t ofme

Tragif in ihrem notgebrungenen Söerjidjt unb roof)ltuenb

in ihrem geiftigen 9lbftanb oon ber magern Krittelfudjt

unb fdjrounglofen Dürftigfeit etablierter gadjoertreter, bie

2Bert unb ÜBirfung ber gunbolffdjen Snnthefe mit geroid)=

tigern Stirnrunjeln bei einer 3ugett0 [d)roäd)en fugten,

bie bes trodnen Tones fatt roar unb über ben 23ud)[taben

jum 2Befen oorbrängte, 3eidjnet mit ber ©reifbarfeit eines

Snmbols bie f)iftorifd)c SCBegftmme, an ber bie Betrachtung
unb ©Tfenntnis gelebten Cebens nadj jahrjefmtelanger un=

fruchtbarer 5lbfd)nürung [id) bem Quellgrunb ber roirfenben

©egenroart roieber juneigte, um jener 2Bar/rf)eit teilhaftig

ju roerben, bie mit grudjtbarfeit gleidjbebeutenb ift unb
oon bem Sdjellengeflapper einer p'harifäerr)aften ©oetr/e»

nachfolge ju lobe geläutet roorben roar.

Rüthen fal) unb rouftte unenblid) oiet mef)T als er

aus3u[pTed)en oermochte, ber Reichtum [einer inneren ®e»
fidjte hatte felbft in ber barocfen Überlabenfjeit feiner fdjroer»

flüffigen Schreibart nicht Saum. Unb gan3 im 3 nr|erften

litt [eine beutfdje ^ßroblematif an einem 3 roiefpalt: oet

Drang, bie 2BeIt bes Sergangenen in all ihrer SBuntheit

unb ©inmaligfeit nadjjuerleben, freute [ich lähmenb mit
einem in[tinftioen SBiffen um letjte, abfoTute unb gegen»

roärtigc, SJtafeftäbe. Seine Söte roaren bie gleichen, roelche

9iiet}fche — Ieiber.fchaftlicher, prinzipieller, mit ungleich

größerer D urd)fd)Iagsiraft — in ber Slbhanblung über ben

Nachteil ber $i[torie als brennenbe grage aufgeroorfen

hatte.

Man rnufj biefe 3ufammenhänge im 2tuge behalten, um
ju begreifen, roas ben ^Iltmeifter einer geiftig, oertieften

©efd)id)tsbetradjtung an ©unbolfs SEBerf [o erfchütterte.

§ier roar bie garbigfeit unb JüIIe oon ^afyctpmbtTtm
ausgebreitet, aber fein roaf)llofer Seidjtum; hiftorifdjes

Serftehen oon ungeroöhnlid)cr ©infüfjlungsfraft aber ohne
ben [d)roäd)Iidjen 93erjid)t einer 5IbFef>r oon ben gorberungen
biefer 3 e ' t

;
f)' ct roar ©e[d)id)te als Verlauf unb Jßanbel

aber bod) eine fefte $Id)fe, um bie bie 2BeIt ber ©rfdjei«

nungen freifte; unb ber beglüdeubfte ©inbrud: bie Kern»
frage ber Kulturroiffenfdjaft, ber Iogifd)e Streit um bie

Kompetenzen oon Tat[ad)enfeftftellung unb Urteil, Stoff
unb roertenber 'älusrcahl, f)ier rourbe er faum als Problem
empfunben, roeil ein einzelner mit foldjer Sicherheit unb
Selbftccrftänblidjfeit fprad), baf? irgenbroie ein überperfön«
lieber ©emeinirrjaftsgeift fid) in ihm ausroirfen nniftte, be[[en

Bannmeile über bas inbioibuclle ft(ir»roabr=hallen unb bie

Wnfprüdje bes ftadjs binaiisreidjte unb bas ffianje bes

höheren i'cbcns betraf."

Deutle SRunb^au.Ä^Ä^Ä
bigunq oon ftritj d. Unrut)s bidjterifdjcm 5Berf. Sari)

einer eingehenben Slnalnfe oon „(£in ©efdjledjt" heiftt es

ba fam Sdjlufe:

,,T ir .sjnnbluug, bie §anblung ift bie .v>aupt[ad)c

!

rief ein beforgter Seobart)tcr, ber einen beutfrljen Tid)ter in

quolLoll hcii iifjtein Singen um nnioe bramatifdjc Hrgeioalt

ttmlommen iah. ^d) habe ben ^nfjalt bes .©efdjledjts'

erjnhll, ©eil es fid) nid)t oon fclbft erzählt, meil es fid)

nid)t burdj bie eigene Sd>roere in roadjienber gallgefdjroin-

bigfeit abrollt. So hari ^ie
f
e giguren gegeneinanber unb

befonbers bie Rinber gegen bie 9Jcutter angehen — es i[t

ein fortroährenbes Sebrohen, Sßergeroaltigen, 3ur)o0cn'

roerfen — [ie [tarren bod) in einer geroiffen Unben>eglid)feit

unb fommen nidjt oom 'Sied, roenn ber Dichter fie nidjt

[töfet. Sie [inb am [tärfften unb in ihrer 9?ot roahrhaft er*

greifenb, roenn bie über fie nerhängte §anblung ein»

mal ftillfteht, roenn [ie [id> als fampfmübe 23e[tien in ber

Mirena einmal gegeneinanber lagern. Unb fie fdjrortjen

aud) ben beijenben §autgerud) grofjer eiotifdjer Saubtiere,

ganj bampfenbes gleifd) unb SBtut unb brohenbe 3ä ^ne

unb Krallen. Ulber roer bie abftraften unb bie breibimen»

fionalen giguren unferer heutigen ©fftatifer nid)t ju

glauben oermag, ber roirb hier minbeftens eine großartige

Selbftoerpflidjtung ju plaftifdjer SBilbfraft finben, ohne

bie bas X>rama auf bie X)auer nid)t gefunb unb überhaupt
nid)t am fieben bleiben fann. 3)ie beutfdje X>ramatit roar

immer oom finrismus bebroht, ber fid) mit ber Slbftwftion

allju Ieid)t oerfuppelt; anbäd)tig unb nod)*baju [ententiös

fd)toärmen ift aud) h'er Ieid)ter als gut t)anbeln. Unruh
oerlangt oom Drama Xatfädjlid)feit ünb Sdjaubarfeit —
unb roenn er [ie erjroingen follte; er behanbelt bas Drama
härter, bas ja aud) 5Dcannesarbeit [ein [oll, unb biefer 2BiIIe,

gefpannt unb felbft überfpannt, erlaubt ihm aud), uns

härter ju beb/mbeln. Sein SBerf entftammt ber griffen«

heit, Serjroeiftung, 33erftörtheit, bie unferer 3e,: an 9 e°

hört, aber es 3eugt aud) für eine 3eit, bie fid) gefunb

fämpfen mufe, als eine aufeerorbentliche Äunbgebung bes

Dichters, ber grauenhafte 93i[ionen überroanb, inbem er

fie unter bem f>öd)ften tünftlerifd)en ^Pflidjtgebot 'ber gorm»
gebung ftillftehen ©s roirb nun abjuroarten fein, ob

im Verlauf ber Xrilogie [eine giguren aus bie[er Starre

fid) löfen, ob fie unroillfürlichcr, rourjelhafter leben unb

uns aus oertoanbten menfd)lichcn klugen anfehauen fönnen.

Die beutfdjen Dramatifer, meiftens oermummte £nrifer,

finb ein furjlebiges ©efd)Ied)t, ftürmifdje 3roan3 , 9eT '
0,e

als Dreifjiger [djon 3U oergrei[en beginnen. Jri^ oon Unruh
i[t nod) in ber 3unaf)me begriffen, l)at fid) nodj burd) feine

gertigfeiten ausgehöhlt; er [djeint aus bem bauerhafteren

Stoff gemacht, ber ben 3ähen Kampf um bie echte brama*

tifdje gorm oerträgt unb geroife aud) einmal lohnen roirb."

öianoane ^namia. gipre |jj0n jsmus auf bem beut-

fdjen Iheater" bcfchlicfet §ans Knubfen mit bem 'Jlus«

blief:

,,2Benn ber .©ipreffionismus' aud) oorbei fein mag,

bas 2heater erlebt jetjt ben roirflid)en unb reineren ©i»

preffionismus, eine 33erroefentlid)ung unb 3,lienfitäts[teige»

rung. Der berliner Sdjaufpieterin eignes Straub, roohl

ber größten 3 u ^linf* ^ iheater, gelang bie Umfetjung

ber ©efte aus einer 23egleiterfdjeinung in einen fclbftänbigen

geiftigen SIusbrucT fo fcr>r, bafe fie fogar 21uguft Stramms
.Kräfte' auf bem üheater aus einer 2BortftammeIei her»

aushob. Ccopolb 3c f?
ne r, ber 3nienoant °,es Staats»

theaters in 93crlin, infjenierte ein oor'erprc[[ioni[ti[d>es

2Cerf roie 9ßebefinbs .SRarquis o. Keith' in folchem Stile,

fd)uf burd) fdjroarje ©inheitsfoftüme, burd> Abhebung gegen

bie berbc JMirgcrroelt, burd) angefpannteftes Tempo, beitl

fjriö Kortncr geroachfen mar, eine ganj neue ^krfpcftiüe

für bas 3Berf, unb fo führte er aud) ältere Dramen roie

Schillers .Teil' ober Shnfefpearcs .9?id)arb III.' auf ein»

fadjc I'inien unb formen jurüd unb fanb Saum für bas

©eiftig s
,>Bcfentlid)c. .Die Iribüne' ift fo rafd} »ufammen«

gebrodjen roie niemals ein anberes Xfyeatev. 2ßas helfe«

bie roortreidjftcn Programme! Taten muffen Tftmmcn, unb

[ie fommen oon ben Theatern, bi- ruhig ihre 3ielnrbcit

Iei[ten. Der ©rprc[[ionismus auf bem beutjdjcn Theater

ift nidjt ber einzige unb alleinige ftUig ber beutfdyen Vühnen-
fultur; gottlob nid)t: beun ©fftafe in Dauer ift ber Tob.

Wber er ift ber 3Beg, ber oielIcid)t bas reidjfte 3iifunftslanb

oor [id) hol. roenn er nid)t ber ©iprc[[ionismus oon oor«

ge[tem i[t, [onbern ber oon morgen."
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T^ic Trtr.oF>iirf» 30 - Morifc Jeimann rüf>mt
4JUb -i.at}tUUOJ. 0sfür £ oer te S neuen Vornan „Der

Oget" unb fpridjt bei biefer ©clegenheit ^rinjipielles übet

bie x'lnforbcruugcn aus., bie an jeben großen Vornan ju

Stellen finb unb bie in Deutfdjlaub befonberen iffiiberftänben

begegnen:

„Tie 23ebeutung jebes großen Romans, ber ben SRamen

oetbient, liegt baiin, baß et in bem einjelnen l£r>ataftet

etroas 2npifd)es, in ber 2,'erroirrung unb fiöfung, bet 23er=

finitetung unb Erhellung bes prioaten Sd)ict[als ein Sßelt«

bilb gibt. Der Dcutfdje f>at es barum [d)roerer jum
Vornan als ettoa bet (Englänber, bet 9tuffe unb bet gtan«

jofe; if>m fehlte bet anetfannte Querfdjnitt einet ©efcll»

fd)aft, beten 23ioIogie ot>itc tocitetes babutd) gefdjtieben

routbe, baß bie ihrer Mitglieber gefdjrieben rourbe. Unb
alfo mußte ber Dcutfdje, bas ift in jebem galt rxm ©e»

roidjt 3U beobachten, fid) bie SJorausfetjungen 3um Vornan

erft fclbcr [djaffen, bie ben begünftigteren fiiteraturen [d)on

mitgegeben roaren. SBolIte er nid)t in ben gef>Ier oerfallen,

einen allju [pe3icllen, alisu inbioibuellen ©egenftanb, bas

Kalb mit 3toei Köpfen, ju betjanbeln, fo brauchte er ein

objeftioes Clement, bas [eine ©rfinbung trüge unb itjt

bas 33eiipielt>afte unb ©efetjmäßige oerliehe, ohne roeldjes

fie bie fdjeinbaren 23orteiIe unb ben grünblidjeit 9tad)teil

bet Sßillfüt aufroeifen mürbe. (Er fanb es in ben ^beeu,

mit mehr ober roeniger ©Iücf; mit bem größten in ein paar

berühmten gällcn; in benen ber (Erjiet;ungs= unb (Enttoicf=

Iungsgebanle jium SEReifter übet bie gülle bes realen

Stoffes gefegt rourbe. 3noem oas £eben bes nid)t fertigen,

bind) 2Bibetftänbe unb 3rr tumer
>

°,ura) Vergebungen unb
(Erf)cbung*en (id) oollenbenben, einjelnen Menfd)en esem-

plarifd) ift, oermag es, aud) anbre 'Menfdjen unb eigentlid)

alle, bie fäf)ig finb, ein ©Ieid)nis tl>rer felbft ju erfennen,

als einjelne, als 3 n °iD '0uen
> 3U Teilnahme unb ^jnter ef fc

ju fammeln, aud) ot)ne baß fie burd) eine gleidjgeftimmte

fojiale (Eiiftenj baju oorbeftimmt roaren."

SBelfiagen unb Äla- xxx̂ . 12. »öiu«,»
r- an i t. zi.

oon Mund) häufen plaubert über
|tngS yj(0nat5t)efte. feinen 33erfel)r mit Dilettanten:

,,3d) glaube gegen junge Dichter immer ganj er/rlid)

unb offen fein ju lönnen. Steift fd}Ieid)en biefe fid) 3unäd)ft

harmlos als greunbe meiner ©ebid)te in mein §erj ein,

aber id) fyabc nun Jdjon fo einen SberIod-§olmes=23Iid ge*=

friegt, ob bie redete 23rufttafd)e biefer ift, als es fid) mit

ber Anatomie eines jungen Herren oon jroanjig 3 abt en

certrägt, unb bin auf meiner i>ut. TOemals aber ift es

mir, trotj teuflifd) gefd)idter ©efpräd)für>rung, möglich,

geroefen, bas ju oerbüten, toas 2Bitr)elm 23« fd) fo einjig

[d)ön ausfpridjt:

,Unb [d)on erfolgt ber ©riff, ber rafd)e,

SRecbts in bie roarme Sufentaftöe.'

2lber id) roill ausbrütflid) oeifidjem, bafj es mir eine

ganj befonbere greube ift, jungen 9J?enfd)en mit gröfjter Sorg=
falt unb 9J?üb,e in tbjen Anfängen }U Reifen, ^tite für
3eile, 2Bort für 3Bort mit ifjnen burdjju'fptedjen unb ir>nen

bas 311 geben, roas mir feinerjeit oon Siteren gegeben

rourbe. gteilid) ift ja bas ©ntb^efen eines neuen Sternes

aud) eine ber größten ©naben im fün[tlerifd)en Serufe,

eine ber tiefften, r;ei!igften gceuöen. 5lber man mufj bie

Sauere«9J!ild)=Straf3e bes unermefjlidjen Dilettantismus

jahrelang burdjfpäfjen, efje man einen fo!d)en neuen Stern
finbet

!

Jd) benfe jebod), mir bürfen bas 33önfj.afentum (Dilet-

tantismus) ber Äunft nid)t fo anfe^en, roie es meift gefd)iet)t,

nid)t fo fpöttifd) unb bon oben herunter, nor allem aber

nid)t lieblos unb Dernicfjtenb. 3^ f)aDe gefunben, bafj

eigentlid) nur ber, roeId)er in feiner 3ugenb felber 33erfe

fd)rieb, bann im fieben ein roirflid)er Kenner unb ©enießer
beutfd)er Sßortlunft rourbe. ©utc Sefer finb feiten, fefjr

feiten, unb id) r)elfe gern jebem, aud) bem fyoffnungslofen
Did)terling, in ber 5Iusfid)t, bafj aus ifym einmal ein roab,rer

greunb bes Schrifttums roerbe. Übrigens ift es in anbeten

fünften ebenfo, bie beften §örer in ben Roberten mad)en
baf)cim felbcr SiJhifif, unb bie feinften 5ßerfter)er oon 23ilbern

finb bie, roeldje früher einmal gemalt t;aben. —

"

„ÜCalabfrib Strabo." Der ältefte fd)toäbifd>e Did)ter

(809—849). 5ßon 2r)eobor SJiaud) (Der Sd)roäbifd)e

«unb II, 11).

„Simon Dad)." 33on «Ifreb 2Bobbe (Oftbeutfd)e

9J(onatsb,efte II, 4).

„©in oergeffener oftbeutfd)er 9lomanbid)ter. 3°^ann
Timotheus §ermes." 33on §ans ©äfgen (Oftbeutfd)e

äRonatsb,efte II, 4).

„fiubroig iieds Strauf3febergefd)id)ten." [Der 93erfud)

einer ltnter)ucr)iing.] 33on (E. ©. o. Siftaaßen (Der grunb=>

gefd)eute ^Intiquarius I, 4/5).

„Drei Sriefe oon 3of>ann 2BiIr)elm bittet." Mit-
geteilt oon ©raf (Earl o. RlinrToroftroem (Der grunb«

gefd)eute ?lntiquarius I, 4/5).

„Caroline oon ©ünberobe an 33ettine unb Clemens
Srentano." 3?on §einj SImelung (Der grunbgefd)eute

?Iutiquarius I, 4/5).

,,©rillpar3er unb Sl>afefpeares ,Sommernad)tstraum'."
33on Osmat 3lottnageI (Det 3D> 'n9et V, 8).

„Gin neues Sud) übet 3mmermann [oon Manne]."
Eon ©ugen Kilian (Der Merfer XII, 13/14).

„3m fianbe ber Drofte/' 33on gdebrid) ©a [teile

(Die SBergJtabt IX, 11).

,,©u[tao 9?äber als Dabai[t." 33on gfri^ 3)1 ad
(Der 3roinger V, 7).

„3:r)eo oo r Storm unb §einrid) Seibel im 23rief=

roed)[eI." herausgegeben oon §. SBoIfgang Seibel
(Deutfd)e 9iunb[d)au XLVII, 1).

„§erm. ünbers Krüger." SBon fieont)arb Sd)rictel
(Der üürmer XXIII, 11).

„3um 9Inbenfen an 21. K. Z. 2ieIo." 93on §ans
SBenjmann (Oftbeutfdje Monatshefte II, 4).

„©in tiroler Komantifer [§ans oon §offenstrj'aI]."

23on 3. KIid)e (Die SReu-e 3eit XXXIX, 18).

„2Bebefinb." 23on §crbert ©ulenberg (§eIIroeg I, 4).

„Maria SBafer." 23on 2Innie § er 30 g (Der 2Bäd)ter

IV, 8).

„2Ius meinem fieben." Erinnerungen XII. 23on ©rnft

oon SBoljogen (SBeftermanns Monatshefte LXV, 12).

„Didjter ber §eibe [?latr;anael 3ünger]." (Der §eibe»

freunb 1921, 4).

„9teues oon 5RuDoIf Steiner." 5Bon ©Ife <Pfaff
(Sübbeutfdje Monatshefte XVIII, 10).

„Spengler als Optimift." SBon ©rnft 231 od) (Der
neue MerFur V, 4).

„Untergang bes 2lbenblanbes?" [Spengler.] 23on §er=

bert 23of>n[tebt (Die Xat XIII, 4).

„2Inti=SpengIer." 2Jon 2BoIfgang Schümann (Die

©lorfe VII, 18).

„Spengler unb 23ret)[ig." 23on Konftantin Sd)mel»
3 et (Der Xürmer XXIII, 11).

„2IIbred)t Sdjaeffer." 23on §ans 23en3mann (Der
3roinger V, 8).

„Spiatj." [gritj oon Unruh-] 23on §ans Meißner
(2IIIgemeine Äün[tlcr=3 e 'run 9> §amburg X, 15).

„5?omain 5RoIIanb." 23on griebrid) oon Oppeln»
23roniforo[fi (Deut[d)e 5Runbfchau XLVII, 1).

„23on neuen ©öttern [3ules 9?omains]." SSon gerbi»

nanb fiion (Die neue 5Runbfd)au XXXII, 8).

„Das 9?üpelfpiel bei Sl)afefpeare unb ©rrjprjtus." 23on
§ans fie bebe (Der 3 ro 'n 9cr V, 7).

„3ohn 9?eeb." 23on M. ©aftman (Der ©egner
II, 8/9).

„Olioe Sd)reiner % on Selene St öd er (Die

neue ©eneration XVII, 5/6).

„Sir (Eharles 2BaIftons neuefte Sd)riften." 23on

S. Münj (Die 2ßage II, 29).
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„2Ius 2Bo.lt 2Bbitmans Xagebüdjern." 9ceu übertragen
oon §ans Seifiger (Die neue ftunbfdjau XXXII, 8).

„(Ein SRüdblid auf bie Dante=2Irbeit ber legten ^afyce

in Deutfdjlanb." 23on Wdjarb 3o°5 m onn (Der türmet
XXIII, 11).

„(Ein £er)rmei|ter ber (Erfenntnis [£eo Xolftoi]." 23on
2lnbrej 23jelt (3namia=Stanbarte I, 1).

„Dramaturgie bes Schauens." 25on 9?uboIf s2IItfd)uI
(2IoaIun I, 2Iuguft).

„JBanbeTtbeater." 23on Johannes ©darbt (Die
23ergftabt IX, 11).

„Das Äunftroerf ber 23ül)ne in lieds 2r)eaterfritifen."

23on So^annes ©üntljer (Der 3 ro 'n9er V, 7).

„Jlatutbübne unb 23oIfsfd)aufpieIe." 23on (Erif Sieger
(£>eIIroeg I, 5).

„^Berliner Siegiffeure." 23on griebriä) Sieburg (Der
neue 9fterfur V,- 4).

„23oritifdje SKomantif." 3Son 31. »rem (fliterarifdjer

<5anbroeifer LVII, 7).

„23om neuen rufftfc^crt SRoman." 33on 3a>an galubi
(Der ©egner II, 8/9).

„Die 5eitgenö|fifa)e italienifdje ßiteratur." 23on (Enjo

gerrieri (Die neue Jkinbfdjau XXXII, 8).

„Die golbene SBrüde. 23emerfungen jum Xfyma: ,fta=

tt>oIifcf)e Didjter'." 2)on §ermann §erj (Die 23üd)erroeIt

XVIII, 7).

„fiegenben ber $tit unb — 3 ei* oer £egenben." 23on
£auren3 Riesgen (Die 23üd)erroeIt XVIII, 7).

„3unt Stilbegriff in ber mobernen Dichtung." 33on
griebrid) 9JJärfer (§e!lroeg I, 5).

(Englifdjer ©tief

D. §. £arorence fyat einen neuen Vornan, „Women
in Love" (Seder, 9 s.), oeröffentlidjt, ber cor t>ier

Sauren, alfo cor ber gegen (Enbe 1920 erfdjienenen 2lrbeit

„The Lost Qirl" entftanben ift. gür benjenigen, ber

£arorences fünftterifdjc (Entroidlung oerfolgen will, ift biefe

Uatfadje feb^r bebeutfam. 211s idj im oorletjten „(Englifdjen

23rief" £arorences „Lost Qirl" anjeigte, bemerfte id>, bafj

er barin ju einer roeniger 3erfaf>rcnen ©emütsoerfaffung
gelangt fei, obroof)! er feinen £>ang ju gefd)led)tlid)en ©rübe»
leien nid)t ganj überrounben f>abe. Diefen ©rübeleien f>at

er fid) in „Women in Love J

faft fdjranfenlos Eingegeben.

(Eine in ber mobernen englifdjen fiiteratur roobl fonft nie

bageroefcnc §aItIofigfeit beb>errfd)t feine (Ef>araftere, beren

geroaltfamcs, mandmial ins 23atbologifd)e gefteigertes Xxkb*
unb Seelenleben oft beshalb bcfrembenb anmutet, toeil

ber bidjtcrifdje 9?obftoff, ber ^icr bodj reirhlid) aufgefpeidjert

ift, im Schmetytiegel ber ^fjantafic nod} nicht gehörig

oerarbeitet roorbcn ift. 2Bo bies jebod) gefdjieljt, entjüdt

uns £arorcnce burd) einen 5*crn oon geläuterter Schönheit,

ber fid) plöhjid) f>craus ^cfj ci 1 1 . 2Borte fügen fid) bann in

einer fräftigen Sprad)rl)i)tf;mif jni Ieud)tenben SBilbern 3u-

iammen, unb ber 3 U 9 Don ©röfec, ber über bem ©an^en
irrlidjtert, ruirb fid)tbar. Unter bei! jüngeren englifdjen

Schriftftellern bcfiijt Üatorencc bas größte ialent, aber ein

reifes 2Bcrf ijat er nod) nidjt gcfd)affen. Daju mufo er oor

allen Dingen feine gefrf)Icd)tlid)c 23efeffenbcit überroinben,

beim es ift bejeidjnenb, baf) er in biefem iHotnan oiele

feiner geliingenften (Effcftc ba erhielt, too oon bcn „oer»

liebten grauen" bes Xitcls nidjt bie 91ebe ift.

Die englifdjen Ünrirer finb feit einigen SHonnten oer«

f)ältiiisma|)ig [tili geworben. 2Bas in biefer 2^ejicl;ung

nennensroert ift, beftefjt aus 9leubruden ober 21ntr;ologien.

So I)at 3. SB. Douglas ©olbring, ein audj in Deutfd)»
lanb oorteilf>aft befannter Didjter, unter bem üitel

„Streets" (Selronn anb Slount, 5 s.) feine früheren 93ets*

büdjer nebft einigen fatirifdjen 3 e 'I 8cbid)ten in einem SBanb
herausgegeben. 3n fd)Iid)ten, ironifd)=fentimentaIen SBerfen

befingt ©olbring mit 23orIiebe bie beftridenbe 93erfd)ieben»

artigfeit ber lonboner Strafjen unb Stabtoiertel. 2Ius ben
neu t)in3U gefügten Stüden erfiefjt man, ba^ ©olbrings
jugenblid)e 9?omantif einem übrigens Doliauf berechtigten

Unmut über bie mifolidjen 3u ^önbe in ber gegenroärtigen

englifdjen Siteraturroelt geroid)en ift. Das gilt befonbers
non feiner bitterböfen „üriumpr)obe, geid)rieben bei ©e»
Iegent)eit bes grofjen 2)arabemarfd)es ber britifd>en Dichter

unb Jßiteraten, ber unter bem 2Mronat bes SBunbes für
nationalen unb bürgerlichen SBIöbfinn, am Siegestag, ben
19. 3uli 1919, ftattfanb".

3toei faft gleicf>3eitig erfc^ienene SSersamtrplogien,

„An Anthology of Modern Verse Chosen by A. M."
(ÜJcethuen, 6 s.) unb „Selections from Modern Poets.
Made by J. C. Squire" (Seder, 6 s.), mögen hier f)exvox=>

gehoben roerben. (Erftere, bie llfomas §arbn, „bem ©röfjten

ber SUcobernen" 3ugeeignet ift, berüdficfjtigt neben ben be=

fannteften, obroohl nid)t immer bebeutenbften Dichtern ber

©egenroart, aud) Daoibfon, Dorofon, $>inUt), £ionel

^ohnfon, Francis ühdwpfort» SBilbe unb anbere,

bie einer älteren, oon ben ^jiMg^rt mit Unrecht oernad)»

Iäffigten ober oerfd)mähten ©eneration angehören. 3m
gan3en t>at 21. 39?. — roahrfd)einIid) 2llice 9J?et)neIl — biefe

Anthologie mit acrjtungsroertem ©efd>mad pfammengeftellt.

Der als Slritifer überfd)ätjte 9?obert fipnb trägt -eine roeit»

fdjroeifige unb roitjelnbe (Einleitung bei, bie ben 2Bert bes

23ud)es feinesroegs erhöht.

3- G. Squires 2Intf)ologie befdjränft fid) auf bie feit

bem $al)Tt 1870 geborenen Dichter. Um fo auffallenber

finb beshalb bie £üden, bie feine Sammlung aufroeift.

2IIbous §uxlen, Douglas ©olbring, Jluffell ©reen,
bie Sitroells, 2B. 2B. ©ibfon, (S^ia «Bounb, 3ris
2ree — um nur einige 23eifpiele anzuführen — fehlen

ganj. 2Ran fpenbet biefen ßnrifern fein überfdjroengIid)es

£ob, toenn man behauptet, fie ftefjen h^ er als ©bro'arb

Shanfs ober 2B. 3- Turner, oon beren banbroerfs»

mäfjigen Reimereien neun &3to. fiebert groben aufgenommen
tourben. Um biefe fdjreienben SJcifjrerhältniffe 3U erflären,

müfjte man fid) in unliterarifdje unb nidjt gerabe erbauliche

2Iuseinanberfetjungen einlaffen. §ier genügt es, fefeu»

ftellen, bafs Squires 2tusroahl teilroeife auf nid)ts roeniger

als fachlichen ©runbfätien beruht. Sieht man aber Don

biefen bebenflidjen Umftänben ab, fo mu| man anerfennen,

baf} biefe faft 500 Seiten ftarfe 2IntbotO'gie oon lobens*

roertem gleifo unb bebeutenben Sad)fenntniffen 3eugt.

Unter ben englifdjen 23rofaiften ber ©egenroart nimmt
§. 9K. lom Iin f n eine beroorragenbe Stelle ein. Xomlin»

fons oor beinahe 3efm 3a f) rcn erfdjienene 5Keifefd)ilberung

.The Sea and the Jungk", in ber er eine h'öthft aben-

teuerliche unb toagbalfige ^fahrt nad) wenig ober gar

nidjt befannten ©egenben bes 2Ima3onenftromes befdjreibt,

beginnt man erft jet?t nad) ©ebühr 311 toürbigen. Dicfes

SBud), bas bie unenbiidje Xroftlofigfcit ber oon Iropenglut,

Rranfheiten unb unheimlichen fleberoefen rj'eintciefircrjten füb»

amerifanifdjen £anbfdjaft förmlid) ausatmet, ift, im ftreng»

ften Sinne bes 2Bortes, ein 9Jceifterroerf, bas einer Über»

jetjung ins Dcutfdje unbebiugt roürbig ift. Xomlinfons

neueftc 2frbeit, „London River" ((Eaffell, 7 s. 6 d.) jetd)net

fid) bnrd) bicfelbe geroiffenhaftc unb roirfungsoolle Sd)rcib»

art aus. Die 1fitm]t oon flonbon bis 311m SKccr fennt

lomlinfon roie nur wenige, unb bie rocdjfeloollen Stim-

mungen biefcs (?luffes, bie gefährlichen Giebel ihrer 9J?ün-

bungsgebiete, bas £ebeu auf bcn Sifdjcrbampfern, bic ben

oft red)t fd)tocrcn 2BinterftiiniuMi trotjen, roeifj er be-

uninbersrocrt jü geftalteu.

^orb Wabboi ß tteffet, ber als 93ersbid)tcr, Vornan-

fdjriftfteller unb ftritirer fid) einen gead)teten 9luf erroorben

hat, legt in „Thus to Revisit . .
." (Ch'npinn" ant> §nll.
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16 s.) feine literarifcben ajceinungen unb Erinnerungen

niebcr. JBenn man mit £>ueffers teilroeife gezierter, teil»

rocife burfd)itofer Schreibart aud) nidjt immer einoerjtanben

ift, [o fielet man bod) ein, bafz man es mit einem Did)ter

ju tun rjat, bejjcn 3been über Ruujtprobleme bas ©r*

gebnis oon langjährigem Denfen unb Schaffen [inb. 3n

jeinen fritifdjen Urteilen über einzelne Did)ter roirb §uefjer

offenbar ju feljr oon untritifchen iBeroeggrünben beeinflußt.

So läßt ficb tote übertriebene s2tufmerf[amfeit, bie er iEjra
s43ounb unb beffen Ülnbängern roibmet, burd) feine perfön«

Iid}en ^Beziehungen ju biefem recht mittelmäßigen Did)ter=

freis ertlären. 'über biefes lebenjprubelnbe !Bud), in bem
eine martante ^erf önlidjteit ju äßorte fommt, ijt {ebenfalls

ben greijenhaften Klaubereien eines ©bmuub ©offe
(„Books on the Table", £>einemann, 8 s. 6 d.) ober ben

banaujijchen Sanbglojfcn eines ©. £erois §inb („Authors
and I*, £ane, 10 s. 6 d.) mit aller Sejttmmtfjeit oorju»

Ziehen.

Eins ber meiftbefprocfjenen englifdjen 23üd)er ber legten

paar ÜJionate roar üntton Straelens „Queen Victoria"

((£t>atto anb SBtnbus, 15 s.). Stradjet) fyat burd) ein

früheres SBucb, „Eminent Victorians", in bem er mit einigen

als unantastbar geltenben ^Berühmtheiten bes oiftorianijd)en

3eitaltcrs, 3. SB. Dr. ürnolb, glorence STtightingale, ©eneral

(Sorbon, «troas rejpeftlos oerfährt, oiel üuffehen erregt.

3n feiner neuen ürbeit finbet man biejelben ©igenfd)aften

roieber — bie feine 3ro "ie, bie friftallene Spraye, bie

gebiegene ©ejtaltungsfraft —, bie an ir)m früher gejdjärjt

rourben unb bie er rr>ot)l zum Zeil bem ©influß feiner

franjöfil'djen Stubien ju oerbanfen t>at. über nad) „Emi-
nent Victorians" hatten otele £efer eine größere 9?üd-

fidjtslofigfeit erroartet, als fie in „Queen Victoria" ge»

funben haben. SUian hatte ben ©inbrud, als ob Strachei)

ftd) oon ber ^erfönlicbfett ber ftöntgin immer mer)r impo»
nieren ließ, bis feine überlegene 3ron ie Eon einer linben

(£f>rfurd)t Derbrängt renirbe. ünberfeits roirb behauptet,

Srracbet)s SQianuffript fei roäf>renb ber Drudlegung oiel»

fad) geänbert, unb mand)e ju offenherzige Stelle geftrieben.

JBie bem aud) fei, muß bieje 93iograpf)ie als eine glänjenbe

Iiterarifd)e Seiftung bewertet roerben. Ob Stradjet) bie

barin rjorfommenben IBerfonen immer richtig eingefebäßt

bat, ift freilich eine anbere grage.
3m umfangreid)en SBorroort ju feiner neueften 5trbeit,

„Back to Methuselah. A Metabiological Pentateuch"
((Eonjtable, 10 s.), fagt 23ernarb Sbaro, baf3 er bie üb=
naf/me feiner geijtigen fträfte oerfpüre. Das ijt roobl nicht

fein ©rnft. 3ebenfalls roirb man bie unoerrüüjtltdje ßaune
unb rege ^bantafie, bie Sr)aro in biefem 23udj entfaltet,

faum als 3eüf)en bes SBerfalls anfeben roollen. Schon bie

Einlage bes üffierfes ijt glänjenb. übgefehen oom 33or=

roort, bas 80 Drudfeiten umfaßt, beftel)t es aus fünf
bramatijdjen Szenen — „3m ünfang" (3m ©arten (Eben),

„Das ©oangelium ber SBrüöer ^Barnabas" (©egenroart),

,,©s gejrbief)t . .
." (im Safyxt 2170), „Iragöbie eines

älteren §errn" (im 3a&re 3000), „So roeit bas Denfen
reidjen fann" (im 3a^re 3 * 920) — , in benen Sbaro uns
feine eigene ©oolutionstbeorie barjtellt, roobei es ot)ne

allerr)anb roitjige SSemerfungen ju ben ©reigniffen ber

jüngften 23ergangenbeit natürlid) nid)t abgebt. Äöjtlid) ijt

befonbers bie jroeite Sjene, in ber £Ionb ©eorge unb
Slsquitt) m jetjr burcbjicbtiger 33erfleibung auftreten. S^aros
altbefannten jpöttelnben 3;on, ben er nidjt immer im
3aum ju galten roetj} unb ber besbalb juroeilen in 23a=
nalität ausjuarten bror/t, finbet man aud) bier roieber,

aber bann roirb ab unb ju bas fiädjeln bes Satirifers burd)
ben ©rnjt bas ^bilojopben erfetjt, proeilen blitjt eine

Stelle oon oollenbeter fprad)Iid)er Sd)önf>eit auf, plötj-

Itrb roirb eine tiefjinnige ©rfenntnis enthüllt, bie man
Sharo faum jugetraut hätte- ©inbilbungsfraft roett»

eifert er mit feinem grofjen 3ettgenojfen ©. 2BetIs,
an 2Beisf)eit mit jetnem größeren ßanbsmann 3onaif;cn
Sroift.

ßonbon ^. Selrjer

as jroeibäubige 2Bert oon ülfreb fieroux über bie

beutjdje Äoloiüe in SBorbeaui, bas id) oor einigen

3ahren hier anzeigte, jdjeint roeitere 33üd)er bes s2lus*

länbertums in grantreid) nad) jid) ju jiel)en. iBei ©b.

t£r>Q]nvion ijt je^t ber erjte 58anb eines 23ud>es oon
iüiathore}, einem ehemaligen Sdjüler ber ©cole bes

übartes, erjd)ienen, bas „Les etrangers en France sous
l anden regime" behanbelt. Das 58ud) jelbjt liegt mir

leiber nicht oor, jonbern nur ein üufjatj barüber in ber

„üazette de Lausanne" oom 27. $mi. Der ^Bericht ijt

nidjt fehr ausführlich, ©rft im jroeiten SBartbe foll bie

©ejebichte ber Stanbinar)ier, §ollänber, Spanier unb 3't a*

liener behanbelt roerben. S-Ölan mag baraus jehen, bajj

bas Problem grünblid) unb grof3jügig angepadt roorben

ijt. ©inen bejebeibeneren Seitrag ju bem gleichen Xbema
liefert ber „Mercure de France*. silm 15. Üpril oeröffent»

lichte bort ßouis SRatjnaub eine Stubie, „Les debuts
du üermanisme en France", bie fia) mit bem ©influfj ber

beutfd)en £iteratur im achtzehnten 3'a f) i: f)lUnbert bejcfjäftigt.

5BielIeid)t barf ich bei biejer ©elegenf>eit baran erinnern,

bafz id) jelbjt oor jetm ^afycen in ber „Grande revue"
einen tlemen ^Beitrag ju biefem Jbema geliefert haDC ,

inbem id) über bie „Relations artistiques entre la France
et la Baviere" jd)rieb. fietber ijt in neunter 3eit biejes

politifd) unb r)ii)totifcr) gleicherroeife interejjante Zfytma
von beutfeber Seite nidjt aufgenommen roorben. ©s roirb

3eit, bafz enbltd) einmal aud) junge ^bilotoaen Deutfd)*

lanbs biejes ^hema aufgreifen unb im 3"iammen^an9 bor»

(teilen; fonjt fann es gejd)ef>en, bafz bie tenbenztöfe Dar-
jtellung unb ber gehäffige Xon oon £ouis 9iannaub majz=

gebenb roirb für bie ^Beurteilung bes Deutjd)tums in grranf»

reich.

3>n ber belgijd)en 3 e itfchiift „Le Flambeau 4,

hflt ber

je^t in Strasburg anjäfjige granzofe ©ujtaoe ©ot)en
eine grünblidje Stubie, „Les ecrivains fran9ais en
Hollande", oeröffentlicht, bie offenbar ber üusjehnitt aus
einer größeren Ürbeit ijt. Die oorliegenbe ürbeit be=

jehäftigt ftd) allein mit ber erjten §älfte bes fiebzebnten

3abrhunberts unb trägt bazu bei, bie franzöfijrhe Xfytfe

oon ber SZBeltherrjcbaft ber franzöftfehen ftultur bar3u=

jtellen. 33on allen Seiten roirb biejes 2hema in gremfreid)

aufgegriffen. Die ftraft, bie SKacht unb bie ©röfze bes

franzöjifdjen ©eijtes aufzuzeigen, roirb mehr unb mehr 3U

einer trjidjtigen Aufgabe ber neuen franzöfifd)en 9?ejtau=

ration, roährenb roir Deutjd)e uns untereinanber befämpfen

unb grofje fulturpolitijche 3ieie aus bem üuge oerlieren.

3ßeld;e 3 e itjdjrift man aud) aujjdjlägt, roie oiele 3ei=

tungen man aud) burdjblättert, immer finbet man in reidjer

3ahl üuffätje, bie bie SBergangenheit granfreidjs feiern.

Der Drud ber l)iftorifd>en SBergangenheit laftet fd)roer auf

ber franzöft[d)en ©egenroart. 33or SJlonaten roaren bie

3eitungen erfüllt mit SBürbigungen Saubelaires. ©leid)

barauf folgten ©ebentartifel ofeer ganze ©ebenfnummern

für 5 lau ber t. „Das jtr>an3igftc 3abrhiinbert ijt bas

3ahrhu"bert ber ©ebäd)tnisfeiern", fd)rieb £eon Daubct
bei biejer ©elegenheit in ber „Action francaise". 3jt

granfreid) roirllid) [0 alt geworben, bafz es nicbits bejferes

mehr 3U tun roeifz? 2Bäbrenib „Havre Eclair" in einer

©ebenfnummer oom 19. SRat mehrere Tutoren zu SBorte

fommen läfzt, bie ben Xoten oerehrungsooll feiern, roeijt

£eon Daubet barauf hin » bafz bie heutige 3u9enb ftxant*

reirbs glaubert „sa forme fameuse, son style en con-
trastes et en marqueterie" O'erroirft. Über bie kämpfe
um Jlaubert, bie jid) furz 001 feinem hunbertjten ©eburts»

tag abjpielten, rourbe hier bereits oor einigen SJlonaten

berichtet. SKouen feierte am 21. SOrai ben ©eburtstag,

obroohl glaubert am 13. Dezember 1821 geboren ijt. ©s
rourbe an {einem ©eburtsbaus eine ©ebenftafel angebracht.

Der Aampf gegen giaubert ift nur eine ^haje bes

Rampfes gegen bie Siomantif, ber hauptjäcblich DDri Erneft

Set liiere, ^ierre £afferre, Charles OTaurras unb
neuerbtngs SRene ©illouin in „Une nouvelle philo-
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Sophie de l'histoire moderne et fran9aise" (1921, ©raffet)

geführt roirb. (Sillouin greift mit offener ©ntfd)iebenl)eit

aud) 3touffeau an unb liefert ben ioumaliftifd)en s43ropagan*

biften bes Klaffijismus nod) manche neue SBaffe.

Sllfreb ^oijat unb ©rneft 9Jannaub haben unter

bem Sitel „Le Bilan du symbolisme* eine ©efd)ichte

bes Snmbolismus ju geben oerfucht. §eutjutage muf}
ein granjofe fich entfd>ulbigen, ber btefcs 2bema behanbelt.

Tac tun bie beibcn "2lutoren aud), inbem fie erflären, ber

Snmbolismus fei immerhin (!) eine grofje 23eroegung ge=

triefen, bie hiitorifcbe SBebeutung l)abe, jelbft roenn bie Sßerte

ber Snmboliften oergänglich feien. 3n oet „Gazette de
Lausanne" werft 33ierre fiafue auf bie 3urücfr>altung

ber franjöfifchen 3nielligen3 Deutfchlanb gegenüber hin unb
crtlärt: „11 faut bien reconnaitre, que le nationalisrne

domine la pensee de la plupart des intellectuels fran9ais.

Barres et Maurras ont sauve le nationalisrne de l'abe-

tissement". ©r'fterer -bat ihm eine poetifd)« g>orm gegeben,

ber 3tDeiIe '&m intelleftuelle Sßurjeln gefdjaffen.

Semerfensroert ift ein Singriff oon ©eorges ©un=©>ranb
gegen 'ißaul dlaubel in berfelben 3 e 'Iun 9> „Paris-
Midi", in ber Elaubel fürjlid) oon tyaul Soubat) begeiftert

gefeiert rourbe. ©un=>©ranb lehnt als Katbolif (£Iaubel

ab unb erinnert baran, bafj bereits bie ftatb/olifen S3terre

£afferre unb £ucien Duled) fid) gegen (Elaubel geroanbt

hätten, ©s foTIte mich nidjt rounbem, roenn ber Jtuhm
Claubels im flaffijiftifchen granfreid) roieber fcbnell oer=

bleidjt; benn er gehört trieber bem Stil nod) ber s
3Iuf faffung

bes Opfers nach in bie Kultur ber franjöfifd)en ^Reftau»

ratton. Sßielleidjt roirb er fich bann roieber an bas ftarfc

©d)0 erinnern, bas er in Deutfchlanb gefunben r)at.

33on Charles Sftaurras ift eine 3ii9eubarbeit unter

bem Ittel „Le chemin du paradis, contes philosophi-
ques" bei 23occarb erfd)ienen.

„La Connaissance" bat eine Sioarapbie 3ean oe

% in ans oon SXnbre £eben herausgegeben.

äJiarcel ^ reo o ft hat in .La revue de France" Se*
obachtungen über bie 3ufunf* ^ es franjöfifdjen 9?omans
oeröffentlicht, bie nicht febr optimiftifd) Hingen.

3n „La Renaissance du Livre" roerben Klagen aus
(fnglanb, Spanien unb SImerifa über bie frhlechte Orgaui=

fation bes franjöfifdjcn 23uchbanbcls oerö|feutlid)t. ©s
erfchienen aud) ju roenig neue gute 3?omane im ©enre
SBillt). Das ift eine amüfante Slufforberung jair gör=
berung ber frioolen ©iportliteratur.

„Les Etudes" oom 5. SJlai knien bie Slufmerffamteit

auf bie algerifche Sdjiiftftellerin ©liffa 51 ha Ys, bie bei

Spion ben Vornan „Saada la Warcocaine" unb „Le cafe

chantant" ocröffentlidjte. ©egcnroärtig erfd>eint in „La
revue des deux mondes" ihr neuefter 9?oman „luifs".

£ouis be SJionbabon oeröffentlidjte im 9Jlaif>cf t ber

„Etudes
1

" anfnüpfenb an einige neue iRoniane eine Stubie:

„Les jeunes filles d'aujourd'hui et d'autrefois"

Der Sdjriftfteller 3 oan')'m ©asquet ift im Sllter

oon neuuunboier,J
;
ig 3abrcn geftorben.

3n ber Sorbonne fanb eine Dantc=©ebcnffeier ftatt,

in ber Sßoincare alle Wegifter bes franpfifchen sJ!ationalis*

mus fpielcn liefe.

Tie leiden Hummern bes „Monde nouveau" enthalten:

^ued), „Pondhou et la f£deration des peuples ;
§enri

§er)j, „Entre Fran9ais et Hollandais"
; 3an Jopafe,

.Stanislas Przybyszewski"; Stanislas ftumet, „Paul
Claudel"; ©uftao 9? u b l c r ,

„L'ceuvre de Gustave Lan-
son"; i'<:o ©laretie, „Le pays au roumain; SBalbe»
mar ©eorge, „Calvureur et la (jravure fran9aise*

;

9?ene Sdjroob, „Ödes".
Otto ffirautoff

£etttfd)e Di^tung

ir Xieutfche rühmen uns fo gern unferes Unioerfalis»

mus, nennen uns mit Stolä bas 33oIt ber Überfe^er,

fchreiben eine ©efchichte ber SBeltliteratur nad) ber

anbem unb fuchen uns ein regelrechtes Pantheon aus Über»
tragungen aller bebeutenben Dichtecroerfe aller Reiten unb
Hölter 3U fchaffen. Der Tempel ift erbaut, — aber
roie grof3 ift bie 3Q bl ber s2lnbächtigen, bie ihn betreten?

©s ift erftaunlid), roie roenig aud) bte ©ebilbeten
bei uns oon ben Jßiteraturen ber tleinern europäifchen

SBölf er roiffen — unb leiber auch gerabe in ben Greifen,

benen eine genauere Kenntnis nicht nur aus fün}tlerifd)en

©eroeggrünben überaus roünfchensroert erfcheinen mü'ßte.

SBoIIte man einmal eine Umfrage oeranftalten, um feft=

jujtellen, roieoiel Deutfche in Slgram halbroegs mit ber

froatifchen, in s^>rag mit ber tjd)ecbifd)en, in 9tiga mit ber

lettifchen Literatur oertraut finb, — bie ©rgebniffe roüröen

ebenfo oerblüffenb roie betrübenb fein. 23etrübenb, — benn
in ber Dichtung tommt boch bie Seele bes 33olfes jum Slus»

brucl, unb hätten roir bie Seelen ber Hölter, unter benen

roir oor bem Kriege unb roäbrenb bes Krieges — als

Herren ober als ©äfte, als Roloniften ober als ©roherer —
gelebt, beffer getannt, roir hätten in biefem Kriege nidjt

fo oiele ©elegenf>eiten oerpafjt, roir l)ätten fulturelle ©r=

oherungen machen fönnen, burd) bie bie militärifchen ge»

feftigt unb gerechtfertigt roorben roären.

91m roenigjten betannt bürften in Deutjchlanb roor)i bie

£iteraturen ber Dftfecoölfer fein. 2Bir ftellten uns iKuf3=

lanb als einen einheitlichen ftomplei oor, unb roie roir

faum eine Sllmung, oon bem fleinen Sjäuflein Deutfcher

batten, bas bort 3afi rbunöerIe 'an 9 m^ e ''ner 3a -)'9te '1
-

roie fie ber Deutfche im ?{eid) leiber nicht immer befeffen bat,

fein SJolfsium oerteibigt, fo roufjten roir erft recht nichts

oon ben Iituflaroifchen unb finnijchen llrberoobnern bet

Oftfeelänber, benen ber Deutfche nidjt immer ein milber unD
gütiger §err geroefen ift, benen er aber boch bie Kultur bes

SCeftens gebracht I>at unb benen er bie SBege gemiefen bat,

roie fie ihr äSolfstum erhalten, pflegen unb entroideln

tonnen. 3n oen erften 3abr 9an 9 cn ^ es ^ fiuben fich nod)

mehrmals 33riefe über lettifchc £iteratur, feit mehr als

einem 3a^r3c^nt aDer fuchen roir fie vergebens. Unb bod)

ift bie lettifche £iteratur eine ber intereffanteften europäi»

fd)en £iteraturen, roeil fie bie £iteratur eines jungen,

ringenben üolfes ift. Diejes fingen, biefes ©rroad)en bat

fich 3U grof3em 2eil im Kampf gegen bas Deutfdjtum unb

auf Soften bes Deutfdjtums oolljogen — unb bas mag mit

ber ©runb geroefen fein, roarum bie lettifchc fiiteratur oon

beutfd)cr Seite — oor allem oon beutfrhbaltifd)er — nicht

immer objettio geroürbigt roorben ift.
si)can t)at fich 3a& r

-~

3et>nte lang bitter befämpft — ber tertius gaudens roaT

ber ruffifd)e 3 at 'snn ' s
i

oer ben Kampf immer oon neuem
entfachte unb betjte, roo er tonnte; ber £ctte fal) im Deut
[d)en ben Untcrbrürfer, ber ihn nur als ,,fefunbäre 9?affe"

gelten lajfen roolltc; ber Deutfdjc roarf bem £ctten Hnbanf
oor unb roies auf feine grof3en SJerbienfte um bie Kultur

bes £anbes l)in. ikibe 2eile hatten red)t unb unrcd)t ju*

gleich, ißieoiel bie Kultur ber baltifd)en Hroölfer ben

Deutfd)eu oerbauft, 3cigt ber blofje iücrgleid) ber Letten unb

(Eftcn mit ben Litauern unb Ül'.eifjruffen, bie unter polnifdjer,

ober ben Hfrainern, bie unter mosforoitiid)cr §errfd)aft ge«

ftanben hatten. Das SBeibältnis jtuifd)cu Deutfdjeu unb
Velten ift bas SBetbaltttts 3roifd)en bem Beeret unb bem
heraugcroachfencii Scl)ülcr; ber Vehier fiel)! in bem Schüler

immer nod) bas fthto uou einft, b<vj ihm &ebingungsIos ge

l)ord)tc unb alle feine SBorte gläubig hinnahm; ber Sd)ülcr

aber ift [tol3 auf feine junge 2Betsr)dt unb glaubt, er habe

fie allein, burd) eigene Kraft enoorben. S3ctbe inüffen nod)

elroas älter roerben ; bann roirb ber 3utlge erfennen, rons er

bem Eliten uerbanft, unb ber 'illtc baf? ber 3 ll"9 e miinöig

gemorbeu ift unb feine eigenen Stiege geben fann unb [oll.

3n biefer SRil^tung auf gegenfeitige S'erftänbigung,

SUärung, S(usfol)uung bin rourbe fdjon oor bem Kriege

oon beibcn Seiten gearbeitet; Krieg unb Weuolution I)nben
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leiber oiclc fd)öue 'ilnfärjc 3er[lürt; oiel f>at aud) t)tc beutfdje

Ctfupation auf bem ©eroifjcn.
sJiad)bem in ber 'Jieoolution ber sJlationalitätenf;aber [id)

in entfctjlid)er äUcije ausgetobt I>at — man barf aber für

bie ©reueltaten bet burd) ben Krieg ber .^eimat uub bem
eigenen Soltstum eutfrembeten Solfd)croiftcnhorben nid)t bas

gange Iettifd)e 23oIf oerantroortlid) madjen —
,

fjaben in

Aiettlanb bie (Elemente bie Obcrhanb geroonnen, Oeuen es

ehrlich, um eine Annäherung an Deutfd)Ianb ju tun ift. Unb
biefe Annäherung roirb nid)t nur auf poiitifcfjcm uub roirt»

fd)aftlid)em, fonbern aud) auf geijtigem ©ebiet angejtrebt.
sJJian ift fid) bes engen 3u

!

ammcn^an9 5 — um 3U
[agen : Abhängigfeit '— ber eigenen Kultur mit ber beutfdjen

beroufjt, man möd}te aud) roeiter oon Deutfdjlanb lernen,

tnöd)te aber aud) jeigen, bafs man nid)t bloft Sd)üler ift, bafj

man [eine (Eigenart t>at, bie gepflegt 3U roerben oerbient, ba(3

man auf geijtigem (Sebiete aud) jd)on mand)es geleiftet fyat,

bas aud) außerhalb ber engern §eimat Sead)tung oerbient.

Diau möd)te als gleichberechtigt eintreten in ben Söüerbunb
(nid)t ben oon ber (Entente, fonbern ben oon ©eiftes (Snabeti)

unb man nimmt ben 2Beg bagu über Deutfcfjlanö.

So ift roor;l bas Unternehmen bes Serlags s
2l. (5 u Ibis

in SRiga gu ertlären, ber Joeben bie erften fünf febr gut

ausgejtatteten Sänbe einer- Serie „£ettifä)e £itera=
tur" auf ben beutfdjen Süd)crmarft bringt. Die SBerfe

ber bcbeutenbjten Iettifd)en Did)ter füllen f>ier in b«utjd)>et

Überfetjung bem beutfdjen ßejepublifum nabegebradjt roerben.

Die Ausroahl ber erjten fünf Sänbe ift im beften Sinne re=

präfentatio : ein Stilbrama („3°fePb unb feine Srüber" rjon

iKainis) unb ein Solfsjtüd („Die 3nbrcms" oon Slaumann)
ein Sanb 2Jiärd)en (oon Sfalbe) unb groei Sänbe 9(ooelIen

(oon Slaumann unb Afurater). ^öffentlich ift ber bud)=

r;änblerifd)e (Erfolg berart, baf3 bie Serie balb unb aus»

giebig fortgefetjt roerben fann.

Das erfte, roas man beim £efen biefer fünf Sänbe emp»
finbet, ift bas ©efübl einer oölligen Sertrautheit mit ber

oon ben Diestern gefd)ilberten SIBelt. Alles berührt einen

heimijd). 9Jcan glaubt norbbeutfd)e ober ffanbinaoifdje

Dichter 3U lefen. Dafj fiettlanb groei 3 a^t^unoet:ie lan9
politifd) gu 5Ruj3lanb gehört r)at, erfennt man nur baran,

bafj bie £eute mit 9üibeln unb Kopefen rechnen. Sei bem
„mobernften" unter ben oier Diestern, 3- Afurater,
finbet man oielleidjt ab unb 3U Anflänge an bie jüngeren

Muffen, 2}djed)oro, Anbrej 23elnj, aber roeit öfter roirb man
an Knut §amfun ober 3- ^P- 3ac°bfen erinnert. Das gilt

oor allem oon ber erften uub fd)önften sJtot>eIIe bes Sanbes
„Als id) nod) glüdlid) roar" mit ihren rounberbar 3arten
sJiaturfd)iIberungen unb »ftimmungen. (Es I)anbelt jid) babei
— roor)lgemerft — nid)t um 9iad)ahmung ober Seeinfluffung,
jonbern um innere Serroanbtfdjaft.

©ang eigenartig jinb bie „2Bintermärd)en" oon K.
Sfalbe. Kunftmärchen unb Solfsmärdjen 3ugleid). Aud)
roenn fie oon Königen unb Sringen ergäben, fünben fie oon
bem fieben eines jd)roer arbeitenben Sauernoolfes, bas fein

tägltd) Srot einem fyarten unb geigigen ©rbboben abringen
muß. 9?üf>renb ift bas 9Wärd)en oon bem König, ber'einft

ein £irte geroefen roar unb ben in feinem ©lanj un'D feiner

§errlid)teit eine unbe3rotnglid)e Sebnfud)t nad) ber alten

|>eimat erfafet. (Enblid) ftefyt er oor bem §aus, in bem er

als Knabe gelebt f)at. §inter grünem SBcifufj unb Stocf=

rofen fd)auen ir)n, roie SBaffer aus einem bunleln SBrnnnen,

3roei niebrige unb fd)male l^cnfteT an.

„Seltfam, roie flein bie genfter ausfegen," jagte ber

König unb blieb jteljen. „Unb roie groft unb f>ell roaren

fie, als id) mit jungen klugen aus ilmen in bie Sßelt

fd)ante . .

."

93oltsbid)ter im beften Sinne ift 9?uboIf S lau mann.
SBer bas Iettifd)e üanöoolf fennenlernen rotll, bem tann
man nidjts bejferes empfehlen, als bieje jd)lid)ten, lebens^

roaf>ren unb trotj bes mitunter Ieid)t moralifierenben £ones
(ber ja aud) bei Selma Sagerlöf mandjmal mitflingt) bid)»

terifd) unb pfndjologijd) oft fer)r feinen ©efdjid)ten. 2Benn
man in „'äbfcfjieb" lieft, roie ber alte Sauer, ber feinen

§of unb fein S^ntar oerfauft, bas ^Pferb, bas ilm ernft

3ur §od)3eit gefahren f>at, lieber totfd)iej3t, als bafj er es

für breifjig iRubel bem 3UDen '0Ct 3i3 eurtcr "abgibt, —
bann begreift man, baj3 ber S8oIjd)eroismus im lettifdjen

Solfe nid)t 2Bur3el f äffen tonnte unD nie fäffen roirb. Unb
roas für ein feiner 3"9 if1 &t n>enn m oet (£i'3äl)lung „3m
Sdjatten bes lobes" bie 5i[d)er auf ber Iosgerijfenen (Eis»

jd)olle ins 9Jieer f)inausgetrieben roerben unb ber jecbjelm*

jäl)iige Karlen 3U feinem 3roan3igjäfjrigen greunbe jagt:

„wir tut es bejonbers um eine Sad)e leib. 3^ ^aDC bisher

immer fo gebad)t, roer roeifj, roie es bann ijt . . . unb id)

habe immer ftärter geroünfdjt, 3U erfahren, roie es bann ift,

roenn fo . . . jroei . . . ad), SHrtenbaum, roar' id) bod) bu !"

(Ein fd)lid)tes, gut aufgebautes, f3enifd) fid)er fef;r roir»

fungsoolles Süolfsftüd ift aud) „Die 3noran5 " Don Slau-
mann, ©s tann fid) neben 2ln3engruber ober Staoent)agen

fef>r roofjl fefjen laffen. Xfjema: ber ©egenfatj 3U)ifd)en

alter unb neuer ©eneration, Sötern unb Söhnen. ÜBie

es betjanbelt roirb, mag eine sjieplif bes alten 3n^ rttnbauern

3eigen, bie if;n felbft, bas gange Stücf unb ben Did)ter am
beften djaratterifiert : ,,3d) fd)ieb ben 3nDran f>°f» oer

meinen Seutel füllt, oon bem, ber mein §er3 erfreut. Die
Saat tann man überall aufs gelb ftreuen. ©rbe bleibt

©rbe, pflüge fie in ßtolanb ober bei ben ©jten. 2tber ber

£ef)mr;ügel bort am SBeibenranb, bas Säd)lein in ber Sab»
ftubenfd)lud)t, bas £berefd)enbäumd)en f)ier am Jßegranbe,

bie gehören einzig bem 3noran f) f- 2rnge ben §ügel ab,

leite bas Säd)lein fort, l>au bas Säumd)en nieber, unb bu

fjaft bie Seele biefes §ofes 3erjtört . .

."

Der gröfjte lettifd)e Didjter ber ©egenroart ift aber un*

3roeifeIf)aft Stainis (^ßfeubonnm für 3- Sleet(ä)an), unb
es roäre fef)r 3U roün[d)en, bafj ber Serlag feine

s
2tbfid)t, ber

3ofepf>tragöbie nod) eine 5Reit)e roeiterer Dramen bes Did>
ters nachfolgen 3U laffen, red)t balb oertDirflid)!. ,,3ofepf>

unb feine Srüber" oon 3iainis ift feine bibii[d)e 3amocn"

tragöbie im landläufigen Oberlef)cerftiI, fonbern eine ftarle,

blutoolle Did)tung. 3°feP'^ f '10 3ur ttagifdjen ©eftalt,

roeil er, ber fid) als Iräger f>öf)eren 9Jien[d)entums inmitten

ber roilben 9lomaben füf/It, burd) ben ^af3 feiner Srüber
ge3roungen roirb, 3um 2Bof)ltäter unb Seglüder eines fremben
Solfes 3U roerben, ftatt bes eigenen. (Er roirb fid) beffen

beroufjt, als er fid) nad) langen 3a^rcn oert Srübern roieber

gegenüberfief)t, 3ugleid) aber roirb ifjm flar, roie oiel in

feinen eigenen 'übern nod) oon bem roilben Slut feines

Stammes fliefjt; biefes Slut fd)reit nad) 3?ad)e, ober, roie

er es nennt, ,,©ered)tigfeit"; müf)fam mufg er fid) ben

©ntfd)Iuf3 3ur Sergebung abringen, aber er fann fid) bes

Sieges über fid) felbft nid)t freuen; er füf)It, bafj fein

5D?enfd)entum nod) ber letjten Läuterung bebarf, bie ifjm

nur bie (Einfamfeit geben fann; barum'oerläfjt er nid)t nur

bie Srüber, fonbern aud) fein ägnptifdjes JBeib:

„Irag bu bie £a|t ber 9BeIt! 5üf)r unfre Kinber
3um Stamm ber 3uoen i

meiner erften öeimat!
Die äroeite ^eimat fanb id) bann bei bir,

Sei bir aud) bleibe [ie — id) mufj $ux bxitten ..."

©in ftarfes, leibenfdjaftlidjes ©mpfinben burdjpulft bie gange

Did)tung. ©s rour3e!t oielIeid)t im perfönlidjen ©rieben

bes Didjters, bas f)ier 5fu5brud gefunöen t>aben mag. 3Bie

3ofepl) 3roifd)cn Sgnptern unb 3u0ert
> \° ma9 bes Didjters

eigene Seele gefpalten geroefen fein 3roifd)en bem Solf, bem
er angehört, unb bem anbern, bem er feine ©eiftesbilbung

oerbanft. Unb roenn fiiebe unb Serföf)nung bie Ietjten

SGorte finb, in bie bas Drama ausflingt, fo fann bas
aud) als SWafmuug aufgefafjt roerben an bie beiben Sölfer,

bie fid) fo oft feinblid) gegenüberftanben, obgleid) bcrfelbe

mütterliche Soben beiber §eimat roar, obgleid) eins obne

bas anbere nid)t leben tonnte, obgleid) fie geiftig fid)

roed)fe!feitig immer roieber befruchteten.

Die beutfdje Überfetjung bes „3of ePf>" flammt oon ber

©attin bes Did)ters, grau ©Ife 5Rofenberg»'!pIeeffd)an. 3hre

3amben fliegen fo leid)t unb roohlflingenb, baf3 man
nirgenbs bie (Empfinbung l)at, eine Überfe^ung gu lefen,

nod) aud), bafj beutfd) nid)t bie 9Jcutterfprad)e ber Über-

fetjerin ift. Unb bod) ift es fo — unter bem Sfeubonnm
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„
s
2lfpafija" (t ef>t (Elfe Wofenberg^leeffdjan mit in ber

erftcn ÜKcif)c ber mobernen lettifcfjen Dieter. 3(>re bcutfdjen

Serfe beroeifen, bafj ber 3D> ' eIPa^ 0(1 balttfd)en Äultur
barmonifd) gelö[t roerben fann.

ü e i p 3
1 g 5trtf>ur £ulr)er

Romane unb (Erklungen

Der Dürrn ber Siebe. SBienet SRoman. 93on Julius
£ubaffrj. Wien, 3. Woller & (Eo. 272 S.
Julius (5ans von £ubaffn, ben bie gegenwärtige öfter«

reid)ijd)c ©efcfygebung jroingt, fein "itbelspcäbifat ju cet»

fd)roeigcn, bewährte fid) cor runb 20 5>°^ ren 'n eimm
fdjlagfräftigcn Solfsjtiücf. „Der letjte Äiiopf" als aus»
gezeichneter Seobaä)ter unb Scf)ilberer bes roiener 93oIls=

iebens, beffen Scrjroädjen unb Untiefen er roar;rf)eitsgetreu

bargejtellt fjatte, roeshalb fein lebenswahres Drama lärmenb
ausgepfiffen rourbe, roas aber bem äBette bes 2Bertes feinen

Abbruch, ju tun oermag. 2lud> in bem Vornan „Der Xurim
ber £iebe" roeifj ßubaffn ben 2Bienern aufrichtige 3Biaf>r=

Reiten ju fagen. (Er fd)ilbert ben ftampf bes ©enies gegen
bas Sanaufentum, bas in SBien jebem Äönner ben 5luf»

enthalt nerleibet, roeil es immer roieber t>erfud)t, if>n in bie

Sisare ber sOTtäglid)feit unb äJcittelmäfjigfeit hmabjüjiehen.
5ln ben Dombaumeifter 9tnton ^Jilgram, ber ben aud) heute
nod) unausgebauten jroeiten Dürrn bes Stephanboms fertig»

ftellen wollte, ber aber biefes SBerf frei »n überlebter

Schablone gejtalten roollte, mad)en fid) (Eifer» unb Sd)eel»

fudjt heran, unb ba er bas Unglücf t)atte, im 16. !$atyT4

hunbert ju roirfen, tonnte es nidjt fehlen, bafj man ihm
Xeufelstünfte ju[d)rieb unb nicht übel fluft fyatte, ihn ber

3nquifition ju überantroorten. Danf bem Siufluffe oon
l>r. g-auft, ber in bem löiucf» eine nicht nölltg burd)i[id)tige

Wolle fpielt, ber für) als Sd)alfsnarr in roiener SBirtsb/äufern

umt>ertreibt, bas Dampfboot entbeeft unb an ber frafauer

llninerfität Sorlefungen hält, reißt er [ich oon 2ßien unb
feinem fiebensroerf los, l)at aber nidjt mehr bie ftraft, nach
s43olcn ju gehen, um bort ein Schlofj ju bauen, fonbern fucfjt

ben Xoo in ben gluten ber Donau. iZubaffn hat ein roirf»

famesSud) gefd)rieben, in bem fich bie 2BirfIid)feitsfchitbeTung

mit Aicgenben» unb Sagenoortrag glüdlid) rjerbinbet. Drei
giauengeftalten, bie I^arte 9J?aria, bie hmgebenbe Agnes
unb bie betörenbe sJJ?agbaIena, finb bem Serfaffer aus»
ge>eid)nct gelungen. Gin tüchtiges Stüd bingebenber rjrifto»

rifd)cr Arbeit fteeft in bem Woman, von bem man nur
roünfchte, bafj er bie ard)aificrenbe Sprache uerntieben

hätte, bic ber bes 16. ^afah' 1"1^ 15 auch nid)t annäbernb
nahelommt unb in ben ergreifenben Augenbliden, an benen
bas Sud) reid) ift, nur ftörcnb roirft.

^aris griebrichöirth

Die grau oon tUfrita. Woman. Son Norbert Jacques.
9Jcit Jcidjnungen oon 9?id)arb oon Scloro. 2flüud)en 1921,
Drei URasiemSerlag. 166 S.
Tas Sud) ift bns erfte aus einer "Weihe, bie ben Xitel

tragen: „Sinbnb Südjer, phantaftijd)e unb abenteuerliche

Romane". Sinn unb s
2l bf irf>t ift, an bic Stelle eines pfnd>o=

logifierenbcn unb l)0-"blunqsIofen — ober boef) hmblungs»
artiicn iKomans !£üd)cr ,^u fe^en, in benen Sabulierfunft unb
^U^nlafie bes Xid)ters roieber mehr JUT ©eltung tomnien.

yjJau h°ffl> bamit bem Scbiirfnis einer Qüi )U genügen,
bic, felbft burd) ^ülle bes (frlcbcns burdjgegangen, nun
auch i" ihrem gcijtiqen itonfumbebarf als erlebnishungrig

empfunbcii roirb. Wie roeit bie ilogif foldjer Überlegung

ftimmti bleibt uncntfdjicbeit. Witjuncbincn roäre, nad) bem
'f>cfeij ber Jtonlraftc, eher bas Gegenteil: 23cbiirfnis nad)

s2lbfpannung, nad) einer Umfehr oom £anten ins 3 ni im «re,

com roheren 9ieij ber (öefd)ehnishäufung 3U einer jarteren,

mit innerlichen JJlitteln gefchaffenen Senfation . .

.

Die jaquesfehe (£rjählung freilid) Dereinigt beibe s^ole.

Sie gibt ein Slbbilb menfehlichen, inbioibuell erfa'ßten \£r=

Iebens im Gahmen einer allgemeinen sJtot. Der siüelttrieg

brid)t, roie über Deutfd)Ianb, fo über bie beutfch=afritanijd)en

Kolonien heie in - junges (£r)cglüct, in bem alles auf
s2lufbau, SÖetheirjung, Hoffnung teimenber iReife gejtellt

roar, jerbridjt an ber 23rutalität finnlofen SDcorbens, ber

(Satte fällt bei ber iüerterbigung feiner Sieblung, bie 5 Ea ".

jart, ganj £iebenbe, aber bennod) non ber Straffheit ber

Stensen nnb bem 95tut einer roeiblid)en ©eneration, bie fid),

roenn fie fid) ergibt, aud) ganj oergibt, bänbigt bie Ofms

mad)t ihres Sd)merjes in ijajj ber Vergeltung. SWit einem

§äuflein Sd)roaräer, bie ihr um fo treuer ergeben finb, als

(Ehrfurcht tior ber ureigen grau, bie für)n ift, ihrer religiöfen

'iPhania f
1^ 9lahrung roirb, füljrt fie einen erbitterten

©uerillafrieg roiber ben englifdjen Jeinb, tötet mit fixerer

§anb nnb Äopffd)uf3 feine roeifjen Dffijiere, roährenb fie

bie fd)roarjen 9Jcannfd)aften bem Slutgelüft ihrer Begleiter

überlädt. 3hi sJcame roirb ©eheimnis unb fioefung, $uTd)t

unb Sßerbetfjung für bie jenfeitige fchroarje Sdjor, Über»

läufer, gläubige, ftärfen ijjre Iruppe, Kühnheit ber ä!er=

jroeiflung jd>afft ißerroirrung felbft in ben Weihen ber roeifjen

gührer. (Erfennen oon SJcenfchlichfeit im Organismus bes

Ünmenfchlichen, ©rufj oon Seele bes fachlichen 2fdnl,es jur

aufgepeitfd)ten Seele ber perfönlid)en Sad)e mad)t bann
nad) oollbrachter Zat bas 5euct erlöfd)en; bie grau oon

Slfrifa baut auf bem nerbrannten SBoben ihres ©lüdes

neu bas §aus oerfunfenen ©ebäd)tniffes.

Diefen 3U 9 ^ es Abenteuers, ber bennod) nid)ts ift als

ber ÜBollufttraum einer beraubten Seele, ftattet 3acaues

mit feiner Kenntnis freinber SBelten unb (Erbteile, mit bem
3auber feiner regen Vorfteilungsfraft, mit ber S8ilbfd)id)tiq=

teit feiner gebrungenen unb ftets roefenhaften Sprache aus.

So fommt uns aus biefem 5Bud) bes fiagerlebens unb bes

lauten Kampfes bennod) ein jarterer §aud) bes tiefiten

menfd)Iicben £eibes, ein 23ilb ber irrenben Seele, an bem
bas laute 2Befcntlid)e fd)liej3lich nur bas ^fällige alles

©rbenleibs erfd)eint.

fjamburg g r i § ,^h- Saab er

Drei grauen. 5Rooellen. 93on Garl Hauptmann.
Sannoper 1920, Sanas & Dctte. 50 S. SR. 7—.
Sßor etroa 3a^rc5fr 'ft mufjte id) oon einer Jtooelle bes

oerftorbenen (Earl Hauptmann fagen, bafj fie über alle

haften nadjläffig gearbeitet fei unb umbrlid) nidjt ju

feinem 5Kuh'ne oon Serlegerhänben ans £id)t ber Sonne
gejerrt rourbe. §eutc finb es brei 9tooellen, aber bie t>eilige

3al)l uermag ben Dichter nid)t ju retten. Sie finb alle brei

inhaltlich unb formal aaifccrorbcntlid) bürftig unb jtellen*

roeife fpottfd)Ied)t. Sßie Carl Hauptmann in ber £egeube

oon Slanina mit ber beutfdjen Sprad)e umgeht, bas ift

— um ein offenes 2Bort ju reben — runbroeg eine 'ilffen»

[d)anbe unb ein bebaucrlid)cs Seifpiel für bie oft fonfta»

tierte latfadic, baf5 ber Seifall einer ftillofen üitcratur»

clique allmählich Stil unb gorm eines urfprünglid) fei'»5

finnigen Wünftlers ju töten oermag.

S erlin (E. 3T. ©reeoen

Profile utib ^l)tintafien. Son §ans Sefjmer. Scrltn

1921, Sdjufter tt Üocffler. 119 S.
3u biefen Sdjattenbilbern ha' sSerlnu t fiEuIenbetg ein

freunbliches ©eleituiort qefchiicbeu unb and) fonft nidjt un«

bcträd)tlid) s^atc geftanben. §ans lefjiners Srofile finb

im einjclnen fauber unb nett gejeidjuet unb ein bif?d)eu

^hautafic ift meiuctiuegeu aud) babei, aber fie bleiben

bod) alljufchr an ber Obcrflädje bes ©efd)-ehens haften

unb uiirfeu im ©anjen bünnblütig unb matt als ein Sro»

bult jmeiter, nidjt [tärferer $>aub.

S erlin <£. tl. ©reepen



1523 Rur3c feigen: 3unfer, «Rofegger, Sanin, 5ü?ortc3 1524

Jvrau öenus. (Ein Sud) ber Siebe. Son S. Carlficin3

3unfer. 9)iit fieben Silbern oon 31. Präger. Bresben
1920, «uroro Setlag. 54 S. ©eb. 931 6,50.

Dies SBud) bet Siebe ift „Meinem lieben Sunbesbrufoer,

§etrn Cbcructerinär Dr. Heiler, JrUeistierarjt" geroibmet

unb bei allen (Söttern ! — ber bunbesbrüibeilidj« Setfaffer

tat redjt baran; tiefe unb ber^erquiicnbe Snmbolif jprid)t

aus biefer SEBibmung, benn id) roüfjte roabrbaftig nirijt,

roer mit einer Siedjccei con Serufs roegen beffer umjai=

geben oerftänbe als ein ftreisticrarjt. SÜBenn es aber etroas

3roifd)eu fjjinmtel unb (Erbe gibt, bas nod) iitfd)igcr ijt, als

biefer graufatu gereimte Unfug, fo fann es nur ber Silb»

fdjmucf bes §errn Sräger fein, oon bem gefagt roirb, bafj

feine Cinienfübrung ungemein buftig fei. Siebe Üejer —
fie ift nid)t nur buftig, fie buftet fogar jiemlid) ftarf, aber

fragt mich, nid)t roonad)

!

Serltn (E. 31. ©reeoen

Jvrau Sphinx. 9?oman. Son §ans fiubrotg 5Rofeggcr.
Setiin 1921, Sdjufter & Soeffler. 177 S. 9Ji. 12 —
(18-).
9?ein, rotrtlid), grau Siftoria 3luenbrugger, ©attin bes

wiener £ojenten für Chirurgie -ßorenj 3luenbrugger, ift feine

Spbinx. Sic ift, roie 3Iuenbruggers greunbin, bie oon
ber IKeoolution entthronte ^rinjeffin SJtarictfjeres bemerft,

fd}on red)t burd)fid)tig unb es ift „3111 tt>r 3Beb unb 3Id)

— aus einem "fünfte ju turieren". \Es lof/nte fid) nidjt,

über biefes Sud) aud) nur eine ^e\U ju oerlieren; es ift

binreidjenb burd) bie latfadje äjaraftertfiert, bafj ber Ser=

faffer ben gelben über feine grau fagen läßt: „warum
fie fid) nur immer ausjieht, roenn fie fid) anjiebt" — es

lohnte fid) nid)t, roenn es nid)t ju Setradjitungen über

ftarifatur unb Äinberjeid)nung anregte. Offenbar bat

ber Serfaffer beabfiebtigt, eine ftarifatur bes roiener ©e=
fellfcbaftslebens nad) ber SReooIution ju geben; eine ftari*

fatur, bie überlegen unb unbefümmert roirfen foll. Die
SBabl ber giguren, bie poffenbafte §anblung unb bie

„Spradje" laffen bas erfennen. 3lber biefe 3Ibfid)t bat
ein (Ergebnis gejeitigt, bemgegenüber bie unbeholfene Slei»

ftiftäeid)nung eines adjtjäbrigen ftinbes mit ber Umfdjrift

. „bies foll eine Spbinr fein" — fünftlerifd) roirft. Überall

jeigt fid) in ber Sd)ilberung bas oöllige Unoermö'gen ju

roirflid) d)aralteriftifd)er Sinienfübrung. 9ic&enfäd)Iidr)c

SKerfmale finb grotest übertrieben unb uralte 9?equifiten

ber 2BirjbIattd)arafteriftif mit beneibensroerter Sflaioität ju»

fammengetragen. Das ©anje ijt in bem Jargon eines

enbgültig oerbummelten Wcebijinftubenten unter Seigflbe

einer gehörigen Dofis oon ^ubertätsalbernfieit erjäf)It,

roie benn jener Seelenjuftanb, ben bie dftarafterfunbe mit
„eroiger Pubertät" bejeid)net in ber Kraftmeierei, Jmi=
tationsfud)t unb ©efd)Iecbtsfüd)tigfeit — ber giguren ju

,

ungcroöbnlid) tnpifebem 3lusbrud fommt. Das Sud) ift

in biefer §infid)t ein edjtes Srobuft geroiffer roienerifd)er

ftreife unb r>at, in biefen Reiten ber 9?ot entftanben, enU
fd)ieben ben 2Bert eines — ftulturbofumentes.

§ a 1 1 e a. b. Saale 31t min Stet'nart»2oofs

' Die 3ül)nc. (Ein 9?oman. 93on SBiltor <pantn. 2lus

bem 9?uffifd)en überfe^t oon 3llice <)8anin. 93erltn 1921,
W. Seefjof & Eo. 242 S. 9K. 16— (20,—).
Der 9?oman ift ebenfo d)aotifd) unb oerroorren, roie

bie fojialen 3u^an0e m botfd>etoiftifd)en 9?uf3lanb, auf
beren §intergrunb er fid) abfpielt. "über bie 9?eooluiion

t
ift an ber ©eiftesDerfaffung ber Serfonen bes Romans
nid)t fd)ulb: alle biefe 2Babrr)eits> unb ©ottfudjer, bie

fid) immer mit benfelben Problemen herumfcfilagen, fennt

i man 3ur ©enüge 'aus ber oorreootutionären ruffifd)en

Literatur. Der Umftur3 fdjeint fie ber fiöfung ber „oer»

bammten gragen" aud) nid)t einen Sdjritt näbergebradjt

p haben. (Einselne Partien jeugen oon un3rocifelhaftem

lalent, es finben fid) bübfdje Stimmungen unb Sd)ilbe=

i rungen im 33ud), aber roirflid) geftaltet ift faum etroas;

alle biefe 9J?enfd)en reben unb grübeln nur, aber fie leben
nid)t unb finb nid)t. 93on ftompofition feine Spur: lofe

2agebud)=3luf3cid)nungen, in benen fid) (Epifobe an (Epifobc

reibj (baf] bie Datierung biefer Slufjetdjnungen ein merf-

roürbiges Durdjetnanber aufroeift, ift oielleidjt nur bie

Sd>ulb bes Setjers, ntd)t bes SBerfaffers). Unb rooraaif ber

beutfdje Cefer oicIIeid)t am metften gejpannt ift, barin toirb

er am ftärfftcu enttäufd)t: com neuen bolfcfieroiftijdjen

9iuf3lanb geroinnt man aus bem 9?oman feine 33orftelIung.

Das Denfen unb güfjlen aller biefer 9JJenfd>en iff, roie ge»

fagt, burd)aus oorreoolutionär. Daf3 fie in einer „Commune"
leben, hat aud) nicht oict 301 fagen, benn folche ©emeinben

gab es hie unb ba fd)on lange oor fienin unb Iro^fi. Unb
neben biefer Commune, beren 9JJitglieber fdjeinbar gan3

gemütlid) leben unb feinerlei (Entbehrungen leiben, befinbet

fid) ein Dorf, beffen 33auern unter ber Sorojetregierung

genau fo roie unter bem 3arismus in 3Irmut, junger unb

Sdjmuti jugtunbe gehen. (Es bebürfte nur einiger -gan3 un»

rocfcntlidjer Streichungen unb man fönnte „Die Sühne"

für einen Vornan aus ben Jahren 1905—1910 halten,

coohin er aud) ftiliftifch burd)aus gehört.

£eip3ig 9tttt)ur ßuther

©olb im ftote. (Ein ungarifdjer 33auernroman. 23on

3figmonb 2Rortc3. Deutfd)e Übertragung oon 9Irmin

Scbroarö. 93erlin 1921, ©rnft 9?oroof)It 93erlag. 290 S.

9JJ. 21,— (34,-).

Die mit bem Untertitel erroedte Sebnfudjt rotrb burd)

bas ©efchehen nicht gefüllt. Die Reiten, ba aus bem
ungarifdjen Dorfmilieu einiges Urroüdjfige herübergefidert

roar, fei es in Jöfais ibealifierter, fei es in äRiffjät^s

^umorburd)tränfter Vermittlung, finb oorüber. Unb gerabe

beute, ba inmitten ftäbtifdjen Serfagens bie intaft gebliebene

magnarifche 23auernfeelc mehr als 3U'oor loden unb feffeln

roürbe, ift ihr fein 23ilbner erroadjfen, roie benn bas allge=

meine Setlangen nad) bem ungefälfebt Sölfifdjen bie

ringenben unb fud)enben Did)ter oon heute in feiner 3one

erfüllen fönnen. Diefer Vornan ift bie unfertige 2itanif

eines SBerbenben (entftanben bereits oor jebn Jahren),

ein Serfud) mit ber bamals entfeimenben, überbimenfio=

nalen, com fiofalen unb Sebingten losftrebenben Slllerroelt*

fünft, bie nid)tsbeftoroeniger in fentimentalen unb erotifd)en

Serfchad)tungen gern oerroeilt. 3TIs ein 333erf überboten

SBoIIens, bas fid) ftellenroeife felbft aufbebt, um infantilen

Sd)Iüpfrigfeiten unb banalen Setrad)tungen nadjjubängen

(fo betfjt es am Sdjlufj: „2ßas ift bas ßeben? ftot. Unb
ber 9J?enfd)? ©olb im ftote"), ift biefe (Erzählung nidjt un=

intereffant; als eine Sdjilberung fpe^ififcfjer ©emüts»
toallungen bes ungarifdjen flanbes obne Selang. Jm Ori^

ginal finbet man fo mand)es roieber oon bem robuften Rlang

ber ungarifd)en Dorffpradje ; baoon fann freilia> in ber

Überfetjung nichts übrig bleiben. Daf? r>irt unb roieber ge»

flutfjt rotrb, baf? 3lder, 2Birtsbaais, Scf)lof3 unb Sauernftube

fieb in mamf)em Detail bem Äunbigen ju erfennen geben,

bat nid)ts ju fagen. Der brunftige ©runbton aber, ber fid)

allen Sbafen ber §anblung mitteilt, biefes eroige ©irren,

fteud)en, ^tcb^en unb 2oben, biefe in if>rer Übertriebfamfeit

erflügelte Sinnlid)feit fyat mit ber ungarifeben SoIfspfr)d)e

roenig gemein. Jnbem alles geroaltfam in biefes ©leis

gelenft roirb, bem trauten, gefd)äftigen (Ernft bes tänbltcben

Alltags, ber etbenen, 3i)fliid) in fid) roieberfebrenben ©e=>

bunbenbeit ber fianbarbeit aber nirgenbs fein 9?ed)t ge=>

fcfjicbt, roerben 9?ei3 unb Wfyytfymm ber ungarifdjen Dorf*

lanbfdjaft nid)t unerbeblid) oerfitfdjt. Der Iänblid)e Don
Jüan ift ja ein allgegenroättiger, unerfdjöpflidjer ^np.

Unb roenn ibn ber Serfaffer in fetner überfdjäumenben,

gebieterifd)en Cüftemheit fdjtlbert, bie allen frommen Sor»

fätjen fpielenb ein Sd)nippd)en feblägt unb baneben bas

oerunreiniate unb bennod) reine, angeroiberte unb bennod)

treue 2ßeib, bas leibet unb ©ergibt, beffen läuternber unb

bemmenber (Etnfluf? aber bem Unoerbefferlid)en um fo eber

3um Serberben roirb, fo entbebrt biefe Solw'tät nidjt

einer roud)tigen (Einfübtung. Dann aber erfdjeint bie um?

ocrtuüftlicbe, liebesfranfe SRagnarengräfin, ferner eine farblos

gefdjilberte Sauernbirne, bie in ihrer 9?ei^Iofigfeit ben er=

probten JBeiberfenner 3um 9?afen bringt, unb oollenbs
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ohne feclifcbe STiotioierung münbet bas erotifcbe ©efcbehen
in eine finn= unb gefdjmacflofe Orgie bes Blutoergiefjens.
23tcl mehr ftraftmeiertum, oiel mebt ©efüfilsbujelei unb
-cctualtomanttf [tecft in biefem SBudje, als einem "Bauern»
roman gut tut.

Berlin ©uftap brennt

SjtngenöeUer. 93on Auguftin SBtbbelt. SBaienbotf
i. SBeftf. 1921, §eimatoetlag ber 3. Schnelsen $Buä>
banblung (©. fieopolb). 96 S ©eb. 9Ji 10,—.
Auguftin SIBibbelt ift pon ben Dichtern in weftfälifdjer

SJlunbart ber bebeutenbfte. 9tuf bem ©ebiet bes Womans
unb auf bem ber finrif gleicbetweife nach bäcbften Qkhn
ringenb, bat er ficfi mit jebem Sßert, bas er erfdjeinen lieft,

freier gearbeitet, reinere Äünftlerfdjaft, fcrjladenloferen Aus=>

brud feiner fittltcfien Abficbten gefunben. Senn legten

(Enbes gef>t biefer merfroürbige toeftfälifche ©eiftliche bod)

nidit barauf aus, ftuuft um ber Äunft roitlen ju treiben-,

fonbern bie ftunft in ben Dienft feiner 2Beltanfd)auung, bie

bie SBeltanfcbauung feiner ftitcfie ift, 3U ftellen unb ber

93oIfser$iet>uttg nurjbar 311 machen, ©r ift non ber geiftigen

Art jener mittelalterlichen Äünftler, benen Äunftübung unb
©ottesbienft in eins jufammenfloft unb bie barum mit
ooller Eingebung an ihren SBerten fdjufen, weil fie biefe

als frommes Opfer cor ©ott ftellen wollten. Aber mit
biefer mittelalterlid) finblifhen grömmigfeit oereinigt fid)

bei ihm ein burebaus mobernes ftunjtempfinben unb ein

auf ber §ör)e mobernfter IGiffenfdjaft fteljenbes pfnebologi»

fches geingefübl. ©r fann fid) getroft neben unfere hod>
beutfdjen Seelcnmaler roagen: er brauch,! ben SBergleicfi

mit ihnen niefit 511 fürefiten. SBenn er in ber SUiunbart feiner

JÖeimat fdjreibt, fo tut er's nicht, um fid) bie Arbeit ju er»

leichtern. (£r gehört ju bem tieinen, erlefenen 5treis jener

Dicrjtcr, bie baxan arbeiten, bem munbartlithcn Sdjrifttu/m

ben glcicfien 9?ang mit bem fiod)beutfd)en 311 erobern, unb für

feine ^3erfon bat er biefe Arbeit erfolgreich jum 9^
führt. Die brei 33ersbücfier, bie er bislang oeröffentlicfit

hatte - - „Späten ©aitlinf" (1909), „^aftraotengaoten"
(1912) unb ,,3'n't ftinnetparabies" (1918) — roiefen ihm
einen erften s$Iatj unter ben DialefMinnfetn an; tnsbe»

fonbere foroeit bie religiöfe finrif in gtage fommt. STcit

".)<ed)t fagt 3B. Stammler in feiner ©efcfiid)te ber niebei»

beutfehen fiitcratur in biefer Sejierjiung oon UMbbelt:
,,©Iodentönige Skrfe . . . eröffnen eine neue ©podje xcli=

giöfer fii)rif oerbeiBungsooIl." Der neue Sanb bringt bie

93erheifjung biefer Erfüllung, ©r ift oon überragenber

©röfoe. „.fjillgcnbeller" nennt ber Didjter ihn in ftotjer

3d)Iicbtbeit. §eiligenbilber, roie fie ber ©eiftlidje ben

Sttnbein 3u anbäcbtigct ©rgötjung fchenft, reidjt 2BibbeIt

feinen fiefetu hier in I'jrifcfier gorm. Drei 3')fle" folefier

Silber finb in bem Snnbe oereint : ber erfte ein SJlarien»

leben, ber jroeite eine Silberfolge, bie bie in ber 53ibel er=

wähnten ©ngel malt: „3ünt SWidjel un fine fficfellen", ber

brüte, „Te annern billigen", eine Auswahl oon fiebenunb»

jwanjig ©cjialteu aus bem überreid)en >3siIigend)or ber

fatholiirficu ilirdje. iüenu wirb an altbeutfdje 5ülaler er»

innert, man benft an bie treuber^ige "2trt bes §elianb»

Dichters bei biefen jumeift li)rifch=cpifd)en, feltener rein

!i)iiicf)eu itücfen: fo be'itfd) ift bie *2Irt ber wibbcltfcben

Darjtclhing. l£s ift, als wanbclten bie frommen, licht»

11 mf löffelten (fieftalten auf weftfälifdjer ©rbe unb trügen

bas ©ewanb, bas bort getragen ift. Sdjou bafj 'iBibbelt

ifirc Warnen ins weftfälifdje
s^latt übertragen bat, fiilft

ba^u, biefen Einbrucf unuMUtufen: bie heilige Dorothea

ficif)t Sflni Dorfen, bie % %Q1\t& Siint Wcesfcn, Antonius
ber ©remit vi Züns met bat Sroieu, 3°bfl""e$ oon Wepo»
muf 2üun' 3an« Sflmjeena, sJIber bas ift nidjt äaifjerlidjcr

\'liifpu1|, fonbern entfpriefit bem ganzen ©eift ber ^ituf«

faffung unb Dnrftcllung. Unb es wirft roeber fpiclerifd),

noefi uiicfjtern, am uienigflcn aber theologifcfi ler)r(;oft,

als gereimte Wiornlilnt, fonbern als echte, grofje oolfs»

Iiiinlid)e Runft. Tic pfi)cl)ologifd>eu 3<orarbeitcn Wibbelts

fiaben if)re 2frud)t getragen: alles ift hier pfncbologüd)

folgeridjtig unb überjeugenb, niefit nur für ben bogmen=
gläubigen Äatholifen, fonbern für jeben fiefer mit offenem
§er3en. ©rfdjüttemb in feiner füllen Schlichtheit ift ein

©ebicht, wie „be Demut" im SDcarienjrjflus. Stüde oon
impofanter SUajeftät, wie „be (£r;erubim oör't ^Parabtes"

ftetjen neben prächtigen SJcalereien, wie „be 2Biebnacbts=

engel", erfcfiütternb büftere Silber, wie bie fiegenbe com
Johann oon Wepomuf neben filberglänjenben ajeiniaturen^

roie ber fiegenbe pon ber hl. Dorothea. Rathen unb Siebter,

Duft unb ftlang fängt biefer Dicfiter auf unb läfjt fie

burefi feine 33erfe [pielen. ©in Scr>a^ wirb uns hier auf=

getan oon einem 3?eid)tum, wie er in ber Did)tung feiten ift.

2Bas SBibbelt bisher febuf, war pon l)ofi«m SBert; aber in

ben „§illgenbellern" fiat er nod) 3Bertoolleres gegeben.

Hamburg (£arI2KüIl<r»<Raftatt

Su^ i>cr SBefs^eit. Aphorismen »on ©manuel 2Bert =

tjeimer. 3mite Auflage unb neue ^folge. §amburg=
Serlin, §offmann & Campe. 174 S.
Die Aprjorismenfammlung 2Bertr)eimers fjente nod) mit

einer fritifefien ^Bertling ju bebenfen, hief?e ben SRejenfeuten

läcfierlicfi machen. Sie rourbe bei ibrem erften ©rfdjeineu oiel»

fettig anerfannt, fie fj'at, ins Spanifche unb (Jranjöf ifd)

e

überfe^t, it>re übernationalen 2ßerte felber ausgetoiefen.

Dafj fie auch in Deutfd)lanb ihte 5teun^ gefunben b^at,

roo wir boch nach,' OTojart ben „langen ©efefimad" lieben,

toäbrenb SIBerttjeimer pon allen Apfjoriftifern ber apfio»

riftifefifte ift, betoeift ber 9Wut bes Sßerlags ju einer neuen

Auflage in biefer für SBücfier nicht gerabe günftigeu ^tit.

Aber pielleicb,! trifft auch für biefen Apboriftiler, ber 00m
guten ©ebanfen forberte, bafj er faft nichts anhabe, fein

eigenes Urteil über bie Schriftfteller ju, oon benen et

fagte, bie meiften non ibnen roäten gelefenet, rjätten fie

roeniger gefchrieben.

Hamburg g t i^ ^3 h. 58 a a b e t

(pinbar. Überfe^t unb erläutert oon granj Dornfeiff.
Seipüig 1921, 3nfelperlag. 262 S.
Sid) heute in ben teinen ©lan,3 antifet Sttopben

ju petfenlen, ift eine boppelte 2fr citb-c, fie löfen Pom Alltag

ab unb geben boefi wieber ftraft in bas ©etöfe ber

©egenwatt ju botchen, ob fiefi enblid) ein barmonifefier

üon aus ber 2BirrfaI bes ©eräufefies löft. g^'fjig ntit

Anmerfungen perfeben, bie oiel bes ^fnter effanten bieten,

pon einer roof>Ierflärenben ©inleitung begleitet unb mit

cf)aratterifttfcf)em Vorwort perfeben, erfdjeinen spinbars

arebnifefie Diebtungen „Die 3uno>
e ^ er erften gtieebifefien

ftiinft", Det Didjtct beutet bie Statuen unb lempel oon

Delphi, Olnmpia unb Aegina; bet Sdjwung feines eblen

Pathos bringt febetifd) in bie 3 c'te"- T)et itbetfetjet net»

mittelt bie Dichtungen im Stile §ölbetlins unb manche

33etfe gelangen ifjrni ju flaffifcber 23olIenbung.

SMüncfien A. p. © l e i cfi e n »9? u fj tn u t

m

Sonette ans ber flritn. 5Bon Abam SCRtcIf etuica.

Wacfibichtung unb Sotwott pon Attfiur ©rnft 9?utra.

(„ftleine 9?olanb=93üchet" 11.) SHüncfien 1919, SRoIanb«

SBetlag. 44 S.
Die „Sonette aus bet Mtim" mit ihren wunbetbaten

Waturfdjilberungen unb »ftimnumgen gehören ju bem Sdjön*

fteu, toas bet 'gtofte polnifdjc Didjtct gefdjaffen l>at. ©s
mar babev ein glüdlidjet ©cbanfe, fie aus bet ©cfamt»

ausgäbe bet ©efrl)icl)te oon iUiicfiemic^ bie bei ©eotg

SDtUlIei in München erfefieint, ^exousjulöfen unb als Heines,

jferHdjes Sonbctbänbcljcn etfdjcinen 31t laffen. Ausgaberi

biefer Art finb uns in ben letzten 3ar)ren fdjon faft 311 oiel

befdjert tootben, bie Wolanb alüdjet gehbteu abet unjwcifel«

l>aft 3U ben anfptedjenbftcn unb bcftgeleiteten. Die Übet»

fc1)tmg bet Sonette oon Arthur ©rnft SRutra ift burd)aus

auncbmbat, ftclleutucifc fogat febt gut.

V t i p 3 i g A r t h u t fi u t b e r
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Cressida. 33on 'Hnbre Suares W\tn, E. <p. Inl & tto.

128 S.
Der Herausgeber Garl Seelig ber piölf iBüdjer f>at

Sucres leinen ©efallen getan, bafj er eine feiner ftfjtDädjften

Sirbetten in feine Sammlung aufnahm. Diefe bünnen
unb geftaltlofen Sjencn geben ben Deutfdjen einen falfdjen

begriff oon Suarös. So gering bie 23cbeutung bes Didj=

ters Suorög ift, fo roertooll roäre es, ben ftritifer unb
(Effanifteu Suares einmal in Deutfdjlaub befanntpmadjen;
beim er gehört mit ^ßegutj unb 'JioIIanb p ben fübrenben
^nbinibualiften bes heutigen granfreidjs.

©erlin Otto ©rautoff

C5ei>id)te. SBon Sllesanber 231 od. Übertragen oon 9?ein»

rjolb oon 2Balter. 23erlin, 33etlag Sftjtfjen. 48 ©.
Sfgtfjen. Sie 3n,ölf. 33on SUexanber yblod. Über»

tragen unb eingeleitet oon 9?cinf)olb oon SUalter.

23erlin, Söerlag Sfrjtfjen. 47 S.
2JJan toeifc bei uns faaim etroas baoon, baf3 bie moberne

ruffifdjc Didjtung ihre §auptftärfe nidjt in ber Erjär)lung,

fonbern in ber ßtjril f)ot, baf3
s$erfönlidjteiten, rote $ton=

ftantin Salmont, 2Merij 23rjufforo, SBjatfdjesIaro ^toanoto,

Slleianber 23Iod für bie ruffifetje fiiteratur roeit mehr be=

beuten als fieonib Slnbrejero, SJcarim ©orfi ober gar SIrtjt)=

bafdjero. 9Jian roeifj es rtict)t, weif fid> für ßtjrif nid)t fo

leidjt Überfeiner finben Iaffen. Daher finb bie r)übf<r)en

©anbauen bes Sfntben=23erlags aufs roärmfte p begrüben,
— nidjt nur, roeil fie uns bie ruffifdjen finrifer nabebringen
roollen, fonbern audj, roeil es bem 93erlag gelungen ift,

roirflidj geeignete, ber Aufgabe geroadjfene Überfe|er p
geroinnen. Slleianber 23Iod, ber in Deutfdjlanb burd) fein

5?eoolutionsgebidjt „Die 3 roölf" befannt geworben ift,

roobei oon ben fiobpreifern biefer Didjtung bie roenigften

mußten, baf? 23lod fdjon jefjw 3 a *>re ü°r bem ftriege als

ber bebeutenbfte jüngere finrifer 5Ruf;Ianbs galt —
, ift ber

Sänger eines tiefen fosmifdjen ©efüfyls, tote roir es gan3

aFmlid) bei bem oiel jüngeren granj SBerfel finben. Seine
„33erfe oon ber fdjönen Dame" befingen bie SMabonna, bie

er aber nidjt als §immets!onigin anbetet, fonbern bie ficr)

als eroig»roeibIidje SBeltfeele in allem 3 ro'f^ en > mitunter
audj 5tllpirbifdjen offenbart, — toie SEBerfel oon ©ott
fagt: „in jebem 3frfusfeefj<un'b rourbeft bu gefdjunben". 3"n

9?einboIb oon SBalter r)at '23Iod einen Überfetjer gefunben,

ber gerabe für biefe Seite feines SBefens bas tieffte 23er»

ftänbnis unb eine ftarfe innere 23ertoanbtfdjaft mitbringt,

besbalb finb feine Übertragungen aud) burdjtoeg gelungen,

unb man bebauert nur, bafj ihrer nidjt mefjr finb. Das
jroeite 23änbdjen entbält prei „politifdje ©ebidjte", bie —
juerft burdj eine ebenfalls redjt gelungene Überfetpng oon
Sttnolb lllitj im „bleuen SJlerfur" befanntgeroorbenen —
,,3roöIf", roobl bie einjige Darftetlung (nidjt 23erberrlicbungi)

ber ruffifdjen 5ReooIution oon bleibenbem bidjterifdjen SBert;

nidjts con 9?efIeiion, altes 23tlb, fieibenfdjaft, ©mpfinbung,
Slbnung einer neuen 3<t\t, bie firb. burd)' Slut unb Sdjmu^
emporringen roill, tounberbar oerförpert in ber 3?ifion bes

§eilanbes, ber ben 3?otgarbiften, bie nidjt toiffen, roas fie

tun, unfid)tbar ooranfdjrettet, — unb „Die Sfntben", eine

Sluseinanberfetjung jrotfd)en Oft unb SBeft, norb, in ben
erften ftriegsjabren gebidjtet, fteltenroeife rote eine t)alb

fdjon erfüllte 9Beisfagung roirfenb, als reines DidjtertoerT

aber nidjt an bie „3roöIf" fyianTtxä)mi>. Sind) l)ier Be^

roäb,rt fidj 9?. o. JBalters Überfe^unaslunft; bod) liegen

il>m bie rein Inrtfdjen Stimmungen beffer.

fieipjtg 9lrtl)urfiut^er

ßüeraturtotffenfcfjaftltcfjes

$cr ^ellonb tn Simrods Übertragung unb bie ©rurbftüde
ber altfädjnfdjen ©enefis ©tngelettet oon Slnbreas

Seusler. fieip3ig 1921, Snfeloerlag. 204 <S. ©eb.
m. 18.-.

Der ^nfclmtcicf fyat fid) fdjon mer)rfad) grofje S3er=

bienfte barum erroorben, bie Kenntnis unferes alten beut»

fdjen Schrifttums burd) 3toedmäf3ige unb gute (Erneuerungen

in roeitere ftreife ju tragen. 3>n btefen 3u
f
amm(:i| J),a "3

gehört aud) bie uorliegcnbe ausge,5.etdjnete Ausgabe bes

alt[äd)fifd)en §elianb in Simrods Übertragung. Es ift ja

leiber eine traurige Xatfadje, baf3 felbft bie Stubierenben ber

beutfdjen s^3Fjilologie nur Derfjältnismäfjtg bürfttg in bie

altnieberbeutfdje fitleratur eingeführt roerben unb es unter

ibmen nidjt eben oiele gibt, bie einmal ben ganjen „§dianb"
biadjgelefen f>aben. So ift biefe föftlidjfte aller beutfd>en

OTefftaben leiber feit taufenb 3afyi'en tot, unb aua^ bie oor=

f)anbenen Überfettungen änbern baran nidjt oiel, fie

geben aud) jumeift ben eigenartigen, unferem heutigen

rl>i)tfjmifd)cn ©mpfinben freilid) gar nid)t mefjr entfpredjeu»

ben 5Bersbau nur redjt unoollfommen roieber. Ob bie

roefentlid) für latbolifdje Greife beftimmte Slusroa^I oon
23etjinger, bie 1916 im 93olfsoereinsoerlag ju SRündjen»

ffilabbad) etfdjien, größeren Erfolg gehabt l)>at, enfyiefyt

fict) metner Kenntnis. Simrods Überfetjung oom. 3a ^'re

1856, von ber übrigens 1882 audj eine illatftrierte Slusgabe

erfdjien, ift trotj ber fpradjlidjen unb metrifdjen ©lättungen,

bie er oorgenommen t)at, nod) immer bie befte, unb fo ift

es benn nur banfbar p begrüben, baf3 fie in ber neuen

^nfelausgabe roieber abgebrudt rourbe.

Ein befonberer 93orjug biefes 23ud)es ift es, bafj barin

als Slnfyang bie erft im 2faf)'re 1894 aufgefunbenen 23rudj»

ftüde ber altfädjfifdjen ©enefis mit aufgenommen
finb. Sie bieten ja eine aufeerorbentlidj toertoolle Er»

gänjung ju ber §elianbbid)tung unb ^aben burd) §eusler

eine oortrefflidje Übertragung erfabren, bie aud) ben alten

edjten Stabreimoers getreu nadjbilbet.

Derfelbe ©elebrte fyat bem fdjönen 2Berle aud) eine

feinfinnige Einführung ooraiusgefdjidt, in ber er auf roentgen

Seiten alles SBefentlidje 3'tm 93erftänbnis biefer eigen»

artigften altbeutfdjen Didjtung Ilar unb feffelnb ausein^

anberfe^t unb bie nötigen Erläuterungen über Stoff unb
gorm gibt foroie über bie allgemeine Äultur unb bie be=>

fonberen SBerbältniffe ber 3 e 't in ber fie entftanben ift.

Dafj bie Stusftattung oorjüglid) ift, braudjt bei bem
betannten guten ©efdjmad unb ber fietftungsfäbigfeit bes

^nfeloerlags nidjt erft ausbrüdlid) betont ju roerben.

^Breslau §. 3a"^ en

3umbvoocf=33ii<f)Ietn. 9Iusroaf)l aus 5?. 3umbroods
„^oetifebe ©erfuebe in toeftfäliftljer SRunbart." §eraus»

gegeben oon 55- 2Btppermann. SBarenborf t. Sßeftf.

1921, 3. S<f>ne!lfd)e 93ud)banblung (E. fieopolb). 68 S.
W. 6,-.
Das Ijrübfdje 23änbdjen leitet ein neues Unternehmen

bes Seimatoerlags ber Sdjnellfdjen 93ud)ibanblung ein, bie

„^piattbeutfdjen Slusroahlbüdjer", bie ,,bas JBertooIlfte aus
bem Sdjatj ber plattbeutfdjen Spradje unb Didjtung, ju»

nädjft unb oornebmtidj IBeftfalens" bringen folten. Der
Herausgeber bat einen guten ©-iff getan, als er für biefen

93anb gerabe 3umbrood auserfab, ben erften plattbeutfdjen

Didjter ber 5Roten Erbe, ber größere Verbreitung fanb.

Es ift bemerfensroert, bafj biefer Vorläufer ber neueren

SfitinbartsDidjter 2Beftfalens ein Stabtfinb mar unb aus
afabemifdjen Greifen benwsütg,- Sein 93ater roar Ober»
lanbesgeridjtsrat in Wünfter, unb er felbft bat es nie nötig

gehabt, fid) mit ber Sorge bes fiebens hetumjufdjlagen ober

fein 23rot mit ber ge^er p oerbienen. Ein ladjenber ^pr>ilo=

foph, einer „aus Eulenfpiegels 93lut", ift ber am 18. ^uni
1816 ©eborene burdjs fieben gegangen unb als Zentner —
roie roenige a-is ber ^oetengilbe erreichen bies ^kll — am
17. ^anu 01-' l 890 'n 93aterftabt geftorben. D'as 33uch

bem er feinen tarnen in ber nieberbeutfdjen Citeratur»

gefd)id)te oerbanft, bie „^Soetifdjen 35erfudje ufro.", erfdjien

1847, alfo fedjs Raffte oor grit^ 9?euters „Säufdjen un
9?imels". 3'n oeT ^ctuptfadje enthält es gereimte Sdjroänfe,

bie ben 9?euterfd)en ähnlidj finb. Queltenftubien, rote über

bie „Cäufdjen" finb meines SBiffens über fie nod) nidjt ge»

madjt roorben. SJlan roirb aber fagen bürfen, baft 3um='

brood in ber Sauptfadje älteres ©ut, bas oon SJcunb p
SJtunb ging, §iftördjen, rote fie an münfterfdjen Stamm»
tifdjen erjäbft rourben, nerroertet fyat, baneben aber audj
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eigene ©rlebniffe. ©r f>at eine launige, behäbig fpöttifdje

^Irt, ju erzählen, nic^t fo umftänblidj, roic 5Reuter, fonbern

rt.cftfäli(d>cv 2trt entfprcdjenb fnapper, gefdjloffeuer. Dabei
aber ferjk lebenbig unb 3telftcfjc r, I>äufig auf eine fdjarf 3U»

gefpitjte Pointe ausgehenb. ©s begreift fidj, baß Diele biefer

3umbroorffdjen Sdnoänfe beute nod) im Solle leben: fie

finb eben nidjt ertlügclt, fonbern geben cdjtes ßeben roieber

unb [inb für roirtungsoollen Sortrag roie gefdjaffen. 9leben

ihnen gibt es aud) einige Srjrif bürgerlid)=ber)äbiger ?lrt,

frei oon beißen Sefmfüdjten unb fraufen 'ilbfonberlidjfeiten,

fdjlidjtes SoIIsempfinbcn, fdjlidjt unb ed)t juin sJIusbrud

bringenb. Sin paar SBiegenlieber fallen unter ihnen burd)

3artl)cit bes. Wusbruds unb ^nntgfeii bes ©efüfjls be=

fonbeTS auf.

Hamburg (T a r I ü 1 1 e r = 9? a ft a 1

1

Tic aUcifterfingcrbühne bes fechjehnten 3af)r=

Kunderts. Gin Serfud) bes SBieberaufbaus. Son
Ulbert Softer. §al!e a. b. S., 9Jlas 9ciemerjer.

3n bem bidleibigen Sud) „gorfdjuugen jur Xr;eater»

gefdjidjte bes 9JlitteIalters unb ber 9?enaiffance" (Serlin

1914), bas jum erftenmal roiffenfdjaftlidje ©runbfätje für

bie Üfjeatergefcfjidjte feftlegte, fjattc 9J?ai <r>errmann oer=

judit, auf ©runb ber Xragöbien bes §ans £ad)s unb ber

Släne ber 3Dfartr>afird)e in Dürnberg bie Sühne 3U refon»

ftruicren, auf roeldjer bie bortigen 9J?eifterfinger ihre emften

Stüde aufführten. Sorgfältig unb mit geroobjiter Se=

berrfdjung bes SJcaterials unterfudjt Softer in ber oor»

liegenben Arbeit §errmanns ^lufftellungen unb fommt 3U

bem Ergebnis, bafj fie nidjt ju galten finb. (Einer fritifdjen

Prüfung hält bie gefamte 9?efonftruftion nidjt ftanb. 'älber

bei biefem negatinen 5RefuItat, bas mit fein abroägenber

unb alte Ginroürfc bebenfenber 9Jcetf>obe erjielt roirb, bleibt

ftöfter nidjt ftetjen. ©r mad)t fidj nun feinerfeits baran, bie

Sühne ber 9Jceifterfinger aufjubaucn, unter Sjeraryieb/ung

aller 9Jcöglidjfeiten unb Serroertung aller Stellen in ben

Sdjaufpieien ber 9Jleifterfinger roie aller fonftigen urfunb»

lidjen Überlieferungen. Da er nie bie lebenbige s2Infdjauungi

beifeite läfet, gelingt if>m eine neue unb, roie mir fdjeint,

unanfechtbare Wcfonftruftion ber roirtlidjen Sühne, bie fidj

gerabe umgetef>rt in ben 9?aum einftellt, als £errmann
gcroollt hatte. Durd) llnterftü^ung oon <ßlan unb Sfijje

geftaltct ftöfter fein (Ergebnis nod) überjeugenber. 9ludj

bie Sdjaufpielfunft, bie 9Jcimif, ©eberben, ^lusfpradje ufro.

3iefjt er in ben Scrcidj feines 2Bieberaufbau<es unb pole=>

mifiert ebenfalls f)ier mit glücflidjer Sorfidjt gegen $>err=

manns ju itritt poftulierte Sd)cibungen. ©s ift unmöglid),

in bem jeitlidj roie örtlidj roeiten 9iaum bes 9JJitteIalters

fo bogmatifdje unb ftrenge 9tcgeln für bie Sdjaufpielfunft

aufstellen, roie bies §crrmann getan l>at; bie 2Tus=>

brudsberoegung im geiftlidjen Drama bes Mittelalters toar

feinesroegs fo entroicflungslos unb fo einfettig, rote er roill.

Dod) barüber fann fjier bas le^te Sßort nidjt gefprodjen

roerben, bas fann nur in größerem 3u l
amm enl)ang ge»

ferjeben. '•.'lud) Äöfter muß bei biefen fdjroierigen (Ir'ragen

oorläufig mit einem „Non liquet" fdjliefjen unb gibt feine

Aarfei rocitcr an ©buarb Sieoers, roeldjem bie Sdjrift jum
[{ebfttgltal ©eburtstag geroibmet ift. ©leid) ftöfter hoffen

aud) roir oon Sieoers' fprad)mctr>obifd)cn Unterfutfjungen

bei roeiterem Witsbou nod) rcidje ^örberung für unfere

2Biffenid)nft.

§annouct SBoIfgang Stammler

5öcr|d)iebenes

Xoo «eine fiotibucf). 5Bon Dtto ftlafe SBerlin 1921,

S. W|d)er, «erlag. 132 S. 2W. 5,— (8,—).

Tem „ftleinen Vogbudj" ging oor ein paar 3al)rcn

ein umfaugreidjeres ,,X>as üogbud)" — uoran. ©in»

leitung roar tl>ni ein iflorroort Slcrtcibigung unb ©r»

flärung bes litcls 1111b id) erinnere mid) einiger launiger

^Jcilen, bie baoon fprndjen, roic oicl Icidjter es fei, ein

bitfes Su4 1U f<l)rciben als ir;in einen SRatltCtl ju geben.

Wan formte jagen : biefc «erteibigung fei eine gut ju ©o

fidjte fteljenbe ftofetterie eines nur 3U beroufeten Tutors.
Denn ber Xitel, fd)einbar aus einer 33erlegenr>eit geboren,

roar gut, er bedte nid)t nur — in ber Ableitung bes Sd)iffs=

tagebud)s auf eine Sammlung oon ?Iuffätjen 3um Xage,
ber galtrt burd)s ßeben — ben S"^ '1 » er [jatie jenen

einprägfamen ftlang unb Segriffsroert, ben SBudjtitel r>aben

follen. Das gilt beinahe nod) mel)r oom „kleinen £og*
bud)"; benn l)ier finb Splitter, bie in if)rer 3u f ältigfeit

nur eines eint unb 3tifammenfd)roeif3t : bafj es eben Stüde
aus einem ©rlebnisfomplei finb, bie fid) nur burd) bie

3ufammenger;örigfcit mit biefem einen ©rlebenben beroeifen

unb behaupten.

3d) roeif5 nidjt, roie es anberen ergeben mag — bin

id) fd)nellebiger, leidtjtfertiger, gleichgültiger ? — id) habe
einen gcroiffen SBiberroillen bagegen, roenn midj ein 'Jtutor

jroingt, ©rkbniffe, beren Qual id) in langen Äriegsjar/ren

3ur 9Jeige ausgefoftet habe, nun in allerlei ftricgsfeuilletons

neu mir erfterjen 3U laffen. ^d) empfinbe eine fanitäre 3tot=

roenbigfeit, ?lbgefd)loffenes nun aud) refolut l)inter mid) 3U

fdjieben, in neuer ©initellung ^Ifttüität ber Seele unb ihre

§anblungsmöglid)feit frei3umadjen. ?lber nielleicht haI

glafe red)t, ber, an anberer Stelle, forbert, biefes ©rlebnis

einer grauenhaften menfd)lid)en 33erirrung nun nid)t ein=

fd)Iafen ju laffen, Optimismus ber Denfträgheit immer neu

aufjurütteln, ba nur Unoergeffenes bie ©efd)led)ter 3U

einem neuen SUcenfchheitsberouf^tfein bilben tonne. 3In biefem

Unterrid)t für bie Sergejjlidjen roie bie Äominenben mit=

3uarbeiten ift biefer Sammlung 9Jciffion. Sie greift

©efdjehniffe bes SBettfriegs mit ber fritifdjen Unbefangenheit
eines, ber jeglidjer ÜTrt non 9Jcaffenpfndjofe gegenüber fidj

unempfänglid) erroies. Sie liefert SBaufteine ber 3^^
gefdjidjte, f>art im SRaterial unb fantig behauen, bie fid)

in feinen befdjroidjtigenben Sdjönlingsbau roerben einfügen

laffen. Sie gibt in fleinen Dofen, fdjmadhaft geroür3t

burdj bie Eigenftänbigfeit eines ftxaumioples, Äritif ber

©egenroart unb ?Iusblicfe in 3uft"ift in fianbfdjaft, SUlen»

fd)en unb Sdjidfale.

Den greunben bes Didjters gfafe roirb befonbers ein

autobiographifd)es iBIart roertroll fein: ,,

s3lbfdjieb com
©Ifafj". fioslöfung oon fianbfdjaft unb Sßolf, bie einft

SRutterboben, SCärme unb Sdjof? geroefen, ein fcfjmerjlicrjcr

5)3ro3ef3 ber ©rlenntnis, bes Urteils, bes ©ntfdjluffes. Der

©Ifäffer, ber fidj Deutfdjer fühlt, nid)t in einem lubettborff=

fd)en Sinne, fonbern in bem größeren, in bem mandjer bas

2Bort ausfprid)t, ber an bevtfdjen Dingen geblutet hat«

fel)rt fidj ab oon einem 33oIfe, bas, alten jrabitionen fpiele»

rifdj unb unflar oerfallen, neuer ?Inati)fierung nidjt fähig,

feines UBefens roahres ©efidjt erft in ber bitteren (Erfahrung

ber grembhcrrfdjaft roirb erfennen müffen. ©r roeitbet fidj

non ihm, ba biefes Sd)icffal längft nidjt auf nein unb ja ent*

fdjieben ift. Unb fdjreitet, beroufet, neu geroorben, feine

93ahn, bie ihm feine eingeborene ^cottoenbigfeit eingibt.

Hamburg 3r r i^ ^h- S aab er

3)er nationale föebante in ber beutfd)en C5efä)iä)te.

Son Oberftubienrat ©bmunb Saffenge, ftonreftor am
©nmnaffum 3um ^eiligen ftreu3 in Dresben. Ceipjig

1921, 91. Soigtlänber. 108 S. 951. 9,—.
frjeroorgegangen aus 3chn Vorträgen, bie ber beutfd)=

oöltifd)c Serfaffcr Anfang 1920 an ber Sismardhodjfdjulc

311 Tresben frei gehalten hatte, roill Saffenges Sud) he»

roeifen, bafj bas ©cfdjicf bes beutfdjen Solfcs entfdjeibenb

oor allem oon ber Stnrfe ober ber Sdjroädjc bes nationalen

©ebanfens beeinflußt roorben fei. Darin liegt ohne 3 rocifet

eine richtige Beobachtung, bereu ©inbringen in roeiterc

Streife fid)crlid) bie IBiebcrerftarfung Deutfd)Ianbs nur fbr>

bem fönnte. sHbcr eine geroiffc ©iufeittgfeit ift bem 33er=

fahren nidjt abpfpredjen. SBcnn bie gefdjid)tlttr)e SBebeutiing

eines ^Hilles auf ber .Uraft feines Soirstums beruht, fo

barf man nidjt oergeffen, baf) letzteres mehr SButjeln hat

als blofi bie bes nationalen ©ebattrens. 3dj erinnere

nur an ben einen Warnen (Roetbc, um 311 geigen, baf) aud)

in 3citen mangelhaften 9lationnlgefühIs unb maugelnben

9latiouaIbcmufjt'fcins bie oöIMfdtc (Eigcutttntlidjrcit rounber-
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bare Sölüten ju treiben imftanbe ift. t5rreiltd> roeifc tcf) roobl,

bafo in fotanen Zeitläuften mit biefcm
c

Xxo\t nicht oiel an»

jufangcn ift. SIber id> fürd)tc, bafj auf beut uom Serfaffer

gertiiefcnen Skge bie oerfd)iebenen Erbübel unferes Solfes

fcbtcerlicb oon felber oerfchroinben roerben. 3rrcun0 Saffenge
jagt auf S. 94 felber: „So beifo ber SBunfcb, fo gering

ift bie Hoffnung."

©runeroaIb = Setliu ^ansg. ^elmoTt

3m Deutzen (trogen Hauptquartier. Son 3ojef

Stürgft), aus bem §aufe bes früheren ©rafen oon
Stücgfh, ©en. b. 3nf. b. SR. £eip3ig 1921, Saul fitft.

160 S. ©eb. SR. 22,-.
(Eine (Ehrenrettung für galfenbann, gegen (Eonrab oon

Hötjenborf, bie um fo fcbroetet roiegt, als fie oon bem
Stubet bes ermorbeten I. u. I. SRiniftetptäfibenteu flammt.

Stimmung: roiener ancien regime; Inhalt: e&en beshalb

nicht immer erfreulich. Seifpiel: ber (Ebef bes beutfcben

©eneralftabs fagt einmal 3um f. u. f. Delegierten: „SBas
bei biefen '2lrmee=£1berfommanbanten äufammengelogen roirb,

ift ganj unglaublich,." 2Iuch fonft liefert bie ungefchminft

ehrliche, gerabe ben im grieben barmlofen, im (Ernjtfall

jebod) nicht mehr belanglofen „SBichtigfeiten" — alias

iRichtigfeiten — oiel Siaum gönnenbc (Erzählung ber erften

jehn Ktiegsmonate eine SRaffe bejeidjnenber 3u9 e -

©runeroalb = SerIin H ans 5- ^elmolt

Die gotifdje SBelt. Sitten unb ©ebräud)e im [päten

SRittelalter. Son 31. d. ©Ieichen^SRuforourm. Stillt*

gart 1919, Julius Hoffmann. 429 S. SR. 14,—.
Hatte ber Serfaffer in feinem „SRitterfpiegel" eine

farbenreiche unb in hohem SRafee feffelnbe ,,©ejd)td)te ber

oornehmen SBelt im romanrfeben SRittelalter" gefchrieben,

fo befjanbelt er in bem oorliegenbert Sanbe fetner groft

angelegten Datftellung ber ©efelltgfeit (Europas bas fpäte
SRittelalter, etroa bie 3 e't Dom Cnbe bes breijehnten bis

jum (Enbe bes fünfzehnten .Jcibthunberts. fiebensfrifd) unb
oielfeitig, fenntnisteid) unb geroanbt tote immer roeifs er

aus einer faft unübetfefybaten gülle oon alletbanb (Etnjel»

heilen über Staatsauffaffung, Sitten unb Stauche, SRobe
unb SRöbel, ftunft unb Literatur, Hanbel unb SBanbel,

SBiffenfchaft unb Silbung, bebeutenbe unb unbebeutenbe

SRenfd)en, gtofee, [tarf ^eroortretenbe (Entroidlungslinien

herausjuarbeiten, bie für bie abenblänbifche ©efellfcbaft

in jenem 3 c 'tiaume entfeheibenb finb. (Er t)ebt bie 3U'

jammenhänge beutlich betoot, bie biefes 3 e'talter mit

bem früheren oerbinben, unb er legt bie SButjeln blofj,

aus benen allmählich unfete eigene SBelt in ihren Anfängen
empotroädjft. ©erabe biefes fpäte SRittelalter mit feinen

mannigfaltigen Skrfallserfcbeinungen ift ja in mehr als

einem Sinne ein Spiegelbilb ber jüngften Sergangenfyeit.

SRanche ber oon ihm entroorfenen Silber finb ausge=

jeichnet gelungen, fo etroa oon bet Slüte3eit ber flanbrtfchen

Stäbte, oon Senebig auf bem ©ipfel feiner SRadjt, oon ber

fonbetbaren SBirfurig ber entfe^Iidhen ^Ceftjeit ober oon ber

(Entroidlung ber SRacht bes Selbes. Das ganje Slbenblanb',

granfreid), Italien, Spanien, glanbern, ©nglanb, Deutfch=

lanb gibt bie ©runblage für feine ^Betrachtungen unb
Schilbetungen her.

Sieben ber gülle feiner Sotjüge toeift bas SBert aller»

biugs aud) einige Schwachen auf; fo roirb 3. 23. bas 2luf=

fommen unb bie s2Iusbilbung bes nationalen Sinnes mehr»

fad) mit bem oerächtlichen unb unpaffenben Stusbrud
„Slaterlänberei" abgetan. SBenn S. 307 ©erfon als

SJerfaffer ber „
sJ(ad)folge (E^riftt" be3etd)net roirb, fo ift

bas ein 3rrium; biefes berühmte SCerf ftamunt oon
Ihomas oon ftempen, roährenb ©erfon einen toeniger be=

tannten päbagogifdhen tractatus de parvulis trahendis ad
Christum fchrieb. 'iluch an Drudfehlern mangelt es nidjt;

gleich S. 4 totrb aus bem SBorte auri Sacra fames ein

auris s. f.; S. 134 erfdjeint ber ftreter Dictns als Dtetis

unb S. 302 roirb ber gute Xiroler §ans 33intler ju einem

Sinfler gemacht; fein Sud) beifet „93tumen", nicht ,,23ud)

ber lugenb" unb es rourbe 1411 oollenbet, roät)rettb bie

3al)l 1486 feinen Sinn hat.

Der günflige ©efamteinbrud uitb ber allgemeine Stterl

bes SBerfes roirb aber l)ierburd) taum beeinträchtigt.

Sreslau 3

a

n
o"

e

n

Die Hoheit des Krieges unb ber 9?eoolution. 23on

(Eugen ^ojenjtod. Süür3burg 1920, s^atmos=2}erlag.

305 S. SR. 18,—.
Der .Kampf ber Söller um fianb unb SRadjt unb ber

inneroölfifche Kampf 3Voifd)en Arbeit unb Kapital, 3toifd)en

Proletariat unb SBourgeoifie — fie finb nod) lauge nid)t

ausgetämpft; nur eine tur3e 2Itcmpau[e ber (Erfdjöpfung

ift eingetreten; halb roerben bie £ag um 2ag bumpf mit»

einanber ringenben SRächte roieber hell unb bröhnenb tfjiren

notroenbigen ftampf 3ur (Entfd)eibung bringen müffen.

3iuf3ere unb innere ^olitif, Söltertampf unb Älaffenfampf
greifen immer tiefer ineittanber ein, forbern gemeinfame
SBege unb 3kle. 3n ben tommenben 3a^rJe^nten roirb

3ugletd) mit ber ©efellfchaftsorbnung Europas audj über

ben fiebensraum ber Söller entfehieben roerben. Diefes

(Entfcheibungsringen roirb bie roaf>re „Hod)»3 ett" oes Krieges

unb ber 9ieooIution fein.

Der ©runboorausfe^iung, auf ber Siofenftods Sud)

fid) aufbaut, ift ber ^rrt'im, i^rieg unb ÜReoolutioit feien

feine £ebensfräfte ber 3u^unft mehr. Diefe Serfennung
ber 3eitTage erflärt fich aus ber Slinbheit Sfofenftods gegen«

über ben feelifd)en 3iotroenbigfeiteu unb ben realen Kräften
ber fo3talen Sieoolution. ^n feinem Sud) oibriert nichts

oon bem phnfifchen unb pfndjtfchen Seiben bes Proletariats.
sJUrgenbs blitjt eine Ahnung auf, roas Kapitalismus ift,

roeldie fo3toIogifche Siealität unb roclche feelen3erftörenbe

SRad)t er barftellt. Siofenftod hat nicht erfaßt, roas bet

Slufftieg bes Stoletatiats als gefellfdjaftliche Sotausfetjuug
ber fommenben Kultur bebeutet. Seine einfeittg tntellef=

tuelle Anficht bes üebens oetfchlief3t ihm ben Sinn füt bie

maffioen Kräfte ber liefe unb bas fo3iologifche (Erbreicb,

in bem jebe geiftige Strömung oerrou^elt ift. So feht

5iofenftod auch fttebt, bem [tatten Segtiffsnetj einer alexan»

brinifdien ©elehrfamfeit 3U entfliehen, fein mangelnber
Sßirflid)fettsftnn oerführt ihn immer roiebet, bie

/
3'1^a iie

bes £ebens in geiftteid)en Konftrultionen ausbrüden ju

roollen, benen begtifflicbe (Eiaftheit mangelt, bie abet aud)

bie liefe unb Katfyolijität bes Snmbols ntd)t befitjen.

Die Statte 9iofenftods liegt, roas bei einet fo intellef=

tuellen Scatut nicht eben oetblüfft, in bet Stegation, in ber

Krittf ber $tit. ßwax nicht ir)res innetften SBefens, roohl

abet otelet ih^tet (Etfcbetnungen. 3n 9Iuffätjen über 9?uboIf

Steinet unb 3'0f>aTmes SRüIIet, übet Osroalb Spenglet,

übet bie Ktifis bet llnioetfitäten finbet man mand)e ge=

fchette Semerfung, bie ins Schmalge 3U treffen oermag.

"Jiofenftod bedt bie Sterilität unferes heutigen ÜBiffen»

fdjaftsbettiebes auf unb ben SRangel an ftatfen, aitftedjten

gühtetnatuten in unfetem öffentlidjen Sehen.

SEer fo fcbonungslos bie Slöf3cn ber SRitroelt aufzeigt

unb bie Schroäche feines 3 e itafters getf3clt, oon bem füllten

roir erroarten, bafj er felbft einen SBeg roeifj aus ber feeli»

fd)en Slot bet ©egenroatt, bafj feiner negierenben Ktitif

pofitioe 3i eIfe^un 9 en entgegenftefjen. Unb in bet %at\
roähtenb in feinet ftühcren Sd^tift ,,(Eutopa unb bie

(Ehtiftenheit" (Kempten 1919, 3of. Köfel) 9iofenftod elegifd)

flagte übet bie (Entchtiftung ©utopas, über ben Sieg bes

Sternenbanners über bas Kreuß;, ift bas neue Sud) oon einer

3ufunftshoffnung erfüllt, bie fid) ber Klagebotfchaft 00m
Untergang bes Stbenblanbes emp^atifd) entgegenftellt.

SBährenb "fiofenftod bamals in ber fatholifd)en .Hirdje

„SRutter unb Kern ber (Er;riftenheit" erfannte, fd)eint er

injrotfchen roieber an ber Senbung ber Kird)e irre geroorbeu

3u fein unb ihten SRangel an Unmittelbatfeit 3U beflagen;

benn et fotbett nun bie ,,©ntfitd)Iid)ung" bes (Eh;tifteutums.

SCas abet bleibt 00m (tljrifrentum, roenn feine fiebensform,

fein fieib, feine Irabitton ausgelöfcbt finb? Diefes ent»

fdjeibenbe Sroblem beantroortet 9?ofenftocf nicht. Unb eben»

foroentg ftellt et greifbar cor s2Iugen, roeld)e pofitioen Sßerte
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jein anberes ^beal, bic „(Entbucfjung" ber SBiffenfdjaft,

uns ju fdjenfen oermag. So roirft es leiber nur als

mcf)iani)d)e Berheifuing unb apofalnptifche 93atr)etif, wenn
uns als Ergebnis aller geiftreid)en Kritif unb Konftruftion
in fargen ÜBorten oerfid)ert roirb, bajj alles neu roerbe

unb bcm Selbftmorb (Europas bie Auferfter)ung ber 2Bar)r=

beit folgen müffe. SBir f)ören nur bie ^ßofaune; aber roir

erfahren nid)t $k\ unb 2Beg bes oertünbeten neuen Meiches.
" granffurt a. SR. Wax 3rifd)er

25ie Drganifation ber Utolfortm-tfcfjaft in Sowjet
«Ru&lanb. Bon 3B. 93. iüiiljuttn. äKit einer (Ein*

leitung oon Spectator. Berlin! 92 1, A.Seeljof &(Eo. 51 S.
ÜBirtfd)oftsIebcn unb toirtfd)oftItd)cr Slufbau in

Souijet=JRu&lanb. Bon 3. Sarin unb S. Krifcmann.
t£in3tge autorifterte Überfetjnng oon Spectator. (3nter=

nationale Arbetter=Bibliothef 8b. 2.) (Ebenba. 177 S.
9JJ. 15 — (20,—).

Sie Agrarfrage in Stuftlanb am ©nbe bes 19. 3of>r=
fjunöcrts. Bon 9i. Senin (2131. Uljanoto). (3nter=

nationale Arbeiter»Bibltolhef Bb. 5.) (Ebenba. 51 S.
STR. 7 — (11,-).

Diefe Schriften in einer Iiterarifd)en 3eitid)rift anW*
jeigen liegt eigentlich, feine Beranlaffung cor. Denn fie

bel>anbeln iein roirtjcr)aftIicf)e gragen, uno mtt if)nen

fritifd) auseinanberjuferjen, ift Sad)e ber 3rac^3ei±frfn;iften.

Am intereifanteften ift bie Schrift oon Sarin umb Kritjmann,
roeil fie fia) nid)t rote bie oon SJciljutin barauf befd)ränft,

bas Don ber Sowjet=9?egierung ©e wo Ute r)erausjus

jtreirrjen, fonbern aud) bie traurigen 3uftänbe oet ©egenwart
ferjarf l>eroorf)ebt; wie fie erflärt roerben, ift allerbings

ein Kapitel für fid). (Eigentümlid) genug berührt es, roenn

man auf ber oorletjten Seite bes 8ud)es lieft: „Die
entgültige Befeitigung bes 93rioatfapitaIs in feiner legten

nod) geförberberten ober oon ben Staatsbef)örben gebul=

beten gorm müffe energifdjer betrieben roerben", — unb
gleichzeitig aus feiner 3eitung oon ben eifrigen Bemühungen
ber ruffifdjen Regierung erfährt, auslänbifd)es 93rioatfapitaI

ins Sanb 3U 3icr>en. Senilis Schrift über bie Agrarfrage in

i»?nfjlanb ijt lange oor ber 9ieoolution gefdjrieben; fie ift

fer)t leicnstoert, roeil fie oiel Xatfadjenmaterial bringt —
felbftwrftänblid) in einfeitig marxiftifdjer Beleuchtung. Am
v=d)Iufj r)eifet es: „Die Agrarfrage in 9tufjlanb am (Enbe

bes neunzehnten 3a f>rt)un °fr ts f)at ben r)enfd)enben Klaffen

bie Aufgabe 311 löfen aufgegeben: mit ber alten Seib=

herrlid)teit Sdjluf? ju mad)en, bie Saiibbefitjoerbaltniffe

3u reinigen, unb bie Balm gan3 frei 3U madjen für ben

Kapitalismus, bie Steigerung ber 93robuftionsfräfte unb
ben freien unb offenen Klaffenfampf." 9Jcan famn uid)t

behaupten, baf? bie tatfäd)lid)e (Entwidlung in ben legten

3ahren biefen 2Beg gegangen ift.

Üeip3ig Artr)urSutr)er

(Erinnerungen an Böcflin. 9tad) gebrudten unb unge=

brudten Auf3eid)nungcn hts9- DOn Sernharb SBnf?.

Bafel 1921, «b<!in=8erlag. 154 S. ©eb. 2«. 10,—.

Aufter ben befannten unb allgemein jugänglidjen Auf*
Zeichnungen über Bödlin oon Sd)id unb l'afius gibt es

oerfchiebene üerfdjollene Auffätje, weldje für eine fommenbe
große Biographie bie anefbotifdjen Fermente enthalten.

Aus bem gefamteu sJJintcriaI ift faft im fnappen Stile

Bebels eine fleinc, oon ben Schuljahren in Bafel bis

>um Ausgang in San Domenico rcid)enbe 3nfammenfteIIung
jener epifoben l)aften (fqäblungen aus Böcflins fieben er»

folgt, bic burrl)}ublättern unb l)ie unb ba genau 3u lefen

rcd)t untcrhaltcnb ift. iPefonberc Teilnahme gewinnt 23ödf«

lins ^rcuubfd)aft mit ©ottfrieb Meiler, auf bie reiches

l'idjt fällt. 3 tD 'i (I)en oen pcrfönlid)en Srfjilberungen finben

iid) aud) einzelne ernftc Abid)iiittc, bie für bas Verhältnis

bes Malers 311 (einem SDetf wertooll werben. Die r>er»

[djiebenen C^araftetjOflC, bic nad) unb und) aus fchwacfjem

(Einbrud ininicr lebhafter heraustreten, betonen bie ausgc=

Iprodjcn uri(l)ii)ci(criid) baslcrifd)c (Eigenart ^ödlins mein1

als es anbere Beobachter an3ubcutcn wagten, bie bcm

alten STfeifter in feinen Ietjten fahren $u begegnen bas
©lüct hatten, oer fich wohl aud) Deutfd)en gegenüber in

Italien anbers einftellte als 3U feinen Üanbsleuten in ber
§eimat. (Es ift bebauerlia), ba| bie ©efpräa)e im florentiner
(EfMantifeller alle ocrtlungen finb, ba feiner ber Beteiligten
fie niebergefchrieben hat. Unb gerabe biefe möd)ten uns,
weil fie gern bas ffiebiet ber ^olitif ftreifen, nid)t minber
intereffieren als bie berichteten 2ßed)felreben aus ber SJleife

in 3ünä).

Starnberg $ermann Uhbe^SBernans

2obesnact)richten. Stent von Stenbtcl ift am
31. 3u 'i geftorben. Sie hat fid) mehrfad) als SBerfafferin

oon ©efangsteiten 3U Orreretten befanntgegeben.

2eo Stein ift nad) einer Slcelbung com 31. 3*ili,

fed)3igjährig, in SBien geftorben. Operettenteite wie bie

oon „3ßolenblut" unb „Die luftige 2Bitwe" jtammen aus

1 einer geber.

Konrab oon Sange ift fed)sunbfed)3igjährig nad)

einer SLIcelbung oom 31. ^uii in Bübingen geftorben. (Er

war in (Söttingen geboren worben, hatte 3unäd)ft bort unb
in Königsberg gelehrt unb war 1898 nad) Bübingen be*

rufen worben. (Er hQt 3ahlreid)e Probleme ber Kunft»

wijfenfdjaft behanbelt unb ben SJadjIaf] Dürers heraus»

gegeben.

Otto ©öritj, rühmlichft befannt als Sammler einer

grofjen 23ibIiotl>ef, bie jumal (Erftbrude ber Diomantifer

enthält, ift am 2. Auguft, furj oor bem Abfdjlufj bes

neununbachtjigften Sebensjahres, geftorben. (Er war aus

bem Sehrerftanb he i
'

Dor9 e9angen, tjatte an ber berliner

Siftoriafd)ule unterrid)tet unb f)at im Beginn ber Adliger»

jähre bes oorigen ^ahrh'unberts feine grofje Bibliothef

ber Stabt Berlin gcfd)enft, bie fie 3unädjft im Sötärfifcfjen

9Jhifeum unterbringen tiefe, ©öritj hflt feine Bibliothcf

ftets felb'ft oerwaltet.

Karl Sd)oIä ift nad) einer 9Jlelbung oom 27. oiilt,

fünfuubficbjigjährig, in SJcaitu, geftorben. (Eine fein oer»

anlagte 3iatur, hat er fid) um ben beutfd)en Bud)hanbel

burd) Verausgabe guter Kinber= unb 93cärd)enbüd)er Ber=

bienftc erroorben.

§enrt) Albert ift am 4. Auguft in Strafsburg ge*

ftorben. (Er führte ben bürgerlidjen sJtamen §aug unb war

elfäffifrhcr §erfunft. (Er hat fid) als §enrr) Albert burd)

[eine DJcitarbeiterfd)aft am „Journal des Debats" unb am
„Mercure de France" eine anfef>nlid)e Stellung in ber

franjjBfifdjen Siteratur erworben. Die i'tberfetjung ber

iUerfc 9(ie^fd)es ins grai^öfifdje rührt aus feiner geber her.

3uhani Aho ift am 8. Auguft fed^igjährig in §el»

[ingfors geftorben. (Er war 1861 geboren worben, hatte

in ' £>eIfingfors ftubiert unb fid) junäd)ft ber ^Diirnaliftil

jugenwinbt. 1883 waren feine erften Wouellcn erfdjicneii,

oenen eine lange SRetr)e
sProbuftionen, bie $um leil aud)

ins Deutfd)e ü'berfetjt würben, folgten. Aho ift energifd)

gegen bie iHuffifi3ierungstenbeii3cn ber 3aremegkrung cin=

getreten. (Er gebot fdjriftjtcllerifrf) mit feinem oft braftifdren

Junior über entfcl)icbeuc (Eigenart unb hat aud) fprad)«

fdjöpferifd) ber finifchen £iteraturfprad)e neue SIBege ge«

wiefen.
*

Der Sitcrarhiftorifcr §eiii3 Amelung hat bie lEhef

rebattion ber „©artcnlaubc" unb bic Scitung ber Vornan»

abtellung bes Berlages Auguft Sdjerl, Berlin, übernommen.

Dem oberfd)Iefifd)en Dichter Alfreb $eiu ift für

fd)iift[tclleiifd)c Hittarbeit bei ber Abflimmiiug ber Sd)Ie-

jifdje Ablcr 3weitcr Klaffe Derlict)en worben.
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Tic atbteilung für fiiteratur bes V o l f s f o mm i
f»

f
a r i a t s für Vilbungsroefen in Di o s f a u f/at ein

[tänbigcs $xeisgeiic^1 für ©ebid)te unb Versbidjtuugcn ge»

idjaffen. Stile jroei SUionatc Jollen je brci greife von

200 000 bis 400 000 SRubcI für ©ebidjte, oon 500 000 bis

1000 000 SKubel für Söersbto^tungeii jur Verteilung ge=

langen. Diefc Summen Hingen t)od), finb in ber %ai be=

fdjciben.

Von ber p^ilofpp&ifdjen gafultät ber berliner Uni»
oerfität rourbe für bie Jtäbtifdjen Vreife bie Aufgabe

gcftellt: Tie pf>ilofop-t>ijd>en ©runbanfd)a<uungen, insbe»

fonbere ber sJiaturbegriff bes gran<,'ois Rabelais follen in

ifjrer (Eigenart bargeftellt unb if>re Vejieljungen ju (Erasmus

bargelegt roerben.
*

Durch, ftabinettsbefdjhtfj com 9. September 1919 ift

bas 5Keid)sard)iD als fclbftänbige 9?eid)sbef)örbe gefcfjaffen

roorben. Die militärifcfjcn
s2tften aus ber Striegsjeit foroie

bie ber großen triegsroirtfdjaftlidien Organifationen bilben

ben ©runbftod bes 5ürd)iDS, bem aud> alle ard)ioreifen

Elften ber ^entxab unb oberen 9?eid)sbef)örben com $ai)xe

1867 an jur Verfügung geftellt roerben follen. 3'm Vorber»

grunbe ber gorfdjaingsarbeiten bes 9ieid)sard)ios fteht eine

aftenmäfjige Darfteilung bes Sffieltfriegies, bie im Verlag«

oon ©. S. SOtittlcr & toofm in Verlin erfdjeinen roirb. Das
9ieid)sard)io bereitet aufjerbem bie Verausgabe einer 3 roei5

monatsfdjrift foroie einer roijfenfd)aftltd).en Schriftenreihe

cor, bie ber (Srforfd)ung ber ©egenroartsgefd)id)ite bienen

jollen.

Von bem Vertreter ber beutfdjen fiitejatur an ber

orforber llnioerfität, $kof. §. ©. giebler, ift bie „Ox =

fort er Deutfdje fiiterarifdje © efellfd) aft" ins

fieben gerufen roorben, bie bereits über r>unbert Teilnehmer

3ät)It unb fid) bie Vftege beutfdjer Sprad)e unb fiiteratur

burd) Vefpredjungen, Vorträge unb Xr;eateroorftellungen

in beutfdjer Spradje jur Aufgabe madjt.

Situs beutfdjfreunblidjen Streifen Sübamerifas jinb jur

Unter [tütjung ber beutfdjen V3iff enfdjaft nam»
hafte Veträge gefpenbet roorben. Der beutle roiffen»

fd)aftlid)e Verein in Vuenos 'Stires (Vorfitjenber Dr. SRerj»-

badjer) r>at mehr als 200 000 SRarf aufgebraßt. ähnliche

Veftrebungen in Vrafilien unb Ctyile (Valparaifo) finb oon

(Erfolg gefrönt geroefen.

griebrid) Ziemers geftfpiel „£f>arabe", in ber

©oetfje felbft ben „CEornpfyaeus" barftellte, ift in einem

prädjtig gebunbenen (Eremplar roieber aufgefunben roorben.

Der genaue ütel lautet „Vei 51llerl)öcr)fter 5Inroefent)eit

3f)ro Sülajeftät ber Staiferin»9!Jcutter SDlaria geobororona in

SBeimar. Sitls geftfpiel CCfjarabe. Benennung eines Stleinobes

älterer unb neuerer ßeit in bren Snlben nad) ber granfen»

fpradje. 3m Dejember 1818."

(Eine neue 3 e 'I^ r ifI „Vreslauer If)eater=2Bod}e",

beren literarijdje ßeitung granj ©raetjcr übernommen f>at,

erfdjeint im Verlage Don Sdjreiber & (Eo., ©. m. b. in

Vreslau.

3n ©era rourbe eine Stunft» unb SBüdjerftube oon bem
Stunftgeroerbler §ein SReinoIb unb bem SUlaler griebrid)

Vlau eröffnet, bie fid) bie Vfkg^ bes mobernen ftunft«

geroerbes unb bes fd)önen Vudjes jur befonberen 'itufgabe

gemadjt f)aben.

Der Vrunnen, bie im oorigen 3ar)re begrünbete

ilrbeitsgcmeinfdjaft fßaffenber ftiinftler, plant in biefem

^atjr eine 3?eif)e öffentlid)er Vortragsabenbe foroie lite-

rarifd)=mufifalifd)e 3cad)mittagstees. Die ©efd)äftsftelle Der«

gibt bie Vortragsfolgen biefer Veranftaltungen teilroeife

ober ganj auf bem 2Bege bes Verleihs an Vereine, Vil»

bungsausfdjiiffe, ©efellfdjaften ufro., bie Vortragsabenbe
ju oeranftalten roiinfdjen. Den Veranstaltern roirb bie

?Iusroaf)l ber Vorträge bjerburd) fetjr erleichtert, ba nur
foufje Arbeiten oertrieben roerben, bie in öffentlicher Vor*

fübning oon ber Stritt! anertannt finb. Die ©efdjäfts»

ftelle befindet fid) in Verlin^Stegli^, 9irt f)offftr. 5.

*

Uraufführungen. Sin bau, Stabttf>eater, Vau»
Ius grand: „Der unberoeibt' Sdjulmeifter", 5tomöbie oon

Sllfreb Otto St ol je. — SUtündjen, 3Banberbüt>ne (grei=

lid)tau|füt)rung) : „Siegfriebstragöbie" oon §ans Sadjs.
• •

Veridjtigung. 3'n ber „Vibliopfjilcn dfjronif" oon
gebor oon 3obeIti^ (ß® XXIII, 1236) ift als Verfaffer ber
sJiad)bid)tungcn bes VT0P crj un'b 3;ibull §ermann Stern»
bad) (ftatt Steinbad)) ju nennen.

©mil (Ermatinger fd)reibt uns:
• 3h §eft 21 bes £€, Sp. 1339 ff., mad)t Bergmann

auf 3',Timermanns ,,2afd)enbud) ber Üieifen" I (1802) auf»

merlfam als „Quelle" in ©. Äellers „Don»Eorr6a"»
9loceIIe. 3$ möd)te ntcfjt untcrlaffen, barauf fj'injuroeifen,

baf3 ber jimmermanufd)e Verid)t fdjon oor fed)s 3'ahren
mit 5\ellers sJiorjelIe jufammengebradjt roorben ift Don bem
injroifd)en oerjtorbenen berner ©nmnafiallefj'rer Jinbolf

3fd)er in feinem Sluffatj im Sonntagsblatt bes „Vunb"
oom 10. Oftober 1915 unb bafj ein entfpa'ed)enber Ver»

merf fid) in ber Siellerbiographie feit ber britten Auflage

(1918) I S. 599 (ogl. III S. 570) finbet.

3ürid), 8. ?lugu:ft 1921.

© m i I (Ermatinger.

S)er SSncbermarkt
(Unter bietet SRubrif etfifteint bas Serjeidjnfs aller ju unleter Kenntnis
gelnngenben Iitetoriidjen Steutjeiten bes Süd)ermatttes, gleidjoiel ob [ie bet

SRebattion jut iBeiptea^ung juge^en obet nid)tj

a) 5?omane unb ^iooellen

Slnbers, Strtur. SBien. (Ein SRoman. SBien, ÜBiener iiite»

rarijetje 2tnftalt. 200 ©.
2lnbreas = Salome, £ou. Das §aus. 5amiliengefd)ia)te com

(Enbc nötigen 3<t^cf)nnberts. iBerlin, Ullftein & Co. 315 S.
©eb. 2R. 22,—.

Vöfd)enftein, §ermanu Die TOutter unb ber neutrale Sohn.
SRoman Seipjig, 2£enien=VerIag. 55 S.

Vranb, ©uibo ft. Das ftrembe. SWooellen. Verltn, (Egon
Sfleifdjel & Co. 168 6- Hl. 12,— (18,-).

Drener, ÜHa3E. Die (Ede ber SBelt. (Erääfjlung. ficipjig,

ß. Staadmann Verlag 186 S.
griebeberger, Äurt. Danaii. SRoman. 2Bien, SIBiener £ite-

rarifd)e SHnftalt. 300 S.
ffioethe, Johann SÜBoIfgang. Das SDJärdjen. Sülit 3e^n far=

bigen Vtlbern nad) §. §enbrid). S>rsg. oon Wax §eder.
fietpäig, 33erlagsbud)hanblung 3. 3. SHSeber. 30 S. ©eb.
an. 28,—.

©rillparjer, Jfranä. Der arme Spielmann. (Erjählung. SDlit

einer (Einführung oon Sermann Stanger. (Südjer ber

Deutfdjen 4. Vb.) SReidjenberg, ©ebrüber Stiepel ©. m. b £>.

6t S. ©eb. S0t. 7,50.

§erä, $ermann. speter Sa^ioabentans Staffen unb träumen.
1. Vitar unb spteöhufar. SRegensburg, 3"fefSabbeI. 256 S.
SOI 8 — (12,—).

3mmermann, Äarl. Der Oberhof. (Er3äf)Iung. SDlit einer

(Einführung oon Viftor ftubelfa. (Vüdjer ber Dcut[d)en 3. SBb.)

SReidjenberg, ©ebr. Stiepel ©. m. b. ö 383 S ©eb. SR. 22,50.

ßothar, (Ernft. SDladjt über alle SDlenlchen. SRoman. SDlündjen,

©eorg SDlüller Verlag 91.=©. 322 S. SR 25 — (30.—).
ßubroig, Otto. 3u'lfa)6n Öimmel unb (Erbe. (Erjählung.

(Vüd)er ber Deutfd)en 2. 23b.) SReidjenberg, ©ebr. Stiepel

© m. b. §. 228 S. ©eb. SER. 15,—.
SR oo eilen ber SRomantif. §rs. oon SDlas Seder. ßeipäig, Ver=

lagsbud)hanbtung 3. 3. SBeber. 312 S. ©eb. 501. 26,50.

SRofeqqer, V?ter. ^frotje Vergangenheiten, ßauntge ©e=
f$id)ten. SlJtit einem Vorroort oon §ans ßubroig SRofegger.

ßeioüig, ß. Staadmann Verlag. 252 S.
Scheffel, 3of. Viftor. (Effefjarb. (Eine ©efd)id)te aus bem

äehnten 3ahtht»nbert. SDlit einer (Einführung oon 2Uots Vernt.
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(SBüdjer ber Deutzen 1 SBb ) 5Reid)enberg, ©ebrüber Stiepel

©. m. b. <?>. 409 S. ©eb. 50t. 25,50.

Sternt)eim, Karl, gairfa*. Sellin, (Ernft 5Rorr>of)lt SBerlag.

85 s. sot. i2,—.
Straufc, (Emil. Der Sd)leier. SRooelle. SBerlin, S. gifdier

Sßerlag. 46 S. ©eb. 50t. 130,—.
SßonSaunem, Sdbelmen unb Spiegelfed)tem, oon Sßro^

5e|fen unb Sodjgericbten. ftalenbergefd)id)ten aus 3oljann
Sßetei §ebels „SScfja^täjtletn". SHusgeroätjlt unb eingeleitet oon
Otto (Ernft Suiter. Stuttgart, Sireder & Sd)rober. 178 S.
50t. 11,— (16,-).

2label, Carlos. SJlnnita. (Ein tolebanifdjer SRoman. . Über*

fetmng aus bem Spanifdjen. SRegensburg, 3°fef Habbel.
182 S. 50t. 5,— (7,50).

Die (Er3ät)Iungen aus ben Saufenbunbein SRädjten.
1. SBb. fieip3ig, 3nfefcSßerlag. 831 S. ©eb. 50t. 60,—.

Sagore, SRabinbranatt). Die SRadjt ber (Erfüllung. Erjä^
Iungen. 50tünd)en, Äurt Sffiolff Sßerlag. 216 <5.

b) ßnrijdjes unb (Eptfdjes

(Eigner, SJluguft. 3 tD'f^e" Soffen unb (Erinnerung. SBerfe.

UBien, Sa)önbrunner SBerlag SRitolaus 3e!el. 72 S.
(Engelle, ©errit. 5Rf)ntf)mus bes neuen (Europa. ©ebitfjte.

3ena, (Eugen Dieberidis. 114 S. 50t. 20,— (26,—).
grieblanb, 300". ßeben, fliebe, Sliltag. ©ebidjte. Hamburg,

„3d)">5BerIag 503. §eife. 47 S. ©eb. SBi. 4,—.
Hertel, ©erwarb. Stille Stunben. Snrifdje ©ebid)te. £im=

bad) i. Sa., Otto Äleinid)tniots SBud)l)anblung gran3 £amm.
16 S.

3an[tein, (Elifabett). Die flanbung. ©ebläjte. SDtündjen,

Drei=JJlasten-SBerlag. 96 6. ©eb. UR. 25,—

.

Salm, (Earl. Du bift mein §ol)es Sieb. SReue ©ebidite.

ftöln, 5Rf)etnIanb=SBerlag. 80 S. ©eb. SR. 18,—.
Gelmer, 3ofef SOtagnus. Der SDeiljer ©ottes. SOtündjen,

De[pöjn=SBerlag. 96 S.

Dantes (Eommebia. Deutfd) oon Sans ©eiforo. Stuttgart,

SBalter Säbetfe Sßerlag. 531. S. 501. 40,— (50,—).
Dante. ©öttlid)e Äomöbie. Überfetjt oon Otto ©ilbemeifter.

6. SJlufl. Stuttgart, 3. ©. Gottafdje SBua)t)anblung SRadif.

552 S. 501. 40,— (55,—).

c) Dramatijdjes

©oetbes gauft l. unb 2. Seil. §rsg. oon 50tas §eder. 50tit

7 §anbjeid)nungen oon ©oetl)e unb äaljlreidjen Slluftrationen.

ßeipjig, SBerlagsbudibanblung 3. 3. SBJeber. 275 S. ©eb.
an. 34,—.

d) ßtteraturrotifenfdjaftu^es

SBartels, Slbolf. Hebbels öerlunft unb anbere Hebbel gragen.
©rünblidj erörtert. (Hebbel=Sorfci)ungen 5lr. 9 ) SBerlin=

Steglitj, SB. SBetjrs SBerlag. 126 S. an. 14,— (18,—).
gejtfdjrift für SBertfjolb ßitjmann 3um 60. ©eburtstag

18. SHpril 1917. 3m Auftrage ber ßiterart)iftorifd)en ©efell=

jdjaft SBonn. Hrsg. oon (Earl (Enbers. SBerlin, ©. ©rolefdje
ißerlagsbud)l)anblung. 518 S.

Hatjfelb, Helmut. Dante. Seine SZBeltanfd)auung. anünd)en,
SRösl & (Eie. 210 S. ©eb. SBi. 16,—.

6eif3, S Sßom Staturalismus 3um (Eipreffionismus. 2lus=

[djnitte aus ber mobernen fransöfifdjen ßtteratur. ((Einmaliger

Sonberbrucf aus Die SKeueren Sprachen 29. SBb. Heft 3/4.)

yjtarburg, 9t. ffi. (Elroertfdje Sßcrlagsbudjljanblung (©. SBraun).

44 s. an. 3,—.
3üngft, Hugo (£ Literatur, Sßreffe unb bas beutfdje SBollstum.

(Deloa-Sdjriften 4. Heft ) Sagen i. 503., ßiterarifdje SHnftalt

3üng|t & (Eo. 14 6. 50t. 1,50.

Spael, SBilfjelm. SReinljolb 3°hanncs Sorge. (Eine erfte

(Einführung in feine SIBerle. (Effen, grebebeul & Roenen.
111 S. 1 litelb. ©eb. an. 5,—.

Stein, SHrtbur. 5Riet}fd>e unb bie S03ij[enfd)aft. «Bern, Sßnul

Haupt. 28 S. SBI. 4,50.

Streder, ftarl. 31iet}fd)e unb Strinbberg. anit i^rem SBrief>

toedjiel. anünd)en, ©eorg SDltiller Sßerlag -©. 155 S.
an '16,— .

SHimbaub, Slrt^ur. fieben unb Did)tung. Übertragen oon
R. fi SMmmer. (Eingeleitet oon Stefan 3roeig. £eip3tq, 3nfel=
SBerlag. 243 ©.

e) betriebenes
SBab^r, öermann. Summula. £eip3ig, 3nfel=SBerlag. 222 S.

SBI. 14,— (24,-).
- SBilberbud). SIBien, SIBiener ßiterarifdje SKnftalt. 214 S.
SBriefe beutfdjer geri enf inber aus Sfanbinaoien. §rsg.
oon SIBalter ©eorgt. 3ena, (Eugen Dieberidjs. 162 S.

SBrob, SBlai. §eibentum, C^riftentum, 3ubentum. (Ein SBe-
fenntnisbudj in 3toei SBänben. anündjen, fturt Sffiolff SBerlaq.
318 unb 359 S. 3ufammen SBI. 60,— (80,—).

Der fieudjter. SB3eltanfd)auung unb flebensgeftaltung. 3a^r=
bud) ber Sdjule ber SIBcisl)clt. $rsg. oon ©raf Sermann
Äenferling. Darmftabt, Otto SReidil SBerlag. 369 S. ©eb.
sm. 90,—.

Der SBcg 3ur SBolIenbung. änitteilungen ber SAuIe ber
SZBeisljeit Darmftabt. §rsg. oon ©raf Hermann Äenferling.
2. §eft 1921. Darmftabt, Otto SReid)l SBerlag. 68 S.

Dreros, Sttrt^ur. Das SKar!us=CEoangeIium als 3eugnis gegen
bie ©efd)id)tlid)leit 3efu. 3ena, (Eugen Dieberidis. 326 S.
SBI. 60,- (75,—).

Srieblänber, Sßaul. Der große SHldbiabes. (Ein SB3eg 3U
Sßlato. SBonn, JJriebrid) (Eotjen. 52 S. 2n. 9,50-

Hofgeismar. Sin politifdjer SBerfud) in ber 3ugenbberoegung
1920. §rsg. oon SDJilljelm (E^mer. 3ena, (Eugen Dieberidis.
74 ©. an. 10,-.

£ upp, Otto. 3lunen unb £>alenfreu3. (Eine ardjöologifdie Stubie
mit ^eralbifdien Sdjlufjfolgerungen. anündjen, anai ftellerers
SBerlag. 160 <5. SOI. 25,—.

Äerften, Äurt. ©in europäifdjer SReoolutionär ©eorg gorfter
1754—1794. SBerlin, SH. See^of & Co. SBerlag. 94 S.

Oloff, g. Die „CEnglifdie Äranl^eit" (Europas, ©in Sßorfdjlag
3ur SJluf^eBUng bes SBerfailler SBertrages. SBremen, (Earl

Sdjünemann SBerlag. 48 S.
SRi^^aupt, Säbam. Die „SReue Sd;ar" in Springen. (3:at=

glugfdjriften 38.) 3ena, (Eugen Dieberidis. 46 S. än. 6,—.
SR olj, 5ran3. §oHänbifd)e SBlalerei. 200 Snadjbilbungen mit

gefd)id;tt. (Einführung unb (Erläuterungen. 3ena, (Eugen
Dieberidis. 335 S. ©eb. 50t. 60,—

.

Santer, Sttnton. SRadiruf. 3nnsbrud, SBrenner=SBerlag. 95 S.
5tn. 7,50 (10,—).

Sdjrempf, (Efnuftoplj. Diesfeils unb ^inhils oon ©ut unb
SBöfe. Stuttgart, 2fr. grommanns SBerlag (§. ÄurS). 51 S.
501. 5,—.

STOalte, S03ilhelm. (Einftein, ÜRidielfon, SReroton. Die SRelatioi=

tätst^eorie. Sffialjrljeit unb Srrtum. Hamburg, S0J. ©ente
503iffenfd)aftlid>er SBerlag. 47 S. 501. 3,—.

S03eitbred)t, ©üntb^er. Das 2Bir im 3d). Darmftabt, Otto

SReidjl SBerlag. 132 ©. ©eb. 501. 45,—.
SDJtlle unb ffieftaltung. Sllmanad) aufbasSa^r 1921. 3um

25. 3al)r bes SBerlages. Stria, (Eugen Dieberidis. 212 6.

SHus SBrahmanas unb Upanifaben. ©ebanlen altinbifdjer

sphüofopb,en. Übertragen unb eingeleitet oon SUIfreb <r>ille-

branbt. 3ena, (Eugen Dieberidjs. 183 S. 501. 25,— (36,—).

fianfing, SRobert. Die SBerfailler Sriebensoerhanblungen.

5Berfönliä)e (Erinnerungen. SBerlin, SReimar Mobbing. 246 S.
üaotfe. Der 2lnfd)Iufj an bas ©efets ober Der grofce 9Infd)Iufj.

SBerfud) einer SB3iebergabe bes laoteling oon (Earl Dallago.

3nnsbrud, SBrenner. SBerlag. 112 ©. 501.9,50.

(Eine neue Mölöcrlin s?luo<inl'c, bearbeitet auf

©runb bes gefamten umfangreid)eil sJ!ad)Iaffes an ijaub

fdjriften, Iningt in befonbets ö©rne&met sausftattung ber

SÄalter 5äbeae SBerlag in Stuttgarf heraus. SBir mad)cn

iiivferc üefer befonbers auf bie bis 30. September geltciv

beu SWorjugspreifc aiifmerffam unb wruwifeu auf beu

biefer JRummei beiliegenden 'Brofpcit.

9?eboItions|d)Iufj: 13. SHuguft

«»rou»8«b»r: Dr. tttnft ftttlborn, Bettln. - V*rantn>artUd) für ben Teilt: Dr. (Btn|t eetllorn, Betttn; ffll Me «nje(B«n: cigon

Ste(|d)el * tto., Berlin. - V«tlag: (Egon JJIelfdJel & (To. — &bvtfft: Berlin W 0, ß I n I fi r. 16.

v w.i]c-innn„„iurlic: monallld) jwelmal. - Otu,«v»vtU: t>tertel|at)ill<f) 12 Wort; b,nlD|«l|rlli!) 24 SDlarf
;

|8I)rH(f| 48 UJIort.

8ur*nbuna nntit <»r»u|ba»ib olertel|at)rli(b, : in Deut|41anb unb Oe|lerret<t) 13,76 Sülort. - .infc» .»ir Bter-

gelpaltene »1 n pa 1 1 1 1

1

1 3 1 1 1« 80 ttffl- Betlagen naift fl Der e t n fünf t.



23. 3aljr 15. September 1921 £eft 24

«Begründet t)on Dr. 3ofef (Sulinger

herausgegeben von Dr. Ccrnft §eüborn

^raitä SttUltä Notre Dame des Pleurs

SRaxDarnbadjer. . . SBetradjtung eines Satjes ber Droftc

Hermann Stellen Sannes 3egale$net

Conrab ®d)mibt 2lus fiaffalles 3ugenbbriefen

g e r b t n a n b (5 r e g o r i . . . SBege unb Unroege neuefter £r>ril

@d)o ber 3«t«ngen (Änut §amfuns $erjönltd)feit, Jpteronrjmus ßorm, SBerfdjtebenes) / ddjo ber gtit*

fdjriften (Der Sfaue Hierfür, Deutle 'iRunbfdjau, 6tanbarte 3namta, Das Sagefmä), 23elfjagen unb

Älafmgs SCRonatsljefte) / @djo beS 2tuSIanbe§ ((£ngltfdjer SBrief, gransöftfäjer SBrtef, fietttfdje !£>tä)tung)

ßurje Stnjetgen oon grtebridj $>htf), grttj <]3r). S3aaber, (S. 21. ©reeoen, 2Irmtn Sietnart=ßoofs,

2lrtljur ßutfjer, ©uftao ©rennt, (Earl SJtülIer=9iaftait, 21. o. ©Ietä)en=9iu&tourm, £)tto (Brautoff,

Sanken, 2ßoIfgang Stammler, §ans g. £eImoIt, SRa-e Stjäjer, Hermann Ur)be=33ernans

sJJaä}rtdjten / Der SBücfjermarft

(Egon gfletfdjel & Co. / Sellin



I

„£cr crfte unb berufende
©oiiger bcö Sp ocbgebtrgcö"
(Otto Bon ©reber} im Serner „SJunb")

Sugen Radier

& o cb l a n b
»rofö. 9R. 7,50; geb. «SR. 10,—

3m Schwung @oetr)efd)er Oieifclmmncn, roie fic auf unfern

2Upen nie ertont finb, feiert ber bemifdje 93ergfreiger bie Jperrlid);

feit beS Hochgebirges . . . Die Sßerfe fdjreitcn im flingenben

9Jiäiinerfcf)ritt roie @d)iu"erfd)e<poefte. . . 9Jian tonnte beliebig

n>o auffernlagen, manrourbc, n>iebei©oetr)eä3ugenbgebid;ten,

immer uom 3auber ber Seben£ir>al)rf)eit getroffen. 2lucb wenn
ba$ fcf)male $8anbd)en „Jpochjanb" Öugen JpaSlerS einzige

2)id) tung bliebe— aua) bann bleibt er auf lange fyinauS ber erfie

unb berufende (Sauger beSJpocbgcbirgeS. Dtto».©reyerji.„®unb"

9JIan n>irb biefe ©ebiebte ermahnen muffen, »venu man uon
ber Literatur ber Serge fprid)t. „«trner Sageblatt"

. . . nid)t ju anfprudjSuoQ, wenn man in J)a$lerS „Jpocblanb"

baS Breviarium lyricum beS gefufjlsollen 5Ilpiniften begrufjt.

?Prof. 9!o^[ in „5täglid)e 9iunbfd)au"

SlbfeitS ber internationalen ienbenjiungfcrnveijcr ifi biefer

Siebter für fid) ein ©tarfer, (Eigener, felbft ein ©tüd ber

Jpod>gebirg6tv>elt — reif unb mannlid):menfdblicr).

©ufia» §:rtmann in „Seidiger Steuerte 9)a<f>tid)ten"

H. HAESSEL, VERLAG, LEIPZIG

SBerfag x>m <?£ott gleifcf>el & So. / »erlitt SB / Stnfftrape 16

SBerfe \>on ^ermann J£>ont

^vornan

@cr)cftct ÜÄ. 1«,—
;
gebunben 3». 26,—

2Bir »er weifen auf bic 25 cf prccr)ung in ber ootigen Plummer

Soeben crfd)icii

£a#e um ein @d)lo#
gim €rjdblun.q

Öebeftet ffl. 14,-; gebunben 9R. 20,—

«ud) in biefem, bem neueften ®ud)e beft $id)ter6
( enueifi .r)ermann Jporn fid) a\6 ein ^cnfd^engeftalter befonberer 2Irt. ©eine

*OTenfd>rn finb bir cdjte n ©efd)6pfe berüanbfd)aft, bie fie tjegtunb tragt, ©ie finb nid)t nrtifiifd) fonfrtuiert, foubern l)abenS8lut unbüeben

ihrer Waffe. 9lu« bemi»oben,aufbemif)re^rua)tir>ad)f}, il)r2Dalb fiel)t unb il>r 2Bilb a.ehj, erhalten fir bie3mmtlfeil)rerl)nrtnartigenVfiben:

fünften, mad)fenil)re©d)idfale. ©roftunbfd)lid)iimOTeufd)lid>en,iftbiefe«5JBtrf eineberreiffrenöabenbeS Didier«. (!« fugt fid) organifdjju

feinen Anbrrn Wetten, benn tt> ifi n>ie„35er arme *8ud)binber"unb,,X>er l)eilige A'arjer" erfallt oon einer im bellen ©inne„fojialen

Sir)i(",unbe» ifi in biefem Sinne ein fo moberneGSJud) tuienur jeein„jüngiieö unboÜVrjüngfre*",ba$ fid) mituieliMufnHinbin©jenc fe(}t.

Durcb nlfc 2Jucfol>anbluna,en ju begeben

3. ©. (£otta'ftf)e 23ud^anblung 9?ad)foIger

Stuttgart unb 93erlin

3um ®anfe--3ubiläum
S)cmte$

Überfetjt öon

£mo ©Ubemeifter
©ro§--9ttat>«2lu«gabe. 6. Auflage

halbleinen 3K. 55,—; Äalbleber SO?. 110,—

<£>ie neue Auflage eon, Otto ©ilbemeiftcrö langft als

flaffifct) anerfannter Slberfetjung empfiebtt fid) burd)
eine forgfätfige 9^eoifion beö gefamten 'Serte^ unb burd)

ifne gefd)macfDolle 'Slu^ftaffung.

2SS JSorfe Hon Stfeör. ®«D. Soerjler
©efammelt und ijerauegegeben oon §. Peine. ^Jein geb. 211. 1,50

S)iefe6 "Bü'djlefn ftellt (id) die Oufgabe, die Suchenden unferee
Doltes auf die '21ebeclieferung deutfd)ec Onnerlid)feit l)in:

juroeifen. Ce möcrjte Cebenefröftc roeefen und Cefccn, clit

mit leidjtet Ca[t und cutjigec Seele die Cebensba^n freudig
3icljcn roollen, ein Jmmd und 'JDegroeifer jur rjeimat fein.

gerb. Tümmlers <öerlag, «Berlin S2B 68 (Poftfctjccf 145).



(1 rIch Meyers Buchhandlung
Leipzig. TeubnerstraCo 16

Soobon erscheint

:

ü! : Seltenheiten und nlte Drucke,

mäh-, Spott- und Streitschriften,

neeke Fuchs. Literatur. Philo-

uml Kunst.

Kataloge bitte zu verlangen.

iquariatskat XVII:
ratur.Geschichte. Kunst.
a die Bibliothek d.Geh.Retfierungs-

•rof. Dr. 0. Ulbrich, Charlottenbg.

hackt. Altdeutsche Literatur. Bi-

aphie. Bibliophilendruche. Buch-
l. Deutsche Literatur. Erotik,
fre. Frankreich. Geschichte. IUu-
*te Werke. Italien. Kunst. Kultur-
chte. Literaturgeschichte. Natur-
ischafl. Nordische Literatur. Päd-
';. Philosophie. Spanien. Sprach-
•schaft. Theater.Ungarn. Weltkrieg.

udolph Hönisch,
ch- und Kunstantiquariat,

:ig-Co., Gustav Freytag-Straße 40.

uif von Büchern, Kupferstichen,
Autographen usw.

Antiquariat

BerlinHO? 7
Unter i>m iinben 39

2lntiquariat8tatalog Hr. 36

«rrftausfliibcii / lllte IDrucfc

• 3uu)tncrte l^üdjcr ufrt». •

„nacblert u.flueftflttung ein Sttufter biblios

grapbifeber 'Mrbeit. IDaa alte Bu* gewinnt

fcureb ftinc mit grofier Qadjtcnntni» refci*

gierten notijfii wie bureb feine 3ül>lreid)en

Abbildungen Uterar. u. limitier. iSigenwert."

(Ooff.Stg. v. ig. 6. ii.) Preis Hl. JO,—

.

Zu verkaufen:
Luxusdrucke, Morlini, Cornagaro (No-
vellen), Arabische Nächte mit Bild. v. Du-
lac. Einige Bände der Luxusausgabe

:

Renaissance undThule(Diederichs), Ku-
bin Mappen. Angeb.an Aachen, Postf.190.

Max Hörhold,
Buchhandlung und Antiquariat.

LEIPZIG / Crusiusstr. 2a

Ende August erschien:

Antiquariatskatalog Nr. 4:

Neuerwerbungen aus

Kunst, Literatur usw.

In Vorbereitung befinden sich ferner:

Kataloge; Inkunabeln; alte Drucke
jisw. — Revolution; Sozial Wissen-

schaften (ca. 3000 Nrn.) — Geschichte;

Geographie

Außerdem bringen wir unser reichhaltiges Lager
\ius allen Wissensgebieten erneut in Erinnerung.

Desideraten finden rasche und
aufmerksamste Erledigung

ÜB

rliimg. Bearbeitung.
•ei Vertrieb von Werken junger
j durch

Nm-Verlagr, Radolfzell a. B.
(—— z

h riftstellern
Werlag günstige Gelegenheit zur
Veröffentlichung ihrer Werke.
b;bote unter A. V. 220 an Rudolf
] Magdeburg.

Vortragsgelegenheit

bietet sich Literaten und Kom-
ponisten in der Arbeitsgemein-
schaft schaffender Künstler„Der
Brunnen". Anfragen zu richten

an die Geschäftsstelle Berlin-
Steglitz, Althoffstraße 5.

Beförderung von Reisegepäck

als Fracht- und Eilgut nach

allen Plätzen der Erde.

A.Warmuth
Berlin

Speditionsgeschäft

C 2, hinter der Oarntsonkirche la.

NW 7, Dorotheenstraße 20 a.

W 15, foachimsthalerstraße 13.

Sachgemäße Verpackung
von Möbeln u. Kunstgegen-
ständen auch für Ubersee.

Möbeitransport.

wmmm
FlläR BUCHBINDER

KLISCHEES
ALLERART
STAHLSTICHE

Graph.Kunsfansfali

FritzBrunst
Berlin 027 ScWcMersfr.5
rernsprecher: Ülexander917

ff Sbfert>er
Unternehmen für 2eitungsausfdDnitte

lüien, I. Concordiaplafc nr. %
Celephon Ilr. U80),

lieft alle tjerporrag. Qoumale ber Sßett in beutfdjer,

franjöfifcler, englifd&er unb ungarifetjer ©pradje unb
»erfenbet an feine Abonnenten 2lrtifel unb 9lotijen

C3ettung§auSfdjnitte) übet jebeä geroünfctjte

Etjema. ^rofpefte gratis unb franfo.

Buchhändler

undVerleger
kaufen ihre sämtlichen

Papiere am besten bei

Edmund Obst & Co.

Berlin SW 68,

AlexandrinenstraBe 134.

Berlin • Leipzig • Hamburg

Verlegerin sucht z. Erweiterung ihrer
Gründung Teilhaberin mit Geldein-
lage, die Lust hat, sich lernend einzu-
arbeiten. Fachkenntnisse nicht erfordert.
Literar.u.persönl.KulturVoraussetzung.
Bei Ubereinkunft kann Wohnungsanteil
abgegeben werden. Vorheriges unver-
bindl. Kennenlernen in Sommeraufenth.
oder dergl. erwünscht. — Angeb. unter
Nr. 787 an die Exp. des Literar. Echos.

VERLAG
übernimmt die Veröffentlichung poli-
tischer und okkultistischer Werke,
Broschüren usw. Angeb. unter A. U.
219 an Rudolf Mosse, Magdeburg.

Prospekte, Kataloge
wertvoller Neuerscheinungen

kostenfrei durch

Banas & Dette, Hannover.

Verlag von (Egon Sletfd)el 8c <£o. / 93erUn 2B 9

Soeben erfefrien

ein neues J£>eft »om

mit beitragen oon

Q56rricö,^rf)rn. üon $?ünchhuiifen, (£lara Duifjfa,

3fna ©ei&el, ^rnfl £et(born, Äarl s

l>cter u. a.

qjrete fartontert 391. 2,—

X u v d) alle 33 11 dj t) a n b [ it n g e n j it 6 egt e Ij c n

«Tiefem §eft liegt ein 'SProfpeft t>on

grie&tid) Slnbreas «Perthes 2I.=<&., ©otlja

bei, ben roir einer freunbliajen 23ea<f)tung angelegentlid}ft empfehlen.



$rotfdau$' äon»erfation$*£e!ifon

einft iiiii» ieftl!

©et '2Bettt>eK>ert

2öelcr)ett tarnen fott
(8todf)a\t& ^onöerfationS-

ßejtfon in 3uftwff tragen?
bat mir oon nab unb fern Saufenbe öon 93orfcf)lägen unb Anregungen gebraut. Au« ber gülle ber
Eingänge ftnb ben <33ebingungen beS <2öe«be»perbg gemäfj folgenbe ßöfungen mit greifen bebaut roorben:

i. yxtit: 3000 gtot grocffrmg
Äanbbucb be$ SBiffenS

je 1000 9ttart haben erhalten: ^—— ——^J—
1. cand. phil. Qlbotf Shiele, fünfter i. <2öeftf.

2. Arthur 9?app, ©otha.
3. Fräulein Srifa ^attri, Sibliotbetarin, ^ranffurt a.

<

3D^.

II. ^rete: 2000 9ftart §>er große («eine, neue) qfrotffrqug.

je 666,75 'xBlaxt haben erhalten:

1. Srich Sfper, ?lmt$rtd)ter, 9?euftaöt a. Saale.
2. Dr. gbuarb Serenb, SRüncben.
3. ^rof. Srnft ßinbentbal, 'Sauer, ju <23rünn.

III, 'ftrete: 1000 SOZart 33rocfl)au3 A—Z Qon A— Z)
je 333,50 9ttart haben erhalten:

1. ffrau QBera ^etf, 9?ejitatortn, Gaffel.

2. 'Slleranöer £>aa£, Lintig uitäfenhänbler, "Jranffurt a. 'OT.

3. ffrau ßuife Krüger geb. 9?atbfcbtag, ©iefjen.

©ie 10 Sroftpreife »on je 100 '•JJiarf hohen erhalten:

1. Ingenieur S. Ä. in 93.

2. 0?uöolf Wummert, "iCRagbeburg.

3. (Sricb Scbmara, Berlin 9?<2ß 21.

4. SReftor 2. <2ßeöuh>rn, Bentheim.
5. ^oftfefretär a. ©. 5?arl 9vegel, Sab Saljuflen.

6. 3obanne£ Queller, 9Xajor a. ©., ©effau.
7. Dr. Otto ^abft, 3««au i. S.
8. ftrau 3lntonie_ <pefcbfo, Serlin-Cicbterfelbe-Oft.

9. ©ertrub tiefer, Smmenbingen bei ^reiburg (Sreiägau).
10. 'Jrifj Äerle, <23ucbbänbler, '3J?ünd)en'©labbacb.

tfinjclljcttcn über Öcn 2£cttbcn>erb l)obc iöj in einem #eft „SSrodfjauS' itonüerfationö=2criton

etnft unb jeftt!" jUtfammcngefteUt. (?s roirb auf SBcrlattflcu ßeßen (fiufc'nbung von Wlavt 0,50 poftfrei jugefättbi.

©en mit bem erften ^reiä ausgestatteten c#orfcf)lag habe icb ju bem meinigen gemacht.

Einfang Ottober beginnt baei erfte größere "Jriebenälej-ifon mit bem erften Sanb ju erfebeinen:

in frier ^änben
10ünfd)en Sic 9iäberc£ barüber au erfahren, fo »erlangen Sie öon 3hrem <Sud)hänblcr ben audfübrlidjen

T5rofpeft unbba« Probeheft! Verlangen Sic audj WufMäruitß' über Den luefcntltdj ermäßigten ^rcis bei redjt=

jettißer Sitbffrlption

!

l'cipMn, I.September 1921. "21. 93votf()au$.

CtrarrtoortHcb für bi* Vrtfeigen: <Egon gflelfdjel & (To., {Berlin 80 0. — Umflog u. Ztxt sebrueft bei jjf- $aag, SRelle i
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